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Geleitwort

Die vorliegende Arbeit vonW Schaad ist einem sehr aktuellen Thema der Datenbankforschung

und Entwicklung gewidmet Es geht um die Unterstützung von Auftragen in Anwendungen, die

mehrere Datenbanken umspannen Dies klingt an sich nicht aufregend, da verteilte Datenbanken

und die Transaktionsverwaltung in diesen zum klassischen Bereich der Datenbanken und zum

Stand der Technik gehören In der Arbeit von W Schaad geht es aber um wesentlich mehr, näm¬

lich um heterogene föderierte Datenbanken Es geht um Benutzerauftrage, die mehrere, an sich

bereits existierende und im Einsatz befindliche Datenbanken umspannen Das Aufregende ist,

daß die bestehenden Datenbanken beibehalten werden sollen und in möglichst hoher Autonomie

weiterbetrieben werden sollen, auch wenn jetzt die systemumspannenenden globalen Transak¬

tionen auftreten und zusatzlich zu den lokalen Transaktionen korrekt abgewickelt werden sollen

W Schaad greift die Frage auf, welche Möglichkeiten für eine globale Transaktionsverwaltung

bestehen, wenn diese auf der Transaktionsverwaltung eines lokalen Datenbanksystems aufbaut

Dabei wird gefordert, daß globale Korrektheit und globale Atomantat gewährleistet sind Glo¬

bale Korrektheit meint globale Senalisierbarkeit aufder semantischen Ebene, aufder die Koope¬

ration stattfindet Ebenso meint globale Atomantat die Verbindlichkeit einer kontrollierten Aus¬

fuhrung, speziell der Alles-oder-Nichts-Ausfuhrung von Transaktionen, die aus Operationen

bestehen, welche in den Komponentendatenbanken auszufuhren sind Dies schließt nicht nur

Kompensationsoperationen auf dieser Ebene ein, sondern allgemeiner auch alternative Ausfuh¬

rungsfortsetzungen, die einen begonnenen Auftrag kontrolliert und in vorgesehenem Umfang

zu Ende fuhren

Dieses Thema ist sowohl in der Forschung als auch bei Herstellern von Datenbanksystemen voll

im Bewußtsein Bei Herstellern spricht man von "Open Server" und von Middleware-Produk-

ten, speziell von TP-Monitoren TP-Momtore bieten zwar die Koordination globaler Transak¬

tionen, sind allerdings sehr restriktiv in ihrer Anwendbarkeit Sie fordern von den Komponen¬

tendatenbanken die Einhaltung eines Zweiphasen-Commit-ProtokoUs (2PC) und sind daher

weit weg von der Zielsetzung, möglichst große Autonomie bei den Komponentensystemen zu

belassen Es istja charakteristisch für das 2PC, daß das Commit verzögert wird, bis alle beteilig¬

ten Systeme einem Commit zustimmen können oder eben ein Abort durchfuhren müssen Das

2PC ist gleichsam die Pnmitivmethode globaler Atomantat, wobei die Verantwortung dafür den

Subsystemen aufgezwungen wird

Daher hat man in der Forschung zahlreiche Anstrengungen unternommen, diese Situation zu

verbessern Insbesondere hat man sich von der Idee leiten lassen, ob man die Verantwortung für

globale Atomantat nicht von den beteiligten Systemen wegnehmen muß, und dafür die nächste

Schicht, den globalen Koordinator, als zustandig erklaren kann Die Frage lautet kurz und prä¬

gnant Wie kann globale Atomantat erhalten werden, wenn die lokalen Systeme nur noch für

lokale, ihnen zumutbare Atomantat sorgen'' In ähnlicher Weise fragt man sich, inwieweit glo¬

bale Korrektheit erreichbar ist, wenn die lokalen Systeme nur noch für lokale Korrektheit sorgen



und nicht mehr, wie beim traditionellen strikten Zweiphasensperrprotokoll in Kombination mit

dem 2PC, die lokalen Objektsperren bis zum globalen Commit halten, sondern sofort bei loka¬

lem Commit freigeben''

Es liegen daher zwei Schichten vor, auf denen auch semantisch unterschiedliche Abstraktions¬

stufen hinsichtlich der angebotenen Operationen vorliegen Die theoretische Fundierung einer

so entstehenden Zweischichtentransaktionsverwaltung war in der Datenbankgruppe dank der

Vorarbeiten von G Weikum vorhanden Allerdings mußte das Konzept geeignet erweitert wer¬

den, weil in einem reinem Mehrschichtenansatz alle Transaktionen alle Ebenen durchlaufen

müssen und so demjeweihgen Transaktionsmanager bekannt sein müssen In einem föderierten

Datenbanksystem ist dies nicht gegeben Die lokalen Transaktionen sind auf der globalen,

semantischreicheren Ebene prinzipiell unbekannt Es müssen alsoWege gefunden werden, diese

lokalen Transaktionen dennoch mit den globalen Transaktionen geeignet zu vergleichen

Vor diesem Hintergrund ist die Arbeit vonW Schaad zu sehen Er hat den Mehrschichtenansatz

so weiterentwickelt, daß globale und lokale Transaktionen korrekt ablaufen und daß globale

(semantische) Atomantat gewahrleistet ist Er hat einen schonen einheitlichen Rahmen für zahl¬

reiche, in der Literatur bekanntgewordenen Ansätze gefunden Den Schwerpunkt der Arbeit bil¬

det ein Prototypsystem, in dem man den Mehrschichtenansatz unter verschiedenen Lastan¬

nahmen vergleichen kann mit dem traditionellen 2PC-Verfahren

W Schaad weist eindrücklich nach, wo die Starken des neuen Ansatzes sind, beispielsweise,

wenn eine Komponentendatenbank infolge zahlreicher Zugriffe durch alle Transakttonen zur

"Hot-Spot-Datenbank" wird Er bestätigt auch, daß der Mehraufwand eines zusätzlichen Trans¬

aktionsmanagers nicht primär in der Concurrency Control mit seinem Pradikatsperrverfahren

auf der SQL-Ebene hegt, sondern eindeutig beim Recovery für das zusätzliche Logging zu

suchen ist, und dies trotz der geschickten Losung über Trigger Zukünftige Datenbanken sollten,

um das Verfahren noch weiter anwendbar zu machen, nichtpersistente Subtransaktionen an¬

bieten

Ein weiteres Anwendungsgebiet des Mehrschichtenansatzes ist dem CIM-Bereich gewidmet

Dort geht es weniger um Performanz, sondern viel mehr um die Flexibilität bei der

Konfliktbehandlung im Falle von Fehlern Auch Konflikte bei Mehrfachzugriff durch lokale

Arbeitsschritte an einer CAD-Station und globale Koordinierungsschritte müssen flexibel ge¬

lost werden W Schaad weist nach, daß auch hier die von ihm vorgeschlagene Konflikterken-

nung auf der SQL-Ebene notwendig ist, um flexible Reaktionsmoglichkeiten vorzusehen Mit

diesen Überlegungen stoßt er, wie er richtig bemerkt, in das Gebiet der Ablaufsteuerung

("Workflows") vor und schafft hierzu eine Basis

Zürich, den 4 7 1996 Hans-Jörg Schek
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Kurzfassung

Gegenstand dieser Arbeit sind Transaktionskonzepte für fodenerte Datenbanksysteme Im

wesentlichen hat sie folgende drei Beitrage
• Neue Einordnung und Vergleich verschiedener Transaktionsansatze von verteilten, Multi-

datenbanksystemen und föderierten Datenbanksystemen in einer einheitlichen Darstellung,

inklusive einer kritischen Diskussion von existierenden Problemen

• Entwicklung eines effizienten und flexiblen Ansatzes mit Mehrschichtentransaktionen in

einem föderierten Datenbanksystem Bei diesem neuen Vorschlag werden nicht nur globale

Transaktionen, sondern auch lokale Transaktionen und deren indirekt verursachte Konflikte

zwischen globalen Transaktionen berücksichtigt, was eine wichtige Voraussetzung darstellt,

um existierende lokale Datenbankapphkationen bei der Einfuhrung von föderierten

Datenbanksystemen weiterhin zulassen und unterstützen zu können Das Andern und

Anpassen bestehender Applikationen kann dadurch entfallen Diese Arbeit enthalt eine

praktische Evaluation eines für relationale Datenbanksysteme entwickelten Prototypen Es

werden typische Situationen gezeigt, in welchen offen ausgeführte Mehrschichtentransaktio-

nen Vorteile gegenüber dem in bisherigen Systemen oft angewendeten Zwei-Phasen-Com-

mit-Ansatz bringen Leistungsmessungen zeigen die Unterschiede der beiden Ansätze

• Die Flexibilität und die Konfliktbehandlung einer föderierten Transaktionsverwaltung wird

am Beispiel von CIM-Applikationen demonstriert Es wird ein Koordinationsansatz vorge¬

stellt, wie verschiedene CTM-Subsysteme unter Bewahrung ihrer Eigenständigkeit gekoppelt

werden können, was eine wichtige Voraussetzung für die globale Datenkonsistenz ist Es wird

gezeigt, wie Transaktionen helfen, die Konsistenzanforderungen im CIM zu erfüllen, und

fähig sind, flexibel auf Konflikte und Fehler zu reagieren
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Abstract

In this thesis we compare and develop transaction management concepts for federated database

Systems. The following three main contributions are made:

• A new Classification and comparison of transaction management approaches in distributed,

multi-database and federated database Systems is developed within a systematic and uniform

framework, including a critical discussion of existing problems.
• An efficient and flexible multi-level transaction approach in a federated database System is

developed. This new approach considers both global and local transactions. The difficulty is

that local transactions may cause indirect conflicts between global transactions. Handling such

cases is an important prerequisite to support local legacy applications within a federated data¬

base System. With the approach presented here it is not necessary to modify the existing local

applications when the federated database System is installed. This work includes an evaluation

of a prototype System that was developed for relational database Systems. Typical situations

are shown in which the use of multi-level transactions outperforms the use offlat transactions

with the two-phase commit protocol. Performance evaluations demonstrate the differences

between the two approaches.
• Flexible transaction management is discussed for CIM applications. A coordination approach

is introduced to integrate multiple CIM Subsystems that ensures global data consistency with-

out harnessing the Subsystems' local autonomy. It is shown how transactions are used to fulfill

the consistency requirements in CIM and how to react to conflicts and failures in a flexible

manner.
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Kapitel 1

Problemstellung und Motivation der Arbeit

1.1 Wichtigkeit globaler Informationssysteme

Wichtig für viele Firmen, Institutionen, etc. ist eine hohe Verfügbarkeit ihrer Daten unterneh¬

mensweit, oft weltweit. Die Vernetzung verschiedener Informationssysteme schreitet deshalb

immerweiter voran und ist heute imZusammenhang mit dem Aufbau von globalen Netzwerken,

wie Internet, unddemdamit verbundenen globalen Datenaustausch eines der wichtigsten Infor¬

matikprobleme unserer Zeit. Korrektheit, Sicherheit und Schutz der Daten sind wichtige Anfor¬

derungen, die sowohl auf der Seite der Kommunikation, als auch auf der Seite der Informations¬

systeme, die diese Daten verwalten, gelöst werden müssen.

Gegenüber einer zentralen Speicherung der Daten bringt der Aufbau verteilter Systeme viele

Vorteile:

• Senkung der Kosten durch Dezentralisierung, Verteilung der Lasten über kleinere und billige¬

re Rechner, Lokalisierung der Daten dort, wo sie gebraucht werden

• Erhöhung der Leistung des Informationssystems bei sinnvoller Verteilung der Ressourcen.

Erhöhte Parallelität durch grössere Unabhängigkeit von Subsystemen
• Verbesserung der Verfügbarkeit und der Datensicherheit durch gezielte Redundanz

• Erhöhung der Flexibilität und einfachere Anpassungsfähigkeit an verschiedene, wechselnde

Strukturen

• Koordination und Integration verschiedener Benutzerlösungen, nachträgliche Integration ge¬

wachsener Systeme

Dagegen spricht:
• Erhöhte Komplexität der Systeme und damit der Software

• Komplexität der dezentralen Administration

Durch geeignete Konzepte und Werkzeuge unterstützt, sind verteilte Lösungen sehr attraktiv.

Dagegen sind zentrale Lösungen ungeeignet,wenn so unterschiedlicheDaten wie beispielsweise

Text-Daten, geometrische Daten, Multimedia-Daten, statistische Daten, unstrukturierte Daten,
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grosse Datenmengen oder zeitkritischeDaten, die in Echtzeitbearbeitet werden sollen, verwaltet

werden müssen, weil kein Informationssystem, welches alle dazu notwendigen Anforderungen

erfüllt, existiert. Aus diesemGrund ist es unrealistisch, die im Einsatz stehenden,jeweils für spe¬

zifische Aufgaben geeigneten Systeme, durch ein einziges, zentrales System ablösen zu wollen.

Zudem ist der Aufwand für die Migration auf ein neues System zu gross, braucht zu viele Res¬

sourcen und kann nicht in der geforderten Zeit vollzogen werden. Aus diesen Gründen müssen

in vielen Fällen bei der Integration von Datenbeständen, was typischerweise bei der Fusion zwei¬

er Firmen oder der Zusammenlegung von Abteilungen oder Aufgabenbereichen in einer Firma

passiert, verteilte Lösungen in Form eines globalen Informationssystems mit möglicherweise

heterogenen Subsystemen angestrebt werden.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit Transaktionen in globalen Informationssystemen. Dies sind

Arbeitseinheiten, Sequenzen von Operationsaufrufen, für die klare Regeln bezüglich der paral¬

lelen Bearbeitung, der Konsistenz und der Fehlerbehandlung gelten. Es gibt sowohl lokale

Transaktionen, die auf einem Informationssystem lokal ausgeführt werden, als auch globale

Transaktionen, die verteilte, vielfach systemübergreifende Arbeiten auszuführen haben. Interes¬

sant und von grosser praktischer Relevanz ist die Koexistenz von globalen und lokalen Transak¬

tionen, d.h. die parallele, korrekte Ausführung beider Transaktionsarten in einem oder mehreren

Informationssystemen.

1.2 Einige Anwendungszenarien und resultierende Problemstellungen

Es folgen einige Anwendungszenarien, an denen auftretende, typische Probleme bei der Ausfüh-

rung von Transaktionen gezeigt werden.

1.2.1 Korrektheit, globale Serialisierbarkeit

Hier geht es um die Behandlung von Konflikten bei parallel ausgeführten globalen und lokalen

Transaktionen.

Beispiel 1: Globale Banktransaktionen: Geldüberweisung, Überprüfung der

Kreditwürdigkeit

Ein Kunde hat je ein Konto bei zwei Banken. Die Banken haben jeweils eine Kontodatenbank,

in der die aktuellen Saldi ihrer Kunden festgehalten werden. Für das Beispiel sollen zwei Arten

von globalen Transaktionen betrachtet werden, eine Geldüberweisung und die Überprüfung der

Kreditwürdigkeit. Die Beispiele sind gegenüber den realen Abläufen in der Bankpraxis stark

vereinfacht, zeigen aber das Wesentliche.

Geldüberweisunqstransaktion

Lese Kontostand bei Bankl

Vermindere Kontostand bei Bankl um den zu überweisenden Betrag b

Lese Kontostand bei Bank2

Erhöhe den Kontostand bei Bank2 um den zu überweisenden Betrag b
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Überprüfung der Kreditwürdigkeit

Lese alle Kontostände des Kunden bei Bankl und ermittle das Saldo

Falls der Kunde Konti bei weiteren Banken hat, ermittle auch deren Saldo

Bestimme das Gesamtvermogen des Kunden

Wenn das Gesamtvermögen in einem vorgegebenen Verhältnis zum Kreditbegehren steht, dann ver¬

gebe den Kredit (z B Kreditbegehren < Gesamtvermögen + 2 Monatssaläre)

Es sei folgende Situation gegeben

Bankl Kontostand kl l'OOO'OOO

Bank2 Kontostand k2 0

Transaktion Tl Überweisung l'OOO'OOO von Konto kl auf Konto k2

Transaktion T2 Überprüfung des Kreditbegehrens von 5'000'000, wobei Kredit gewahrt wer¬

den soll, wenn die Summe aller Konto-Guthaben mindestens 2'000'000 be¬

tragt, weil noch weitere Sicherheiten von 3'000'000 vorhanden sind

Angenommen, die Überprüfung der Kreditwürdigkeit des Kunden findet gleichzeitig zu einer

Geldüberweisung zwischen seinenbeiden Konti statt, dann kann folgender zeitlicher Ablaufent¬

stehen

Zeit¬

punkt

Bankl Bank2

Kontostand kl Operation Kontostand k2 Operation

tl l'OOO'OOO Lese(Tl,kl) 0

a l'OOO'OOO Lese(T2,kl) 0

t3 0 Schreibe(Tl,kl ,0) 0 Lese(Tl ,k2)

t4 l'OOO'OOO Schreibe(Tl,k2,l'000'000)

t5 l'OOO'OOO Lese(T2,k2)

Die Transaktion T2 liest also zweimal je einen Kontostand von 1 'OOO'OOO und ermittelt daraus

die Summe kl+k2 von 2'000'000 Der Kredit wurde vergeben, obwohl 1 'OOO'OOO fehlt Es hatte

aber auch anders laufen können Wenn eine andere Transaktion zum Zeitpunkt t3 beide Konti

lesen wurde, dann wäre die ermittelte Summe der Konti 0' In diesem Fall wurde ein Kreditbe¬

gehren von 4'000'000 ebenfalls abgelehnt, obwohl hierfür gerade ausreichend Geld vorhanden

ist

Das Problem entsteht durch die Überlappung der Transaktionen Die Datenbankforschung hat

gezeigt, dass solche Situationen entstehen können, wenn die Ablaufe (Schedules) mcht (kon-

flikt-)senalisierbar [BHG87] sind Im obigen Beispiel heisst das, dass entweder die Transaktion

Tl vor T2 oder umgekehrt ausgeführt werden soll, oder zumindest eine zu einer seriellen Aus¬

fuhrungen äquivalente Ausführung gewählt werden muss

Auch wenn jede Bank harte Regeln für die Ausführung ihrer Transaktionen festlegt und be¬

stimmt, dass nur noch serielle Ausführungen erlaubt sind (was zu grossen Performance-Proble¬

men fuhren wurde), wäre obiges Problem trotzdem nicht gelost Im Beispiel können die Opera¬

tionen des Zeitpunktes tl und t2 vertauscht werden, um eine solche Situation zu zeigen In der
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Bankl wird dann zuerst die Transaktion T2, und dann vollständig Tl ausgeführt. In Bank2 ist

es umgekehrt, und hieraus entsteht das Problem. Es ist also auch eine systemübergreifende Koor¬

dination notwendig, so dass in beiden Datenbanken die Ausführungsreihenfolgen der Operatio¬

nen synchronisiert werden. Diese globale Koordination zwischen verschiedenen Systemen ist

ein wichtiges Thema dieser Arbeit.

Beispiel 1: Koexistenz von globalen und lokalen Transaktionen.

Ein für die Praxis wichtiger Sonderfall ist die Koexistenz von globalen und lokalen Transaktio¬

nen. Das bedeutet, dass Applikationen gleichzeitig mit lokalen und globalen Transaktionen auf

denselben Datenbeständen arbeiten können sollen. Lokale Applikationen, die nur lokale Trans¬

aktionen ausführen, gibt es in der Praxis viele, und diese können bei der Einführung eines globa¬
len Systems oft auch nicht ersetzt werden. Dieser Fall ist schwierig zu behandeln und bisher noch

unbefriedigend gelöst.

Das Beispiel von vorher wird leicht modifiziert, indem bei Bankl zwei Konti betrachtet werden

und dort zusätzlich noch eine lokale GeldüberweisungstransaktionT3 eingeführt wird. Folgende

Kontostände und Transaktionen werden jetzt angenommen:

Bankl: Kontostand kl: l'OOO'OOO

k2:0

Bankl: Kontostand k3:0

Transaktion Tl: Überweisung l'OOO'OOO von Konto k2 auf Konto k3.

Transaktion Tl: Überprüfung, ob mindestens 2'000'000 auf kl und k3 als Summe vorhanden

sind.

Transaktion T3: Überweisung l'OOO'OOO von Konto kl auf Konto k2.

Die Bankleitung hat inzwischen erkannt, dass eine systemübergreifende Koordination notwen¬

dig ist und hat diese realisiert. Es gibt jetzt eine externe Stelle, die sieht und überprüft alle globa¬
len Transaktionen, hat aber selber keine Einsicht in die lokalen Transaktionen der Bank. Wenn

diese Stelle erkennt, dass zwei globale Transaktionen bei zwei oder mehreren Knoten auf ge¬

meinsamenKonti arbeiten, dann erzwingt sie eine serielle Ausführung dieser Transaktionen. Da¬

mit sollen zyklische Abläufe, wie im vorherigen Beispiel gezeigt, verunmöglicht werden.

Die Ausführung der globalen TransaktionenT1 undT2 wird nicht eingeschränkt, weil die Trans¬

aktion T1 aufk2 und k3 und die Transaktion T2 aufk1 und k3 arbeitet, und damit nur k3 gemein¬
sam haben. Die globalen Transaktionen haben also nur aufeinem Knoten - bei Bank2 - gemein¬
same Konti. Die Ausführungsreihenfolge dieser beiden Transaktionen wird anhand der

Reihenfolge der Operationen aufdem Konto k3 bestimmt. Reicht diese Massnahme zur Sicher¬

stellung der Korrektheit der Transaktionen?

Folgender zeitlicher Ablauf zeigt ein ähnliches Problem wie vorher.
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Zeit¬

punkt

Bankl Bank2

Konto¬

stand kl

Konto¬

stand k2

Operation Konto¬

stand k3

Operation

tl l'OOO'OOO 0 Lese(T2,kl) 0

t2 l'OOO'OOO 0 Lese(T3,kl) 0

t3 0 0 Schreibe(T3,kl,0) 0

t4 0 0 Lese(T3,k2) 0

t5 0 l'OOO'OOO Schreibe

(T3,k2, l'OOO'OOO)

0

t6 0 l'OOO'OOO Lese(Tl,k2) 0

t7 0 0 Schreibe(Tl,k2,0) 0 Lese(Tl,k3)

t8 0 0 l'OOO'OOO Schreibe

(Tl,k3,l'000'000)

t9 0 0 l'OOO'OOO Lese(T2,k3)

Die Transaktion T2 liest die beiden Kontostände kl und k3 und ermittelt die Summe von

2'000'000. Dies, weil inzwischen die anderen beiden Transaktionen aufUmwegen das Geld von

Konto kl auf Konto k3 transferiert haben. Als Folge wird ebenfalls ein ungedeckter Kredit ver¬

geben. Aber auch andere unerwünschte Effekte können aufdiese Weise entstehen. Das schwieri¬

ge an dieser Situation ist, dass das Problem weder lokal, noch durch Kenntnis der globalen Trans¬

aktionen alleine zu erkennen ist. Lokal laufen alle Transaktionen seriell ab. In Bankl ist die

Reihenfolge der Transaktionen T2, T3, Tl und in Bank2 ist die Reihenfolge Tl, T2. Die externe

Stelle, die für die Koordination der globalen Transaktionen zuständig ist, kann erkennen, dass

T1 und T2 in Bank 1 aufverschiedenen Konti arbeiten, so dass dort kein Problem entstehen sollte.

Was sie nicht erkennen können, ist dass gleichzeitig noch die lokale Transaktion T3 stattfindet,

welche die 1 'OOO'OOOvon kl nachk2 transferiert. Dadurch stehen die Kontikl undk2 plötzlich

in Beziehung zueinander und damit ebenfalls die globalen Transaktionen, die auf diesen Kontos

arbeiten. Nur unter Kenntnis aller Zusammenhänge kann man erkennen, dass wiederum eine

nicht serialisierbare Situation entstanden ist.

Dieses Beispiel zeigt ein wichtiges Problem, das bei der Realisierung einer globalen Datenver¬

waltung auftritt. Die globale Transaktionsverwaltung kann ihre Aufgabe nicht wahrnehmen,

wenn sie ungenügende Einsicht in die lokalen Abläufe erhält. Die gegebenen Randbedingungen

sind aber meist so, dass existierende Systeme nicht geändert werden können und ungenügend

für eine Integration oder Koordination in ein globales System vorbereitet sind. Die Untersu¬

chung, wieweit Subsysteme unter diesen Randbedingungen trotzdem in ein globales Systemein¬

gebunden werden können, ist das wichtigste Thema dieser Arbeit. Da dieses Thema sehr weit

geht, muss im Rahmen dieser Dissertation die Beschränkung auf Transaktionsaspekte vorge¬

nommen werden.
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1.2.2 Effizienz und globale Fehlerbehandlung

Neben der Korrektheitist die Effizienz eines globalen Informationssystemseine ebenso wichtige

Anforderung. Diese muss auch im Zusammenhang mit der globalen Fehlerbehandlung betrach¬

tet werden, denn die Effizienz eines Informationssystems leidet durch die global notwendige Ko¬

ordination, da es immer wieder zu Verzögerungen und gar Blockierungen kommen kann (z.B.

beim Commit-Protokoll, oder wegen auftretenden Deadlocks beim Anfordern von Sperren).

Dieser Aspekt wurde bisher bei Multidatenbanksystemen und föderierten Datenbanksystemen

eher vernachlässigt. Hierzu ein Beispiel:

Beispiel 3: Verzögerte Freigabe von Ressourcen

In einem verteilten Informationssystem gibt es mehrere Datenbankknoten. Transaktionen führen

Änderungen auf mehreren dieser Knoten parallel aus. Als Korrektheitsanforderung wird

verlangt, dass immer jeweils alle Änderungen einer Transaktion auf allen Knoten miteinander

gültig werden. So soll verhindert werden, dass parallel laufende Transaktionen unvollständige

Daten zu sehen bekommen, was zu fehlerhaften Resultaten der Transaktionen führen könnte.

Diese Atomaritätsanforderung kann in einer fehleranfälligen Rechnerumgebung nur durch die

Einhaltung bestimmter Transaktionsprotokolle erfüllt werden. Bekannte und oft zusammen

angewendete Protokolle sind das Zwei-Phasen-Commit-ProtokoU und das strikte Zwei-Pha¬

sen-Sperrprotokoll.

Ohne bereits an dieser Stelle die Einzelheiten erklären zu wollen, wird bereits auf die Konse¬

quenzen der Verwendung dieser Protokolle hingewiesen. Sie wirkt sich wie folgt aus:

Bevoreine Operation (beispielsweise Lesen oder Ändern eines Bankkontos) aufeinemDaten¬

bankknoten ausgeführt werden darf, muss eine von der Art der Operation abhängige Sperre

(Lesesperre, Schreibsperre, etc.) angefordert werden. Ist die Sperre unverträglich zu bereits

ausgeführten Operationen, dann muss die Transaktion warten, bis die vorgängigen Transak¬

tionenbeendetsind. ErstbeiErhaltderSperredarfdieOperation ausgeführtwerden. DieSper¬

re muss jetzt gehalten werden, bis auf allen Knoten sämtliche Operationsausführungen dieser

Transaktion abgeschlossen sind. Das Zwei-Phasen-Commit-Protokoll synchronisiert die

Freigabe dieser Sperren, so dass alle miteinander freigegeben werden. Parallele Transaktio¬

nen, die aufgesperrte Objekte (z.B. ein bestimmtes Bankkonto) zugreifen wollen, müssen bis

zum Commit der Transaktion warten, bevor sie ihre Operationen ausführen dürfen. Dies kann

zu beträchtlichen Wartezeiten führen. Es kann aber noch schlimmer kommen. Wenn Fehler

(Kommunikationsfehler, Systemabstürze, etc.) während derCommit-Phase einerTransaktio¬

nen auftreten, dann kann die Transaktion blockieren, wodurch in der Folge auch andere Trans¬

aktionen warten müssen, was noch weitere Transaktionenblockiert und so eine Kettenreaktion

entsteht, die zur Blockierung des gesamten verteilten Systems führen kann.

Das Erreichen von kürzeren Wartezeiten, auch für den Fehlerfall, ist ein wichtiger Grund für den

Einsatz eines leistungsfähigeren, aber auch komplexeren Transaktionsmodells. Ein frühzeitiges

Freigeben der Sperren und anderer blockierten Ressourcen durch eine Transaktion ist

anstrebenswert, was in dieser Arbeit durch ein neues, praktisch evaluiertes Konzept realisiert

wurde.
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1.2.3 Flexibilität

Ein weiterer wichtiger Grund für die Verwendung eines leistungsfähigeren Transaktionsmodells

ist die Verbesserung der Flexibilität der Transaktionen. Diese ist gerade bei langen Transaktio¬

nen, wie sie bei NichtStandard-Anwendungen vorkommen, wichtig. Es soll verhindert werden,

dass umfangreiche Änderungen bei einem erfolglosen Abschluss einer Transaktion durch das

automatische Zurücksetzen der Transaktion verloren gehen.

Beispiel 4: Abläufe im CIM

Die Konstruktion eines neuen Produkts erfordert im Computer Integrated Manufacturing (CIM)

verschiedene Schritte. Der Konstrukteur greift teilweise aufbestehende Bauteile zurück, modifi¬

ziert diese bei Bedarf und erstellt dafür und für die neu zu konstruierende Bauteile technische

Zeichnung. Die Geometrie und Stücklistendaten fliessen nach der Konstruktion vom Computer

Aided Design (CAD) zum Computer Aided Manufacturing (CAM), wo die Vorbereitung zur

Fertigung stattfindet. Nachjedem Schritt werden Konsistenzprüfungen durchgeführt. Zur Spei¬

cherung der anfallenden Daten werden auch Datenbanksysteme eingesetzt.

Angenommen, eine solche Konstruktion eines neuen Produkts wird im Datenbanksystem als

Transaktion modelliert. Dann wird bei Beginn die Transaktion eröffnet undjeder Konstruktions¬

schritt durch entsprechende Operationen in der Datenbank festgehalten. Entscheidet der Kon¬

strukteur, die gemachten Änderungen zu verwerfen, dann genügt ein einfaches Zurücksetzen der

Transaktion. Doch dies entspricht nicht der üblichen Arbeitsweise eines Konstrukteurs. Meist

sollen die erstellten Teilkonstruktionen behalten werden, auch wenn ein entworfenes Produkt

nicht produziert wird. Damit kann bei einer ähnlichen Konstruktion auf diese Daten zugegriffen

und darauf aufgebaut werden.

Ein Transaktionsabbruch kann zudem wegen eines Systemfehlers erfolgen. Auch in diesem Fall

soll möglichst nicht tagelange Arbeit verloren gehen. Die Modellierung des gesamten Arbeits¬

ganges als eine einzige Transaktion ohne Unterteilung ist daher nicht sinnvoll, sondern es müs¬

sen sinnvolle Teiltransaktionen gebildet werden, die auch einzeln dauerhaft gespeichert, und

wenn notwendig, individuell zurückgesetzt und wiederholt werden können.

Eine höhere Flexibilität wird erreicht, wenn die Semantik der Operationen für die Ausführung

der Transaktion ausgenutzt wird. Das Wissen über die Verträglichkeiten und die Abhängigkeiten

zwischen den Operationen ist Voraussetzung beispielsweise für die Kompensation und Wieder¬

holung von Teiltransaktionen, oder die Ausführung von alternativen Teiltransaktionen.

1.3 Begriffe

Nachfolgend folgt eine kurze Erklärung einiger immer wieder verwendeter Begriffe. Erklärun¬

gen sind auch im Glossar zu finden, und es existiert ein Abkürzungsverzeichnis im Anhang. In

dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass der Leser über Grundkenntnisse flacher Transaktio¬

nen verfügt, und deshalb darauf verzichtet, die ganze Theorie zu wiederholen. Hierfür wird auf

[BHG87, GR93, Pap86] verwiesen. Viele in Datenbanken verwendete Techniken werden in

[LS87] ausführlich dargestellt. Bücher zu verteilten Datenbanken sind [ÖV91,CP85,Rah94]. Zu

21



Mehrschichtentransaktionen gibt es das Buch [Wei88]. Ein genereller Überblick über neuere,

erweiterte Transaktionsmodelle gibt [Elm92].

• Daten, Datenbanken, Applikationen

ImZentrum unser Betrachtung stehen die Daten, welche in Datenbanken (DB) gesammeil und

von einem Datenbanksystem (DBS, oder oft auch mit DBMS abgekürzt) verwaltet werden.

Die Applikationen, welche auf diese Daten zugreifen wollen, schicken Anfragen (Queries) an

das für die DB verantwortliche DBS. Die Anfragen werden imDBS ausgewertet und die Ant¬

worten (resultierende Daten, Fehler- und Zustandsmeldungen) an die Applikationen zurück¬

geschickt.

• Lokale versus verteilte Datenbanken

Die Daten können verteilt auf mehreren Rechnern, oder lokal auf einem einzigen Computer¬

system gespeichert sein. Die verteilte Speicherung gibt Flexibilität beim Zugriff und erhöht

die Verfügbarkeit der Daten, besonders wenn Daten in mehreren Kopien vorliegen, was

Datenreplikation genannt wird. Bei verteilten Daten erhalten die auf den Computersystemen

installierten DBS Koordinationsaufgaben.

• Client-Server Systeme

Sowohl ein zentrales, als auch verteiltes DBS kann als Client-Server System ausgelegt sein.

Eine Client-Server Architektur ermöglicht, dass ein Teil der DB-Software - Client genannt

- dort läuft, wo sich die Applikationen befinden. Die Applikationen können so direkt lokal

mit dem DBS Verbindung aufnehmen. Die Kommunikation zum Server, dort wo sich die

Daten befinden und wesentliche Teile der Queries ausgeführt werden, übernimmt dann das

DBS.

• Interoperabilität, Gateways

DerBegaffInteroperabilität [Kim95] drückt aus, dass systemübergreifende Zugriffe möglich

sind. In einem heterogenen, verteilten DBS erfordert dies den Einsatz einer speziellen Soft¬

ware [LMR90, Duq90], meistGateway genannt, welche notwendige Konversionen von Daten

und Operationen vornimmt. Solche Gateways können auch Bestandteile eines Multi-DBS

oder föderierten DBS sein. Beispiele von kommerziell erhältlichen Produkten [Tho90], wel¬

che die Interoperabilität unterstützen, sind Ingres/Star und der Omni-Server von Sybase.

• Transaktionseigenschaften

Es muss verhindert werden, dass Applikationen eine inkonsistente Sicht auf die Daten erhal¬

ten, weil andere Applikationen parallel Änderungen ausführen oder weil Fehler auftreten. Sol¬

che Probleme werden durch den Einsatz von Transaktionen gelöst, welche die sogenannten

ACID-Eigenschaften garantieren. Zu diesen Eigenschaften gehört die atomare Ausführung

aller Operationen einer Transaktion (Alles- oder-Nichts-Prinzip), die Garantie der Konsi¬

stenz und Dauerhaftigkeit der gemachtenÄnderungen, sowie die Isolation von parallel laufen¬

den Transaktionen. In einem verteilten DBS kommt die Schwierigkeit dazu, dass die Lokalität

der Daten festgestellt werden muss, dass die zur Koordination notwendige Kommunikation

oft teuer, langsamer als lokale Zugriffe und fehleranfällig ist, und dass bei replizierten Daten

Konflikte zwischen verschiedenen Transaktionen nicht, ohne besondereMassnahmen zu tref¬

fen, festgestellt werden können.
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Homogenität versus Heterogenität

Für die meisten dieser Schwierigkeiten existieren zwar Lösungen in Form von Konzepten,

beispielsweise dadurch, dass ein vorgegebenes Protokoll eingehalten wird. Dies bedingt aber,

dass jeder Knoten im verteilten DBS dieses Konzept kennt und befolgt. In einem homogenen,

verteilten DBS sind alle Komponenten aufeinander abgestimmt. Die Realisierung eines effi¬

zienten, verteilten Systems ist so möglich. Dagegen besteht bei heterogen, verteilten DBS das

Problem, dass je nach Protokoll nur das eine oder andere Komponenten-DBS dieses befolgt.

Auch nur leichte Variationen eines Protokolls können bereits Probleme verursachen, die ein

korrektes Zusammenspiel aller Komponenten verunmöglicht. Grundsätzlich kann es Hetero¬

genität in vielen Bereichen geben, beispielsweise auch in Bezug auf Datenmodell und

Zugriffssprache [SL90]. Im folgenden soll aber nur auf die Transaktionsaspekte näher einge¬

gangen werden.

Multidatenbanksysteme

Um die Heterogenität in den Griff zu kommen, ist die Idee aufgekommen, eine zusätzliche

Datenbankschicht zur Behandlung von globalen Transaktionen einzuführen. Diese Schicht

wird oft als Multi-DBS(MDBS) bezeichnet. Die in das MDBS eingebundenenKomponenten-

DBS werden meist lokale DBS (LDBS) genannt, obwohl jedes dieser DBS im Prinzip auch

verteilt sein könnte. Der Aufbau eines MDBS ist in Abb. 1 dargestellt.

Applikation ^ ^Applikation^

GT! | GTjT AGT3

Abbildung 1: Aufbau eines MDBS

Ein Problem im MDBS stellt die Realisierung einer systemübergreifenden Transaktionsver¬

waltung dar. Die Transaktionsverwaltung imMDBS kennt typischerweise die Vorgänge in den

lokalen Transaktionsverwaltungen der LDBS zu wenig, um auch die Einflüsse von lokal

ausgeführten Transaktionen aufglobale Transaktionen korrekt berücksichtigen zu können, so

dass die Ausführung der Transaktionen eingeschränkt werden muss.

Globale Transaktionen

Die Applikationen führen ihre Operationen in Form von globalen Transaktionen (GT) durch.

Diese werden vom MDBS in globale Subtransaktionen (GST) aufgespalten und jeweils in

einem LDBS ausgeführt. Die Abbildung von globalen auf lokale Operationen, vom globalen

auf das lokale Schema, etc. findet ebenfalls im MDBS statt [Rah94].
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• Autonomie

Die LDBS sind nach wie vor selbständige DBS und haben einen hohen Grad an Autonomie

[ÖV91 ]. Die globale Transaktionsverwaltung baut aufden bestehenden lokalen Transaktions¬

verwaltungen auf, aber die konkrete Implementierung der lokalen Transaktionen ist für das

MDBS verborgen. Das LDBS erscheint als Black-Box, hat aber garantierte ACID-Eigen-

schaften.

Wenn die Autonomie der LDBS im MDBS beibehalten werden kann, dann verbessert sich

auch die Wartbarkeit des Systems, indem dezentrale Administratoren eingesetzt werden kön¬

nen. Für den Betrieb grosser verteilter Systeme ist eine Entflechtung und Dezentralisierung

der Abläufe sinnvoll.

• Föderation

Emföderiertes Datenbanksystem (FDBS) ist ein mehr oder weniger enger Zusammenschluss

verschiedener Datenbanksysteme. Eine kennzeichnende Eigenschaft eines föderierten DBS

ist, dass jedes Komponenten-DBS eine oder mehrere eigene Datenbanken verwaltet, die

durch ein lokales, konzeptionelles Schema beschrieben ist. Ein FDBS weist Ähnlichkeiten zu

einem MDBS auf, die Kopplung zu den LDBS ist aber enger. Im Sinne einer Föderation soll

den einzelnen Komponenten-DBS mehr Autonomie bei der Ausführung der Transaktionen

als bei einem homogenen, verteilten DBS zugestanden werden, die Autonomie soll aber nicht

so weit gehen wie beim MDBS, um dort auftretende Probleme, verursacht durch die fehlende

Kontrolle über die LDBS, zu verhindern. Wegen der engeren Kopplung können beim FDBS

die Auswirkungen von lokalen Applikationen kontrolliert und deshalb lokale Transaktionen

zugelassen werden. Werden lokale Transaktionen (LT) allerdings ohne besondere Vorsichts-

massnahmen erlaubt, dann sind Konflikte mit GSTs möglich, was zu inkonsistenten Daten

führen kann. Dieses Problem wurde in Beispiel 2 illustriert und wird noch ausführlich bespro¬

chen. Beim MDBS geht die Autonomie soweit, dass die Auswirkung der LTs in einem LDBS

nicht kontrolliert werden könnte, so dass zur Sicherstellung der Datenkonsistenz verlangt wer¬

den muss, dass diese Transaktionen als "globale Transaktionen" über das MDBS ausgeführt

werden müssen. Damit stehen auch sie unter der Kontrolle der MDBS-Transaktionsverwal-

tung, die Umleitung über das MDBS bedeutet aber eine Restriktion wegen der notwendigen

Anpassung der Transaktionen an die MDBS-Schnittstelle.

Man spricht auch von lose und von eng gekoppelten FDBS [Rah94]. Bei einer losen Kopplung

bietet das FDBS wenig Transparenz, d.h. die Kopplung ist für den Anwendergut sichtbar. Eine

enge Kopplung anderseits verlangt eine gewisse Aufgabe der Autonomie der einzelnen Kom¬

ponenten. Dass völlige Autonomie starke Restriktionen undLeistungseinbussenfür einFDBS

mit sich bringt, ist bekannt. Es stellt sich aber die Frage, wo und auf wieviel Autonomie ver¬

zichtet werden muss, um sinnvolle und einigermassen effiziente FDBS bauen zu können.
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1.4 Beitrag und Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit enthält folgende neue Beiträge:
• Verschiedene Transaktionsansätze von verteilten DBS, Multi-DBS und föderierten DBS wer¬

den in einer einheitlichen Darstellung gegenübergestellt und verglichen. Es gibt eine kritische

Diskussion von existierenden Problemen, von den Stärken und Schwächen der vorgeschlage¬

nen Konzepte.
• Es wurde ein effizientes und flexibles Transaktionskonzept für FDBS entwickelt. Bei diesem

Konzept werden nicht nur globale Transaktionen, sondern auch lokale Transaktionen und

deren indirekt verursachte Konflikte zwischen globalen Transaktionen berücksichtigt, was

eine wichtige Voraussetzung darstellt, um existierende lokale Datenbankapplikationen bei der

Einführung von föderierten Datenbanksystemen weiterhin zulassen und unterstützen zu

können. Das Ändern und Anpassen bestehender Applikationen kann dadurch entfallen. Diese

Arbeit enthält eine praktische Evaluation mit Leistungsmessungen eines für relationale

Datenbanksysteme entwickelten Prototypen. Es werden typische Situationen gezeigt, in

welchem der neue Ansatz gegenüber dem klassischen Ansatz Vorteile bringt.
• Die Flexibilität und die Konfliktbehandlung einer föderierten Transaktionsverwaltung wird

am Beispiel von CIM-Applikationen demonstriert. Es wird ein Koordinationsansatz vorge¬

stellt, wie verschiedene CIM-Subsysteme unterBewahrung ihrer Eigenständigkeit gekoppelt

werden können, was eine wichtige Voraussetzung für die globale Datenkonsistenz ist. Es wird

gezeigt, wie Transaktionen helfen, die Konsistenzanforderungen im CIM zu erfüllen, und fä¬

hig sind, flexibel auf Konflikte und Fehler zu reagieren.

Der weitere Aufbau der Dissertation ist wie folgt. Im Kapitel 2 werden die grundsätzlichen Kon¬

zepte für verteilte Transaktionen im Überblick vorgestellt und dann die Probleme von MDBS

und FDBS und einige dafür entwickelte Konzepte besprochen und verglichen. Mehrschichten¬

transaktionen, auf welchem das in dieser Arbeit entwickelte und untersuchte Konzept basiert,

sind das Thema von Kapitel 3. Das neue Konzept für eine föderierte Transaktionsverwaltung,
und mögliche Alternativen dazu, werden im Kapitel 4 theoretisch vorgestellt und im Kapitel 5

wird dann dessen praktische Anwendbarkeit mit Hilfe eines Prototypen untersucht. Die Resulta¬

te einer Leistungsevaluation dieses Prototypen sind in Kapitel 6 zu fmden. Als Anwendung wer¬

den in Kapitel 7 Möglichkeiten zur flexiblen Behandlung von Transaktionsfehlern am Beispiel

von CIM-Applikationenzusammen mit einem Konzept zur Kopplung verschiedener CIM-Sub-

systeme beschrieben. Den Abschluss dieser Arbeit bildet eine kritische Diskussion und ein Aus¬

blick auf mögliche Folgearbeiten.
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Kapitel 2

Transaktionen in verteilten Systemen

Als nächstes soll eine Einführung in die wichtigsten Grundlagen und eine Übersicht über Trans¬

aktionskonzepte in verteilten Systemen gegeben werden. Einige der entwickelten Konzepte las¬

sen sich nur in homogenen DBS, nicht aber in heterogenen DBS einsetzen, da die Konzepte eine

Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Komponenten eines verteilten Systems voraus¬

setzen. Um die Konzepte vergleichen zu können, werden einheitlich die Begriffe und Abkürzun¬

gen verwendet, die im vorherigen Kapitel eingeführt wurden, anstatt die gleiche Terminologie

wie in den Originalarbeiten zu verwenden.

2.1 Transaktionsverwaltung in verteilten, homogenen DBS

Wie kann die globale Koordination zur Sicherung der globalen Korrektheit und für die globale

Fehlerbehandlung effizient sichergestellt werden? Sind die dafür entwickelten Konzepte auch

in heterogenen DBS einsetzbar?

2.1.1 Globale Serialisierbarkeit

Konflikt-Serialisierbarkeit [BHG87], im folgenden nur noch Serialisierbarkeit genannt, gilt als

akzeptiertes Korrektheitskriterium für parallel ausgeführte Transaktionen in DBS. Wie Beispiel

1 im letzten Kapitel gezeigt hat, genügt es in einem verteilten DBS nicht, wenn jedes LDBS die

Serialisierbarkeit der dort ausgeführten Transaktionen garantiert. Es muss verhindert werden,

dass sich die lokalen Serialisierungsreihenfolgen nicht widersprechen, dass kein Zyklus im glo¬

balen Abhängigkeitsgraph entsteht.

Die Serialisierbarkeit für verteilte Transaktionen ist gewährleistet, wenn

• in jedem Knoten Serialisierbarkeit garantiert werden kann

• global die Serialisierungsreihenfolgen von Operationen verschiedener Transaktionen in allen

Knoten gleich sind

Wird ein commit-ordnungs-erhaltendes Concunency Control Protokoll (CC-ProtokoU)

[Raz92, Raz93] in den Knoten eingesetzt, dann braucht es noch zusätzlich ein atomares
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Commit-Protokoll [BHG87], welches die Commit-Reihenfolgen synchronisiert. In den Knoten

stimmen dann die lokalen Serialisierungsreihenfolgen mit der Reihenfolge der Commits

überein. Dadurch, dass die Commits atomar ausgeführt werden, ist dann die Reihenfolge der

Commits in allen Knoten gleich, wodurch die Serialisierungsreihenfolgen auch übereinstim¬

men. In der Praxis am häufigsten eingesetzt ist die Kombination folgender beiden Protokolle:

• das CC-Protokoll striktes Zwei-Phasen-Sperren (2PL) [BHG87]

• das atomare Commit-Protokoll Zwei-Phasen-Commit (2PC) [CP85, BHG87]

Beim strikten 2PL werden für jede im DBS auszuführende Operation Sperren angefordert und

erst beim Commit dieser Transaktion wieder freigegeben. Das 2PC-Protokoll garantiert, dass,

auch wenn Fehler auftreten, alle Commits in den Knoten so synchronisiert werden, dass deren

Ausführung atomar erscheint.

2.1.1.1 Deadlock-Verfahren in verteilten DBS

Eine Blockierung der Transaktionen infolge von gegenseitigem Warten, Deadlock genannt, kann

beim Zugriff aufgemeinsam verwendete Ressourcen auftreten, wenn Transaktionen aufSperren
oder Nachrichten warten müssen. Zur Erkennung oder Vermeidung von Deadlock-Situationen

genügt es nicht, wennjedes LDBS lokal ein Deadlock-Erkennungs- oder Vermeidungsverfah¬

ren anwendet [BHG87], denn die lokalen Wartegraphen können zyklenfrei sein, während im

globalen Wartegraphen trotzdem ein Zyklus auftritt.

Einige bekannte, in verteilten DBS angewendete Verfahren sind [BHG87, GR93]:
• Timeout: Wenn die Wartezeit länger als eine vorgegebene Limite ist, dann wird ein Timeout

angenommen und eine vom Deadlock betroffene Transaktion zurückgesetzt.
• Zentrale Deadlock-Erkennung: Jede lokale Änderung der Wartebeziehungen wird an einen

(oder mehrere) zentrale Knoten gemeldet. Dort werden die in den lokalen DBS üblichen Dead-

lock-Erkennungsverfahren eingesetzt.
• Path Pushing: In den LDBS wird lokal der Wartegraph aufgebaut. Falls auf ein externes DBS

gewartet wird, dann wird diesem die lokal vorhandene Information über potentielle Zyklen
im Wartegraphen geschickt. Wennjedes LDBS diese Information vervollständigt und weiter-

schickt, dann wird ein Zyklus im Wartegraphen erkannt, sobald die Information einmal her¬

umgekommen ist.

• Edge Chasing: Hier werden Nachforschungsaufträge wie beim Path Pushing entlang der

Wartebeziehung geschickt. Wenn diese wieder beim Initiator ankommen, dann liegt ein Dead¬

lock vor.

Das Timeout-Verfahren ist sehr einfach zu realisieren und kann auch in heterogenen DBS ein¬

fach implementiert werden [SKS91a, Pu88]. Dieses Verfahren hat aber den Nachteil, dass bei

einer zu gross gewählten Timeout-Limite die Wartezeiten für betroffene Transaktionen stark

ansteigen und bei einer zu kurz gewählten Limite auch Situationen fälschlich als Deadlock inter¬

pretiert werden, die gar keine sind. Besonders schlimm ist daran, dass die falschen Deadlocks

gerade dann auftreten, wenn eine grosse Transaktionslast im DBS zu bewältigen ist und dadurch

die Antwortzeiten ansteigen. Als Folge aufden erkannten Deadlockwerden Transaktionen abge¬
brochen und neu gestartet, was eine zusätzliche Transaktionslasterzeugt, so dass die Antwortzei¬

ten noch mehr ansteigen und in der Folge noch mehr falsche Deadlocks erkannt werden. Dies
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ist ein Teufelskreis, der schnell zum Kollaps des gesamten Systems führen kann. Es ist darum

besser, auf das Timeout-Verfahren zu verzichten, und andere Verfahren einzusetzen.

Die anderen Verfahren setzen aber voraus, dassjeder Knoten das angewendeteDeadlock-Erken-

nungs- oder Vermeidungsverfahren versteht. Damit besteht auch für die Deadlock-Verfahren

dasselbe Problem wie für die CC-Verfahren. Die Verfahren sind zwar für homogene, nicht aber

(ohne ein Verfahren als Standard vorzuschreiben) für heterogene DBS einsetzbar.

2.1.2 Globale Fehlerbehandlung, Atomarität

In einem verteilten DBS gibt es noch mehr mögliche Fehlerquellen als bei einem zentralen DBS.

Neben den Fehlern, die in zentralen DBS und damit auch in verteilten DBS eintreten können,

kommen jetzt dazu:

• Ausfall eines Knotens (während Transaktionsausführung oder während dem Commit)

• Verlust oder Verdopplung einer Nachricht

• Unterbruch der Kommunikationsverbindung (mögliche Folge: Netzwerkpartitionierung)

Welche Kommunikationsfehler müssen überhaupt im DBS behandelt werden, und bei welchen

übernimmt diese Aufgabe das darunterliegende Kommunikationsprotokoll? Ein verteiltes DBS

ist aus Sicht der ISO 7-Schichten-Architektur [EF86] eine Anwendung und sollte deshalb die

Services dieses Modells verwenden.

Gewisse Fehler wie Verlust oder Verdoppelung von Nachrichten können durch geeignete Kom-

muikationsprotokolle verhindert werden. Aber Knoten und Verbindungsausfall müssen trotz¬

dem auf Stufe DBS behandelt werden, weil, bis das Problem behoben ist, indirekt auch solche

Transaktionen betroffen sein können, die nicht auf die ausgefallenen Knoten zugreifen wollen.

Im DBS werden zur Vermeidung von Datenverlust relevante Operationen und Entscheide in

einem globalen Log festgehalten, das verteilt über verschiedene Knoten angelegt sein kann.

Ein wichtiges Protokoll für die Korrektheit verteilter Transaktionen ist das atomare Commit-

Protokoll, welches sicherstellt, dass eine Transaktion einheitlich entweder in allen Knoten Com¬

mit oder Abort durchführt. Das bekannteste Commit-Protokoll für verteilte Transaktionen ist

das Zwei-Phasen Commit-Protokoll (2PC) [BHG87].

2PC-Protokoll

Bei diesem Protokoll übernimmt ein Knoten im verteilten DBS den Koordinator, der die

Durchführung des Protokolls leitet und überprüft. Dieser Knoten lässt am Ende einer

Transaktion in der ersten Phase des Commit-Protokolls eine Abstimmung über die Commit-Be-

reitschaft der beteiligten Knoten durchführen. Stimmen alle Knoten für ein Commit, dann ist der

Commit-Entscheid positiv, falls mindestens ein Knoten für ein Abort stimmt, dann ist der

Entscheid negativ und die Transaktion wird abgebrochen. In der zweiten Phase des Protokolls

wird der Commit-Entscheid allen beteiligten Knoten mitgeteilt, so dass die Transaktion

entsprechend beendet werden kann. Wesentlich ist, dass alle Knoten, sobald sie abgestimmt

haben, nicht mehr selbständig ein Commit oder Abort durchführen, sondern auf den

Commit-Entscheid des Koordinators warten. Die Transaktion ist in den beteiligten Knoten

blockiert, bis die Entscheidung eintrifft.
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Lokal müssen, damit der Entscheid wirklich durchgeführt werden kann, alle Vorkehrungen für

beide möglichen Entscheide getroffen worden sein. Beispielsweise müssen die Daten, um vor

Verlust des flüchtigen Speichers geschützt zu sein, auf einem permanenten Speicher aufbewahrt

werden.

Ein wichtiger Bestandteil des 2PC-Protokolls ist die Behandlung von möglichen Fehlern, wie

der Absturz eines beteiligten Knotens oder des Koordinators, von Kommunikationsfehlern, etc.

Die im Protokoll vorgesehenen Fehlerfälle sind beschrieben in [ÖV91, CP85, BHG87].

Die Blockierungsgefahr für (Teil-)Transaktionen in einem Knoten bei Ausbleiben des Commit-

Entscheids, ist ein wesentliches Problem dieses Protokolls und ein Grund, wieso es nur sehr zö¬

gerlich eingesetzt wird. Das Schlimme an der Situation ist, dass blockierte Transaktionen in der

Folge weitere Transaktionen blockieren, die beispielsweise aufdie Freigabe von Sperren warten,

und so eine Kettenreaktion entsteht. Besonders wenn Fehler während der Commit-Phase einer

Transaktion auftreten, welche zu wesentlichen Verzögerungen führen, dann kann sich das

Performance-Problem schnell über das ganze verteilte System ausbreiten!

Trotz dieses Problems ist das 2PC-Protokoll sehr wichtig und Bestandteil des X/Open-Stan-

dards [GR93, Rah94]. Es wurden einige Verbesserungsvorschläge für dieses Protokoll gemacht,

die kurz vorgestellt werden sollen.

2PC-Varianten

Je nach Kommunikationsstruktur eignet sich statt einem flachen 2PC-Protokoll besserbeispiels¬

weise ein hierarchisches 2PC-Protokoll, bei dem der Koordinator gemäss einer Baumstruktur

als Wurzelknoten seine Söhne aufruft, diese als Teilkoordinatoren wiederum ihre Söhne, usw.

Nichtblattknoten sind sowohl Agenten, als auch Teilkoordinatoren. Als Optimierung ist mög¬

lich, dass nur lesende Teilbäume frühzeitig aus dem Protokoll aussteigen, oder dass, wenn ein

Abort erkannt wird, die Söhne dieses Knotens gar nicht mehr nach dem Commit-Entscheid

gefragt werden, sondern denen sogleich das Abort geschickt wird. De-facto-Standard ist das

hierarchische 2PC-Protokoll im SNA-Protokoll LU 6.2 von IBM [GR93] und auch Applikatio¬

nen, welche die XA-Schnittstelle von X/Open [GR93, Rah94] unterstützen, können in das Com-

mit-Protokoll einbezogen werden.

Das flache 2PC-Protokoll lässt sich ebenfalls optimieren, indem beispielsweise die Anzahl der

notwendigen Nachrichten zwischen den Knoten oder die Anzahl der notwendigen Log-Einträge

reduziert werden [SBCM93, SBCM95]. Bekannte Varianten dieses Protokolls sind [GR93, ML83]:

• Presumed-Abort: Verzicht auf das Schreiben eines Abort-Logsatzes und dem Schicken

der Bestätigung im Abort-Fall.

• Presumed-Commit: Verzicht auf das Schreiben eines Commit-Logsatzes und dem Schicken

der Bestätigung im Commit-Fall.

Findet ein Knoten nach einem Absturz und Neustart keine Information über das Schicksal einer

Transaktion, dann wird beim Presumed-Abort ein Abort, und beim Presumed-Commit ein

Commit durchgeführt. Durch diese Vereinfachung des Protokolls lässt sich die Zeit von Beginn

des Protokolls bis zur Freigabe der Sperren reduzieren.
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3PC-Protokoll

Dieses Protokoll wurde entwickelt, um den Nachteil der potentiell unbegrenzten Blockierungs¬

dauer des 2PC-Protokolls zu vermeiden Dieses Protokoll wurde um eine weitere Phase erwei¬

tert Der Koordinator sendet nach der ersten Abstimmungsphase, wenn alle am Protokoll betei¬

ligten Knoten ihre Commit-Bereitschaft angezeigt haben, eine Pre-Commit-Meldung, so dass

der Comnut-Entscheid schon allen beteiligten Knoten bekannt ist, bevor definitiv das Commit

durchgeführt wird Eine Beschreibung dieses Protokolls ist zu finden in [BHG87, OV91, Rah94,

CP85]

Durch diese Erweiterung blockiert das Protokoll in weniger Fehlersituationen Allerdings kann

auch das 3PC-Protokoll blockieren, und es lasst sich zeigen, dass es gar kein Commit-Protokoll

geben kann, das in allen möglichen Fallen, wie beispielsweise bei einer mehrfachen Netzwerk-

partiüonierung, eine Blockierung vollständig vermeidet

Kompatibilität der Protokolle

Das 3PC-Protokoll ist sicher mit keinem der 2PC-Protokolle kompatibel, dazu sind die auszu¬

tauschenden Meldungen zu verschieden Mit den Pre-Commit-Meldungen der zusätzlichen

Phase des 3PC-Protokolls kann ein 2PC-Server nichts anfangen Es genügt nicht, beispielswei¬

se ein MDBS einzusetzen, welches sowohl 2PC, als auch 3PC versteht Beim 3PC kann jeder

Knoten, wenn der Koordinator (das MDBS) ausfallt, zumneuen Koordinatorwerden Wenn die¬

ser dann versuchen wurde, direkt mit den anderen Knoten Kontakt aufzunehmen, dann geht dies

bei den 2PC-Servern schief Man musste alsojedem 2PC-Server, die der 3PC-Server durch das

Protokoll kennt, einen Hilfsserver (DBS Agent) vorschalten, welcher das 3PC simuliert Ob dies

klappt, musste in der Praxis erst gezeigt werden, aufjeden Fall werden die Fehlermoglichkeiten

grosser, weil auch alle Hilfsserver ausfallen konntenund diese zusätzlichen Fehlermoglichkeiten

im Protokoll berücksichtigt werden mussten

Da in kommerziellen Systemen vor allem das 2PC-Protokoll eingesetzt wird, ist die Frage inter¬

essant, ob zumindest die verschiedenen Varianten des 2PC-Protokolls zueinander kompatibel

sind Lasst sich in einem heterogenen DBS das 2PC-Protokoll einsetzen, wenn beispielsweise

das eine LDBS Presumed-Commit und ein anderes Presumed-Abort verwendet' Nein, das ist

nicht möglich, denn wenn die Anzahl Meldungen zu anderen Knoten reduziert wird, beispiels¬

weise indemkeine Bestätigung nach demErhalt einer Meldungmehr geschickt wird, dann wurde

ein anderer Knoten, der nach dem ursprunglichen 2PC-Protokoll vorgeht, auf die Bestätigung

warten Wenn diese nicht kommt, wurde ein Fehler angenommen und die entsprechenden Mass¬

nahmen eingeleitet Derjenige Knoten, welcher die Rolle des Koordinators ubermmmt, muss

deshalb zwingend wissen, nach welchem Protokoll die Partizipanten vorgehen Übernimmt

immerdas MDBS diese Rolle, dann konnte dieses den Fähigkeiten der anderen Knoten angepasst

werden

Nachteile dieser Commit-Protokolle

Die Blockierungswahrscheinlichkeit ist beim 3PC-Protokoll geringer als beim 2PC Trotzdem

wird das 3PC-Protokoll kaum eingesetzt, weil es komplexer ist und der Kommunikationsauf¬

wand für jede Transaktion ansteigt
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Die Verwendung des 2PC- oder des 3PC-Protokolls zusammen mit stnktem 2PL kann zu

Performance-Problemen fuhren, sogar wenn keine Fehler auftreten (siehe Kapitel 12 2) Bei

spielsweise kann eine lokale Transaktion durch eine globale Transaktion blockiert werden, weil

sich das Commit der globalen Transaktion wegen der Ausfuhrung von Operationen in anderen

DBS-Knoten verzögert Ein Performance-Problem kann sich so von einem Knoten zu einem

anderen übertragen

In Abb 2 ist eine Situation mit globalen Transaktionen, die unterschiedliche (Teil-)Transakti

onslangen aufweisen und in zwei DBS-Knoten laufen, dargestellt In DBSi werden jeweils nur

wenige Operationen, in DBS2 dagegen viele Operationen ausgeführt

GT, GT2

»= DB-Operation

—r
Commit]

V//SSSss>sS/S/SAÄ

DBSi

DBS2

Commit2

Zeit

Abbildung 2 Auswirkung unterschiedlicher Transaktionslangen

Beim stnktem 2PL werden alle Sperren bis zum Ende einer Transaktion gehalten In DBS 1 ver¬

zögert sich deshalb die Freigabe der Sperren solange, bis auch in DBS2 die letzte Operation aus¬

geführt und der Commit-Entscheid gefallt wurde In dieser Situation sind in DBSi parallel lau¬

fende Transaktion, die wegen einem Konflikt beim Zugriff auf dieselben DB-Objekte verzögert

wurden, blockiert In der Folge können sich weitere Transaktionen aufstauen, die auf Sperren

der blockierten Transaktionen warten, usw

Besser sieht die Situation aus, wenn in DBSi die Ausfuhrung der Operationen statt am Anfang

der Transaktion, erst am Ende der Transaktion erfolgt Wenn die Reihenfolge der Operationen

in einer verteilten Transaktion so umgestellt werden kann, dann kann dies den Transaktions¬

durchsatz im DBSi wesentlich erhohen Sobald aber Datenabhangigkeiten existieren, bei wel¬

chen die in DBS2 ausgeführten Operationen aufden Resultaten der Operationen in DBSi basie¬

ren, dann ist eine Umstellung respektive Verzögerung der Operationen im DBSi
mcht möglich

Das einzige, was hier helfen wurde, wäre ein frühzeitiges CommitderTeiltransaktionen inDBSi

zusammen mit einer frühzeitigen Freigabe der Sperren Die Konsequenzen eines frühzeitigen

Commits auf die Korrektheit der Transaktion wird in Kapitel 3 und den nachfolgenden Kapiteln

im Zusammenhang mit Mehrschichtentransaktionen untersucht, und es werden Konzepte vorge¬

stellt, die eine offene Ausfuhrung von Transaktionen mit einem frühzeitigen Commit von Teil¬

transaktionen erlauben Diese Konzepte vermeiden einige der hier vorgestellten Probleme

Hier wird nicht grundsatzlich die Wichtigkeit der atomaren Comrnit-Protokolle in Frage

gestellt Dies ist eine Grundfunktionalltat, die jedes DBS unterstutzen sollte und für verteilte

Transaktionen zumindest eine korrekte Ausfuhrung erlaubt, wenn diese auch nicht immer effi¬

zient ist Für kritische Anwendungen muss aber, durch eine Verfeinerung des Transaktionsmo-
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dells unter Berücksichtigung von mehr Applikationssemantik, eine Verbesserung erreicht wer¬

den, ohne dabei auf die Korrektheit zu verzichten

2.2 Transaktionsverwaltung in verteilten, heterogenen DBS

Nun soll die Problematik eines Zusammenschlusses verschiedener, bisher eigenständiger DBS

zu einem Mulüdatenbanksystem (MDBS) oder föderierten DBS (FDBS) beschrieben werden

Die Komponenten-DBS, hier lokale Datenbanksysteme (LDBS) genannt, können sehr verschie¬

denartig bezüglich der Transaktionsverwaltung sein Sie können unterschiedliche Concurrency

Control Protokolle, Recovery-Techniken und Commit-Protokolle einsetzen Auch beim

Zusammenschluss von homogenen DBS, die nicht oder ungenügend für eine globale Koordina¬

tion vorbereitet sind, treten die hier beschriebenen Probleme auf Die anschliessende Übersicht

umfasst - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - bekanntgewordene Konzepte für heterogene

DBS, von denen einige erfolgversprechend und allgemein sind, andere nur für bestimmte

Anwendungen und unter speziellen Bedingungen eingesetzt werden können

2.2.1 Globale Serialisierbarkeit

Viele m der Forschung diskutierten Ansätze beschäftigen sich mit der globalen Serialisierbarkeit

von Transaktionen in heterogenen DBS (z B [GP85, AGS87, JLRS88, Pu88, B089, DE89,

Wei89a, BST90, ED90, Raz92, Raz93, SWS91]) Einige der Ansätze funktionieren nur unter

bestimmten Voraussetzungen Andere schranken die möglichen Anwendungen oder die Paral¬

lelität bei der Ausführung der Transaktionen ein Grundsatzliche Ideen, auf welchen die Ansätze

basieren, sind

• Ausnutzung der Bestimmbarkeit der Senalisierungsreihenfolgen in den LDBS

• Kontrolle des Einflusses von LTs und/oder GSTs

• Einschränkung von LTs und/oder GSTs

• Verzicht auf strenge Isolation der Transaktionen

• Ausnutzung der Semantik globaler Operationen

Einige der Ideen liessen sich einfacher realisieren, wenn eine Erweiterung der bisherigen Syste¬

me möglich wäre In der Praxis ist dies sehr schwierig und kann oft auch nur vom Hersteller des

DBS selber vorgenommen werden Sobald beliebige Erweiterungen möglich sind, verschwindet

das Problem der Heterogenitat, weil dann die für homogene, verteilte DBS entwickelten Kon¬

zepte eingesetzt werden können In der Folge wird davon ausgegangen, dass solche beliebigen

Erweiterungen nicht realisierbar sind und darum nach Alternativen gesucht werden muss

Beispiele von Ansätzen, die diese Ideen anwenden, werden nachfolgend vorgestellt Zuerst soll

aber das Problem für die globale Transaktionsverwaltung nochmals verdeutlicht werden

2.2.1.1 Einfluss lokaler Transaktionen auf globale Serialisierungsreihenfolgen

Werden in einem föderierten DBS (FDBS) globale Transaktionen zusammen mit lokalen Trans¬

aktionen (LT) in den LDBS zugelassen, dann tritt das Problem auf, dass im FDBS die Senalisie¬

rungsreihenfolgen nicht mehr bestimmt werden können Die Ursache ist, dass die Ausfuhrung

der LTs für das FDBS nicht erkennbar ist Die globale Serialisierbarkeit kann nun, wie Abb 3

zeigt, nicht mehr garantiert werden
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Zeit

GT = Globale Transaktion LT = Lokale Transaktion

Abbildung 3: Existenz lokaler Transaktionen verhindert globale Serialisierbarkeit

Aus Sicht des FDBS sind die beiden Transaktionen GTi und GT2 serialisierbar, da im LDBSi

die beiden Leseoperationen Ri(x) und R2(y) konfliktfrei sind und in LDBS2 lediglich der Kon¬

flikt Wj(a) vorW2(a) besteht. Die vomFDBS ermittelte Serialisierungsreihenfolge ist GTi vor

GT2- Nicht erkennen kann das FDBS die Ausführung von LT3. Im LDBSi treten die Konflikt¬

paare R2<y) vor W3(y) und W3(x) vor Rj (x) auf. Daraus ermittelt LDBS 1 die Serialisierungsrei¬

henfolge GT2 vor LT3 vor GTi. Wären die effektiven Serialisieningsreihenfolgen beider LDBS

im FDBS bekannt, dann könnte erkannt werden, dass der globale Transaktionsschedule nicht

serialisierbar ist. Wie das Beispiel zeigt, gilt dies sogar, wenn die GTs in einemLDBS nur lesen.

Auch eine sequentielle Ausführung der Transaktionen würde hier nicht helfen. Indirekte Kon¬

flikte der Form GTi -» LT -» GT2 sind trotzdem möglich. Dagegen kann der in LDBS 1 gezeigte

Schedule bei Verwendung von striktem 2PL für alle Transaktionen (GSTs und LTs) nicht entste¬

hen.

2.2.1.2 Bestimmbare Serialisieningsreihenfolgen

Wenn die Serialisieningsreihenfolgen von GSTs bei einem LDBS von aussen, beispielsweise

durch eine globale Transaktionsverwaltung in einem FDBS, bestimmt werden können, so kann

einfach entschieden werden, ob der globale Schedule serialisierbar ist oder ob eine oder mehrere

Transaktionen abgebrochen werden müssen (siehe auch [Raz92]). Das Beispiel in Abb. 4 zeigt

zwei globale Transaktionen GTi und GT2, die jeweils eine GST in jedem LDBS ausführen.

GT,

GST,,
GT2-

GST12

GST21

W(a)

"".UHU s&et

W(c)

***F^^wmnt

GST22

R(a) \

R(c) }
Abbildung 4: Globaler Schedule mit Zyklus im Abhängigkeitsgraphen
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Auf LDBSi ist die Ausfuhrungsreihenfolge GTi vor GT2, auf LDBS2 ist es umgekehrt Weil

jedesmal ein Konflikt auftntt, ist globale Serialisierbarkeit nicht möglich, und es muss entweder

GSTn oderGST2i abgebrochen und wiederholt werden Konnte man beim LDBS die Senalisie-

rungsreihenfolge der GSTs erfragen, dann hessen sich die globalen Abhängigkeiten überprüfen

Sofern auch LTs zugelassen werden, also Transaktionen in einem LDBS lokal zur Ausfuhrung

gelangen, dann mussten auch indirekte Konflikte zwischen den GSTs berücksichtigt werden,

d h es ist dann erforderlich, dass das LDBS die Information zur Verfugung stellt, ob zwischen

einem Paar von GSTs mindestens ein indirekter Konflikt existiert

Es ist im Normalfall bei heutigen DBS möglich, die Ausfuhrungsreihenfolge der Operationen

von Transaktionen zu beobachten, insbesondere von Commit-Operationen Die Ausfuhrungs¬

reihenfolge ist aber nicht unbedingt gleich der Senalisierungsreihenfolge, wie das Beispiel in

Abb 3 gezeigt hat Die Ausfuhrungsreihenfolge GT] vor GT2 hat nicht der Senalisierungsrei¬

henfolge dieser Transaktionen entsprochen

Bei einem CC-Protokoll, bei welchem die Senalisierungsreihenfolge immer gleich der Ausfuh¬

rungsreihenfolge ist, kann durch Beobachten der Commit-Reihenfolgen der GSTs auf die Sena-

lisierungsreihenfolgen der GTs geschlossen werden Eine solche Eigenschaft eines LDBS

erleichtert wesentlich den Aufbau der globalen Concurrency Control in einem FDBS

Sogenannte rigorose CC-Protokolle [BGRS90, BGRS91] haben diese Eigenschaft In einem

rigorosen Schedule kann ein Objekt erst geschrieben werden, nachdem alle anderen Transaktio¬

nen, die es zuvor gelesen oder geschrieben haben, beendet sind oder abgebrochen wurden Beim

Lesen ist die Voraussetzung, dass vorgangige Transaktionen, welche das Objekt geschrieben

haben, beendet sind oder abgebrochen wurden Ein Beispiel eines solchen CC-Protokolls ist

stnktes 2PL, bei dem immer alle Sperren bis zum Ende der Transaktion gehalten werden Wer¬

den bei allen LDBS ngorose CC-Protokolle eingesetzt, dann ist es möglich, über den Umweg

der Ausfuhrungsreihenfolge die Senalisierungsreihenfolge zu bestimmen So kann eine globale

Transaktionsverwaltung die Serialisierbarkeit sicherstellen

Rigorosität ist eine hinreichende, aber keine notwendige Bedingung für die Gleichheit von Aus-

fuhrungs- und Senalisierungsreihenfolge Das leicht schwächere Kntenum der Strong Recove-

rabihty (SR) [BS92, BGRS91], das bei [Raz92] Commitment Ordermg (CO) genannt wird, ist

dafür genügend Dabei muss für jedes Paar von Transaktionen Tj und T, in einem Schedule, bei

dem die Operation op,(x) und opj(x) in dieser Reihenfolge vorkommen und in Konflikt sind,

auch das Commit C, vor Cj ausgeführt werden

R1(x)W2(x)C1C2

ist ein Beispiel eines Schedules welcher SR ist, aber nicht rigoros SR hat nicht mehr so schone

Eigenschaften wie Rigorosität [BS92] Auch wenn keine Aborts von GSTs vorkommen können,

muss bei SR die Parallelität in der Commit-Phase eingeschränkt werden (beispielsweise mit der

Commit-Graph-Methode, siehe Kapitel 2 2 2 1, Abb 12), weil sich die Commit-Reihenfolgen

erst beim Durchfuhren der Commits entscheiden können Das zeigt das folgende Beispiel mit

den Schedules

LDBS! Rj(x) W3(x) W3(y) R2(y) Ci C3 C2

LDBS2 W4(z) Rj(z) R2(t) W4(t) C2 C4 Q
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Die Annahme ist, dass Ti und T2 globale und T3 und T4 lokale Transaktionen sind. Die Schedules

sind SR. Falls global zuerst das Ci und gleich anschliessend das C2 durchgeführt würde, wird

wegen SR auf LDBSi Ci vor C2 stattfinden. AufLDBS2 aber wird wegen SR das Q verzögert

bis C2 ausgeführt wurde, wodurch sich inkompatible Reihenfolgen ergeben. Wird die Parallelität

eingeschränkt und C2 erst ausgeführt, wenn Ci erfolgreich beendet ist, dann wird Ti aufLDBSi

nicht zu Ende kommen, und man wird so feststellen, dass eine GT zurückgesetzt werden muss.

[Pu88, PLC91 ] fordern vonjedem LDBS, dass es die Serialisierungsreihenfolge von Transaktio¬

nen bekannt gibt. Dazu muss jedes verwendete CC-Protokoll pro Transaktion ein Synchronisa¬

tionselement anbieten, welches die Position im Abhängigkeitsgraphen widerspiegelt und

welches nach aussen explizit gemacht wird. Beim 2PL entspricht dieses Synchronisations¬

element dem Übergang von Phase 1 nach Phase 2, d.h. dem Freigeben der ersten Sperre einer

Transaktion. Beim strikten 2PL entspricht das Synchronisationselement dem Commit. Bei

einem Timestampverfahren wäre es der Timestamp der Transaktion selber. Bei rigorosen LDBS

ist die Forderung nach der expliziten Bekanntgabe der Synchronisationszeitpunkte schon erfüllt.

2.2.1.3 Kontrolle des Einflusses von Transaktionen

Bei diesen Methoden wird versucht, LTs oder GSTs so unter Kontrolle zu halten, dass entweder

Konflikte erkannt werden oder gar nicht erst entstehen können.

Optimistische Ticket Methode

Bei der optimistischen Ticket Methode (OTM) [GR91] werden gezielt direkte Konflikte

zwischen GSTs verschiedener GTs provoziert, um ungewollte Serialisierungsreihenfolgen zu

verhindern. Die Methode verlangt von jeder GST, dass sie beim LDBS ein Ticket anfordert. Ein

Ticket ist ein logischer Timestamp, das als normales Objekt im entsprechenden LDBS gespei¬

chert ist. Eine Take-A-Twket-Operation besteht aus einem Read(Ticket) und einem Write(7lk-

ket+1), die mit Hilfe der DB-Operationen des LDBS realisiert sind. Dadurch, dass alle GSTs das

Inkrement auf dem gleichen Ticket ausführen, werden bewusst direkte Konflikte zwischen den

Transaktionen erzeugt. Existiert zwischen einem Paar von GSTs noch ein anderer indirekter und

damit für das FDBS ein unsichtbarer Konflikt, dann wird bei einem Zyklus im lokalen Abhän¬

gigkeitsgraphen eine beteiligte Transaktion vom LDBS zurückgesetzt. Dadurch entspricht die

Ausführungsreihenfolge der GSTs immer der Reihenfolge der Ticket-Entnahme. Für GTs wird

dann verlangt, dass ihre GSTs auf allen LDBS in derselben Reihenfolge Tickets entnehmen. Ist

dies erfüllt, dann dürfen sie ein Commit durchführen.

Der Nachteil dieser Methode sind viele eigentlich unnötige Konflikte und damit unnötige Trans¬

aktionsabbrüche. Auch ist das Ticket ein ausgesprochener Hot-Spot, d.h. ein Objekt auf das viel

zugegriffen wird, und das deswegen leicht zum Engpass werden kann. In einigen Punkten kann

die Methode noch verbessert werden. Beispielsweise kann bei GSTs, die von sich aus direkte

Konflikte untereinander aufweisen, auf die Ticket-Entnahme verzichtet werden.

Kontrolle der lokalen Transaktionen

Eine andere naheliegende Möglichkeit besteht darin, alle Transaktionen (also inklusive denLTs)

durch die Schnittstelle eines FDBS zu schleusen. Dadurch können auch LTs beobachtet und
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allenfalls beeinflusst werden. Die Umleitung erreicht man durch eine leichte Modifikation der

Applikationen. Ist die FDBS-Schnittstelle ähnlich oder gleich der Schnittstelle des LDBS, dann

ist dies relativ einfach durch Ersetzen der DB-Aufrufe mit entsprechenden FDBS-Aufrufen und

der anschliessenden Neukompilation der Applikationen möglich.

Das FDBS kann damit auch LTs analysieren und kontrollieren, ob sie bei einer gemeinsamen

Ausführung mit GSTs Konflikte produzieren würden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass

an der DB-Schnittstelle meist nicht einfache Lese-/Schreiboperationen, sondern nur kom¬

plexere Operationen beobachtet werden können und es daher nicht genügt, für die Concurrency

Control ein einfaches Read-/Write-Modell anzuwenden. Werden durch einen geeigneten Ver¬

gleich der DB-Operationen Konflikte erkannt, können gegebenenfalls die LTs verzögert oder

abgebrochen werden. Eine solche Lösung wird vorgeschlagen von [PV88]. Der Nachteil ist der

grosse Aufwand für die Analyse der LTs und für die Concurrency Control. Die gleiche Arbeit

wird hier doppelt ausgeführt, einmal auf Stufe FDBS und einmal im LDBS.

Neben dem Aufwand, alle Programme so ändern zu müssen, dass sie statt der DBS-Schnittstelle

die FDBS-Schnittstelle benutzen und der Leistungseinbusse, bedingt durch den Analyseauf¬

wand, existiert auch noch das Problem der Pseudokonflikte. Programme, die verschiedene

Objekte aus einer DB lesen, können trotzdem Konflikte haben, wenn beispielsweise im LDBS

Seitensperren verwendet werden und zufällig die gelesenen Objekte auf der gleichen Seite

liegen. In diesem Fall wird eine GST von einer anderen GST durch die gehaltenen Sperrenbehin¬

dert; es wird ein sogenannter Pseudokonflikt erzeugt. Diese Pseudokonfliktekönnen die Ursache

von trotz Analyse nicht erkennbaren Deadlocks sein. Die Folge ist zumindest wieder eine

Leistungseinbusse, weil einige Transaktionen nach dem Timeout gestoppt und neu gestartet

werden müssen.

Das Problem der Pseudokonflikte lässt sich bei Verwendung von Mehrschichtentransaktionen

oder offen geschachtelten Transaktionen wesenüich entschärfen (siehe Kapitel 3 und 4). Dann

kann im Extremfall jede einzelne Operation einer Transaktion als Subtransaktion ausgeführt

werden, welche sofort nach Beendigung durch Commit abgeschlossen wird, wodurch auch die

lokalen Sperren freigegeben werden.

Das Problem der Notwendigkeit von Programmänderungen lässt sich teilweise umgehen, wenn

das Datenbanksystem zulässt, dass DB-Aufrufe auf andere DB-Server umgelenkt werden kön¬

nen und ein existierender DB-Server so erweitert werden kann, dass die Schnittstelle zu den

Applikationen unverändert bleibt.

2.2.1.4 Einschränkung der Transaktionen

Partitionierung der Datenbank

Diese Methode beinhaltet die disjunkte Partitionierung einer Datenbank [Son91, BST90], so

dass GSTs nur in einer Partition, LTs nur in der anderen Partition Daten ändern dürfen. Repli¬

zierte Daten, die in mehr als einem LDBS vorkommen, werden dabei immer als globale Daten

eingestuft. Die interessante Frage ist, in wieweit GSTs lokale und LTs globale Daten lesen dür¬

fen? Direkte Konflikte zwischen GSTs können von der globalen Transaktionsverwaltung selber

erkannt werden. Es muss aber verhindert werden, dass durch LTs verursachte indirekte Konflikte
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entstehen. Write-Write-Konflikte zwischen GSTs und LTs können Dank der Partitionierung

nicht mehr entstehen. Wohl aber Read-Write oder Write-Read-Konflikte. Reicht es, wenn

zusätzlich gefordert wird, dass entweder LTs keine globalen oder (was für die globale Transakti¬

onsverwaltung kontrollierbar ist) GTs keine lokalen Daten lesen dürfen, damit keine Zyklen im

globalen Abhängigkeitsgraphen mehr entstehen können? Nein, im allgemeinen Fall nicht, wie

folgendes Gegenbeispiel zeigt: a und b seien globale Daten. Die Annahme ist, dass LTs globale

Daten lesen dürfen, nicht aber GSTs lokale Daten. Dies ist ein Ausschnitt eines Schedules eines

LDBS:

WcsTi(a) RLT(a) RltO") WGST2(b)

Es ist ein indirekter Konflikt entstanden zwischen GSTj und GST2. Dasselbe kann in umgekehr¬

ter Reihenfolge in einem anderen LDBS auftreten, wodurch ein Zyklus entsteht. Die Partitionie¬

rung muss also sowohl fürWrite- als auch für Read-Operationen gelten, was in vielen Fällen eine

zu starke Einschränkung ist.

Diese Methode hilft also wenig, das CC-Problem in den Griff zu kriegen. Die Partitionierung

der Datenbank macht aber durchaus Sinn im Zusammenhang mit Recovery für Fälle, wo kein

atomares Commit-Protokoll zurVerfügung steht (siehe Kapitel 2.2.2.1, Partitionierung derDa¬

tenbank).

Einschränkung der Parallelität

Bei diesen Verfahren wird, wenn immer die Möglichkeit eines Konfliktes zwischen GSTs

besteht, ein solcher angenommen. Dies führt zu pessimistischen CC-Protokollen, die auch für

den schlechtesten Fall, wojeder mögliche Konflikt auch ein realer Konflikt ist, noch die Senali-

sierbarkeit gewährleisten. Die Parallelität wird hierbei eingeschränkt.

[BÖ89] schränkt dieParallelitätsoweitein, dass zukeinerZeitzweiGTsihreGSTsaufzwei oder

mehr gemeinsamen LDBS ausführen. Auch wird für eine GT maximal eine GST pro LDBS

erlaubt. Folgendes Beispiel soll die Idee illustrieren:

GTi: GST1

GT2: GST1 GST2

GT3: GST1 GST2 GST3

GT4: GST2 GST3

GT5: GST3

Gegeben sind 5 GTs, die GSTs auf 3 LDBS ausführen. GTi kommt zuerst und wird in LDBSi

ausgeführt. GT2 kann seine GSTs in LDBSi und LDBS2 auch laufen lassen, da es nur aufLDBS 1

mit GTi gemeinsame GSTs hat. GT3 möchte nun auf allen drei LDBS je eine GST starten. Dies

muss aber verhindert werden, weil GT2 auf LDBSi und LDBS2 auch eine GST in Bearbeitung

hat und dadurch Konflikte und potentiell ein Zyklus im globalen Abhängigkeitsgraphen ent¬

stehen könnten. GT3 wird deshalb bis auf weiteres verzögert. GT4 kann dagegen in LDBS2 und

LDBS3 ausgeführt werden, weil nur auf LDBS2 ein Konflikt entstehen könnte, was nicht aus¬

reicht für einen Zyklus. Ebenfalls darf GT5 in LDBS3 laufen.

In der erwähnten Arbeit wird behauptet, dass GT3 gestartet werden darf, wenn GT2 und GT4

beendet sind, ohne dass dann ein inkorrekter Schedule entstehen könnte. Dies ist dann richtig,

38



wenn keine LTs vorkommen können. Der Ansatz funktioniert aber nicht mehr, wenn LTs vor¬

kommen. Dies liegt daran, dass, wie oben schon erwähnt wurde, die Serialisierungsreihenfolge

im allgemeinen Fall nicht gleich der Ausführungsreihenfolge ist. Dies gilt auch bei streng

sequentieller Ausführung der GSTs, wie das Beispiel in Abb. 5 zeigt:

GT,
I I

GST-11 GST12

GT2
—l 1

GST21 GST22

*"-'""-----"""-"""-*---

vw W(d) LDBS2<
tf*tt££f*t*tftH

Abbildung 5: Einfluss lokaler Transaktionen auf den globalen Schedule

Zwei globale Lesetransaktionen GTi und GT2 laufen seriell, GTi vor GT2. Beide Transaktionen

lesen verschiedene Objekte. Das sollte eigentlich harmlos sein. Aber die Existenz von lokalen

Transaktionen erzeugt indirekte Konflikte, so dass in LDBSi GTi vor GT2 serialisiert wird und

in LDBS2 GT2 vor GTj. Es ist also ein Zyklus entstanden. Der globale Schedule ist nicht mehr

korrekt.

Gleiche Ausführungsreihenfolge von GSTs auf allen LDBS ist bei rigorosen LDBS eine genü¬

gende Bedingung für globale Serialisierbarkeit, weil dann eine Umkehrung der Serialisierungs-

reihenfolgen, wie sie in Abb. 5 bei LDBS2 gezeigt wurde, nicht vorkommen können.

[AGS87] schlagen im Zusammenhang mit Altruistic Locking [SGA87, SG90] ein Sperrproto¬

koll vor, das ganze Knoten sperrt und so unerwünschte Konflikte zwischen GTs verhindern soll.

Das Protokoll erlaubt die gleichzeitige Ausführung von GTs, wenn immer diese aufverschiede¬

nen LDBS arbeiten. Wenn sie auf gemeinsamen LDBS arbeiten, wird eine serielle Bearbeitung

verlangt, was durch LDBS-Sperren erreicht wird. Auch dieser Ansatz ist bei beliebigen LDBS

nicht richtig, wohl aber bei rigorosen.

[EH88] schränkt die Parallelität und die Menge der möglichen GTs ein. Es darf nur eine GST

pro LDBS ausgeführt werden. Dessen GSTs bestehen aus einer Leseteiltransaktion und einer

Schreibteiltransaktion. Bei einem LDBS ist eine GST zulässig, die sowohl schreibt, als auch

liest. Bei allen anderen LDBS ist nur entwedereine lesende oder eine schreibende GST gestattet.

Zuerst werden alle Leseoperationen durchgeführt. Ein spezielles globales CC-Protokoll

schliesst Überlagerungen mit parallel laufenden Schreiboperationen andererGTs aus. Waren die

Leseoperationen erfolgreich, dann wird auch die Schreibteiltransaktion derjenigen GST ausge¬

führt, die auch eine Leseteiltransaktion besitzt. Bei Erfolg werden die Schreiboperationen aller

übrigen GSTs durchgeführt. Wie gewährleistet wird, dass Schreiboperationen von GSTs ver¬

schiedener GTs einheitlich auf allen LDBS serialisiert werden, wird im angegebenen Papier

nicht beschrieben.

39



2.2.1.5 Verzicht auf strenge Isolation und Ausnutzung der Transaktionssemantik

Es gibt Vorschläge, auf die strenge Isolation von Transaktionen zu verzichten und zuzulassen,

dass andere Transaktionen Zwischenzustände sehen [BR92, WYP92, Wei89b]. Meist werden

spezielle Randbedingungen, wie beispielsweise keine Wertabhängigkeiten zwischen GSTs, aus¬

genutzt. Bei solchen Ansätzen können Schedules entstehen, die nicht mehr klassisch serialisier-

bar sind. Ein typisches Beispiel eines Korrektheitskriteriums für globale Transaktionen, bei dem

auf die strenge Isolation zwischen den Transaktionen verzichtet wird, ist die Quasi-Serialisier-

barkeit.

Quasi-Serialisierbarkeit

[DE89, DEK91] nehmen an, es gebe keine Wertabhängigkeiten zwischen GSTs, die auf unter¬

schiedlichen LDBS laufen. Für diesen Fall kann ein schwächeres Korrektheitskriterium als

Serialisierbarkeit für die Concurreny Control gewählt werden, nämlich Quasi-Serialisierbarkeit

(QSR). Hier ist die Definition der QSR:

Eine globale Historie ist quasi-seriell wenn:

• alle lokalen Historien (konflikt-) serialisierbar sind und

• eine totale Ordnung aller GTexistiert, so dassfürjedes Paar GTi, GTj in allen lokalen Histo¬

rien die Operationen von G7J vor denjenigen von GTj kommen.

Eine Historie widerspiegelt die Ausführungsreihenfolge der Operationen aller Transaktionen

relativ zueinander (siehe [BHG87]).

Eine globale Historie ist quasi-serialisierbar, wenn sie (konflikt-) äquivalent zu einer quasi¬

seriellen Historie ist.

In Abb. 6 wird als Beispiel ein Schedule gezeigt, der quasi-serialisierbar ist, aber nicht seriali¬

sierbar. Der Schedule ist quasi-serialisierbar, weil in LDBS2 die Reihenfolge der Operationen

GT,
GT2

GST,i GST21

1 1
GST12 GST22

R(c) W(d) R(d) W(e) R(e) LDBS2J

Abbildung 6: Beispiel eines quasi-serialisierbaren Schedules

umgestellt werden könnte, so dass ein quasi-serieller Schedule entsteht:

WLT2(d) RGTi(d) Rgt2(c) WGT2(e) RLT2(e)

Im quasi-seriellen Schedule würde also GTi vor GT2 ausgeführt. Der Schedule kann akzeptiert
werden. Hier sind die Abhängigkeiten:
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Quasi-Serialisierung Konfliktserialisierung

Was ist jetzt der Unterschied zwischen QSR und der üblichen Konfliktserialisierbarkeit? Letz¬

tere schliesst alle globalen Schedules aus, bei denen ein Zyklus im globalen Abhängigkeitsgra¬

phen wegen direkteroder indirekter Konflikte entsteht. Bei der QSR wird das Wissen ausgenutzt,

dass wegen der Voraussetzung der fehlenden Wertabhängigkeiten einigeZyklen gar nicht entste¬

hen können. Es sind mehr Schedules zulässig, was wiederum heisst, dass die Parallelität der

Transaktionen erhöht werden kann.

Zwar kann es auch bei der QSR, wie obiges Beispiel zeigt, indirekte Konflikte zwischen GSTs

geben. Diese können sich aber nicht auf andere LDBS übertragen. Wären dagegen Wertabhän¬

gigkeiten erlaubt, könnte es fehlerhafte Situationen geben, selbst wenn alle GTs seriell ausge¬

führt würden. Das in Abb. 7 dargestellte Beispiel zeigt dies. Es wird GTi vor GT2 ausgeführt,

d.h. der entstandene Schedule ist nicht nur quasi-serialisierbar, sondern sogar quasi-seriell.

GT, 1 1 GT2 1 1
GST11 GST12 GST21 GSTa

Abbildung 7: Beispiel eines quasi-seriellen Schedules

Nehmen wir jetzt an, die GTs übertragen Information von einem LDBS ins andere. Setzen wir

b=a für GTi und c=b+l für GT2, dann wird das von GST22 geschriebene c abhängig von a aus

GSTj 1, weil a=b=c-1. Die lokale Transaktion LT aufLDBS 1 würde eine widersprüchliche Infor¬

mation erhalten, wenn sie die Werte von a und c vergleicht. Beispielsweise könnte der Wert von

a bedeuten, dass ein Mitarbeiter zur Zeit zwei Kinder hat und gleichzeitig würde c aussagen, dass

dieser Mitarbeiter drei Kinder hat.
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Der Abhangigkeitsgraph zeigt die Konflikte zwischen der LT auf LDBSi und den beiden GTs

Der entstandene Zyklus ist die Ursache für den aufgetretenen Widerspruch

Zyklus!

Wegen der notwendigen Voraussetzung der fehlenden Wertabhangigkeiten lasst sich dieses

Korrektheitskriterium nur beschrankt einsetzen

Sagas

Beim Konzept der Sagas [GS87] wurde auf eine strenge Isolation verzichtet Eine Saga ist eine

lang-lebende Transaktion, die in Aktionen, auf denen eine partielle Ordnung definiert ist, aufge¬

brochen werden kann Jede Aktion wird dabei als Subtransaktion ausgeführt, so dass sich die

Ausfuhrung der Saga mit anderen Sagas überlagern kann Für die Subtransaktionen gilt weiter¬

hin das volle ACID, nicht aber für die Saga, weil die Resultate der Subtransaktionen für andere

Transaktionen sichtbar sind Für die Saga wird aber verlangt, dass entweder die ganze Saga aus¬

geführt wird oder nichts Dies bedingt bei einem Abbruch der Saga die Kompensation von

bereits ausgeführten Subtransaktionen Für jede Subtransaktion a, muss zugleich auch eine

Kompensationssubtransaktion ajl vom Benutzer zur Verfugung gestellt werden

Eine Saga ist eine zweischichtige Transaktion In diesem Modell stecken schon einige wichtige

Prinzipien einer Mehrschichtentransaküonsverwaltung, beispielsweise die Kompensation von

Subtransaktionen Sagas sind denn auch ein Spezialfall von den in Kapitel 3 vorgestellten Mehr-

schichtentransaktionen, bei denen nur zwei Ebenen vorkommen und Subtransaktionen immer

kommutieren und es deshalb immer möglich ist, die Subtransaktionen bei Bedarfzu kompensie¬

ren

Als Beispiel dient eine Applikation für Flugreservationen Eine Transaktion, die Sitze für ver¬

schiedene Fluge reservieren soll, kann so in Subtransaktionen aufgeteilt werden, dass jede die

Reservation aufeinem einzigen Flug durchfuhrt Nachjeder Subtransaktion wird sofort Commit

durchgeführt, so dass auch Transaktionen von anderen Programmen aufdem gleichen Flug Sitze

reservieren können Trotzdem gilt die Regel, dass entweder alle Fluge oder keiner reserviert wer¬

den darf Wenn also ein Flug ausgebucht ist und keine anderen passenden Fluge existieren, dann

müssen bereits reservierte Sitze wieder freigegeben werden

Eine Saga ist also eine Sequenz von Aktionen (Subtransaktionen) aji, a,2, , aJW Gültige

Sequenzen sind

aji> aj2. i ajw oder

aji, a,2, , aJV, aJV_1, , a^-1, a,i_1 mit 0<v<=w

Andere Transaktionen können Zwischenzustande der Saga sehen Bei einem Abbruch der Saga

werden die anderen Sagas aber nicht informiert Damit Sagas nach einem Absturz des DBS noch

zurückgesetzt werden können, muss sichergestellt werden, dass die Kompensationssubtransak-

tion immer noch zur Verfugung steht Dies konnte zum Beispiel dadurch erreicht werden, dass

der Code der Kompensationssubtransaktion als Datenbankobjekt im DBS gespeichert wird
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Die Verwaltung der Sagas könnte in einem DBS integriert oder auf einem DBS aufgesetzt wer¬

den. Das Konzept der Sagas wurde für einzelne DBS entwickelt. Es bringt aber auch im Falle

eines FDBS etwas, wo auf einem oder mehreren LDBS Sagas als globale Transaktionen (GTs)

laufen können. Die Subtransaktionen können dann jeweils sofort das Commit durchführen zum

Preis, dass kompensiert werden muss, und dass für die GT die Serialisierbarkeit im Sinne der

Konfliktserialisierbarkeit von flachen Transaktionen nicht mehr gewährleistet werden kann.

Letzteres ist gerade im Beispiel der Flugreservation ein geringerNachteil. Denn im schlimmsten

Fall bekommt ein Kunde keine Reservation, obwohl nur kurzfristig ausgebucht war und dann

gleich wieder Sitze freigegeben wurden.

Wie die Sagas implementiert und ein Backward- und Forward-Recovery eingerichtet werden

könnte, ist in [GS87] grob beschrieben.

S-Transaktionen

Die S-Transaktionen [VE91, Elm92] bauen auf den Sagas auf. Sie wurden entworfen für eine

Umgebung (S.W.I.F.T. II Netzwerk, Datenaustausch zwischen internationalen Banken), wo

Autonomie für die LDBS eine wichtige Anforderung ist. S-Transaktionen können lange laufen

(Stunden, Tage), insbesondere darum, weil nicht zu jeder Zeit die Verbindung mit allen LDBS

hergestellt werden kann. Eine strenge Isolation für GTs zu fordern würde bedeuten, Ressourcen

in LDBS, in denen Subtransaktionen bereits ausgeführt wurden, lange zu blockieren. Dies ist

einfach nicht akzeptabel. Darum wird Isolation nurnoch für Subtransaktionen gefordert, solange

bis die letzte Operation ausgeführtwurde. Anschliessend werden die Ressourcen sofort freigege¬
ben (lokales Commit). Wie bei den Sagas muss der Anwender zu den Subtransaktionen Kom¬

pensationssubtransaktionen anbieten, die im Falle eines Aborts der entsprechenden GT ausge¬

führt werden können. Was jetzt im Vergleich zu den Sagas dazukommt, ist eine Kontrolllogik,

welche die lokale und globale Konsistenz sicherstellen soll. Für jedes LDBS gibt es gültige
Datenbankzustände und erlaubte Übergänge von einem Zustand zum nächsten. Bevor eine Sub-

transaktion aufdem LDBS gestartet werden kann, muss überprüft werden, ob durch die Ausfüh¬

rung die Datenbankkonsistenz verletzt würde. Ist dies der Fall, dann muss die Subtransaktion

verzögert oder abgebrochen werden. Für ein Beispiel von S-Transaktionen, wiederum mit

einem Flugreservationssystem, wird auf [Elm92], Seite 486ff, verwiesen.

Ein unvollständig gelöstes Problem bei diesem Vorschlag ist das Zusammenspiel zwischen

Atomarität und Korrektheit. Es kann passieren, dass wegen der Forderung nach Atomarität eine

Kompensationssubtransaktion ausgeführt werden muss. Anderseits kann es gleichzeitig

geschehen, dass die Ausführung der Kompensationssubtransaktion verweigert wird, weil dies

zur Zeit keinem gültigen Zustandsübergang entspricht und deshalb die Konsistenz der Daten¬

bank verletzt wäre.

Eine solche Lösung stellt zudem hohe Anforderungen an den Designer der Transaktionen. Im

Prinzip wird ihm die Verantwortung für die Einhaltung der Konsistenz der Datenbanken übertra¬

gen. Sobald aber viele Transaktionstypen zugelassen werden, ist es schwierig, die Übersicht zu

bewahren und die richtigen Konsistenzregeln aufzustellen.
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2.2.1.6 Globale Deadlocks in heterogenen DBS

Das Problem von Deadlocks in verteilten DBS beim Einsatz von Sperren wurde schon in Kapitel

2.1.1.1 beschrieben. Für heterogene DBS sind als Alternative zu dem mit einigen Nachteilen

behafteten Timeout-Verfahren andere Verfahren vorgeschlagen worden, die zumindest das glo¬

bal vorhandene Wissen über die ausgeführten Transaktionen ausnutzen, wenn auch die lokalen

Wartegraphen global nicht bekannt sind.

[BST90, BST91] bauen bei heterogenen DBS anhand der global verfügbaren Informationen

über die Transaktionszustände einen potentiellen globalen Wartegraphen auf. Dieser ist gröber

als der im homogenen, verteilten Fall bestimmbare globale Wartegraph, beinhaltet also mögli¬

cherweise einige falsche Deadlocks. Es wird unterschieden zwischen global aktiven GSTs und

wartenden GSTs. Existiert in einemLDBS gleichzeitig eine wartende und eine aktive GST, dann

wartet die erste möglicherweise auf die aktive GST. In diesem Fall wird eine entsprechend

gerichtete Kante in den potentiellen globalen Wartegraphen eingetragen. Entsteht ein Zyklus,

dann ist möglicherweise ein Deadlock aufgetreten. Vorsorglich wird dann eine daran beteiligte

Transaktion zurückgesetzt. Der potentielle globale Wartegraph ist eine Obermenge des globalen

Wartegraphen, was bedeutet, dass echte Deadlocks mit Sicherheit erkannt werden.

Ein ähnlicher Ansatz ist in [EH88] beschrieben. Hier wird aber beim Erkennen des potentiellen

Deadlocks noch das Wissen berücksichtigt, dass einige LDBS sogenannte nicht-wartende CC-

Protokolle einsetzen. Ist nämlich das Vorhandensein solcher CC-Protokolle für einige LDBS

bekannt undnehmen diese LDBS an einemZyklus im potentiellen Wartegraphen teil, dann kann

mit Sicherheit dieser potentielle Deadlock als falsch erkannt werden. Dadurch lassen sich unnö¬

tige Aborts von Transaktionen vermeiden.

2.2.2 Globale Fehlerbehandlung, Atomarität

Bei GTs, deren GSTs ja auf verschiedenen LDBS ausgeführt werden, muss das Problem eines

Systemabsturzes etwas differenzierter betrachtet werden. Stürzt ein LDBS ab, dann ist nur ein

Teil des verteilten DBS betroffen, d.h. alle anderen Komponenten werden vorerst ihre Arbeit

weiterführen. Wenn der Fehler entdeckt wird, muss je nach Fortschritt der GT unterschiedlich

reagiert werden. Der Ablauf einer Transaktion kann in Phasen eingeteilt werden. Die erste geht

vom Start der Transaktion bis zum globalen Commit-Entscheid. Eine zweite ab diesem Ent¬

scheid bis zum Ende der effektiven Durchführung des Commits (siehe Abb. 8). DB-Operationen

wie Schreiben und Lesen werden nur in der ersten Phase ausgeführt. Damit der Commit-Ent¬

scheid getroffen werden kann, müssen alle DB-Operationen erfolgreich abgeschlossen worden

sein.

Erfolgt der Absturz eines LDBS während der Ausführungsphase, dann wird das LDBS die

jeweilige GST zurücksetzen. In diesem Fall muss die globale Transaktionsverwaltung veran¬

lassen, dass die GST wiederholt oder die gesamte GT zurückgesetzt wird. Falls Abhängigkeiten

zwischen verschiedenen GSTs derselben GT bestehen, d.h. wenn in einer GST Daten gelesen

und diese Daten einer anderen GST übergeben werden, dann muss nicht nur die vom LDBS

zurückgesetzte GST wiederholt, sondern es müssen im schlimmsten Fall alle von ihr abhängigen
GSTs abgebrochen und nochmals gestartet werden. Einfacher wird es, wenn festgestellt wird,
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. Operationen auf LDBSi \ ^
Commit LDBS! v

. Operationen auf LDBS2 ,3- -~£, Commit LDBS2 -3-~~—\
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Ausführungs-Phase Commrt-Phase

Zeit

Abbildung 8 Ablauf einer globalen Transaktion

dass beim zweiten Lesen der abhangigen Daten die Werte gegenüber demersten Mal noch unver¬

ändert sind Dann kann man sich den Neustart der abhangigen GST sparen Statt einem Abbruch

und einem Neustart konnte man bei vertraglichen Operationennurdie festgestellten Änderungen

nachführen Prinzipiell bereiten Abstürze in der Ausfuhrungsphase keine Probleme für die

globale Transaktionsverwaltung, die man mit herkömmlichenMechanismen nicht losen konnte

Erfolgt der Absturz eines LDBS aber wahrend der Comnut-Phase, dann wird es komplizierter

Sobald die erste GST ihr Commit durchgeführt hat, dann müssen wegen der geforderten Atoma-

ntat alle GSTs derselben GT ihr Commit durchführen Das bedeutet insbesondere, dass dann

keine GST mehr zurückgesetzt werden darf, was aber üblicherweise bei einem Absturz

geschieht Um das zu verhindern, wird ein atomares Commit-Protokoll benotigt, wie beispiels¬

weise das 2PC (siehe Kapitel 2 1 2)

Leider haben 2PC- und ahnliche Protokolle auch unerwünschte Eigenschaften Die storendste

für den Aufbau eines föderierten Datenbanksystems mit möglichst autonomenLDBS ist die Ein¬

schränkung der Entscheidungsfreiheit eines Teilnehmers am 2PC-Protokoll über Commit und

Abort Im Commit-Protokoll blockierte Transaktionen können schnell auch andere Transaktio¬

nen behindern, so dass eine Kettenreaktion eintritt, die dann das Antwortzeitverhalten des

Gesamtsystems wesentlich beeinträchtigt Darumwird heute in der Forschung nach Alternativen

zu blockierenden Commit-Protokollen gesucht Ein Ansatz ist die sofortige Beendigung von

GSTs nach der erfolgreichen Ausführung aller Operationen Dies hat aber für eine GT zur Kon¬

sequenz, dass spater im Falle eines negativen Commit-Entscheids bereits bestätigte GSTs kom¬

pensiert werden müssen

Die Methoden, die Atomaritat von GTs gewährleisten, können eingeteilt werden in

• Methoden mit verzögertem Commit

• Methoden ohne Verzögerung des Commits

Nachfolgend werden verschiedene Ansätze mit verzögertem Commit vorgestellt Das früh¬

zeitige Commit von GSTs und der Verzicht auf die volle Atomantat wird dann anschliessend be¬

sprochen und ist auch ein Thema im Kapitel 3

2.2.2.1 Gewährleistung der Atomaritat mit Verzögerung von Commits

Bei diesen Methoden wird die Durchführung des Commits der GSTs hinausgezögert, bis die

gesamte GT die Ausführung aller Operationen beendet hat und für das Commit bereit ist Dies

schrankt die Parallelität und damit die Performance eines DBS stark ein, hat aber den Vorteil der

einfachen Handhabbarkeit Der Anwender muss beispielsweise keine inversen Operationen für

das Zurücksetzen der Transaktionen definieren Er muss aber zusätzlich zu den Commit-Befeh-
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len noch Prepare-to-Commit-Befehle zu den LDBS schicken. Dazu kommt in manchen Situatio¬

nen, dass sich der Anwender (Programmierer) auch um Fehlerfälle kümmern und selberje nach

Situation geeignete Massnahmen einleiten muss, um offene Transaktionen zu beenden.

Es folgt eine Zusammenstellung der verschiedenen Fälle:

1) Atomare Commit-Protokolle bei LDBS vorhanden

Besitzen alle LDBS ein atomares Commit-Protokoll, dann kann, sofern die Protokolle zusam¬

menpassen, Atomarität gewährleistet werden. Werden unterschiedliche Protokolle eingesetzt,

dann muss dies von der globalen Transaktionsverwaltung berücksichtigt werden (siehe Kapitel

2.1.2).

2) Atomare Commit-Protokolle bei LDBS teilweise vorhanden

Besitzt nur ein Teil der LDBS ein atomares Commit-Protokoll, oder sind nicht alle Protokolle

untereinander verträglich, dann kann die Atomarität der GTs nicht ohne weiteres gewährleistet

werden. Es können verschiedene Fälle unterschieden werden, für welche die Realisierung der

Atomarität einfach, schwierig oder nicht möglich ist.

Die Sicherstellung der Atomarität ist einfacher, wenn alle LDBS ein Prepare-to-Commitunter¬

stützen. Dieses ist Teil des atomaren Commit-Protokolls. Am Ende der Ausführungsphase wird

allen an der Transaktionbeteiligten LDBS ein Prepare-to-Commit geschickt, bevor der eigentli¬

che Commit-Entscheid durchgeführt wird. Dies bewirkt, dass Vorbereitungen für ein allfälliges

Commit oder Abort getroffen werden, wie beispielsweise das Schreiben aller geänderten Daten

in einen nicht flüchtigen Speicher, so dass sie bei einem allfälligen Absturz nicht verloren gehen.

Zudem wird die Transaktion in einen besonderen Zustand versetzt, der bewirkt, dass die Trans¬

aktion vom LDBS nicht mehr zurückgesetzt wird - auch nicht bei einem Absturz.

Beim Aufbau einer globalen Transaktionsverwaltung in einem heterogenen DBS kann zwischen

folgenden Fällen unterschieden werden:

(1) Alle LDBS unterstützen ein Prepare-to-Commit

(2) Alle bis auf ein LDBS unterstützen ein Prepare-to-Commit

(3) Mindestens 2 LDBS haben kein Prepare-to-Commit

(4) Keines der beteiligten LDBS kennt ein Prepare-to-Commit

Schwierig zu behandeln sind vor allem die letzten beiden Fälle. Sie werden hier noch unterschie¬

den, weil es denkbar ist, dass im Fall (3) diejenigen LDBS, die ein Prepare kennen, so behandelt

werden, wie die beiden ersten Fälle. Für die übrigen muss aber, wie für den Fall (4), eine Lösung

gefunden werden.

Der Fall (1) wurde schon in Kapitel 2.1.2 besprochen.

Für den Fall (2) können dieselben Methoden angewandt werden wie für Fall (1), ausser dass das¬

jenige LDBS, welches kein Prepare unterstützt, besonders behandelt werden muss: Nach der

Ausführungsphase einer globalen Transaktion werden zuerst diejenigen beteiligtenLDBS in den

Prepare-Zustand gesetzt, die ein Prepare kennen. Ist dieses bei allen erfolgreich, dann wird ein

Commit-Befehl zum übriggebliebenen LDBS geschickt. Abhängig von der erfolgreichen

Durchführung des Commits, wird der globale Commit-Entscheid gefällt und entsprechende
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Befehle den übrigen LDBS, die sich im Prepare-Zustand befinden, geschickt. Bei der Implemen¬

tierung dieses Protokolls muss darauf geachtet werden, dass das Schreiben des Logsatzes mit

dem globalen Commit-Entscheid atomar mit der Ausführung des ersten Commits geschieht.

Dies lässt sich dadurch erreichen, dass das globale Log im LDBS ohne Prepare-Unterstützung

angelegt wird und das Schreiben des Log-Satzes als letzte Operation der dortigen GST ausge¬

führt wird.

Schwierig sind die Fälle (3) und (4). Diese werden im nächsten Abschnitt zusammen behandelt.

3) Keine atomaren Commit-Protokolle bei LDBS vorhanden

Das Beispiel in Abb. 9 zeigt das ohne Verwendung eines atomaren Commit-Protokolls auftre¬

tende Recovery-Problem in einem föderierten DBS. AufLDBS i undLDBS2 werden GSTu und

* W(a') Commit <

LDBS25

»-Zeit

Abbildung 9: Recovery-Problem in einem FDBS ohne atomares Comrnit-Protokoll

GST12 von GTi ausgeführt. Alle Lese- und Schreiboperationen waren zunächst erfolgreich, und

es wird deshalb global das Commit der Transaktion beschlossen. Der Commit-Entscheid wird

allen LDBS parallel geschickt. Sobald die erste GST ihr Commit durchgeführt hat, sind deren

Änderungen für andere Transaktionen sichtbar. Insbesondere dürfen wegen der Forderung nach

Atomarität zu diesem Zeitpunkt keine anderen GSTs von GT] mehr zurückgesetzt werden. Doch

genau dies kann geschehen, wenn wie im Beispiel ein LDBS abstürzt, bevor das Commit der dort

ausgeführten GST abgeschlossen ist. Beim Neustart des abgestürzten LDBS werden alle nicht

abgeschlossenen Transaktionen von der lokalen TransaktionsVerwaltung zurückgesetzt. Im Bei¬

spiel ist die Schreiboperation W(b) von GSTi 1 betroffen. Es muss also global die zurückgesetzte

GSTn im Rahmen der Redo-GSTn wiederholt werden. Könnte man garantieren, dass solange,

bis die benötigten Sperren wieder angefordert sind, keine anderen Transaktionen auf die Daten

von GSTn zugreifen, dann wäre alles in Ordnung. Doch genau dies kann man im allgemeinen
Fall nicht.

Im Beispiel wird in LDBS] die lokale Transaktion LT ausgeführt, bevor die Wiederholung von

GSTn stattgefunden hat. Dies ist lokal für das LDBS zulässig, denn es kennt die besondere
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Bedeutung der Redo-GSTn nicht Für das LDBS[ sind die GSTn, die LT und die Redo-GSTn

drei verschiedene Transaktionen Die LeseoperationR(a) der GST11 kann wegenWertabhangig-

keiten nicht mehr wiederholt werden, denn der im LDBS2 geschriebene Wert a' ist abhangig von

dem im LDBSi gelesenen Wert a und die GST12 wurde bereits beendet Die Redo-GSTn kann

deshalb nur die Schreiboperation W(b) wiederholen Im LDBSi ist wegen den Konflikten auf

den Weiten a und b eine Abhängigkeit GSTn -» LT -» Redo-GSTn aufgetreten und weil

sowohl die GST 11, als auch die Redo-GSTn beide zur selben GT gehören, ein Zyklus im Abhan-

gigkeitsgraphen entstanden

LTGT,

Das FDBS hat keine Möglichkeit zu verhindern, dass eine LT vor der Redo-Transaktion stattfin¬

det Die Atomantat für GTi ist verletzt

Schliesst manWertabhangigkeiten zwischen GSTs derselben GT aus, dann kann dieser Fall nicht

mehr eintreten, weil bei den Redo-Transaktionen auch alle Leseoperationen wiederholt werden

können Abgesehen davon, dass der Verzicht auf Wertabhangigkeiten eine ziemlich harte

Restriktion ist, waren damit noch nicht alle Probleme gelost, wie das nächste Beispiel in Abb

10 zeigt Dieser Schedule konnte auch entstanden sein, wenn beide LDBS em rigoroses CC-

GT, Globales
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Abbildung 10 Recovery-Problem existiert auch ohne Wertabhangigkeiten

Protokoll verwenden wurden Zuerst wird GTi ausgeführt Alle Änderungen können zunächst

erfolgreich geschrieben werden Dann wird der Commit-Entscheid gefallt und das Commit bei

den LDBS geschickt LDBS2 fuhrt ihn aus, aber das LDBSi stürzt ab, bevor das Commit ausge

fuhrt wurde In der Folge wird die GSTn t>elm Neustart vom LDBSi zurückgesetzt, weil diese
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Transaktion noch unvollständig ist. Bevor die Redo-GSTn ausgeführt wird, werden weitere

Transaktionen LT1? LT2 und GT2 gestartet. Die LTs kennt die globale Transaktionsverwaltung

nicht und kann deren Ausführung deshalb auch nicht verhindern. Die GT2 wird zugelassen, weil

diese Transaktion scheinbar keine Konflikte mit GTj hat, da sie auf andere Daten zugreift. Den¬

noch entsteht infolge indirekter Konflikte, verursacht durch die lokale Transaktionen, ein Zyklus

im globalen Abhängigkeitsgraph:

Hier hilft auch nicht, dass die LTs reine Lesetransaktionen sind. Einige der nachfolgend vorge¬

stellten Lösungsvorschläge versuchen, diese Probleme durch geeignete Restriktionen zu umge¬

hen. Andere versuchen, das 2PC zu simulieren, damit obige Situationen nicht entstehen können.

2.2.2.2 Lösungsvorschläge für LDBS ohne atomare Commit-Protokolle

Simulation des Zwei-Phasen-Commits

[BÖ90, BÖ91, Geo91] beschreiben eine interessante Methode, wie das 2PC aufeinem oder meh¬

reren LDBS simuliert werden könnte. Die Methode verlangt keine aufwendigen Modifikationen

an den LDBS, ist aber nur unter bestimmten Voraussetzungen anwendbar. Dazu folgende Über¬

legungen:

Sowohl synchrone, als auch asynchrone DBS-Schnittstellen erlauben einer globalen Transakti¬

onsverwaltung, jede Operation einzeln dem LDBS zu übergeben und auf deren Beendigung zu

warten. Nachdem alle Operationen (ausser dem Commit) einer GT durchgeführt worden sind,

sind die beteiligten LDBS in einem Zustand, der vergleichbar mit dem Prepare-Zustand eines

2PC ist. Ein wichtiger Unterschied istjedoch, dass die globale Transaktionsverwaltung von den

LDBS keine Garantie erhalten hat, dass die GSTs nicht doch noch zurückgesetzt werden.

Die interessante Frage ist, aus welchen Gründen die LDBS jetzt noch die GSTs zurücksetzen

sollten? Deadlocks können für die GSTs nicht mehr auftreten, wenn - wie angenommen - alle

Operationen erfolgreich ausgeführt worden sind, was das erfolgreiche Anfordern aller benötig¬

ten Sperren impliziert. Auch wenn im LDBS anstatt einem Sperrverfahren ein Zeitstempelver¬

fahren (Timestamp-Verfahren) eingesetzt wurde, wird das System nach der Ausführung der

Operationen aus Gründen der Konfliktprüfungen keine GST mehr zurücksetzen. Dies stimmt

zumindest für pessimistische Verfahren. Zudem werden bei den meisten DBS Zeitlimiten

(Timeouts) nur im Zusammenhang mit ausstehenden Operationen eingesetzt, so dass auch dies

nicht ein Grund zum Zurücksetzen einer GST ist.

Der einzige wirkliche Grund, wieso zu diesem Zeitpunkt noch GSTs verloren gehen könnten,

sind System- oder Prozessabstürze. Für diesen Fall kann abereine leichte Modifikation der Start¬

prozeduren der LDBS helfen, das Verlorengegangene wieder zu rekonstruieren. Dazu muss

sichergestellt werden, dass die Wiederholung von zurückgesetzten GSTs von der globalen Trans-
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aktionsverwaltung auf dem abgestürzten LDBS durchgeführt werden kann, bevor irgendeine

andere Transaktion auf dem LDBS neue Operationen ausführt.

Diejenigen LDBS, für welche obige Annahmen zutreffen, können den Prepare-Zustand simulie¬

ren. Das LDBS wird nach einem Absturz zunächst alle nicht beendeten Transaktionenzurückset¬

zen, also auch GSTs im simulierten Prepare-Zustand. Aber die globale Transaktionsverwaltung
wird bei diesem Verfahren alle Operationen in einem globalen Log festhalten. Dadurch gehen

sie nicht verloren.

Nach dem Absturz wird das LDBS normalerweise automatisch oder manuell durch Aufrufen

einer Startprozedur wieder gestartet. Diese Startprozedur soll nun so geändert werden, dass beim

Aufstarten des LDBS vorübergehend mit Revoke oder einem ähnlichen Befehl allen DB-An¬

wendern die Ausführungsberechtigung für Transaktionen entzogen wird. Nur ein einziges Pro¬

gramm, nämlich die globale Transaktionsverwaltung, soll diese Berechtigung behalten. So kann

diese ungestört die zurückgesetzten Subtransaktionen, die sich im Prepare-Zustand befanden,

wiederholen. Nach Beendigung des Recoverys werden die ursprünglichen Berechtigungen

sofort wieder erteilt.

Das simulierte 2PC kann eingesetzt werden, wenn sich ein LDBS wie beschrieben verhält, so

dass ein FDBS basierend auf 2PC realisiert werden kann. Natürlich können an einer solchen

Föderation auch echt 2PC-fähige LDBS teilnehmen. Das Prüfen der Voraussetzungen, ob für ein

LDBS ein simuliertes 2PC verwendet werden kann, erfordert genaue Kenntnisse des LDBS und

ist nicht trivial. Beispielsweise ist die Opferauswahlstrategie bei Deadlock-Verfahren für die

Frage, wann das DBS noch Transaktionen zurücksetzt, relevant.

2PC-Agenten-Methode

Bei der 2PC-Agenten-Methode [WV90, VW92] wird versucht, das fehlende 2PC nachträglich

zu realisieren. Anzuwenden ist die Methode für LDBS mit rigorosen CC-Protokollen. Es gibt

aber restriktive Annahmen: beispielsweise dürfen LTs keine Änderungen auf von GSTs gebun¬
denen Daten durchführen. Sobald eine GST Sperren auf einem Datenbankobjekt hält oder ein¬

mal gehalten hat, gelten diese als gebunden (bis zum Ende der entsprechenden GT). Auch liier

hat die globale Transaktionsverwaltung keine Kenntnisse von den LTs. Weiter wird angenom¬

men, dass das LDBS beijedem Absturz einer Transaktion, oder des gesamten LDBS, eine Abort-

Notifikation zu den betroffenen Applikationen sendet.

Innerhalb des Multidatenbanksystems wird das 2PC verwendet. So gibt es für jede GT einen

Koordinator und einige Agenten. Der Koordinator sendet den Agenten am Ende der Transaktion

eine Prepare-Meldung. Diese müssen entscheiden, ob die jeweilige GST erfolgreich beendet

werden kann. Für den Fall, dass die Agenten positiv entscheiden, müssen sie sicherstellen, dass

bei einem Abort einer GST diese so wiederholt werden kann, dass sich an der Serialisierungsrei-

henfolge nichts ändert. Ein ein- oder mehrfaches Wiederholen der GST kann nötig werden, weil

es im LDBS ausser dem Commit keinen Mechanismus gibt, welcher ein durch einen Absturz

verursachtes Rücksetzen der GSTs verhindert. Das Commit darf aber noch nicht ausgeführt wer¬

den, weil der Commit-Entscheid noch nicht gefallen ist. Wie üblich wird, wenn sich mindestens
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ein Agent für das Abort entscheidet, die ganze GT zurückgesetzt, andernfalls wird das Commit

ausgeführt.

Die folgende Abbildung zeigt den groben Aufbau des Systems bei der 2PC-Agenten-Mefhode:

GT GT

globale
Transaktionsver¬

1

waltung Koordinator Koordinator

Netzwerk
1

2PC-Agent 2PC-Agent 2PC-Agent

GST
1 r~ _T LT~r GST GST

LDBSi LDBS2 LDBS3

Abbildung 11: Multidatenbanksystem mit 2PC-Agenten

Für die Sicherstellung des Prepare-Zustandes wird von den 2PC-Agenten ein globales Log

geführt. Darin werden alle Operationen festgehalten, welche die GSTs ausgeführt haben, weil

diese Information bei einer allfälligen Wiederholung der Transaktionen benötigt wird.

Treten keine Fehler auf, dann lassen sich gleiche Serialisierungsreihenfolgen wegen der Rigoro¬

sität sicherstellen. Dazu muss kontrolliert werden, in welcher Reihenfolge die GSTs in den Pre-

pare-Zustand eintreten. Falls zwei GSTs in Konflikt stehen, dann können wegen der Rigorosität

nie beide GSTs den Prepare-Zustand erreichen, weil wegen dem Konflikt mindestens eine

Operation einer GST bis zum Commit der anderen GST blockiert sein wird.

Eine pessimistische Lösung für den Fehlerfall wäre, globale Sperren (beispielsweise Prädikat-

sperren) einzuführen. Mit solchen kann man verhindern, dass zwei in Konflikt stehende GSTs

gleichzeitig in den Prepare-Status gelangen können. Dies funktioniert, weil gemäss obiger

Annahme die LTs keine Änderungen auf globalen Daten durchführen. Bei GSTs ohne direkten

Konflikt muss - wegen möglicher indirekter Konflikte, verursacht durch lokale Leser - acht

gegeben werden, dass die lokalen Commits in allen LDBS in der gleichen Reihenfolge durchge¬

führt werden. Sonst erhält man unter Umständen einen Zyklus im globalen Abhängigkeitsgra¬

phen.

Bei einer optimistischen Lösung würden zunächst die GSTs ohne Restriktionen ausgeführt.

Wenn bis zum Prepare-Zeitpunkt keine Fehler irgendwelcherTransaktionen (auch solcher ande¬

rer GTs) im LDBS aufgetreten sind, dann darf der 2PC-Agent in den Prepare-Zustand überge¬

hen. Sind solche aufgetreten, dann wird ein Konflikttest mit den abgestürzten Transaktionen

durchgeführt. Gibt es einen Konflikt, dann entscheidet der 2PC-Agent, die Transaktion abzubre¬

chen und teilt dies dem Koordinator mit, worauf die gesamte GT zurückgesetzt wird. Gibt es

keinen Konflikt, dann geht der Agent ebenfalls in den Prepare-Zustand über. Wegen des Verbotes
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von lokalen Änderungen auf globalen Daten kann so sichergestellt werden, dass eine allfällig

notwendig werdende Transaktionswiederholung auch ausgeführt werden kann. Auch hier muss

auf Commit-Reihenfolgen geachtet werden.

Das schöne an dieser Lösung ist, dass, falls keine Fehler auftreten, wenig Zusatzaufwand ent¬

steht. Der Nachteil an der 2PC-Agenten-Methode sind die sehr restriktiven Annahmen, die in

realen Systemen wohl schwierig zu erfüllen sein werden.

Kontrolle der lokalen Transaktionen durch ein FDBS

Die schon bei der Concurrency Control angesprochene Idee, LTs wie GTs durch eine FDBS-

Schnittstelle umzuleiten, hilft auch Recovery-Probleme zu lösen, allerdings mit allen dort

bereits angesprochenen Nachteilen. [SKS91 a, SKS91 b] schlagen eine solche Lösung vor. Es soll

darauf verzichtet werden, dass die LDBS volle Kontrolle über die LTs haben (Verzicht auf Kon¬

trollautonomie -» Begriffserklärung im Glossar). Auch wird angenommen, dass die LDBS

ACID-Eigenschaften für Transaktionen bieten und dass kein 2PC unterstützt wird. Aber das 2PC

soll global innerhalb des FDBS eingesetzt werden. Um die Serialisierbarkeit sicherzustellen,

kann beispielsweise die im Kapitel 2.2.1.3 vorgestellte Ticket Methode verwendet werden.

Weil die LTs über die FDBS-Schmttstelle umgeleitet werden, hat die globale Transaktions Ver¬

waltung im Abort-Fall die Kontrolle über alle Transaktionen. Sie kann aktive Transaktionen

abbrechen und bei Bedarf neu starten. Bei LTs wird für ausstehende Operationen festgehalten,

auf welche Objekte zugegriffen wird. Die Operationen der GSTs werden global in ein Log

geschrieben, damit diese im Falle eines Absturzes wiederholt werden können. Für in Konflikt

stehende GSTs muss während der Commit-Phase die Parallelität eingeschränkt werden, damit

ein allfälliges Rücksetzen von nachfolgenden Transaktionen noch möglich ist.

Die Wiederholung einer GST allein genügt nicht. Das Problem ist, dass die GSTs den ursprüngli¬

chen Platz in der Serialisierungsordnung verlieren können. Dadurch kann, verursacht durch den

Absturz, ein global nicht serialisierbarer Schedule entstehen. Um die ursprüngliche Serialisie¬

rungsordnung wieder herstellen zu können, werden alle Transaktionen, die möglicherweise

einen Konflikt zur abgestürzten GST haben und deshalb nach dieser serialisiert werden müssen,

abgebrochen. Es ist eine Frage der Optimierung, wie genau dieser Konflikttest durchgeführt

wird. Um nicht ständig eine aufwendige Analyse durchführen zu müssen, kann aufdiese verzich¬

tet werden. In der Folge steigt aber der Aufwand im Abort-Fall. Dann müssen die potentiell in

Konflikt stehenden Transaktionen abgebrochen werden. Im schlimmsten Fall sind dies .alle

laufenden Transaktionen.

Restriktionen beim Durchführen des Commits

[BST90, BST91] versuchen, Fälle, in welchen wegen eines Absturzes einer GST ein Zyklus im

Abhängigkeitsgraphen entsteht (siehe Abb. 9 und Abb. 10) zu verhindern, indem GTs nur sehr

restriktiv zum Commit zugelassen werden. Von der globalen Transaktionsverwaltung wird,

bevor eine GT ihr Commit ausführen darf, geprüft, ob potentiell ein Zyklus entstehen kann. Ist

dies möglich, dann wird die Commit-Operation solange verzögert, bis soviele andere Transak¬

tionen beendet sind, dass die Gefahr einer Zyklusbildung vorüber ist.
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Der Zulassungstest zum Commit geht wie folgt: Die globale Transaktionsverwaltung baut einen

Commit-Graphen auf, dessen Knoten entweder Transaktionen (welche gerade ein Commit

durchführen) oder ein LDBS repräsentieren. Jeweils eine ungerichtete Kante wird im Graphen

zwischen Transaktionsknoten und denjenigen LDBS-Knoten eingetragen, auf welchen die

Transaktion gearbeitet hat. Eine Transaktion wird dann zum Commit zugelassen, wenn durch

sie kein Zyklus im Commit-Graphen, d.h. kein geschlossener Streckenzug (Vieleck), entstehen

würde. Das bewirkt, dass nie zwei Transaktionen gleichzeitig ihr Commit durchführen können,

wenn sie aufmehr als einem gemeinsamen LDBS gearbeitet haben. Ein möglicher Graph könnte

so, wie in Abb. 12 dargestellt, aussehen.

Abbildung 12: Beispiel eines Commit-Graphen

Die GTi hat in diesem Beispiel aufLDBS i und LDBS3 gearbeitet und ist am Durchführen des

Commits. Die GT2 tut dies aufLDBSi, LDBS2 und LDBS4. Neu möchte auch die GT3 ihr Com¬

mit auf LDBS2 und LDBS4 ausführen. Würde sie zugelassen, gäbe es einen Zyklus. Die GT3

muss deshalb warten, bis wieder genügend Kanten aus dem Graph entfernt worden sind.

Es scheint, dass man die Kanten einer Transaktion nach der Beendigung des Commits ohne Pro¬

bleme wieder aus dem Graph entfernen könnte. Dem ist aber nicht so. Verwenden alle LDBS

rigorose CC-Protokolle [BGRS90, BGRS91] oder ist zumindest die Eigenschaft der Streng

Recoverability [BS92, BGRS91] erfüllt, dann können immer die Kanten zusammenhängender

Teilgraphen miteinander entfernt werden, sobald alle daran beteiligten Transaktionen ihr Com¬

mit abgeschlossen haben. Bei Verwendung von beliebigen CC-Protokollen hingegen kann der

Zeitpunkt, wann Kanten entfernt werden können, nicht bestimmt werden. Dies darum, weil

jederzeit noch lokale Transaktionen existieren können, die Zyklen im globalen Abhängigkeits¬

graphen produzieren könnten. Eine radikale Lösung zum sicheren Entfernen der Kanten wäre,

auf den beteiligten LDBS solange jegliches Ausfuhren von neuen Transaktionen zu verbieten,

bis mit Sicherheit alle Transaktionen (inklusive den lokalen!) beendet sind.

So radikale Lösungen bieten zwar Korrektheit, aber keine Leistung mehr. Dazu ist es notwendig,

Kanten so schnell wie möglich wieder aus dem Commit-Graphen entfernen zu können.

Partitionierung der Datenbank

Es muss verhindert werden, dass LTs aufDaten zugreifen, welche von GSTs vor Commit-Ende

unfreiwillig wegen eines Aborts freigegeben wurden. Würden LTs solche Daten verändern,

könnten Situationen entstehen, woWiederholung einiger GSTs nicht mehr durchgeführt werden

können, wenn die Prüfung einer Vorbedingung für die Durchführung einer GST plötzlich nega¬

tiv ausfällt. Eine radikale Lösung wäre das Verbieten von LTs undGSTs aufgemeinsamen Daten.
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Dies kann nicht vom LDBS kontrolliert werden, weil es LTs im allgemeinen nicht von GSTs

unterscheiden kann Dies musste deshalb durch administrative Massnahmen oder über die Ver¬

teilung von entsprechenden Berechtigungen erzwungen werden

[Son91] hat die Frage der Partitiomerung von Datenbanken untersucht Die Arbeit basiert teil¬

weise auf [BST90] Wir nehmen wiederum an, dass die LDBS ACID-Transaktionen haben, kein

2PC unterstutzen und global das CC-Problem gelost ist Wieweit müssen die LTs eingeschränkt

werden, damit das Recovery-Problem nicht mehr vorkommen kann''

Sicher kann die in Abb 9 gezeigte Situation nicht mehr entstehen, wenn eine vollständige Parti¬

tiomerung der Datenbank in globale und lokale Daten durchgeführt wird Dies ist aber unnötig

restriktiv Was kann geschehen, wenn nur das Verandern, nicht aber das Lesen der Daten einge¬

schränkt wird'' Denkbar sind im angegebenen Szenario (das leicht verallgemeinerbar ist) fol¬

gende Sequenzen von DB-Operationen mit Konflikten auf globalen (G) oder lokalen (L) Daten

1 ReadcsT(L) vor Writeur(L)

2 ReadLT(G)vorWriteRedoGST(G)

Nach dem Rucksetzen der GST durch das LDBS verbleiben im Schedule nur noch die Lese¬

operationen Diese können nicht mehr rückgängig gemacht werden, wenn - wie im Beispiel -

gelesene Werte bereits innerhalb derselben GT in irgend einer Form in einem anderen LDBS

wieder geschrieben und das Commit ausgeführt wurde In diesem Fall spricht man von Wertab¬

hangigkeiten zwischen den GSTs Die Redo-Transaktion wiederholt nur Schreib- und keine

Leseoperationen (wegen den Wertabhangigkeiten) Sie wird vom LDBS als eigenständige

Transaktion behandelt

Auf Grund dieser Überlegungen können im Schedule nach der erfolgreichen Ausführung der

gesamten GT nur Leseoperationen für zurückgesetzte GSTs, in den Redo-GSTs nur Schreib¬

operationen auf globalen Daten und in LTs nur Schreiboperationen auf lokalen Daten und

beliebigeLeseoperationenvorkommen UnterdiesenEinschränkungensind Konflikte nurmög¬

lich, wenn Sequenz 1 oder 2 vorkommt

Damit im globalen Abhangigkeitsgraph kein Zyklus entstehen kann, muss Sequenz 1 zusammen

mit Sequenz 2 verhindert werden Dies ist erfüllt, wenn entweder

• eine GST keine lokalen Daten liest, oder

• eine LT keine globalen Daten liest

Weil die globale Transaktionsverwaltung nur die Kontrolle über GSTs hat, ist die Einhaltung der

ersten Regel einfacher zu realisieren Die Regel kann etwas gelockert werden, wenn entweder

die GST oder die LT eine reine Lesetransaktion ist Wenn nämlich die gelesenen Daten nicht

geschrieben werden, dann kann obiger Zyklus auch nicht entstehen

Welche Daten dürfen nie durch LTs verändert werden'' Diese Einschränkung gilt für Daten, die

globalen Konsistenzbedingungen genügen müssen (beispielsweise global replizierte Daten),

weil LTs die Konsistenz verletzen konnten Solche Daten müssen immer als global deklariert

werden Damit lokale Applikationen auch auf diese Daten Zugriff haben, müssen sie mit einer

GT, die nur eine GST auf dem betreffenden DBS ausfuhrt, darauf zugreifen (Eine LT, welche
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einen globalen Trigger auslöst und somit die globalen Konsistenzbedingungen sicherstellt,

betrachten wir als eine GT.)

Ausser dieser Einschränkung können die Grenzen zwischen lokalen und globalen Daten nach

Bedarfgezogen werden. Auch können die Partitionierangsgrenzen theoretisch imLaufe der Zeit

dynamisch verändert werden, sofern während der Änderung keine der laufenden Transaktionen

auf Daten zugreifen, die die Partition wechseln.

2.2.2.3 Gewährleistung der Atomarität ohne Verzögerung von Commits

Beim 2PC werden die lokalen Commits erst zusammen mit dem globalen Commit-Entscheid

ausgeführt. Bei den auf der offenen Schachtelung basierenden Mehrschichtentransaktionen

dagegen wird das Commit der Subtransaktion frühzeitig, d.h. ohne Verzögerung, direkt nach der

letzten DB-Operation der Subtransaktion und vordem globalen Commit-Entscheid ausgeführt.

Als Konsequenz muss im Falle eines negativen globalen Commit-Entscheides die Änderungen
der GSTs kompensiert werden.

[MR91] vergleicht solche Ansätze mit frühzeitigem Commit mit Ansätzen, wo das Commit erst

nach dem globalen Commit-Entscheid ausgeführt wird. Ein spätes Commit bedeutet, dass im

Falle eines negativen Commit-Entscheids ein simples Rollback möglich ist. Die GSTs sind dann

während des Commit-Entscheids aber nicht im Prepare-Zustand, sondern immer noch in der

Ausführungsphase. Bei einem Abort gehen die Änderungen der GSTs deshalb verloren. Um die

Atomarität der GTs sicherzustellen, muss die Wiederholung der GSTs jederzeit und so oft mög¬

lich sein, bis sie erfolgreich ist. Verglichen mit dem frühen Commit, welches eine erhöhte Lei¬

stungsfähigkeit Dank grösserer Parallelität bringt, bietet aber das späte Commit keine hervorste¬

chenden Vorteile.

Alle bekanntgewordenen Lösungsvorschläge, die wirklich Vorteile gegenüber dem 2PC brin¬

gen, basieren deshalb auf einem frühzeitigen Commit von Subtransaktionen. Die angewandten

Ideen weisen Ähnlichkeiten zu den in den Mehrschichtentransaktionen verwendeten Prinzipien
auf (siehe Kapitel 3). Ein Ansatz, der aufdem frühzeitigemCommit basieren, wird nachfolgend

vorgestellt. Auch Sagas und S-Transaktionen erlauben ein frühzeitiges Commit der Subtransak¬

tionen, da diese aber bereits in Kapitel 2.2.1.5 beschrieben wurden, soll hier auf deren erneute

Beschreibung verzichtet werden.

Verbesserungen beim 2PC

[LKS91] schlagen ein optimistisches 2PC-Protokoll (02PC) vor, welches mit Kompensations¬
transaktionen arbeitet und frühzeitig das Commit von Subtransaktionen erlaubt. Es werden die¬

selben Meldungen ausgetauscht wie beim Standard-2PC. Ein am Protokoll partizipierendes
LDBS wird aber - nachdem es auf das Prepare die Commit-Absicht dem Koordinator mitgeteilt

hat, ohne aufden Koordinatorzu warten - die Subtransaktion beenden und allfällige Sperren frei¬

geben. Solange keine Fehler auftreten, ist man so bedeutend effizienter als beim Standard-2PC.

Im Fehlerfall kann natürlich eine Situation eintreten, wo das eine LDBS das Commit der Trans¬

aktion ausgeführt, während ein anderes LDBS die Transaktion zurückgesetzt hat. Um trotzdem

noch eine Art von semantischer Atomarität zu erhalten, sollen in diesem Fall bereits ausgeführte
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Subtransaktionen kompensiert werden. Es wird angenommen, dass alle an diesem Protokoll

beteiligten Subtransaktionen kompensierbar sind.

Natürlich unterliegen auch Kompensationssubtransaktionen der Concurrency Control. Die

globale Transaktionsverwaltung muss sicherstellen, dass die globalen Schedules, welche alle

Subtransaktionen und allfällige Kompensationssubtransaktionen enthalten, noch serialisierbar

sind. Im angegebenen Papier wird ein Verfahren vorgestellt, welches auf Markieren von LDBS

mit den Zuständen von Subtransaktionen (locally-committed, undone) basiert und die Seria-

lisierbarkeit sicherstellt. Es handelt sich um ein grobes Verfahren, bei dem nicht die Konflikte

zwischen den einzelnen Operationen betrachtet werden, sondern generell Konflikte zwischen

Subtransaktionen. Die Konfliktdefinitionen müssen für alle Subtransaktionstypen vor der Aus¬

führung korrekt vorgenommen worden sein. Das Protokoll ist so ausgerichtet, dass sich das

grobe Granulat nur im Fehlerfall negativ auswirkt.

2.2.2.4 Erweiterte Transaktionsmodelle mit Verzicht auf volle Atomarität

Zur Unterstützung der sogenannten Nicht-Standard-Anwendungen wurden verschiedentlich

Transaktionsmodelle vorgestellt, in denen auf die Atomarität von globalen Transaktionen (teil¬

weise) verzichtet wird. Unter dem Begriff lange Transaktion wurden Vorschläge entwickelt für

Transaktionen, deren Ausführung Tage oder Wochen dauert [DHL91, Gar91, KP91, RS91,

SGA87]. Das Problem bei sehr langen Transaktionen ist, dass sie bis zum Ende Ressourcen bin¬

den und dadurch intolerable Wartezeiten für Folgetransaktionen entstehen. Eine Auswahl von

diesen erweiterten Transaktionsmodellen soll hier vorgestellt werden.

Semantisches Recovery mit schwächeren Formen der Atomarität

[Lev91, KLS90] verwenden ebenfalls Kompensationstransaktionen,umbereits ausgeführte und

mit Commit abgeschlossene Transaktionen rückgängig zu machen. Kompensation ist solange

möglich, wie alle zwischendurch ausgeführten Operationen von anderen Transaktionen mit den

Operationen der noch auszuführenden Kompensationstransaktion kommutieren. Dies ist soweit

noch kein neues Konzept. Was anders ist als bei den bereits vorgestellten Konzepten, ist die Ver¬

wendung einer abgeschwächten Form von Kommutativität (siehe Kapitel 4.3 in [LMWF94]),

R-Kommutativität genannt.

R ist eine Relation zwischen zwei Zuständen, welche man erhält, indem man entweder zwei

Operationen in der Reihenfolge opi vor op2 ausführt oder umgekehrt. Mit "Zustand" ist einer¬

seits der DB-Zustandwie auch der Zustand der Transaktionsprogramme (respektiv die Zustände

ihrer lokalen Variablen) gemeint. Es wird also verglichen, wie sich die Reihenfolge der Ausfüh¬

rung der Operationen auswirkt. Wenn R die Gleichheitsrelation ist, erhältman mit dieser Defini¬

tion die reguläre Kommutativität. Es soll aber auch zugelassen werden, dass anwendungsbezo-

gen andere Relationen R als die Gleichheitsrelation verwendet werden.

Aufdieser schwächeren Form der Kommutativität aufbauend wird in den angegebenen Arbeiten

auch eine schwächere Form der Atomarität definiert, welche R-Atomarität genannt wird. Dabei

werden Zustände verglichen, welche nach der Ausführung eines Schedules resultieren würden,

einmal mit der zu testenden Transaktion und ihrer Kompensationstransaktion und einmal ohne
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diese beiden Transaktionen. Gilt die Relation R zwischen den beiden so erhaltenen Zuständen,

dann ist die R-Atomarität erfüllt.

Basierend auf diesen Ideen wurde eine ganze Theorie mit verschiedenen Graden der Atomarität

entwickelt. Was aber von den Autoren noch gezeigt werden muss, ist wie diese Konzepte

praktisch eingesetzt werden können. Einerseits müssen Vorschläge entwickelt werden, wie die

Concurrency Control und die Recovery-Algorithmen aussehen sollen, und anderseits - dies ist

ebenso wichtig - muss an praktischen Applikationen gezeigt werden, wie ein möglicher Anwen¬

der mit der R-Atomarität umgehen und die Semantik der DB-Operationen so festlegen kann,

dass sich parallel ausgeführte Transaktionsprogramme auch richtig gemäss seinem intuitiven

Verständnis verhalten.

Flexible Transaktionen

Beim Konzept der flexiblen Transaktionen [RELL90, Leu91 ] werden GTs akzeptiert, bei denen

unter Umständen einige Subtransaktionen abgebrochen wurden, sofern dies Sinn macht. In

diesem Modell kann man Abhängigkeiten von Subtransaktionen explizit ausdrücken. Beispiels¬

weise zeigt eine positive Abhängigkeit zwischen GSTj und GSTj, dass GSTj erst ausgeführt

werden kann, wenn GSTj erfolgreich beendet wurde. Eine negative Abhängigkeit drückt aus,

dass GSTj nur ausgeführt werden kann, wenn GSTj in einen Fehler gelaufen ist und deshalb

abgebrochen wurde. Eine alternative Abhängigkeit besagt, dass entweder die eine oder die

andere Subtransaktion erfolgreich ausgeführt werden muss. Und eine kompensierende Abhän¬

gigkeit besteht dann, wenn die nachfolgende Subtransaktion (semantisch) die Effekte der vor¬

hergegangenen, erfolgreich abgeschlossenen Subtransaktion rückgängig macht.

Zu jeder Subtransaktion gibt es einen Deskriptor, der die Information enthält, ob eine Subtrans¬

aktion kompensierbar und beliebig wiederholbar ist. Jederzeit ist sie in einem der folgenden vier

Zustände:

• nicht ausgeführt
• in Ausführung
• erfolgreich ausgeführt
• abgebrochen

Fürjede GT, bestehend aus mehreren Subtransaktion mit obigen Eigenschaften, wird festgelegt,
welche Endzustände akzeptabel sind. Von zwei alternativen Subtransaktionen können beispiels¬

weise beide parallel ausgeführt werden. Akzeptable Endzustände sind erreicht, wenn genau eine

von beiden erfolgreich beendet und die andere zurückgesetzt wurde. Der globale Scheduler ist

dafür verantwortlich, dass die Abhängigkeiten zwischen den Subtransaktionen berücksichtigt
werden und dass globale Transaktionen immer in einem akzeptablen Zustand enden.

ConTract

ConTract ist ein Beispiel eines erweiterten Transaktionsmodells, bei dem explizit definiert wer¬

den muss, welche Parallelität für die Applikationen erlaubt ist [WR92, RS95b, Sch93]. ConTract

enthält Konstrukte zur Definition des Kontrollflusses (siehe Kap. 29 "Specification and Execu-

tion of Transactional Workflows" von [Kim95]) von zusammenhängenden Transaktionen von

komplexeren Anwendungen verteilter und föderierter Datenbanken. Zwischen den Transaktio-

57



nen können Abhängigkeiten definiert werden Durch die Angabe beispielsweise von Alternati¬

ven kann das Datenbanksystem selbständig andere Möglichkeiten suchen, einen ConTract

erfolgreich zu beenden, sogar wenn einzelne Transaktionen nicht ausgeführt werden konnten

oder mit einem Fehler abgebrochen wurden Dabei muss angegeben werden können, welches

erlaubte Endzustande für eine Transaktion sind

Das ConTract-Modell wurde zum Definieren und Kontrollieren von lang lebenden, komplexen

Rechenablaufen entwickelt Es handelt sich um ein Programmiermodel 1, welches auch Persi¬

stenz, Konsistenz, Fehlerbehandlung, Synchronisation und Kooperation unterstutzt

Stornierung der

Reservation

Überprüfung der

Flugplane
T2

Beginn des

ConTracts

-(sT) -(s^ »(sT)
Spezifikation der\
Reisedaten

Flug- Hotel Auto

reservation Reservation Miete

Ausstellung
der Reise¬

unterlagen

Abbildung 13 Beispiel eines ConTract-Scnpts

Ein ConTract ist eine konsistente Ausfuhrung von vordefinierten Steps, zu welcher ein expliziter

Kontrollfluss (Script genannt) spezifiziert wurde Die Kontrollflussspezifikation ist nicht wie

beim Modell der flexiblen Transaktionen fest im Modell verdrahtet, sondern wird in einer flexi¬

blen Script-Sprache ausgedruckt Ein Script zu einem ConTract eines Reisereservationssystems

konnte wie in Abbildung 13 dargestellt aussehen Ein Step entspricht, wenn nichts anderes spezi¬

fiziert wird, einer klassischen ACID-Transaktion Im Beispiel werden drei verschiedene Steps

zur Überprüfung der Flugplane parallel, je in einer Transaktion, ausgeführt Der nächste Step

für die Flugreservation wird erst gestartet, nachdem alle drei vorgangigen Steps beendet sind

Die Steps Hotel-Reservation und Auto-Miete werden zusammengefasst zu einer einzigen Trans¬

aktion, welche am Ende des Steps Flugreservation gestartet wird

Zu den einzelnen Steps können Vor- und Nachbedingungen definiert werden, also Konsistenz¬

regeln auf den Objekten der Datenbank, welche vor respektive nach dem Ausfuhren eines Steps

erfüllt sein müssen Für die parallele Ausfuhrung verschiedener ConTracts gilt nicht mehr Sena-

hsierbarkeit als Korrektheitskriterium Ob ConTracts, respektiv die einzelnen Steps, parallel

ausgeführt werden dürfen, muss vom Anwender über die Definition der Vor- und Nachbedin¬

gungen gesteuert werden Ein ConTract lauft also im allgemeinen nicht isoliert von den anderen

Auch die Atomaritat wird nicht mehr für ein ganzes Script eines ConTracts festgelegt, sondern

es lasst sich definieren, welches akzeptable Endzustande des Scripts sind Ein teilweise ausge
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führtes Script lässt sich nach einem Absturz des Systems fortsetzen, indem nach dem letzten

beendeten Step wieder aufgesetzt wird. Automatisch zurückgesetzt werden nur unvollendete

Steps oder zu einer Transaktion zusammengefasste, nur teilweise abgelaufene Steps.

Das Problem mit einem so mächtigen Transaktionsmodell wie ConTract ist, dass viel (zu viel?)

Verantwortung für die Konsistenzsicherung dem Anwender übertragen wird. Solange nur

wenige ConTracts existieren, sind die möglichen parallelen Abläufe, welche entstehen können,

noch zu überblicken. Falls aber sehr viele verschiedene ConTracts parallel ablaufen können,

dann wird es schwierig, für alle Fälle genügende Vor- und Nachbedingungen für die einzelnen

Steps zu definieren, so dass die Konsistenz der Datenbank auch wirklich erhalten bleibt. Im Ver¬

gleich zu den Mehrschichtentransaktionen, wo "nur" die Kommutativität zwischen den ver¬

schiedenen Typen von Operationen vom Anwender festgelegt werden muss, ist die Definition

von Vor- und Nachbedingungen aufwendiger und schwieriger, aber konzeptionell auch mächti¬

ger.

2.3 Vergleich der in diesem Kapitel vorgestellten Transaktionsverfahren

Obwohl die vorgestellten Verfahren sehr verschiedenartig sind, wurde versucht, sie hier zu ver¬

gleichen. Bei der folgenden Aufstellung handelt es sich um keine vollständige Übersicht über

alle bisher publizierten Transaktionsverfahren für MDBS oder fürFDBS, aber doch um eine Zu¬

sammenfassung vieler bekanntgewordener und in der Literatur immer wieder zitierter Ansätze.
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Verfahren zur Sicherstellung der globalen Senalisierbarkeit

Kriterium-»

Verfahren!

Restriktionen bei

LTs

Restriktionen bei

GTs

Potentielle Lei-

stungsengpasse

sonstige Bemer¬

kungen

Bestimmung
der Senali-

sierungsrei-

henfolgen
durch Be¬

obachtung
der GTs

Indirekte Kon¬

flikte müssen er¬

kennbar oder ver¬

meidbar sein, da¬

mit LTs einge¬

setzt werden dür¬

fen

Nur für bestimm¬

te DBS (zB ri¬

gorose) einsetz¬

bar Senahsie-

rungsreihenfolge
muss beobachtbar

oder ableitbar

sein

Je nach Verfah¬

ren, z B Auf¬

wendige Bestim¬

mung der Senali-

sierungsreihenfol-
gen, Verzogerun¬

gen bei Sperrfrei¬
gabe (stnktes

2PL)

Koordination der

Synchronisati-
onselemente der

Subtransaktionen

notwendig

Optimisti¬
sche Ticket

Methode

keine Alle Transaktio¬

nen werden zu

Anderungstran-
saktionen, keine

reinen Lesetran¬

saktionen mög¬

lich

Ja, unnötige Kon¬

flikte fuhren zu

unnötigen
Transaktionsab¬

bruchen

Ticket ist Eng-
pass'

Globale Synchro¬
nisation der Rei¬

henfolgen der

Ticket-Entnah¬

men notwendig

Kontrolle

der LTs

durch Um¬

lenken über

FDBS/

MDBS

Umlenkung der

LTs durch globale
Schnittstelle und

Analyse der

Operationen
muss möglich
sein

keine Aufwendige Ana¬

lyse der Operatio¬
nen zur Bestim¬

mung der Senah-

sierungsreihenfol-
gen,

Doppelspung-
keiten, Problem

Pseudokonflikte

Globale Synchro¬
nisation der Se-

nalisierungsrei-
henfolgen not¬

wendig

Einschrän¬

kung der

Parallelität

von GTs

keine Sehr restriktive

Ausfuhrungszu-
lassung

nur für bestimmte

DBS(zB rigoro¬

se) einsetzbar

Stark einge¬

schränkte Paral¬

lelität

Kontrolle und

Buchhaltung der

Zugnffe auf DB-

Knoten notwen

dig

Quasi-
Senalisier-

barkeit

keine Keine Wertabhan-

gigkeiten erlaubt

Isolation der

Transaktionen

nicht mehr ge¬
wahrleistet

Aufwendige
Überprüfung der

Quasi-Senahsier-
barkeit

Globaler Sche-

duler erforder¬

lich, der die Qua-
si-Senalisierbar-

keit der GTs

überprüft
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Verfahren zur Sicherstellung der Atomarität

Kriterium-»

Verfahren^

Restriktionen bei

LTs

Restriktionen bei

GTs

Potentielle Lei¬

stungsengpässe

sonstige Bemer¬

kungen

Simulation

des 2PC

Neue LTs bei

Neustart des DBS

erst nach globa¬
lem Recovery zu¬

lässig

Transaktionen

müssen wieder¬

holbar sein

(Zeitstempel,
systemvergebene
Schlüssel können

nicht exakt repro¬
duziert werden)

Allenfalls wäh¬

rend Recovery

Verfahren nur

eingeschränkt zu¬

lässig: DBS muss

einige Vorausset¬

zungen erfüllen

2PC-Agen-
ten Methode

Keine Änderung
an global ge¬

sperrten Daten

erlaubt

Transaktionen

müssen wieder¬

holbar sein

Zusatzaufwand

für globale
Konflikttests er¬

forderlich

Automatische

Abort-Notifika¬

tion vom DBS bei

einem Absturz er¬

forderlich

Kontrolle

der LTs

durch Um¬

lenken über

FDBS/

MDBS

LTs müssen um¬

lenkbar sein
Eingeschränkte
Parallelität wäh¬

rend Commit-

Phase

Transaktionen

müssen wieder¬

holbar sein

Konflikttests und

u.U. viele Trans¬

aktionsabbrüche

und Wiederholun¬

gen notwendig

Tradeoff: Auf¬

wand entweder

für Konflikttest

oder für Abort

und Recovery
notwendig

Restriktio¬

nen beim

Commit

keine Commit nur nach

Zulassungstest

Stark einge¬
schränkte Paral¬

lelität während

Commit-Phase

nur für bestimmte

DBS (z.B. rigoro¬
se) einsetzbar

Partitionie-

rung der DB

Dürfen keine Da¬

ten mit globalen
Konsistenzbedin¬

gungen ändern

Dürfen keine lo¬

kalen Daten lesen

Zusatzaufwand

für globale
Zugriffskontrolle

Schwierig zu rea¬

lisierende Tren¬

nung zwischen

globalen und lo¬

kalen Daten

Optimisti¬
sches 2PC

Ohne besondere

Massnahmen sind

LTs nicht zulässig

Nur kompensier¬
bare Transaktio¬

nen zugelassen

Zusätzliche

Transaktions¬

ebene erfordert

zusätzlichen Auf¬

wand

Konflikttests zwi¬

schen globalen
Transaktionen er¬

forderlich

R-Atoma-

rität

Ohne besondere

Massnahmen sind

LTs nicht zulässig

Nur kompensier¬
bare Transaktio¬

nen zugelassen

Zusätzliche

Transaktions¬

ebene mit auf¬

wendigen
Konflikttests er¬

fordert zusätzli¬

chen Aufwand

Zweifelhaft, ob

die verschiedenen

Formen der Kom-

mutativität vom

Anwender ver¬

standen werden.
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Die obigen Verfahren behandeln nur Teilaspekte einer globalen Transaktionsverwaltung. Ein

vollständiges Transaktionsmodell erhält man durch Kombination mit anderen, sich ergänzenden

Techniken, beispielsweise könnte "Simuliertes 2PC" die Atomarität und "Quasi Serialisierbar-

keit" die Serialisierbarkeit der globalen Transaktionen sicherstellen. Die nachfolgende Liste

zeigt einige komplexere Transaktionsmodelle, die je Korrektheit, (semantische) Atomarität und

Fehlerbehandlung umfassen und die im Zusammenhang mit MDBS oder FDBS vorgeschlagen

wurden. Die Vergleichskriterien sind dieselben wie oben.

Transaktionsmodelle

Kriterium-*

ModelU

Restriktionen bei

LTs

Restriktionen bei

GTs

Potentielle Lei¬

stungsengpässe

sonstige Bemer¬

kungen

Sagas Ohne besondere

Massnahmen

(z.B. zusätzliche

Restriktionen, ex¬

plizite Kontrolle

der LTs) sind LTs

nicht zulässig

Nur Aktionen zu¬

gelassen, die in

jedem Fall kom-

mutieren

Keine strenge
Isolation der

Transaktionen

Zusätzliche

Transaktionsebe¬

ne erfordert zu¬

sätzlichen Auf¬

wand, zum Teil

wird dies aber

durch höhere Par¬

allelität wieder

kompensiert

Eine zweischich¬

tige Transaktions¬

verwaltung muss

aufgebaut werden

Inverse Aktionen

müssen definiert

werden

S-Transak-

tionen

wie Sagas wie Sagas wie Sagas wie Sagas

zusätzliche Kon¬

trolllogik zur

Konsistenzsiche¬

rung notwendig

Flexible

Transaktio¬

nen

wie Sagas keine strenge Iso¬

lation der Trans¬

aktionen

wie Sagas Korrekte Defini¬

tion aller Trans -

aktionsabhängig-
keiten ist Voraus¬

setzung

ConTract wie Sagas keine strenge Iso¬

lation eines Con-

Tracts, aber dafür

einer Transaktion

(Teil eines Con-

Tracts)

aufwendige Aus¬

führung und Ver¬

waltung von Con-

Tracts

Definition der

Abhängigkeiten
und der Konsi¬

stenz stellt hohe

Anforderungen
an den Anwender

Gesucht ist ein Transaktionsverfahren für verteilte Systeme mit autonomen Sybsystemen, das

keine wesentlichen Restriktionen für LTs und GTs aufweist, das vom Anwender einfach zu be¬

dienen ist, das Effizienz für alle Transaktionen bietet und das auch mit bestehenden Subsyste¬

men, die eine eigene Transaktionsverwaltung haben, eingesetzt werden kann. Alle Anforderun¬

gen zusammen zu erfüllen ist sehr schwierig und in der Tat gelingt dies auch keinem der obigen
Ansätze.

Wesentlich einfacher wäre das Problem, wenn sich geeignete Standards weiter verbreiten und

sich so die Kommunikation und die Schnittstellen zwischen Applikationen und DBS vereinheit-
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liehen würden. Im wichtigen X/Open DTP Standard [GR93, Rah94] umfasst die normierte Pro¬

grammierschnittstelle einer Applikation (API) neben Funktionen zur lokalen Transaktionsver¬

waltung (TX-Schnittstelle) und zu den lokalen Ressource Managern auch Funktionen zur

Kommunikation mit fremden Knoten. Das verteilte Commit einer Transaktion muss dabei nicht

von der Applikation selber abgewickelt werden, sondern dies geschieht durch Koordination zwi¬

schen den Transaktionsverwaltungen und den Ressource Managern über die XA Schnittstelle

lokal, respektive über die XA+ Schnittstellen entfernter Knoten. Die Abwicklung des Commit-

Protokolls und die Festlegung der Formate der auszutauschenden Meldungen läuft dabei gemäss

dem OSI-TP und dem OSI-CCR Standard [GR93, BFP87, PHEL87] ab.

Ein ähnliches Protokoll, das einige Bedeutung erlangt hat, ist das in der IBM-Welt verbreitete

LU6.2 Protokoll [Duq87, GR93]. Es gibt zudem noch weitere Standards und Quasi-Standards.

In der Praxis wird es deshalb hilfreich, wenn nicht sogar eine notwendige Anforderung sein, dass

zwei oder mehr Protokolle für dasselbe Problem unterstützt und kombiniert werden können.

Denn sonst kann bereits die Kombination ähnlicher Protokolle ein Problem darstellen (siehe

Kapitel 2.1.2 oder als weiteres Beispiel die Diskussion in [Moh89] bezüglich der Kombination

des Commit-Protokolls von LU6.2 mit dem Presumed-Abort-ProtokoU). Für eine befriedi¬

gende Lösung einer offenen Systemarchitektur muss in Zukunft unbedingt die Kooperation mit

eigenständigen Subsystemen vorgesehen und unterstützt werden. Was dazu notwendig ist, wird

im Kapitel 4.1.1 und 4.1.2 im Hinblick auf eine spezielle Lösung und im Kapitel 8 im Überblick

vorgestellt und diskutiert werden.

Heute wird vielfach das Zwei-Phasen-Sperren (2PL) zusammen mit dem Zwei-Phasen-Com-

mit-Protokoll (2PC) als Lösung für das Transaktionsproblemverteilter Systeme favorisiert. Wie

bereits erklärt, hat aber dieser Ansatz ein wesentliches Performance-Problem, das auch mit der

Verbreitung obiger Standards nicht verschwindet. Um eine wesentliche Verbesserung zu erzie¬

len, muss die Semantik der Anwendungen besser im Transaktionsmodell abgebildet werden

können. Wenn die Abhängigkeiten zwischen einzelnen Aktionen und deren Bedeutung bekannt

sind, kann dies beispielsweise ausgenutzt werden, umdie Parallelität der Aktionen zu optimieren

oder besser geeignete Recovery-Aktionen zu bestimmen. Sagas, S-Transaktionen, flexible

Transaktionen und ConTract basieren aufdieser Idee. Die in diesen Modellen enthaltene globale

Transaktionsverwaltung führt durch Verallgemeinerung zu den Mehrschichtentransaktionen,

wo beispielsweise die Verträglichkeit der Aktionen genauer als bei Sagas spezifiziert und in der

Concurrency Control berücksichtigt werden kann. Die bisher veröffentlichen "semantischen"

Transaktionsmodelle sind nicht oder ungenügend aufdie Existenz lokaler, für die globale Trans¬

aktionsverwaltung unbekannte Transaktionen vorbereitet und können deshalb nicht damit um¬

gehen. Dieses Manko soll durch Erweiterung des nachfolgend vorgestellten Mehrschichtentran-

saktionsmodells behoben werden.
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Kapitel 3

Mehrschichtentransaktionen

Bei Mehrschichtentransaktionen können Operationen selber wieder Subtransaktionen darstel¬

len. Diese Subtransaktionen bauen auf einfacheren Operationen auf, die selber aber ebenfalls

wieder Subtransaktionen einer noch tieferen Schicht darstellen können. Auf diese Weise erhal¬

tene Bäume von Transaktionen und Operationen sind aufnatürliche Weise bei einermehrschich¬

tigen DBS-Architektur anzutreffen (Abb. 14).

Transaktion

Aufruf von Anwendungs¬
prozeduren in einer Transaktion

DML-Anweisungen
(z.B. SQL)

Interne DBS-Operatoren
(z.B. Scan, Filter, Join)

Seitenzugriffe

Abbildung 14: Transaktion in einer mehrschichtigen DBS-Architektur

Mehrschichtentransaktionen sind eine Variante von offenen geschachtelten Transaktionen

[BBG89, GR93, Wei88, WS92], bei welcher eine feste Zuordnung von Operationen zu Schich¬

ten existiert. Als Vorteil gegenüber flachen Transaktionen kann bei Mehrschichtentransaktionen

semantisches Wissen über die Vertauschbarkeit von Operationen ausgenützt werden, um die

Ausführungsparallelität zu erhöhen. Das Commit von Subtransaktionen kann frühzeitig, lange

vor dem Commit der Gesamttransaktion erfolgen. Eine verträgliche Subtransaktion muss maxi¬

mal auf das Ende einer parallel laufenden Subtransaktion warten, um auf gemeinsame Daten¬

bankobjekte zugreifen zu können. Eine zeitlich überlappende Ausführung von Mehrschichten¬

transaktionen ist in Abb. 15 dargestellt.

BLBLM
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Upd(s1) Upd(i) Upd(s1) Upd(i) Upd(s2)

L1

Upd(s2) Upd(i) Upd(i) LO

*>Zeit

Abbildung 15: Beispiel von parallel ausgeführten Transaktionen

Zwei Transaktionen Ti und T2 führen Buchungen durch, die je aus einer Auszahlung und einer

Einzahlung bestehen. Diese Operationen der Ebene LI werden durch je zwei Änderungsopera¬
tionen der Ebene LO implementiert. Die Ausführung der Operationen auf den verschiedenen

Ebenen dürfen sich wie gezeigt überlappen, sofern einige nachfolgend beschriebene Regeln ein¬

gehalten werden, welche die Serialisierbarkeit des Transaktionsschedules garantieren. Zustän¬

dig für die Sicherstellung der korrekten Abläufe sind Transaktionsverwaltungen, die je Ebene

zum Einsatz kommen. Diese prüfen beispielsweise die Verträglichkeit der Operationen, welche

auf dieser Ebene ausgeführt werden.

Die Konsequenz dieser offenen Ausführungsstrategie ist, dass frühzeitig beendete Subtransak-

tionen unter Umständen wieder zurückgesetzt werden müssen, wenn die Vatertransaktion infol¬

ge eines Problems abgebrochen werden muss. Dies ist nach dem Commit nur durch das Ausfüh¬

ren von inversen Operationen möglich, was im Rahmen einer Kompensationssubtransaktion

geschieht.

Nachfolgend wird die für das Verständnis wesentliche Theorie der Ein- und Mehrschichtentran¬

saktionen dargestellt, um darauf später die Theorie der föderierten Transaktionen aufbauen zu

können.

3.1 Klassisches Einschichten-Transaktionsmodell

Das klassische flache Transaktionsmodell [BHG87, Pap86] betrachtet einfache Lese- und

Schreiboperationen, die meist aufSeiten einer Datenbankangewendet werden. Eine Transaktion

Tj besteht aus einer Menge von Operationsaufrufen. Diese Operationen haben eine partielle Ord¬

nung <tj, die den Kontroll- und Datenfluss der Transaktion widerspiegelt.

Das bei der parallelen Ausführung von Transaktionen am häufigsten verwendete Korrektheits¬

kriterium ist die Konfliktserialisierbarkeit [BHG87]:

Satz: Ein Schedule ist konfliktserialisierbar, wenn sein Abhängigkeitsgraph

azyklisch ist.

Die Abhängigkeiten sind dabei wie folgt definiert:

Definition: Zwischen zwei Operationen o und o' zweier verschiedener Transaktio¬

nen besteht eine Abhängigkeit o —y o\ wenn ein Konflikt CON(o,o')

und eine Ordnung o < o' besteht.
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Dabei werden zwei wichtige Annahmen gemacht:
• Die Operationen sind atomar

• In Konflikt stehende Operationen werden sequentiell ausgeführt

Die zweite Annahme wird benötigt, damit das Resultat zweier Konfliktoperationen eindeutig

und deren Abhängigkeiten bestimmbar sind.

Die Konfliktrelation CON gibt an, ob zwei Operationen unterschiedlicher Transaktionen, die auf

gemeinsame Daten angewendet werden, in Konflikt stehen. Im Lese-/ Schreibmodell sind nur

zwei Leseoperationen (R) verträglich, Schreiboperationen (W) erzeugenjeweils einen Konflikt,

d.h. CON={(RW), (WR), (WW)}. Besteht kein Konflikt, wenn sie also kommutieren, dann ist

die Ausfuhrungsreihenfolge dieser beiden Operationen nicht relevant.

3.2 Semantisch reiche Operationen

Die nachfolgend betrachteten Operationen können eine wesentlich komplexere Semantik als

einfache Lese- und Schreiboperationen haben, beispielsweise könnte eine Operation die Erhö¬

hung aller Kontostände um einen bestimmten Zinsertrag bewirken. Als Konsequenz muss die

Konfliktrelation CON, respektive die Definition der Kompatibilität der Operationen erweitert

werden. Letztere kann mittels zustandsunabhängiger oder zustandsabhängiger Kommutativität

[0'N86, LMWF94] spezifiziertwerden. Die Konfliktrelation CON ist für ein Paar von Operatio¬

nen wahr, wenn diese nicht kommutieren.

Definition: Zwei Operationen o und o' kommutieren, wenn beide möglichen Aus¬

führungsreihenfolgen o < o' und o' < o für sie selbstund für alle anderen,

nachfolgenden Operationen dasselbe Ergebnis liefern.

Falls diese Definition für alle möglichen Systemzustände gilt, handelt es sich um eine zustands-

unabhängige Kommutativität, sonst um eine zustandsabhängiger Kommutativität. In dieser

Arbeit beschränken wir uns auf erstere.

Für die folgenden Betrachtungen ist auch die Definition der Inversen einer Operation wichtig:

Definition: Eine Operation o_1 ist invers zu einer anderen Operation o, wenn die

Ausführung o < o-1 die Effekte von o so kompensiert, dass alle anderen,

nachfolgenden Operationen dasselbe Ergebnis liefern, als wenn diese

Operationen nie ausgeführt worden wären.

o gefolgt von o_1 ergibt also die Nullsequenz. Nach Ausführung der Inversen kann es aber durch¬

aus vorkommen, dass der ursprüngliche Datenbankzustand nicht genau rekonstruiert wurde. Die

angestrebte Effektfreiheit muss nur aufderjeweiligen Abstraktionsstufe der Operationen erfüllt

sein. D.h. es kann durchaus vorkommen, dass sich nach Ausführen der Inversen die physische

Speicherung der Daten geändert hat, diese Änderung aber an der DB-Schnittstelle nicht sichtbar

und deshalb nicht relevant ist.

Falls diese Definition für alle möglichen Systemzustände gilt, handelt es sich um eine zustands-

unabhängige Inverse, sonst um eine zustandsabhängige Inverse. Ein Beispiel einer zustandsab¬

hängiger! Inversen ist eine Auszahlungsoperation, die einen positiven Kontostand voraussetzt.
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Diese Auszahlungsoperation kann eine Einzahlungsoperation nur dann kompensieren, wenn der

aktuelle Kontostand nicht negativ ist, da sonst die Ausführung der Auszahlung nicht zulässig ist.

3.3 Mehrschichtiges Transaktionsmodell

In einer mehrschichten DBS-Architektur mit n Abstraktionsebenen Lo, Li Ln_i weiden

Mehrschichtentransaktionen ausgeführt. Dieses sind geschachtelte Transaktionen, in welchen

sich die semantisch reicheren Operationen höherer Ebenen aus Operationen der nächst tieferen

Ebene zusammensetzen (Abb. 14 und Abb. 15) und dort jeweils Subtransaktionen bilden.

3.3.1 Serialisierbarkeit von Mehrschichtentransaktionen

Die klassische Concurrency Control Theorie setzt die Isolation einzelner Operationsaufrufe vor¬

aus. Würde das auf die Operationen der Mehrschichtentransaktionen übertragen, müssten auch

diese isoliert werden, was eine starke Einschränkung der ParallelitätzurFolge hätte. Wenn paral¬
lele Konfliktoperationen auf höheren Transaktionsebenen (i>0) erlaubt sein sollen, dann muss

sichergestellt sein, dass das Resultat eindeutig und deren Abhängigkeiten bestimmbar sind. Da¬

für wird aufjeder Ebene eine Concurrency Control benötigt, was durch die Verwendung einer

eigenen Transaktionsverwaltung je Ebene erreicht wird.

Die Untersuchung, wie die Transaktionsverwaltungen der verschiedenen Ebenen zusammen¬

arbeiten müssen, hat folgendes Resultat ergeben [BBG89, BSW88, Wei91, WS92]:

Satz: Die Mehrschichtenserialisierbarkeit kann durch Schicht-zu-Schicht-

Serialisierbarkeit garantiert werden.

Dies bedeutet, dass auf jeder Ebene die Serialisierbarkeit der dort ausgeführten Operationen

überprüft und sichergestellt werden muss und eine Zusammenarbeit mit den jeweilig direkten

Nachbar-Ebenen, wie nachfolgend beschrieben, zu erfolgen hat.

Aufjeder Ebene L; gibt es eine Transaktionsverwaltung mit einem ebenenspezifischen Transak-

tionsscheduler Sj. Bei einer parallelen Ausführung der Transaktionen werden deren Operations¬

aufrufe unter Erhaltung der partiellen Ordnungen im Eingabeschedule gemischt. Der Scheduler

Sj wandelt den Eingabeschedule in einen serialisierbaren Ausgabeschedule um (Abb. 16), wobei

er die Verträglichkeiten der Operationen berücksichtigt. Die Verträglichkeiten bestimmt er an¬

hand der ebenenspezifischen Konfliktrelation CONi.

Wenn die Operationen kommutieren ist eine parallele Ausführung auf der nächst tieferen Ebene

zulässig. Falls aber ein Konflikt besteht, dann ist die Ausführungsreihenfolge relevant, d.h. dann

müssen alle anderen in Konflikt stehenden Operationspaare dieser beiden Transaktionen in der¬

selben Reihenfolge ausgeführt werden. Wenn also ein Scheduler Sj eine Operation Oj vor Oj' aus¬

führen muss, dann ist entweder eine serielle Ausführung dieser beiden Operationen möglich,
wobei die Ausführung von o\ erst beginnt, wenn Oj abgeschlossen ist oder die beiden Operatio¬
nen werden parallel ausgeführt, wobei aber dann die effektive Ausführungsreihenfolge anhand

der Serialisierungsreihenfolge der auf der nächst tieferen Ebene ausgeführten Operationen

bestimmt werden muss.
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Abbildung 16 Mehrschichtiges Scheduler-Modell

Der Output von Scheduler S( auf Ebene L, ist wiederum der Input für den Scheduler S,_i der

nächst tieferen Ebene Lj_i (siehe Abb 16) Jede Operation im Ausgabeschedule wird als Sub-

transaktion der nächst tieferen Ebene betrachtet

Der Rest ist nun analog wie oben Eine L,_i-Transaküon besteht aus einer Folge von

L,_i-Operationsaufrufen, auf welcher wiederum eine partielle Ordnung definiert sein kann

Diese Operationsfolgen werden beim parallelen Ausfuhren der (Sub-)Transaktionen in einem

Eingabeschedule gemischt Der Lj-i-Scheduler erzeugt unter Berücksichtigung der ebenenspe¬

zifischen Konfliktrelation CON,_i einen Ausgabeschedule Auch die L,_i-Operationen können

selber wieder Transaktionen der nächst tieferen Ebene L,_2 darstellen Rekursiv kann dieses

Modell nun auf die Anzahl der benotigten Ebenen erweitert werden

In einer offenen DBS-Architektur, in welcher im Prinzip uneingeschränkt Daten beispielsweise

über Senalisieningsreihenfolgen zwischen den Schedulern benachbarten Ebenen ausgetauscht

werden können, lasst sich dieses Transaktionsmodell leicht realisieren Dagegen gibt es bei der

Anwendung der Mehrschichtentransaktionen in einemMDBS odereinemFDBS Einschrankun-
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gen bezüglich des realisierbaren Datenaustausches zwischen den Transaktionsverwaltungen der

zu integrierenden Subsysteme und der globalen Transaktionsverwaltung. Die Anforderungen

zur Sicherstellung der notwendigen Synchronisation zwischen den Transaktionsebenen werden

in Kapitel 3.4.1 zusammengestellt.

3.3.1.1 Überprüfung der Mehrschichtenserialisierbarkeit

Hier soll eine allgemeine Methode zur Umwandlung eines serialisierbaren Mehrschichtensche-

dule in einen seriellen Schedule, respektive zur Überprüfung der Serialisierbarkeit vorgestellt

werden [DSW94, Mut93, BBG89, WDSS93]. Diese Methode wird darum vorgestellt, weil sie

intuitiv und einfach zu verstehen ist und weil mit dieser Methode einfach erklärt werden kann,

warum im Falle eines MDBS/FDBS mehrere Transaktionsverwaltungen auf einer Transakti¬

onsebene zulässig sind und sogar die bisher geforderte strenge Schichtung zum Teil aufgegeben

werden kann (Kapitel 3.4.2).

Die Transaktion wird als Baum von Operationsaufrufen verstanden. Teilbäume erhält man, wenn

eine Operation wiederum Operationen einer tieferen Ebene aufruft. Die Wurzel eines

(Teil-)Baumes ist die Operation auf derjeweils höchsten Ebene, von wo alle anderen Operatio¬

nen aufgerufen werden. Ein Teilbaum ist isoliert, wenn im Schedule eine serielle Ausführung

aller von der Wurzel abhängigen Operationen stattfindet, d.h. wenn keine Überlappung mit

anderen Teilbäumen mehr existiert.

Regel 1: Kommutativität von Operationen

Die Reihenfolge von zwei im zu überprüfenden Schedule benachbarten,

geordneten Operationsaufrufe verschiedener Transaktionen kann ver¬

tauscht werden, wenn die Operationen gemäss der entsprechenden Kon¬

fliktrelation CON kommutieren (siehe Kap. 3.2).

Regel 2: Reduktion von isolierten Teilbäumen

Ein isolierter Teilbaum von Operationsaufrufen kann bis auf die Wurzel

reduziert werden.

Der Schedule wird nun mit Hilfe dieser Regeln schrittweise in einen seriellen Schedule umge¬

wandelt. DerNachweis der Serialisierbarkeit ist erbracht, wenn ein solcher erzeugt werden kann.

Mit der tiefsten Schicht beginnend werden zuerst Teilbäume isoliert durch Anwendung der

Regel 1. Als Voraussetzung müssen in dieser Ebene Konfliktpaare geordnet und die Serialisie-

rungsreihenfolge dieser Operationen bekannt sein. Nach der Isolation kann die Serialisierungs-

reihenfolge der Teilbäume einfach auf die Operationen der nächst höheren Ebene übernommen

werden. Anschliessend werden alle isolierten Teilbäume durch Anwendung der Regel 2 redu¬

ziert. Dadurch reduziert sich auch die Anzahl der Ebenen. Wiederum wird jetzt abwechslungs¬

weise Regel 1 und Regel 2 angewendet, solange bis entweder alle Transaktionen bis aufdie Wur¬

zel reduziert sind, oder es sich zeigt, dass der Schedule nicht serialisierbar ist. Letzteres zeigt sich

dadurch, dass sich zwei oder mehrere Teilbäume nicht isolieren lassen.

Als Beispiel soll der in Abb. 15 dargestellte Schedule in einen seriellen Schedule umgewandelt

werden (siehe Abb. 17). Die Reduktion der Ebene LO ist einfach, weil die einzige Überlappung
zwischen Operationen stattfindet, die auf verschiedenen DB-Objekten arbeiten. Auf Ebene LI
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wird angenommen, dass zwei Einzahlungen kommutieren, also mit demselben Effekt in ver¬

schiedener Reihenfolge ausgeführt werden können Die andere Vertauschung ist tnvial, da kein

Konflikt besteht Damit wurde nachgewiesen, dass es einen äquivalenten senellen Schedule mit

Ti vor T2 gibt

Tj T, L2

Auszahlung(kl) Auszahlung(kl) Einzahlung(k2) Einzahlung(k2) L1

Upd(s1) Upd(i) Upd(s1) Upd(i) Upd(s2) Upd(s2) Upd(i) Upd(i) |_0

X Re9el 1 kommuterbar

'

Einzahlung(k2) E!nzahlung(k2)

r\

T, T2

Auszahlung(kl) Auszahlung(kl)

Upd(s1) Upd(l) Upd(s1) Upd(i) Upd(s2) Upd(i) Upd(s2)

Regel 2

Einzahlung(k2) Einzahlung(k2)

kommutierbar

Auszahtung(kl) Einzahlung(k2) Auszahlung(kl)

1 Regel 2

Einzahlung(k2)

L2

L1

Upd(i) LO

L2

L1

L2

L1

Ti T2

Abbildung 17 Schnttweise Konvertierung in einen senellen Schedule

L2

Spater bei der Berücksichtigung der Recovery-Operationen kommt dann noch eine dntte Regel

dazu Mit diesen drei Regeln lassen sich Mehrschichtentransaktionsschedulesauf Senalisierbar-

keit überprüfen

Die vorgestellte Methode ist allgemein anwendbar, vorausgesetzt, dass der notwendige Informa¬

tionsaustausch über die Senalisierungsreihenfolgen zwischen benachbarten Schichten erfolgt

Wenn alle möglichen Vertauschungen von kommutierbaren Operationen getestet werden müs¬

sen, bevor mit Sicherheit erkannt werden kann, dass ein Schedule nicht senalisierbar ist, dann

ist die Methode eher ineffizient Es ist darum oft vorteilhaft, ein Mehrschichtenscheduling-Ver¬

fahren anzuwenden, das mcht-senalisierbare Schedules gar nicht erst entstehen lässt
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3.3.1.2 Mehrschichtenscheduling-Verfahren

Der grosse Vorteil davon, dass aufjeder Ebene Konfliktserialisierbarkeit als Korrektheitskriteri¬

um angewendet werden kann, ist, dass auch die dafür entwickelten Scheduling-Verfahren wei¬

terhin eingesetzt werden können. Es ist sogar möglich, aufjeder Ebene ein anderes Verfahren

einzusetzen. Eine spezielle Buchhaltung, ob zwei Operationen zur selben Vatertransaktion gehö¬

ren oder nicht, ist nicht notwendig, weil diese Information vom Scheduler auf dieser Ebene nicht

benötigt wird. Unter dieser Voraussetzung haben die verschiedenen Ebenen eine weitgehende

Unabhängigkeit voneinander. Die Unabhängigkeit ist anstrebenswert, weil diese eine unabhän¬

gige Realisierung und Verwendung von allenfalls bereits existierenden Transaktionsverwaltun¬

gen auf den verschiedenen Ebenen ermöglicht. Dieses ist für föderierte DBS ein wichtiges Er¬

gebnis, da die Komponenten-DBS bereits eine eigene Transaktionsverwaltung und damit ein

eigenes Scheduling-Verfahren mitbringen.

Konservatives, striktes Zwei-Phasen Sperren (2PL) [BHG87] ist ein häufig eingesetztes Sche¬

duling-Verfahren. Bei diesem Verfahren gibt es keine parallele Ausführung von Konfliktopera¬

tionen, weil vor der Ausführung jeweils zuerst Sperren angefordert werden. Bestünde ein Kon¬

flikt, dann würde die Ausführung des betroffenen Operationsaufrufes verzögert. Die Ordnung
von seriell ausgeführten Konfliktoperationen entspricht bei diesem Verfahren immer der Com-

mit-Reihenfolge. Die Serialisierungsreihenfolgen können deshalb bei Verwendung von strik¬

tem 2PL auch einfach vom darüber liegenden Scheduler durch Beobachten der Commit-Zeit-

punkte bestimmt werden. Dieses Verfahren verhindert die Entstehung von nicht-serialisierbaren

Schedules.

3.3.1.3 Pseudokonflikte

In einer mehrschichtigen Transaktionsverwaltung können Konflikte auf unteren Ebenen auftre¬

ten, während auf einer höheren Ebene die zugehörigen Operationen keine Konflikte aufweisen.

In einem solchen Fall ist eine auf den unteren Ebenen entstandene Abhängigkeit für die Trans ak-

tionsverwaltung der höheren Ebenen nicht relevant, man spricht von einem Pseudokonflikt.

Pseudokonflikte treten auf bei:

• Verwendung semantisch reicherer Operationen auf höheren Transaktionsebenen

• bei der Durchführung von feineren Konflikttests auf höheren Transaktionsebenen (z.B. durch

die Verwendung feinerer Sperrgranulate).

Das in Abb. 18 dargestellte SQL-Beispiel mit den zwei Transaktionsebenen LO und LI soll dies

verdeutlichen. AufEbene LI wird der Konflikttest anhand der SQL-Prädikate durchgeführt, auf

der Ebene LO kommen einfache Lese- und Schreibsperren angewendet auf Datenbankseiten

zum Einsatz. Es werden zwei Transaktionen Tj und T2 ausgeführt. Ti besteht aus einer Select-

und einer Delete-Operation und je Operation wird auf Ebene LO eine Subtransaktion (Tu und

T12) gebildet. Damit Deadlocks verhindert werden, wird gleich ein "Select for Update" durchge¬
führt, wodurch die gelesenen Daten durch eine exklusive Sperre belegt werden (Preclaiming).
Parallel dazu läuft T2 und führt eine Select-Operation durch, die auf Ebene LO als T21 läuft.

In Abb. 18 ist auch dargestellt, wie die Daten über die Datenbankseiten verteilt sind. Die Zuord¬

nung der Datensätze (Tupel) zu Seiten ist bei einer seitenorientierten Sperrverwaltung relevant.
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Abbildung 18: Vermeidung einer Blockierung infolge von Pseudokonflikten

Wenn zwei oder mehr Datensätze auf gemeinsamen Seiten liegen, dann behindern sich die

Operationen beim Zugriff auf diese Seiten gegenseitig. Im Beispiel liegen die Index-Einträge

auf einer gemeinsamen Seite. Würde T] nur auf Ebene LO Sperren anfordern und diese bis ans

Transaktionsende halten, dann müsste die T2 auf die Freigabe der auf der Indexseite gehaltenen

Schreibsperre warten. Bei der offenen zweischichtigen Ausführung dagegen werden durch den

Prädikatvergleich die Ll-Operationen als konfliktfrei erkannt, weil die betroffenen Tupehnen-

gen disjunkt sind. Wenn aufEbene LO trotzdem ein Konflikt auftritt, weil T21 gestartet wird, be¬

vor Tu beendet ist, dann handelt es sich um einen Pseudokonflikt. Dieser wirkt sich Dank der

offenen Transaktionsausführung nur kurzfristig, bis zur Beendigung der Tn aus. Der Konflikt

mit der Delete-Operation tritt wegen dem sofortigen Commit von T21 nicht mehr behindernd

in Erscheinung. Wenn man bedenkt, dass zwischen derAusführung von Tn und T12 aus applika¬

torischen Gründen viel Zeit vergehen kann, spielt die Vermeidung einer langen Behinderung von

parallelen Transaktionen durchaus eine Rolle.

Ein wesentlicher Vorteil von Mehrschichtentransaktionen gegenüber geschlossen geschachtel¬

ten Transaktionen [Mos85] ist die frühzeitige Freigabe von Sperren von Subtransaktionen. Da¬

durch wird das Problem, dass wegen Pseudokonflikte andere Transaktionenlange blockiert wer¬

den, wesentlich entschärft.

3.3.1.4 Zusammenfassung mehrerer Subtransaktionen

Beim Design der Mehrschichtentransaktionen stellt sich in Fällen, wie in Abb. 18 dargestellt,

die Frage, ob nicht auch mehrere Operationen zusammengefasst als Subtransaktion auf der

nächst tieferen Ebene ausgeführt werden können. Ein Grund für die Zusammenfassung

beispielsweise mehrerer SQL-Operationen ist der Mehraufwand, der bei der Ausführung jeder

einzelnen Operation als Subtransaktion entsteht und der zu Performance-Problemen führen

kann.

Die zusammengesetzte Operation stellt ein neuer Operationstyp dieser Transaktionsebene dar,

für welche die Abhängigkeiten (Kommutativität) zu den bisherigen Operationstypen definiert

werden muss. Die Kommutativität kann aus den Kommutativitäten der Einzeloperationen
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abgeleitet werden: Falls eine Einzeloperation existiert, die nicht kommutiert, dann wird auch die

zusammengesetzte Operation nicht kommutieren. Nur wenn die Kommutativität für alle

Einzeloperationen gilt, dann ist sie auch für die zusammengesetzte Operation gültig.

Die Atomarität der zusammengesetzten Operation muss die nächst tiefere Ebene garantieren,

indem dort die ganze Operation als eine einzige (Sub-)Transaktion ausgeführt wird.

Üblicherweise dürfen nur konfliktfreie Operationen einer Ebene parallel ausgeführt werden. In

Kapitel 3.4.1 wird dann untersucht, wie weit diese für zusammengesetzte Operationen harte

Restriktion aufrecht erhalten werden muss. Unter der Annahme, dass Konfliktoperationen

parallel ausgeführt werden dürfen, stösst man sofort auf das nächste Problem, den Deadlocks

über verschiedene Transaktionsebenen.

3.3.1.5 Deadlocks über verschiedene Transaktionsebenen

Beim parallelen Ausführen von zusammengesetzten Operationen als Subtransaktionen treten im

Zusammenhang mit Pseudokonflikten sehr schnell Deadlocks auf, die über verschiedene

Transaktionsebenen verteilt sind. Deadlocks sind zwar bei Sperrverfahren nichts neues

[BHG87], doch helfen hier die in den verschiedenen Transaktionsverwaltungen eingebauten,

ebenenspezifischen Deadlock-Erkennungsalgorithmen nicht weiter, weil auf einer Transakti¬

onsebene alleine nicht alle Deadlocks erkannt werden können. Die Abb. 19 soll eine solche

Situation illustrieren.

T,

011

Wartebeziehung
wegen Pseudokonflikt

Abbildung 19: Deadlocks über verschiedene Transaktionsebenen

Die Transaktion Ti führt die Operationen om direkt aufEbene L,_i aus, ohne dass die Subtrans-

aktion beendet wird, weil noch eine zweite Operation 012 folgen soll. Das Operationspaar on,

021 sei konfliktfrei in Bezug auf die Konfliktrelation der Ebene I^. Darum werden die Operatio¬

nen om und 0211 auf Ebene Lj_i parallel ausgeführt. Wenn hier aber ein Pseudokonflikt auftritt,

dann muss die Transaktion T2 warten, bis die von Tj für oni gehaltene Sperre freigeben wird.

Der Lj_i-Deadlock-Manager sieht die Wartebeziehung Ti -» T2. Tj ist nicht blockiert und kann

eine weitere Operation 012 durchführen, aber dabei tritt auf Ebene L, ein Konflikt mit 021 auf.

Die Transaktion Ti muss warten, bis T2 die Sperre für 021 freigibt. Der 1^-Deadlock-Manager
sieht die Wartebeziehung T2 -* Ti, erkennt aber den entstandenen Deadlock nicht, weil er die

Wartebeziehung Ti -» T2 nicht kennt. Das einzige, was auf Stufe L, erkannt werden kann, ist

dass die Bestätigung für die Operation oni immer noch ausbleibt. Diese Verzögerung könnte

auf einen Konflikt hindeuten, kann aber auch andere Gründe haben, beispielsweise dass die
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Operation in der Bearbeitung aufwendig ist oder dass die L,_i-Transaktionsverwaltung zur Zeit

eine grosse Last zu bewältigen hat und darum die Antwortzeiten für einige Transaktionen an¬

steigen

Ebenenubergreifende Deadlock-Erkennung

Was hier benotigt wird, ist eine ebenenubergreifende Deadlock-Erkennung Ein Konzept, wel¬

ches die Probleme wirklich lost und dabei keine neuen schwierigen Probleme schafft, benotigt

die Kooperationsbereitschaft der verschiedenen Transaktionsverwaltungen (siehe S 72-74 in

[Has95]) Diese Anforderung ist schwierig zu erfüllen, wenn die Transaktionsverwaltungen der

verschiedenen Ebenen weitgehend unabhängig sind, wie das bei einem MDBS oder FDBS der

Fall ist

Einige heutige DBS unterstutzen die Abfrage von Wartebeziehungen, indem die Wartebeziehun¬

gen in einer speziellen Katalogtabelle eingetragen werden, die zumindest vom Systemadminis¬

trator gelesenwerden kann In diesemFall kann derDeadlock-Managereiner daruberliegenden

Transaktionsschicht immer dann, wenn wegen einer langen Antwortzeit ein Verdacht auf ein

Deadlock besteht, eine Anfrage auf die entsprechende Katalogtabelle starten und so die echten

Wartebeziehungen identifizieren

Wenn wir bei existierenden DBS mcht davon ausgehen können, dass die ebenenubergreifende

Deadlock-Erkennung unterstutzt wird, verbleiben folgende Losungsmoglichkeiten

• Timeout-Verfahren einsetzen

• Verzicht auf die oben vorgeschlagene Zusammenfassung von Operationen

Die Verwendung von Timeouts zur Erkennung von Deadlocks hat den in Kapitel 2 1 1 1 be¬

schriebenen, gravierenden Nachteil der schwer festlegbaren Timeout-Limite Auch wenn ein

DBS erlaubt, die Wartebeziehungen abzufragen, ist das Einstellen der Timeout-Limiten nach

wie vor heikel Werden diese zu kurz angesetzt, dann werden viele zusätzlichen Quenes auf den

DBS-Katalog erzeugt Werden die Limiten zu lange eingestellt, dann sinken die Antwortzeiten

der in Deadlocks verwickelten Transaktionen rapide Betroffen sind auch Transaktionen, die

nicht direkt in den Deadlock verwickelt sind, aber auf Sperren dieser Transaktionen warten

Der einfachste und am schnellsten zu realisierende Ansatz ist deshalb, jeden Operationsaufruf

der höheren Ebenen als eigene Subtransaktion auszuführen Dann können bei einer sequentiellen

Ausfuhrung der Operationen Deadlocks über verschiedene Ebenen nicht auftreten Pseudokon-

flikte treten zwar nach wie vor auf Aber weil die L^i-Transaktionen sofort Commit ausfuhren

und auf Stufe L,_i die Sperren freigeben bevor die nächste L,-Operation gestartet wird, sind die

L,_i-Wartebeziehungen der Transaktionen bereits aufgelost, bevor möglicherweise eine inverse

L,-Wartebeziehung entsteht

3.3.2 Recovery von Mehrschichtentransaktionen

Mehrschichtentransaküonsmanagement benotigt einen etwas weiterentwickelten Recovery-

Mechamsmus als Rucksetzen der in einer Transaktion durchgeführten Änderungen durch sim¬

ples Undo, d h durch Zuruckkopieren der alten Werte (Before-Images) [SW91] Das Problem

ist, dass durch das frühzeitige Commit von Subtransaktionen Änderungen vor dem Commit der
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globalen Transaktion für andere Transaktionen sichtbar werden, also nicht mehr isoliert sind, Bei

einem Undo (Rollback) müssten nun auch die Änderungen der parallel laufenden Transaktionen

rückgängig gemacht, was verhindert werden muss. Stattdessen ist es notwendig, neue Subtrans-

aktionen zu starten, welche die Effekte der vorherigen Subtransaktionen kompensieren (ein Bei¬

spiel ist die Stornierung einer Buchung). Die Kompensation einer Transaktion wird durchge¬

führt, indem für jede ausgeführte Operation deren inverse Operation in umgekehrter

Reihenfolge ausgeführt wird, d.h. die zuletzt ausgeführte Operation wird zuerst kompensiert.

Indem Subtransaktionen als normale Operationen einer Transaktionen betrachtet werden, ist es

nun auch möglich, die für die Recovery notwendigen Subtransaktionen als zur Transaktion

gehörende Operationen zu betrachten. Die für das Recovery notwendigen Operationen sind

damit Bestandteil des Mehrschichtentransaktionsschedules, und es können zum Nachweis der

Korrektheit die üblichen Korrektheitskriterien (Serialisierbarkeit) angewandt werden, indem

die Recovery-Operationen auch direkt der Concurrency Control unterworfen werden. Die Idee

einer einheitlichen Betrachtungsweise von Serialisierbarkeit und Recovery wird in [SWY93,

VYBS95] vorgestellt.

Die zum Durchführen der Recovery notwendige Eigenschaft heisst Reduzierbarkeit [SWY93]

und basiert auf folgenden beiden Anforderungen:
• Alle für die Recovery notwendigen Schritte sind explizite Operationen im Mehrschichten-

transaktionsschedule und damit der Concurrency Control unterworfen.

• Der resultierende vollständige Schedule muss äquivalent sein zu einem seriellen Schedule der

mit Commit abgeschlossenen Transaktionen.

Die Reduzierbarkeit wurde informell in [BSW88, Wei91] unter dem Namen vollständige Seria¬

lisierbarkeit eingeführt. Damit wird ausgedrückt, dass ein Schedule, sobald jede Transaktion

vollständig ist, also entweder eine Commit- oder eine Abort-Operation ausgeführt hat, seriali-

sierbar sein muss. Abgebrochene Transaktionen inklusive Recovery-Operationen dürfen dabei

die Serialisierbarkeit der verbindlichen Transaktionen nicht beeinträchtigen. Damit dies nicht

geschieht, müssen diese zur Prüfung der Serialisierbarkeit wieder aus dem Schedule entfernt

werden, was nach folgender Regel geschieht:

Regel 3: Kompensation von Operationen

Wenn in einem Schedule eine Kompensationsoperation o_1 unmittelbar

auf die Operation o selber folgt, und beide Operationen isoliert sind,

dann heben sich beide Operationen in ihrer nach aussen sichtbaren Wir¬

kung auf und sie können aus dem Schedule entfernt werden (siehe Kap.

3.2).

Besteht eine Transaktion nur noch aus einer leeren Menge von Operationsaufrufen, dann kann

die Transaktion auch ganz aus dem Schedule entfernt werden.
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Abbildung 20: Behandlung einer abgebrochenen Mehrschichtentransaktion

Das Beispiel in Abb. 20 zeigt die Anwendung der drei eingeführten Regeln. Durch wiederholtes

Anwenden der Regeln 1 bis 3 kann der gezeigte Schedule bis aufdie Wurzel der beiden Transak¬

tionen reduziert werden. Damit ist der Nachweis der Serialisierbarkeit für diesen Schedule er¬

bracht.

3.4 Mehrschichtentransaktionen in MDBS

Der Vorteil einer offenen Ausführung von Mehrschichtentransaktionen gegenüber den flachen

Transaktionen ist, dass bei den ersteren Subtransaktionen frühzeitig mit Commit abgeschlossen

werden können und bei mehr semantischem Wissen über die Kommutierbarkeit der Subtransak¬

tionen die Concurrency der Transaktionen erhöht werden kann [SSW95]. Diesen Vorteil möchte

man auch in einem MDBS nutzen können. Ausserdem muss im MDBS die globale Serialisier¬

barkeit sichergestellt werden, was bei Verwendung von Mehrschichtentransaktionen auch ohne

das 2PC-Protokoll geht und die bereits erwähnten Nachteile dieses atomaren Commit-Proto-

kolls vermeidet. Abgesehen davon werden auch alle Probleme vermieden, die entstehen würden,

wenn eines oder mehrere Komponenten-DBS (LDBS) das 2PC-Protokoll nicht unterstützen

würden.

(1) Weil alle LI-Operationen der Transaktion T2 kompensiert wurden und T2 somit "leer" ist, wird
diese Transaktion im L2-Schedule nicht mehr dargestellt.
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Bei der Anwendung einer Mehrschichtentransaktionsverwaltung in einem MDBS gibt es einige

Besonderheiten zu beachten [MKN92] Noch starker als bisher muss davon ausgegangen wer¬

den, dass die LDBS eigenständige, autonome Systeme sind, deren Transaktionsverwaltung nicht

dafür ausgelegt wurde, mit anderen Transaktionsverwaltungen zu kooperieren Die bisherige

Annahme, dass zwischen benachbarten Transaktionsebenen ein beliebiger Informationsaus¬

tausch stattfinden kann, gilt nicht mehr Welches sind aber notwendige Synchronisations-

Mechanismen zur Sicherstellung von korrekten Transaktionsablaufen in einem MDBS/FDBS'?

3.4.1 Synchronisation zwischen den Transaktionsebenen

Wie können auf der Transaktionsebene 1 die Abhängigkeiten zweier Konfliktoperationen o, und

0,' ermittelt werden'' Diese werden auf der Ebene i-l durch die Serialisierungsreihenfolge der

dort ausgeführten Transaktionenbestimmt Die Forderung nach einer sequentiellen Ausfuhrung
der Konfliktoperationen ist für höhere Transaktionsebenen (17^0) nicht notwendig, da auch bei

parallelen Ausfuhrungen die Abhängigkeiten bestimmbar sind Die Frage, wie ein Scheduler

St die Serialisierungsreihenfolge der Ebene i-l erfahrt, muss allerdings noch geklart werden

Doch zuerst einige Definitionen wichtiger Eigenschaften

Definition Serielle Ausführung von Operationen

Ein Scheduler fuhrt zwei Operationen o und o' seriell aus, wenn die Aus¬

fuhrung von 0' erst erfolgt, nachdem die Ausfuhrung von o abgeschlos¬

sen ist oder umgekehrt Anderenfalls handelt es sich um eine parallele

Ausfuhrung Werden die Operationen o und o' wiederum als Transaktio¬

nen T und T' der nächst tieferen Ebene betrachtet, dann kann man auch

verlangen, dass entweder EOT(T) vor dem BOT(T') erfolgen muss,

oder EOT(T') vor dem BOT(T)

Definition Ordnungserhaltung

Angenommen ein Scheduler S! verlangt die serielle Ausfuhrung zweier

Operationen o und o', welche als Subtransaktionen T und T' auf der

nächst tieferen Ebene ausgeführt werden Ein konflikt-erhaltend

senalisierender Scheduler S,_i ist ordnungserhaltend, falls für jeden

möglichen äquivalenten seriellen Schedule SER^i gilt, dass die

Serialisierungsreihenfolge von T und T' der auf der Ebene L,

beobachteten Ausfuhrungsreihenfolge von o und 0' entspricht Hier

wird absichtlich das Zusammenspiel zweier Scheduler betrachtet, um

die Definition der Ordnungserhaltung auf die vom L,-Scheduler seriell

ausgeführten L,-Operationen zu beschranken

Definition Konflikterhaltung

Zwei in Konflikt stehende Operationen o und o' auf Ebene L[ werden

als Transaktionen T und T' auf der nächst tieferen Ebene L,_i ausge¬

führt Die Konfliktrelation CON,_i ist konflikterhaltend, wenn zumin¬

dest ein Operationspaar von T und T' gemäss CON,_i einen Konflikt

aufweist (siehe Axiom 1 in [Wei91])
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Konflikterhaltung ist eine natürliche Eigenschaft zwischen zwei Ebenen, da es widersinnig

wäre, wenn ein Konflikt auf der höheren Ebene nicht auch mindestens einen Konflikt auf der

tieferen Ebene bewirkte

Ein Scheduler kann zwar auf seiner Ebene Operationsaufrufe beobachten und feststellen, dass

beispielsweise die Operation o beendet wurde, bevor o' gestartet worden ist, oder dass o vor o'

beendet wurde Aber das Beobachten von Senalisierungsreihenfolgen oder zumindest das Ablei¬

ten von Senalisierungsreihenfolgen aus den Commit-Reihenfolgen, sind zusatzliche Eigen¬

schaften, die nicht automatisch gegeben sind Imfolgenden wird für die serielle und für die paral¬

lele Ausführung von Konfliktoperationen gezeigt, wie die korrekte Zusammenarbeit zweier

Transaktionsebenen funktioniert

3.4.1.1 Serielle Ausfuhrung von Konfliktoperationen

Bei einer senellen Ausfuhrung von Konfliktoperationen wird ein Scheduler zwei in Konflikt

stehende Operationen o und o' im Ausgabeschedule ordnen, so dass beispielsweise o vor o' aus¬

geführt wird In Abb 21 wird so eine Situation gezeigt Der Ll-Scheduler ordnet die Konflikt-

operationen Updi(x) < Upd2(x), womit die Senalisierungsreihenfolge Ti -» T2 festgelegt wird

T3 T, T2

Konflikt Konflikt

Abbildung 21 Beeinflussung von senell ausgeführten Konfliktoperationen

Wenn der LO-Scheduler völlig unabhängig arbeiten wurde, konnte es vorkommen, dass wegen

eines indirekten Konflikts (beispielsweise Upd2(s2) < Upd3(s2) und Sel3(sl) < Updi(sl)) mit

einer weiteren Transaktion T3, die Senalisierungsreihenfolgevon Ti und T2 als T2 -» T] festge¬

legt wurde Es entstünde so ein Widerspruch zur Ll-Senalisierungsreihenfolge

Damit wirklich die Operation o vor der Operation 0' senalisiert wird, muss folgendes erfüllt sein

• Serielle Ausführung zusammen mit Ordnungserhaltung

Diese beide Eigenschaften zusammen erfüllen diese Forderung, weil die Ordnungserhaltung

gemäss Definition bewirkt, dass die Senalisierungsreihenfolge der L,_i-Transaktionen mit

der Reihenfolge der entsprechenden L,-Operationen übereinstimmt (siehe auch [BBG89])
• Serielle Ausführung zusammen mit Konflikterhaltung
Die den Operationen o und 0' entsprechenden L,_i-Transaktionen T und T' werden ebenfalls

seriell ausgeführt, d h alle Operationen von T liegen im Schedule vor den Operationen von

T' Da nun die KonfMtrelation CON,_i konflikterhaltend ist und gemäss Definition bei T und

T' mindestens ein Konfliktpaar existieren muss, dessen Ausführungs- und damit dessen

Senalisierungsreihenfolge bekannt ist, muss auch die Senalisierungsreihenfolge von T und

T' dieser Ausführungsreihenfolge entsprechen (siehe auch [Wei91])
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Ein Scheduler, der nur eine senelle Ausführung der Konfliktpaare erlaubt, muss von der nächst

tieferen Transaktionsebene entweder Ordnungserhaltung oder Konflikterhaltung fordern

Konfliktfreie Operationspaare brauchen nicht geordnet zu sein Diese Annahmen fuhren zu

einem weitgehenst unabhängigen Scheduhng, wobei keine zusätzlichen "Handshaking"-

Mechanismen für die Synchronisation der verschiedenen Scheduler notig sind

3.4.1.2 Parallele Ausfuhrung von Konfliktoperationen

Wenn ein Scheduler Konfliktoperationen auf den höheren Transaktionsebenen (i>0) parallel

ausfuhren will, dann muss er die Senalisierungsreihenfolge der Transaktionen der nächst tiefe¬

ren Ebene E,_i beobachten oder erzwingen können, um die Abhängigkeiten der Operationen o,

zu kennen Im Zusammenhang mit Transaktionsverwaltungen in Multidatenbanksystemen

wurde dieses Problem schon verschiedentlich untersucht [GR91, Pu88, PLC91, BGRS91,

BST90] Folgende Losungen wurden vorgeschlagen (siehe auch Kapitel 2 2 1 und Kapitel 2 3)
• Bekanntgabe des Abhangigkeitsgraphen

Die vom Scheduler bestimmten Abhängigkeiten zwischen Transaktionen soll nach aussen hin

bekannt gegeben werden Scheduler höherer Ebenen konnten dann aus dieser Information

Nutzen ziehen und die Verträglichkeit der Senalisierungsreihenfolgen im nachhinein überprü¬

fen Bei Unstimmigkeiten konnten Teile der Transaktionen wieder zurückgesetzt werden Lei¬

der erlauben die meisten heutigen DBS nicht, dass direkt Information über die Senalisierung

von Transaktionen abgefragt wird Dies wäre eine wichtige Forderung für zukunftige DBS,

besonders im Zusammenhang mit der Unterstützung von MDBS [Tul90]
• Ableiten der Senalisierungsreihenfolge

In einigen Fallen ist es zumindest möglich, ein Ordnungselement einer Transaktion zu

beobachten, welches Rückschlüsse auf deren Position im Abhangigkeitsgraphen erlaubt

[Pu88, PLC91] Die Commit-Operation kann ein solches Ordnungselement sein Wenn eine

Concurrency Control-Methode verwendet wird, die nur rigorose oder streng rucksetzbare

Schedules produziert, dann repräsentiert die Commit-Reihenfolge zugleich die Senalisie¬

rungsreihenfolge der Transaktionen [BGRS91]

• Erzwingen einer vorgegebenen Senalisierungsreihenfolge

Wenn zwischen zwei Transaktionen mindestens ein Paar von Konfliktoperationen mit

bekannter Ausfuhrungsreihenfolge bekannt ist, und kein Transaktionsabbruch infolge eines

nicht senalisierbaren Schedules eintreten ist (ein Abbruchsgrund bei 2PL-Verfahren ist ein

eingetretener Deadlock), dann entspricht die Senalisierungsreihenfolge dieser Ausfuhrungs-

reihenfolge Diese Tatsache führte zur Idee, künstliche Konflikte zwischen Transaktionen zu

erzeugen, und so eine gewünschte Senalisierungsreihenfolge zu erzwingen [GR91] hat

vorgeschlagen, dass die Transaktionen Inkrement-Operationen auf sogenannte Tickets

ausfuhren sollen Diese Idee ist zwar einfach zu realisieren, hat aber einen betrachtlichen

Verlust an Performance zur Folge, weil diese kunstlichen DB-Operationen unnötigen

Zusatzaufwand, besonders durch viele Transaktionsabbruche infolge von nicht senalisierba¬

ren Schedules zur Folge haben

In einem homogenen, mehrschichtigen DBS, wo direkt die Zusammenarbeit zwischen den ver¬

schiedenen Ebenen möglich ist, ist die erste oder allenfalls die zweite Losung vorzuziehen, da
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diese wesentlich effizienter sind. Bei der Besprechung der MDBS und föderierten DBS wird

dann der komplexere Fall betrachtet, wo die Komponenten-DBS nicht beeinflusst werden kön¬

nen und mit bestehenden Systemen gearbeitet werden muss.

3.4.2 Unabhängige lokale Transaktionsverwaltungen

Auch wenn die Verwendung von verschiedenen Concurrency Control-Verfahren auf den ver¬

schiedenen Ebenen in einem mehrschichtigen DBS zulässig ist, kommt jetzt dazu, dass aufden

(lokalen) Ebenen nicht mehr nur eine, sondern mehrere, potentiell verschiedenartige Transakti¬

onsverwaltungenje Ebene existieren. Diese wissen nichts voneinander, d.h. sie werden von sich

aus keine Informationen austauschen.

Wie funktioniert das Zusammenspiel dieser verschiedenen Transaktionsverwaltungen? Diese

Frage ist a priori nicht klar und muss deshalb genauer untersucht werden, auch wenn im Rahmen

dieser Arbeit keine formale Theorie für Mehrschichtentransaktionen in verteilten, heterogenen

DBS entwickelt werden soll.

Im MDBS werden sich die Transaktionsbäume, wie in Abb. 22 dargestellt, über verschiedene

DBS ausdehnen. Die Operationen im MDBS stellen höhere Operationen dar, welche üblicher¬

weise mehr Applikationssemantikbeinhalten. Die Schnittstelle des MDBS kann wesentlich ver¬

schieden sein von den Schnittstellen der LDBS, beispielsweise kann ein LDBS eine SQL-

Schnittstelle und dasMDBS dagegen eine Call-Schnittstelle mit einerMenge von vordefinierten

Prozeduren oder eine objekt-orientierte Schnittstelle anbieten.

Abbildung 22: Parallele Ausführung von Mehrschichtentransaktionen in einem MDBS

Natürlich können sich auch die Schnittstellen der LDBS in ihren Operationen unterscheiden,

abgesehen davon, dass auch weitere Unterschiede - wie verschiedene Datenmodelle - vorhan¬

den sein können. Welche Operationen verwendet werden, ist nur für den LDBS-Scheduler auf

der entsprechenden Ebene relevant, denn die Konfliktrelation wird davon abhängig sein. Dage¬

gen sind für die Transaktionsverwaltung im MDBS nur die auftretenden Konflikte wesentlich,

respektive die daraus resultierenden Abhängigkeiten zwischen den Subtransaktionen.

Dazu kommt, dass jedes LDBS selber auch wieder mehrschichtig sein kann. Die LDBS können

sogarjeweils eine verschiedene Anzahl Transaktionsebenen aufweisen. Im bisherigen Transak¬

tionsmodell wurde eine strenge Schichtenarchitektur angenommen, wo jede Transaktion als

Baum von Operationen über gleich viele Ebenen dargestellt werden kann. Die Eigenschaft, dass
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Operationen einer Ebene zugeordnet sind, ist für die Definition der (ebenenspezifischen) Kon¬

fliktrelation und für die allfällige Vertauschung der Operationen (nach Regel 1) relevant. Wenn

jetzt diese strenge Schichtung zum Teil aufgegeben wird, muss die Konsequenz davon überprüft

werden.

Es zeigt sich, dass für die betrachtete Situation beim MDBS und für den Fall, dass keine Repli-

kate oder Wertabhängigkeiten vorkommen, eine unterschiedliche Anzahl Transaktionsebenen

in den LDBS kein wesentliches Problem darstellt. Dies soll hier nicht bewiesen, aber zumindest

anhand der drei eingeführten Regeln zur Überprüfung der Mehrschichtenserialisierbarkeit (Kap.

3.3.1) unter Berücksichtigung der Recovery-Operationen (Kap. 3.3.2) plausibel gemacht wer¬

den. Da Operationspaare, deren Operationen in verschiedenenLDBS ausgeführt werden, im an¬

genommenen Fall keinen Konflikt aufweisen können, ist auch die Vertauschbarkeit für diese

Operationen nicht von Bedeutung. Die Überführung eines serialisierbaren Schedules in einen

seriellen Schedule ist nach den Regeln 1 bis 3 wie bisher möglich. Regel 2 lässt sich in jedem

DBS separat anwenden, denn die Teilbäume lassen sich wie bisher isolieren. Regel 3 lässt sich

ebenfalls anwenden, weil auf derselben Ebene, wo eine Operation ausgeführt wird, auch deren

Kompensationsoperation ausgeführtwerden muss. Für Operationspaare, die im selben DBS aus¬

geführt werden, ist die Ebenenzugehörigkeit und die Vertauschbarkeit weiterhin relevant. Ein

Beispiel der Anwendung dieser Regeln in einem MDBS wird in Abb. 23 illustriert.

Das LDBSi hat in diesem Beispiel eine zweischichtige Transaktionsverwaltung, LDBS2 dage¬

gen hat nur eine einschichtige. Die lokalen Ebenen werden in Abb. 23 mit L, die globalen mit

G bezeichnet. Jedes LDBS ist für die Senalisierbarkeit der dort ausgeführten (Sub-)Transaktio-

nen selber verantwortlich und zunächst wird deshalbjedes LDBS seinen lokalen Mehrschichten-

transaktionsschedule auf Serialisierbarkeit überprüfen. Sobald die Transaktionsbäume bis auf

die Go-Ebene reduziert sind, geht die Umwandlung des Schedules in einen seriellen Schedule

auf globaler Ebene weiter, wie früher beschrieben, bis zu den Wurzeln der Transaktionsbäume.

Die MDBS-Transaktionsverwaltung kann effizienter und flexibler aufgebaut werden, je mehr

sie über die LDBS weiss. Sollen in Konflikt stehende Operationen verschiedener Transaktionen

seriell ausgeführt werden, dann müssen alle LDBS je eine der in Kapitel 3.4.1.1 vorgestellten

Eigenschaften aufweisen. Bei paralleler Ausführung der Konfliktoperationen sind auf der

aktuellen Ebene die Abhängigkeiten zwischen den Operationen unbekannt. Gemäss Kapitel
3.4.1.2 muss von den tieferen Ebenen im LDBS gefordert werden, dass entweder die Serialisie-

rungsreihenfolge der dort ausgeführten Transaktionen bestimmbar ist oder erzwungen werden

kann.

Die Recovery-Verwaltungen des MDBS müssen sich auf die von denLDBS angebotenen Dien¬

ste abstützen. Insbesondere ist es wichtig, dass die Einträge ins MDBS-Log atomar zur Ausfüh¬

rung der Operationen vorgenommen werden. Bei einer separaten Verwaltung des MDBS-Logs

beispielsweise in eigens dafür angelegten Dateien, ist dies nicht gewährleistet. Werden aber die

Log-Einträge im Rahmen der gleichen (Sub-)Transaktion in denjenigen Datenbanken vorge¬

nommen, wo auch die Operationen ausgeführt werden, ist wegen der LDBS-Transaktionsver-

waltung die Atomarität automatisch gegeben. Fehlt der Log-Eintrag zu einer Operation, dann

ist die LDBS-Transaktion unvollständig, d.h. es kann noch kein Commit erfolgt sein, und die
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Abbildung 23: Konvertierung eines MDBS-Schedules

Transaktion würde im Falle eines Aborts vomLDBS zurückgesetzt werden, so dass die Atomari-

tät wieder hergestellt ist.
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Kapitel 4

Ein Transaktionsmodell für föderierte DBS

Im Gegensatz zum MDBS sollen in einem föderierten DBS (FDBS) auch lokale Applikationen

zugelassen werden. Dies ist für die Praxis eine wichtige Anforderung, denn mit der Einführung

eines FDBS können oft nicht alle Applikationen umgeschrieben werden. Nach wie vor werden

viele Applikationen (zumindest zunächst) nur lokal lauffahig sein. Ein Umschreiben der bisher

existierenden Applikationen wäre in den allermeisten Fällen bei der Einführung eines MDBS

notwendig, beispielsweise weil deren Schnittstelle nicht alle LDBS-Schnittstellen enthält, d.h.

nicht kompatibel ist, oder weil die Umleitung der lokalen Applikationen über das MDBS nicht

tolerierbare Leistungseinbussen zur Folge hätte.

Abbildung 24: Transaktionsschedule in einem FDBS

Eine typische Situation in einem FDBS ist in Abb. 24 dargestellt. Die lokalen Applikationen

(LA) führen lokale Transaktionen (LT) durch. Im Gegensatz dazu führen globale Applikationen
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(GA) globale Transaktionen (GT) durch. Diese werden im FDBS in globale Subtransaktionen

(GST) aufgeteilt, die dann als herkömmliche Transaktionen in denLDBS zur Ausführung gelan¬

gen.

Werden die Transaktionsbäume wiederum als Mehrschichtentransaktionen aufgefasst, dann sind

die GSTs globale Operationen der Ebene Go. Wie zuvor beim MDBS werden diese Operationen

als Transaktionen in den LDBS ausgeführt, wobei für das FDBS nicht relevant ist, ob diese dort

flache Transaktionen oder Mehrschichtentransaktionen darstellen.

Wegen der Einführung der lokalen Transaktionen kann das bisherige Mehrschichtentransakti-

onsmodell nicht mehr uneingeschränkt übernommen werden. Das Hauptproblem ist, dass die

lokalen Transaktionen die Ausführung der globalen Transaktionen beeinflussen, ohne dass die

Transaktionsverwaltungen auf Stufe FDBS dies beobachten können (siehe Kapitel 1.2.1).

Die Anforderung, lokale Transaktionen zuzulassen, hat Konsequenzen für die Ausführung von

globalen Transaktionen. Das anzustrebende Ziel ist, dass sowohl lokale als auch globale Trans¬

aktionen korrekt, effizient und autonom ausgeführt werden können. Autonomie bedeutet in die¬

sem Zusammenhang, dass die Transaktionen jederzeit gestartet und auch wieder abgebrochen

werden können.

4.1 Serialisierbarkeit globaler Transaktionen

Weil die lokalen Transaktionen keine Operationen auf den FDBS-Ebenen ausführen, kann von

den FDBS-Schedulern deren Einfluss auf die Serialisierbarkeit der globalen Transaktionen

nicht berücksichtigt werden. Würde die im Mehrschichtentransaktionsmodell aufgestellte For¬

derung der strengen Schichtung bei der Anwendung im FDBS beibehalten, dann müssten auch

die lokalen Transaktionen auf Stufe FDBS gestartet werden. Dieser Fall wurde aber schon im

Kapitel 3.4 betrachtet. Nachfolgend wird der Fall untersucht, wo die lokalen Transaktionen

direkt im LDBS ausgeführt werden.

Für GST-Konfliktpaaremüssen bei serieller Ausführung die in Kapitel 3.4.1.1 und bei paralleler

Ausführung die in Kapitel 3.4.1.2 genannten Eigenschaften erfüllt sein. Ob wegen lokalen

Transaktionen weitere Konflikte dazukommen, muss, wenn bereits ein Konflikt aufStufe FDBS

existiert, im FDBS nicht berücksichtigt werden. Dies gilt zumindest wenn die Eigenschaft der

Konflikterhaltung erfüllt ist, denn entweder ist die wegen den lokalen Transaktionen resultie¬

rende Serialisierungsreihenfolge verträglich mit der bereits bestimmten Serialisierungsreihen-

folge, oder es tritt auf LDBS-Ebene ein Zyklus auf, den aber der LDBS-Scheduler entdeckt und

in der Folge eine oder mehrere Transaktionen abbricht. Wenn allerdings nicht ausjedem FDBS-

Konflikt auch mindestens ein LDBS-Konflikt resultiert, dann müsste auch dieser Fall genauer

betrachtet werden.

Konfliktfreie GST-Paare können seriell oder parallel ausgeführt werden. Das Problem ist, dass

dazwischen LTs unverträgliche lokale Operationen ausführen können, die eine Abhängigkeit

zwischen den beiden GSTs erzeugt. Diese muss von der globalen Transaktionsverwaltung
korrekt berücksichtigt werden. Die in Kapitel 3.4.1.1 betrachteten Eigenschaften für die serielle

Ausführung genügen jetzt nicht mehr. Die zweite Eigenschaft der Konflikterhaltung fällt hier

sowieso dahin, weil auf der FDBS-Ebene gar keine Konflikte auftreten. Die erste Eigenschaft
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der Ordnungserhaltung hilft alleine auch nicht, weil nicht erkannt werden kann, ob, verursacht

durch eine LT, wirklichem Konflikt vorliegt Es gibt einen wichtigen Unterschied zu den bisheri¬

gen Betrachtungen Auf einer globalen Ebene war bisher bekannt, ob zwei Operationsaufrufe

konfliktfrei und damit vertauschbar sind Neu ist jetzt, dass LTs die FDBS-Operationen (GSTs)

so beeinflussen können, dass sie nicht mehr unabhängig sind, sie dürfen dann nicht mehr ver¬

tauscht werden

Genügen in dieser Situation die für die parallele Ausfuhrung von Operationen in Kapitel 3 4 12

vorgeschlagenen Losungen zur Bestimmung der Senaliserungsreihenfolge7 Wenn ja, dann

konnten sie auch für die serielle Ausfuhrung angewendet werden, da diese ein Spezialfall der

parallelen Ausfuhrung darstellt

• Bekanntgabe des Abhangigkeitsgraphen

Dieser in Kapitel 3 4 1 2 beschriebene Ansatz, sofern die LDBS ihn unterstutzen, ist genügend

für eine serielle oder eine parallele Ausfuhrung, weil der FDBS-Scheduler damit alle lokalen

Konfliktabhangigkeiten kennt und berücksichtigen kann Der lokale Abhangigkeitsgraph

wird dem FDBS-Scheduler zuganglich gemacht, indem beispielsweise im LDBS eine Abfra-

gemoglichkeit besteht, ob zwei Transaktionen direkt oder indirekt in Konflikt stehen So

konnte der FDBS-Scheduler in kritischen Fallen überprüfen, ob ein Zyklus im globalen Ab¬

hangigkeitsgraphen entstanden ist

• Ableiten der Senahsierungsreihenfolge

Dieser Ansatz, Ordnungselemente (z B das Commit) einer Transaktion zu beobachten, und

daraus die Senahsierungsreihenfolge der GSTs abzuleiten, ist ungenügend, weil bei einem in¬

direkten Konflikt mit einer lokalen Transaktion der FDBS-Scheduler nicht erkennen kann,

ob ein Konflikt zwischen einem GST-Paar vorliegt und deshalb nicht bestimmen kann, ob die

abgeleitete Senahsierungsreihenfolge relevant ist

• Erzwingen einer vorgegebenen Senahsierungsreihenfolge

Beim Erzwingen einer Senahsierungsreihenfolge, beispielsweise durch die Anwendung der

Ticket-Methode [GR91], müssen prophylaktisch viele unnötige Konflikte zwischen GSTs

erzeugt werden, damit auch alle relevanten Falle erfasst werden Dieses Vorgehen erzeugt viel

Zusatzaufwand und einen grossen Performance-Verlust

Werden diese Ansätze etwas modifiziert, dann ist auch folgendes möglich
• Konflikte zwischen FDBS-Operaüonsaufrufen werden stets angenommen

Dies ist ein sehr pessimistischer Ansatz Auch wenn zwei FDBS-Operationsaufrufe verschie¬

dener Transaktionen keinen direkten Konflikt aufweisen, wird trotzdem ein indirekter Kon¬

flikt angenommen Wenn deren Senahsierungsreihenfolge nicht bekannt ist, fuhrt dies zu

einer sehr restriktiven Ausfuhrung der globalen Transaktionen Die Parallelität ist stark einge¬

schränkt, denn immer wenn zwei Transaktionen auf zwei gemeinsamen LDBS je mindestens

eine Operation ausfuhren, dann entsteht bereits ein Zyklus im Abhangigkeitsgraphen, was

zum Abbruch einer Transaktion fuhrt Um dies zu vermeiden, werden die FDBS-Operations-

aufrufe der einen Transaktion verzögert, bis die andere beendet ist

Etwas besser sieht dieser Ansatz aus, wenn die Senahsierungsreihenfolge zweier FDBS-

Operationsaufrufebeispielsweise aus der Commit-Reihenfolge abgeleitet werdenkann Dann
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ist zwar nach wie vor unbekannt, ob wirklich ein Konflikt zwischen den Operationen existiert,

doch die mögliche Auswirkung auf die Serialisierungsreihenfolge ist bekannt. Damit kann

eine eingeschränkte Parallelität zugelassen werden, sofern sichergestellt ist, dass die Seriali-

sierungsreihenfolgen aller Operationspaare zweier Transaktionen in allen gemeinsamen

LDBS gleich sind.

• Konflikterkennung

Die Konflikterkennung soll durch das Einführen von zusätzlichen Konflikttests zwischen

lokalen Transaktionen und globalen Subtransaktionen ermöglicht werden. Da sich dies kaum

in existierenden LDBS direkt realisieren lässt, ohne dass zur Konflikterkennung zusätzliche

Konflikte erzeugt werden müssen (wie bei der Ticket-Methode), muss hier eine zusätzliche

Transaktionsebene eingeführt werden. Dieses Konzept wird nachfolgend vorgestellt. Die

praktische Einsetzbarkeit dieses Konzeptes wird dann in Kapitel 5 und 6 untersucht.

• Kombinationen dieser Ansätze

Nicht fürjedes LDBS muss derselbe Ansatz gewählt werden. Bietet ein LDBS beispielsweise

Unterstützung zur Erkennung von Abhängigkeiten, dann kann dies ausgenutzt werden, auch

wenn die anderen LDBS dies nicht anbieten.

Gehen wir von der heute noch realistischen Annahme aus, dass von den LDBS keine direkte

Unterstützung für die Bildung eines FDBS geboten wird, also auch der lokale Abhängigkeits¬

graph für den FDBS-Scheduler nicht zur Verfügung steht, dann bleiben im Wesentlichen noch

der pessimistische Ansatz, wo Konflikte angenommen werden oder die Konflikterkennung.

Welche Lösungen bedingen eine Modifikation der LDBS oder gar der lokalen Applikationen?

Der pessimistische Ansatz kann direkt angewendet werden, hat aber den Nachteil, dass er sehr

restriktiv ist. Die Konflikterkennung kommt in vielen Fällen auch ohne eine Modifikation von

LDBS oder den Applikationen aus, wie wir noch sehen werden.

Zuerst wird ein Ansatz diskutiert, der davon ausgeht, dass die LDBS alle Abhängigkeiten zwi¬

schen Transaktionen bekannt geben. Anschliessend wird das schon heute einsetzbare Konzept
der Konflikterkennung vorgestellt.

4.1.1 Bekanntgabe des LDBS-Abhängigkeitsgraphen

Zuerst werden die Anforderungen an ein LDBS festgelegt, damit klar ist, über welche Fähigkei¬
ten es verfügen muss, um ein FDBS passend zu unterstützen. Es werden mögliche Lösungen vor¬

gestellt, wie diese Anforderungen realisiert werden können. Anschliessend wird ein Vorschlag
für ein praktisch einsetzbares CC-Protokoll für das FDBS gemacht, welche die nun von den

LDBS zur Verfügung gestellte Information über die Abhängigkeiten nutzt.

4.1.1.1 Anforderungen an das LDBS

Folgende Fragen sind unklar und müssen deshalb genauer untersucht werden:

• Wie können die Abhängigkeiten im LDBS ermittelt werden?

• Können auch Abhängigkeiten zu bereits abgeschlossenen Transaktionen festgestellt werden?

Ist dies erförderlich?

• Wie erhält man beim sehr häufig angewendeten strikten 2PL-Verfahren die Abhängigkeiten?
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Es muss für jedes CC-Verfahren separat untersucht werden, wie die Abhängigkeiten ermittelt

werden können, da die benötigten Daten nicht in jedem Fall explizit vorhanden sind. Beispiels¬

weise ist für das CC-Verfahren SGT (Serialization Graph Testing) [BHG87] die Bestimmung

der Abhängigkeiten einfach, denn der Abhängigkeitsgraph wird bei diesem Verfahren sowieso

aufgebaut. Es muss lediglich sichergestellt werden, dass die für das FDBS notwendigen Abhän¬

gigkeiten nicht zu früh aus dem Graph entfernt werden, denn die Abhängigkeiten einerGST dür¬

fen frühestens bei Beendigung der zugehörigen GT, und nicht bereits mit demCommit der GST,

gelöscht werden. Diese Anforderung wird bei der Betrachtung der CC-Verfahren für das FDBS

in Kapitel 4.1.1.2 klar.

Beim häufiger verwendeten strikten 2PL [BHG87] ist der Wartegraph, nicht aber der Abhängig¬

keitsgraph bekannt. Bei einer Sperranforderung werden Konflikttests durchgeführt mit allen un¬

vollendeten Transaktionen. Dies alleine genügt nicht, um die Abhängigkeiten zwischen den

GSTs, deren GTs noch nicht abgeschlossen sind, zu bestimmen. Von diesen GSTs und den davon

abhängigen Transaktionen müssen die Abhängigkeitsinformationen aufbewahrt werden. Neben

dem Wartegraph muss für diese Transaktionen auch noch ein Abhängigkeitsgraph aufgebaut

werden.

Für den Aufbau des Abhängigkeitsgraphen müssen zusätzliche Konflikttests zu teilweise bereits

abgeschlossenen Transaktionen durchgeführt werden. Damit der Aufwand nicht zu gross wird,

muss klar sein, welche Transaktionen GSTs von unvollendeten GTs darstellen. Denn nur für

diese und den davon abhängigen Transaktionen müssen die Abhängigkeiten bestimmt werden.

Wenn bei einem Systemabsturz der gerade aktuelle Abhängigkeitsgraph verloren geht, weil er

im flüchtigen Speicher aufbewahrt wurde, dann muss dieser anhand des Logs wieder rekon¬

struiert werden können. Dies bedingt aber, dass die Log-Einträge nicht schon bei Transaktions¬

ende gelöscht werden, und dass die Reihenfolgen, wie die Sperren vergeben wurden, aus dem

Log ersichtlich ist.

Esbedeutet alsoeinenZusatzaufwand fürdasLDBS, dieAbhängigkeitenzwischendenTransak¬

tionen festzustellen. Aber es ist mit bereits vorhandener Technik möglich dies zu tun, denn das

Durchführen von Konflikttests, die Verwaltung von Graphen, Logging, etc. sind alles schon im

LDBS vorhanden. Die LDBS-Schnittstelle muss leicht erweitert werden, so dass die Abhängig¬

keiten abgefragt werden können, die Unterscheidung zwischen LTs und GSTs möglich ist und

das Ende einer GT bekanntgegeben werden kann.

Hier ist die Aufstellung der Anforderungen:

1. Die Transaktionen von einem oder mehreren FDBS/MDBS müssen identifiziert und dem je¬

weiligen System zugeordnet werden können.

2. Es muss ein Abhängigkeitsgraph für GSTs unvollendeter GTs und deren abhängigenTransak¬

tionen aufgebaut werden.

3. Das Ende einer GT muss erkennbar sein.

4. Indirekte Abhängigkeiten zwischen GSTs eines FDBS/MDBS müssen abgefragt werden

können.

Die erste Anforderung bedingt eine kleine Erweiterung der LDBS-Schnittstelle und lässt sich

beispielsweise mit einem "Begin Subtransaction SystemW-Befehl realisieren, wobei die
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Systemld das FDBS/MDBS eindeutig identifizieren muss, da potentiell mehrere solche Systeme

vorhanden sind und nur die Verträglichkeiten von GSTs desselben FDBS/MDBS bekannt sind.

Die dritte Anforderung lässt sich erfüllen, wenn die LDBS-Schnittstelle zwischen "Commit

Subtransaction" und "CommitTransaction" unterscheidet, wobei das "Commit Transaction" bei

Subtransaktionen das Ende der GT und nicht das Ende der GST anzeigen soll. Bei der vierten

Anforderung genügt es, nur Konflikte zu Transaktionen anzuzeigen, deren Konfliktoperationen

gemäss Abhängigkeitsgraph vorher abgelaufen sind, wie wir noch sehen werden. Für die

Zwecke des nachfolgend vorgestellten CC-Verfahrens genügt es und ist es sogar vorteilhaft,

wenn nur die indirekten, nicht aber die direkten Abhängigkeiten zwischen GSTs angezeigt wer¬

den. Die direkten Abhängigkeiten stellen nämlich entweder echte Konflikte dar, die aber schon

auf Stufe FDBS erkannt werden oder es handelt sich um Pseudokonflikte, für welche bekannt

ist, dass sie gemäss der globalen Konfliktrelation vernachlässigt werden dürfen. Würden die

direkten Konflikte ebenfalls angezeigt, dann führt dies nur zu einer unnötig restriktiven Ausfüh¬

rung auf Stufe FDBS und eventuell zu unnötigen Transaktionsabbrüchen. Die vierte Anforde¬

rung lässt sich durch einen neuen Befehl realisieren, der die Menge aller indirekt abhängigen

GSTs zu einer gegebenen GST bestimmt und zurückliefert. Meist werden sogar nur alle GSTs

eines FDBS/MDBS, identifiziert durch die Systemld, benötigt.

4.1.1.2 Ein für FDBS angepasstes CC-Verfahren

Angenommen, in einem LDBS ist eine Konflikterkennung eingebaut, und indirekte Konflikte

zwischen GSTs können einem FDBS-Scheduler angezeigt werden. Wie sieht ein globales CC-

Verfahren aus, welches die festgestellten Abhängigkeiten berücksichtigt?

Das SGT-Verfahren (Serialization Graph Testing) wäre einfach erweiterbar. Derglobale Abhän¬

gigkeitsgraph müsste lediglich durch diejeweils am Ende einer GST ermittelten lokalen Abhän¬

gigkeiten ergänzt werden. Da dieses CC-Verfahren jedoch nicht verbreitet ist, wollen wir hier

statt diesem die Erweiterung des oft eingesetzten strikten 2PL-Verfahrens beschreiben.

Der folgende Vorschlag eines praktisch anwendbaren CC-Verfahrens weist Gemeinsamkeiten

mit der bereits in Kapitel 2.2.1.3 vorgestellten optimistischen Ticket Methode (OTM) auf. In bei¬

den Verfahren steckt dieselbe Idee, durch künstlich erzeugte Konflikte einen Zyklus im Abhän¬

gigkeitsgraphen zu erzeugen, falls der globale Schedule nicht serialisierbar ist.

Das hier vorgestellte CC-Verfahren muss die von denLDBS festgestellten Abhängigkeiten zwi¬

schen GSTs, verursacht durch Konflikte mit lokalen Transaktionen, im globalen 2PL-Scheduler

berücksichtigen. Im Gegensatz zur OTM muss nicht zwischen jeder GST ein Konflikt erzeugt

werden, sondern nur, wenn das LDBS eine Abhängigkeit zwischen einem GST-Paar anzeigt.
Bei einer vom LDBS festgestellten Abhängigkeit GSTi -» GST2 müssen die entsprechenden

globalen Transaktionen GTi (von GSTi) und GT2 (von GST2) je eine exklusive Sperre auf ei¬

nem künstlichen Objekt anfordern, wobei GTi diese Sperre sofort gewährt wird, während GT2
darauf warten muss. Damit entsteht eine Wartebeziehung GTi -» GT2. Im Gegensatz zur OTM

kann zur Erzeugungjedes Konflikts ein anderes künstliches Objekt verwendet werden, wodurch

diese Objekte auch nicht zum Performance-Engpass werden können.
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Die so angeforderten Sperren werden erst am Ende der entsprechenden globalen Transaktion

freigegeben. Wenn jetzt zwischen den globalen Transaktionen GT] und GT2 noch ein anderer

Konflikt GT2 -* GTj auftritt, dann wird beim Anfordern der Sperren im FDBS ein Deadlock

auftreten und so der Zyklus im globalen Abhängigkeitsgraph erkannt. Bei der OTM würde der

Zyklus nicht global im FDBS, sondern von einem LDBS-Scheduler erkannt und es kann zu un¬

nötigen Transaktionsabbrüchen wegen unnötig erzeugten Konflikten kommen. Dadurch, dass

hier nur Konflikte erzeugt werden, wenn echte lokale Abhängigkeiten eingetreten sind und nicht

zwischen allen GSTs, werden unnötige Transaktionsabbriiche vermieden.

Wann müssen im LDBS die Abhängigkeiten kontrolliert werden, damit alle relevanten Abhän¬

gigkeiten erkannt und dem FDBS mitgeteilt werden können? Dies muss, wie nachfolgende

Überlegungen zeigen, nach dem Commit der GST und vor dem Commit der entsprechenden GT

geschehen. Es werden dann alle Abhängigkeiten dieser GST zu bereits früher ausgeführten GSTs

unvollendeter GTs bestimmt.

Wieso ist das so erweiterte 2PL-Verfahren korrekt? Alle für die Konflikttests relevanten globa¬

len Transaktionen sind unvollendet, d.h. sie haben weder ein Commit, noch ein Abort durchge¬

führt. Nach dem Commit der GST wird sich lokal an deren Serialisierung nichts mehr ändern.

Da nur die Konflikte zu bereits abgeschlossenen GSTs bestimmt werden sollen, wird sich auch

an deren Serialisierung nichts mehr ändern. Konflikte zu einer vorgängigen, nicht abgeschlosse¬

nen GST kann es nicht geben, denn sonst hätte die davon abhängige GST auch nicht Commit

ausführen können. Konflikte zu später ausgeführten GSTs gehen nicht verloren, denn diese wer¬

den festgestellt, wenn die anderen GSTs ihr Commit ausfuhren. Falsches Timing, welches

bewirkt, dass beispielsweise eine Abhängigkeit zu spät eingetragen und als Folge nicht erkannt

wird, kann es auch nicht geben, denn Wartebeziehungen verschwinden nur, wenn die Vorgänger¬

transaktion die benötigten Sperren freigibt, was sie aber nicht tun, wenn sie selber noch auf Sper¬
ren warten. Es genügt, wenn die zusätzlichen Konflikte vor dem Commit der GT eingetragen

werden, wie nachfolgender Beweis zeigt.

Satz: Wenn eine AbhängigkeitGST] -» GST2 im Wartegraphen durch die Er¬

zeugung eines künstlichen Konflikts eingetragen werden soll, und sich

deren Eintragung bis maximal zum Commit der GTi verzögert, dann

kann es nicht vorkommen, dass ein Zyklus im Abhängigkeitsgraph
durch zu frühes Löschen einer Wartebeziehung verloren geht.

Beweis: Damit ein Zyklus entsteht, muss es eine direkte oder indirekte Abhän¬

gigkeit GST2 -» GSTi geben. Ein Zyklus würde dann verloren gehen,
wenn die GT] von GSTi ihr Commit ausführt, wodurch beim strikten

2PL implizit auch die Wartebeziehungen gelöscht werden, bevor die

Abhängigkeit GSTi -» GST2 eingetragen wird. Wegen der Abhängig¬
keit GST2 -» GST] muss aber die GT2 von GST2 ebenfalls eine Warte¬

beziehung aufGSTi einfügen, und in derFolge aufdas Commit von GTi

warten. Damit entsteht ein Deadlock und der Zyklus wird erkannt.
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Damit wurde eine Möglichkeit gezeigt, wie bei Bekanntgabe des lokalen Abhängigkeitsgraphen

ein globales CC-Verfahren angepasst werden muss, damit die festgestellten Abhängigkeiten

global berücksichtigt werden können.

4.1.2 Erkennung und Vermeidung von indirekten Konflikten

Der Zweck des folgenden Konzeptes ist die Erkennung und implizite Vermeidung von denjeni¬

gen Konflikten, welche die Serialisierbarkeit der Transaktionen verhindern würden. Die Idee ist,

dass Konflikttests zwischen LTs und GSTs durchgeführt werden [DSW94, WDSS93]. Das Kon¬

zept wendet ein Sperrverfahren an. Dies bedeutet m diesem Zusammenhang keine Einschrän¬

kung, weil auf der betroffenen Transaktionsebene das CC-Verfahren frei gewählt werden kann.

Auf die praktische Anwendbarkeit für existierende Applikationen und LDBS wird später einge¬

gangen.

GT 1 GT2

• H L

Sperren Zurückgehaltene Sperren

-Zeit

Abbildung 25: Auswirkung von zurückgehaltenen Sperren auf Transaktionen

In Abb. 25 sind zwei globale Transaktionen GTi und GT2 und eine lokale Transaktion LT darge¬
stellt. Sowohl global auf der Ebene G als auch lokal auf der Ebene L werden (ebenen-spezifi-

sche) Operationen ausgeführt. Zwei G-Operationen GSTi (Subtransaktion von GTi) und GST2

(Subtransaktion von GT2) sind ebenfalls dargestellt. Es gibt Konfliktpaare zwischen einzelnen

Operationen von GSTi und GST2 und zwischen GST] und LT. Die Subtransaktionen halten ihre

L-Sperren bis zu ihrem Commit. Global werden die G-Sperren länger gehalten,jeweils bis zum

Ende der globalen Transaktionen.

GSTi und GST2 werden aus der Sicht des G-Schedulers als konfliktfrei angenommen. Trotzdem

können bei deren Ausführung auf einer tieferen Ebene Konflikte auftreten, was im Beispiel der

Fall sein soll. Da die Verträglichkeiten der GSTs mit der LT nicht bekannt sind, dürfen Subtrans¬

aktionen untereinander offen, gegenüber lokalen Transaktionen aber nur geschlossen ausgeführt
'

werden. Dies wird sichergestellt, indem die Sperren einer Subtransaktion an ihrem Ende nicht

freigegeben, sondern zurückgehalten werden, wobei allerdings ihre Bedeutung leicht ändert und

die zurückgehaltenen Sperren nicht mehr von allen Transaktionen zu beachten sind. Der

L-Scheduler muss den Unterschied zwischen einer normalen Sperre und einer zurückgehaltenen

Sperre kennen Erstere haben Gültigkeit für alle Transaktionen, letztere aber nur für lokale

92



Transaktionen. Zurückgehaltene Sperren sind deshalb schwächer als normale Sperren. Will eine

globale Subtransaktion auf ein Objekt zugreifen, das mit einer zurückgehaltenen Sperre belegt

ist, dann darf sie diese ignorieren, eine eigene, herkömmliche Sperre anfordern und ihre Opera¬

tion ausführen. Für eine lokale Transaktion sind diese Sperren wie normale Sperren zu berück¬

sichtigen, indem sie bei einem Konflikt auf die Freigabe der zurückgehaltenen Sperren warten

muss. Wie in Abb. 25 dargestellt, werden alle zurückgehaltenen Sperren am Ende der globalen

Transaktion freigegeben.

Im Beispiel ist die LT blockiert bis ans Ende der GTi, GST2 dagegen ist nur bis ans Ende von

GSTi blockiert. Damit wird das Problem verhindert, dass zwischen zwei sich zeitlich über¬

schneidenden globalen Transaktionen eine unverträgliche lokale Transaktion ausgeführtwerden

kann. Betrachten wir nun folgende Situation: GTi führt GSTn in LDBS! und GST12 in LDBS2

aus. GT2 führt GST2i in LDBSi und GST22 inLDBS2 aus. InLDBSi gibt es eine lokale Transak¬

tion LTi und in LDBS2 eine LT2. Nach wie vor kann es indirekte Abhängigkeiten zwischen glo¬

balen Transaktionen, verursacht durch lokale Transaktionen, geben. Es muss jetzt gezeigt wer¬

den, dass diese nicht zu Zyklen im globalen Abhängigkeitsgraphen führen können.

Satz: Falls globale Subtransaktionen ihre Sperren gegenüber anderen globa¬

len Subtransaktionen aufgeben, aber gegenüber lokalen Transaktionen

bis zum globalen Commit behalten, kann es keinen Zyklus im Abhän¬

gigkeitsgraphen geben.

Beweis: Bei serieller Ausführung von beispielsweise GSTn -» LTi -» GST21

entsteht eine indirekte Abhängigkeit zwischen GTi und GT2, wenn LTj

in Konflikt mit den Subtransaktionen steht.

Die Annahme, dass wegen so entstandenen Abhängigkeiten trotz Ver¬

wendung von zurückgehaltenen Sperren ein Zyklus existiert, führt zu

einem Widerspruch wie folgt:

LDBSi:GSTn -> LT! -»... -» GST2i ergibt Abhängigkeit GTi — GT2

LDBS2:GST22 -» LT2 -*
...

-» GST12 oder

GST22-*GSTi2oder

GST22 -* GSTfc... -» GST12 ergibt Abhängigkeit GT2 -* GTx

Zu zeigen ist nun, dass es so eine Konstellation nicht geben kann.

LDBSi: Wegen den zurückgehaltenen Sperren kann die LT] nicht vor

dem Commit der GTj laufen. GT2 kann erst die GST21 ausführen, die

auf die gemeinsamen DB-Objekte zugreift, nachdem U\ gelaufen ist,

sonst entsteht kein direkter oder indirekter Konflikt LT] -» GST2i. Also

gilt: Commit(GTi) < GST2i < Commit(GT2)

LDBS2: Bei einem indirekten Konflikt GST22 -» LT2 -»
...

-» GSTi2
in diesem DBS führt die analoge Argumentation zu: Commit(GT2) <

GST12 < Commit(GTi). Bei einer globalen Abhängigkeit zwischen
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GST22 und GST12 sorgt der globale Scheduler durch Verzögerung von

GST12 dafür, dass Commit(GT2) < Commit(GTi) ist

Es kann nicht gleichzeitig Commit(GTi) < Comrrut(GT2) und Com-

nut(GT2) < Comrrut(GTi) gelten Dies ist ein Widerspruch

Ohne besondere Vorkehrungen zu treffen, besteht aber das Problem, dass lokale Transaktionen

ausgehungert werden können Dies wurde dann geschehen, wenn immer bevor eine GT endet,

neue GSTs anderer GTs auf die von der LT angeforderten Objekte zugreifen wurden Das Pro¬

blem lasst sich durch die Berücksichtigung des Alters von GTs und LTs entscharfen Mit dem

Start erhaltjede Transaktion (LT und GT) ein Alter zugewiesen Eine GST bekommtjeweils das

Alter ihrer GT Im Normalfall muss eine GST bei der Anforderung ihrer Sperren die zurückge¬

haltenen Sperren nicht berücksichtigen Neu ist, dass GSTs, die mehr als eine vordefinierte Zeit¬

spanne junger als andere wartende LTs sind, ebenfalls auf die Freigabe der zurückgehaltenen

Sperren warten müssen Sobald diese Freigabe eintritt, werden alle wartenden Transaktionen

gemäss ihrem Alter beim Scheduhng berücksichtigt Da einige LTs dann alter sind, müssen die

GSTs auf deren Beendigung warten

Eine mögliche Heuristik zur Bestimmung der Zeitspanne t für eine LT ist

t = gewünschte Antwortzeit der LT - geschätzte maximale Ausführungszeit der LT - durch¬

schnittliche Wartezeit auf Sperrfreigabe

Die durchschnittliche Wartezeit auf die Sperrfreigabe hangt von den Daten, auf die zugegriffen

werden soll und von der aktuellen Transaktionslast ab Durch Beobachtung, zu einer Zeit mit

einer vergleichbaren Transaktionslast, können Erfahrungswerte gesammelt werden Wird die

Zeitspanne t zu kurz gewählt, dann geht dies auf Kosten der höheren Parallelität der GTs

Weiter kann vorgebracht werden, dass lokale Transaktionen von der höheren Parallelität nicht

profitieren können Sie sind gegenüberden GTs immerbenachteiligt Dieser Vorwand trifft nicht

ganz zu Erstens können sie vom höheren Datendurchsatz profitieren Wenn wie im Beispiel in

Abb 25 die GSTj vor der GST2 und vor der LT ausgeführt wird und auch ein Konflikt zwischen

der GST2 und derLT bestehen wurde, dann musste die LT warten, bis sowohl die GTi, als danach

auch die GST2 und sogar bis GT2 beendet ist Erst danach konnte sie laufen Bei einer parallelen

Ausführung von GTi und GT2 verkürzt sich die Ausfuhrung der globalen Transaktionen und die

LT kann dadurch früher laufen Zweitens kann jederzeit eine lokale Applikation migriert wer¬

den, so dass sie anschliessend über das FDBS aufdie LDBS zugreift Durch diese Globalisierung

der Applikation kann diese dann auch von der möglichen höheren Parallelität profitieren Em

schrittweises Migrieren ist möglich, was ein grosser Vorteil sein kann Zuerst können Perfor¬

mance-kritische Applikationen umgestellt werden

4.1.2.1 Implementierung zurückgehaltener Sperren in LDBS

Lasst sich dieses Konzept m zukunftigen LDBS auch direkt integrieren'' Dies hatte u a den Vor¬

teil, dass dann kein separater Konfhkttester gebaut werden muss

Wenn bereits ein Sperrverfahren für die lokale Concurrency Control verwendet wird, dann ist

dieses Konzept einfach anzuwenden (vergleiche mit Kapitel 5) Die Sperrverwaltung muss neu

zwei Arten von Sperren unterstutzen Dazu müssen die Algorithmen für das Anfordern und die
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Freigabe von Sperren modifiziert werden. Damit klar ist, welche Sperren für welche Transaktio¬

nen verwendet werden müssen, muss das LDBS zwischen LT und GST unterscheiden können

und weil es möglicherweise mehrere FDBS gibt, muss das LDBS zudem die GSTs einem

bestimmten FDBS zuordnen können. GSTs von zwei verschiedenen FDBS sind, sofern nicht

gegenseitig Wissen über die Transaktionsschedules und die Konfliktrelationen ausgetauscht

wird, ebenso unverträglich, wie eine GST und eine LT.

Um bei bestehenden Applikationen ein LDBS schnell und einfach in ein FDBS einbinden zu

können, müssen bisherige Transaktionen unverändert weiterlaufen können, die Schnittstelle des

LDBS muss also die bisherigen Operationen unverändert anbieten. Die Schnittstelle soll aber

erweitert werden, so dass neu auch Subtransaktionen unterstützt werden. Dies lässt sich auch hier

mit einem zusätzlichen "Begin Subtransactions Systemld'-Befehl und einem "Commit Sub-

transaction"-Befehl realisieren.

Hier ist eine Aufstellung der Anforderungen:

1. Die Transaktionen von einem oder mehreren FDBS/MDBS müssen identifiziert und dem je¬

weiligen System zugeordnet werden können.

2. GSTs müssen an ihrem Ende die Sperren in der Form von zurückgehaltenen Sperren bis an

das Ende der GT behalten können.

3. Das Ende einer GT muss erkennbar sein.

Beim Vergleich zu den in Kapitel 4.1.1 bestimmten Anforderungen fällt folgendes auf:

• Die LDBS-Schnittstelle muss bei beiden Ansätzen LTs von GSTs unterscheiden können.

Ebenfalls müssen sowohl das Ende der GSTs, als auch das Ende derGTs in beidenFällen ange¬

geben werden.

• Indirekte Abhängigkeiten müssen bei diesem Ansatz nicht bekannt gegeben werden. Deshalb

muss bei diesem Ansatz aufLDBS-Ebene auch kein speziellerAbhängigkeitsgraph aufgebaut

werden.

• Bei diesem Ansatz ist kein modifizierter FDBS-Scheduler notwendig.
• Hier kann in ungünstigen Situationen eine Benachteiligung von LTs stattfinden.

Ist es jetzt besser, zurückgehaltene Sperren in einem LDBS zu implementieren oder die lokalen

Abhängigkeiten global bekannt zu geben, so dass ein Verfahren, wie in Kapitel 4.1.1.2 vorge¬

stellt, angewendet werden kann? Beide Konzepte haben Vorteile. Das letztere erlaubt mehr Fle¬

xibilität, da sie dem FDBS-Scheduler mehr Wissen zur Verfügung stellt. Es können daher auch

korrekte Schedules mit indirekten Abhängigkeiten, verursacht durch lokale Transaktionen, er¬

kannt und akzeptiert werden. Dafür ist der Ansatz mit den zurückgehaltenen Sperren einfach zu

realisieren, da auf Stufe FDBS herkömmliche CC-Verfahren unverändert übernommen werden

können und auch die Erweiterungen im LDBS nicht komplex sind, zumindest bei einer direkten

Integrierung ins LDBS. Ein FDBS könnte auch aufgebaut werden, wenn die LDBS verschiedene

Arten von Unterstützung anbieten würden. Die Komplexität des FDBS würde dann allerdings

zunehmen.

Existiert ein vergleichbares Konzept zu den zurückgehaltenen Sperren auch für andere CC-Ver-

fahren wie Timestamp-Ordering (TO), Serialization Graph Testing (SGT), Mehrversionen

[BHG87]? Nicht blockierende CC-Verfahren wie SGT, TO können auch erweitert werden, so
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dass indirekte Abhängigkeiten verhindert werden, welche zu nicht senalisierbaren globalen

Schedules fuhren Bei optimistischen Verfahren besteht das Problem, dass, wenn viele GSTs und

LTs auf gemeinsamen Daten ausgeführt werden, auch viele LTs bei der Verifizierung der Abhän¬

gigkeiten zurückgesetzt werden müssen Neu müssen nämlich die LTs nicht nurbei einemZyklus

im lokalen Abhangigkeitsgraph, sondern bereits beispielsweise bei einer Abhängigkeit GSTi -»

LT -» GST2 zurückgesetzt werden, wenn die GT von GSTi noch unvollendet ist Bei pessimisti¬

schen Verfahren sieht dies besser aus Beispielsweise wurde bei konservativem SGT (siehe S

123 m [BHG87]) Dank der Vorausdeklaration der Operationsaufrufe die indirekten Abhängig¬

keiten im Voraus erkannt und die betroffenen LTs konnten wie bei 2PL, statt abgebrochen, verzö¬

gert werden Allerdings reicht es hier nicht, wenn eine einzige GST alle ihre Operationen voi aus¬

deklariert, sondern innerhalb einer GT müssen im LDBS die Operationen aller GSTs im voraus

deklariert werden

4.1.2.2 Implementierung zurückgehaltener Sperren in Agenten

Es soll jetzt die Frage untersucht werden, ob und mit welchem Aufwand der Ansatz mit den

zurückgehaltenen Sperren auch bei existierenden LDBS angewendet werden kann [DSW94]

Zunächst soll theoretisch verstanden werden, wie existierende LDBS in ein FDBS eingebunden

werden können und was das bedeutet, welche Einschränkungen zu erwarten sind Spater folgt

die Beschreibung eines Prototypen für den Nachweis der praktischen Realisierbarkeit des Kon¬

zeptes

Hier wird angenommen, dass ein LDBS nicht modifiziert werden kann Insofern ist das LDBS

eine "Black Box", aber immerhin mit bekannten ACID-Transaktionseigenschaften, aufweiche

nun aufgebaut werden kann Eine Erweiterung der LDBS ist für die Realisierung der Konflikt¬

erkennung zwischen LTs und GSTs trotzdem notwendig Dies soll durch die Einfuhrung einer

zusätzlichen Transaktionsschicht über demLDBS, welche zwischen den Applikationen und dem

LDBS zu liegen kommt, ermöglicht werden Diese Schicht wird durch einen LDBS-spezifi-

schen Agenten realisiert (Abb 26) Die oben vorgeschlagenen Erweiterungen werden nun statt

im LDBS im Agenten implementiert Der Agent bietet beispielsweise ein 'Begm Subtransac-

tion' an und kann so zwischen LTs und GSTs unterscheiden

Naturlich kann argumentiert werden, dass auch die Agenten ein Teil des FDBS sind, und dass

dadurch trotzdem alle Transaktionen über das FDBS umgeleitet werden Es gibt aber Unter¬

schiede zum reinen MDBS-Ansatz Erstens muss das FDBS nicht wissen, ob es mit einem

LDBS-Agenten oder direkt mit dem LDBS kommuniziert Insofern ist die Erweiterung lokal

Zweitens umfasst die Schnittstelle des Agenten die Schnittstelle des LDBS, d h alle Operatio¬

nen, welche das LDBS anbietet, werden direkt und unverändert auch vom Agenten angeboten

und auch die Sicht auf die Daten ist identisch Dies ist eine wichtige Voraussetzung, damit die

lokalen Applikationen nicht umgeschrieben werden müssen Beim MDBS-Ansatz muss die

MDBS-Schmttstelle nicht den LDBS-Schnittstellen entsprechen' Bei heterogenen LDBS wäre

es für ein MDBS schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, eine zu allen LDBS-Schnittstellen

kompatible Schnittstelle anzubieten Beim vorgeschlagenen Ansatz mit den Agenten ist dies

nicht so schwierig, weil deren Schnittstelle nur mit derjenigen eines einzigen LDBS übereinstim¬

men muss
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Abbildung 26: Transaktionsschedule in einem erweiterten FDBS

Wie aus Abb. 26 ersichtlich ist, werden die LTs und GSTs nun dem Agenten geschickt. Da im

Agenten eine vollwertige Transaktionsverwaltung existiert, ist es nicht notwendig und sinnvoll,

dassjede GST oderLT auch einer LDBS-Transaktion entspricht (siehe Kapitel 3.3.1.5). Gemäss

der Mehrschichtentransaktionstheorie können Subtransaktionen gebildet werden. Jeder einzelne

Operationsaufruf einer Agenten-Transaktion kann eine eigene LDBS-Transaktion bilden. Hier

ist eine Zusammenstellung der Vor- und Nachteile dieses Vorgehens.

Vorteile:

• Kürzere Sperrdauer im LDBS, weil Subtransaktionen kürzer sind

• Vermeidung von Pseudokonflikten (siehe Kapitel 3.3.1.3)

• Verhinderung von Deadlocks über verschiedene Ebenen (siehe Kapitel 3.3.1.5)

• Kein atomares Commit von Agent- und LDBS-Transaktion notwendig, weil im LDBS die

Subtransaktionen sofort nach Beendigung durch Commit abgeschlossen werden. Bei der

Durchführung des Commits im Agenten sind alle LDBS-Transaktionen bereits beendet.

Nachteile:

• Es werden mehrLDBS-Transaktionen erzeugt, dadurch ergibt sich ein erhöhter Aufwand für

das Verwalten der Transaktionen

• Kein einfaches Rollback einer Agenten-Transaktion mehr möglich (siehe Kapitel 4.2.2)

Der Kommunikationsaufwand zwischen Agent und LDBS ist nicht unbedingt höher, wennjeder

Agenten-Operationsaufruf einer LDBS-Transaktion entspricht. Er kann sogar tiefer sein, wenn

keine Begins und Commits mehr geschickt werden müssen und kein atomares Commit-Proto-

koll eingesetzt werden muss.
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Es fragt sich, ob trotz der Bildung von zusätzlichen Subtransaktionen eine korrekte Ausführung

von lokalen und globalen Transaktionen garantiert werden kann Da durch die Transaktionsver-

waltung im Agenten eine zusätzliche Transaktionsebene eingezogen wurde, die sowohl für GT,

als auch für LTs zu passieren ist, sind jetzt alle Transaktionen mindestens zweischichtig Direkt

auf Stufe LDBS sind keine lokalen Transaktionen mehr zugelassen Für die beiden hier betrach¬

teten Transaktionsebenen gelten also die Überlegungen, die bereits in Kapitel 3 angestellt wur¬

den Ein LDBS muss lediglich, je nach dem im Agenten verwendeten CC-Verfahren, die in

Kapitel 3 identifizierten Eigenschaften entweder für die serielle oder die parallele Ausfuhrung

der Konfliktoperationen garantieren Konfliktfreie Operationsaufrufe verschiedener GSTs oder

LTs dürfen parallel ausgeführt werden

Dadurch, dassjeder Agent selber die Konflikttests mit den LTs durchfuhrt, und dies nicht zentral

in einem MDBS geschieht, sind die Konflikttests verteilt Die Konflikterkennung auf Stufe

Agent kann mit verschiedener Genauigkeit durchgeführt werden Es muss aber gewahrleistet

sein, dass jeder Konflikt erkannt wird Dagegen ist die Korrektheit immer noch gewährleistet,

wenn für konfliktfreie Operationspaare infolge eines zu groben Konflikttests fälschlicher Weise

ein Konflikt angezeigt wird, wohl hat dies aber einen Einfluss auf die Effizienz Zusätzliche

Sperren bedeuten einen zusätzlichen Vergleichsaufwand, haben zusatzliche Transaktionsabbru¬

che und deshalb Wiederholungen und als Folge Leistungseinbussen dieser Transaktionen zur

Folge

4.2 Atomarität globaler Transaktionen

Wie in Kapitel 3 3 2 begründet wurde, ist bei einer offen Ausführung der Mehrschichtentransak-

tion die Kompensationvon bereits abgeschlossenen Subtransaktionen notwendig, um die Trans¬

aktion abbrechen und deren Effekte rucksetzen zu können Damit die Rucksetzbarkeit gewähr¬

leistet ist, muss sichergestellt werden, dass keine unvertragliche Operation lauft, bis die

entsprechendeTransaktion abgeschlossen ist Dies wird in einem FDBS zum Teil durch den glo¬

balen Scheduler mit der Prüfung der Abhängigkeiten und der allfalhgen Verzögerung von unver¬

träglichen Operationen bis ans Transaktionsende sichergestellt Die lokalen Transaktionen dage¬

gen können vom globalen Scheduler nicht erkannt werden, und deren Einflüsse auf die

Kompensierbarkeit der globalen Subtransaktionen müssen lokal im DBS, respektive von dessen

Agent kontrolliert werden Bei der Anwendung des in Kapitel 4 1 2 vorgestellten Ansatzes mit

den zurückgehaltenen Sperren werden alle in Konflikt stehenden lokalen Transaktionen bis an

das Ende der GTs verzögert Das ist eine wichtige Voraussetzung für die Kompensierbarkeit

globaler Subtransaktionen

Zurückgehaltene Sperren müssen Transaktionsabsturze überleben, damit unverträgliche Trans¬

aktionen auch in diesem Fall zurückgehalten werden Dazu werden entsprechende Eintrage über

die ausgeführten Operationen auf das Log geschrieben, bevor die Sperren konvertiert werden

Wenn em System nach einem Abort das Recovery durchfuhrt, ist es notwendig, zuerst wieder

die zurückgehaltenen Sperren anhand der auf dem Log gespeicherten Eintrage anzufordern,

bevor eine neue Transaktion gestartet werden darf Die zurückgehaltenen Sperren müssen behal-
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ten werden, bis die GT entweder mit Commit abschliesst oder all ihre Subtransaktionen kompen¬

siert worden sind.

Nachfolgend werden wichtige Punkte zur Integration des vorgestellten Konzeptes in ein FDBS

beschrieben.

4.2.1 Commit-Protokoll im FDBS

Das Commit-Protokoll imFDBS entspricht einem2PC-Protokoll, bei dem die in der ersten Pha¬

se notwendige Abstimmung zwischen Partizipanten und Koordinator implizit erfolgt. Im

Gegensatz zum üblichen 2PC werden alle Änderungen am Ende einer GST sofort permanent,

und nicht erst während einer durch den globalen Koordinator eingeleiteten Prepare-Phase.

Nachdem eine GST alle Sperren in zurückgehaltene Sperren konvertiert hat, geht sie sofort in

den "Prepare-Status" über und teilt dies dem Koordinator implizit durch die Commit-Bestäti-

gung mit. Andere GSTs derselben GT dürfen weiter neue Operationen bearbeiten und es können

sogar noch neue GSTs gestartet werden.

Wenn alle GSTs abgeschlossen sind, kann vom Koordinator der definitive Commit-Entscheid

gefällt und festgehalten werden. Dann können auch alle zurückgehaltenen Sperren gelöscht und

damit die GSTs abgeschlossen werden.

Auch das Vorgehen im Fehlerfall ist wie gewohnt, ausser dass bei einem Transaktionsabbruch

eine abgeschlossene GST durch Kompensation und nicht durch ein einfaches Rollback zurück¬

gesetzt werden muss. Eine Idee, wie die Kompensation von Subtransaktionen auch bei existie¬

renden Subsystemen realisiert werden kann, vermittelt Kapitel 4.2.2.

Die möglichen Transaktionszustände der globalen Transaktionen im FDBS zeigt die Abb. 27.

Bei der Ausführung einer GT schickt eine Applikation zuerst ein Begin-of-Transaction (BOT),

eine Sequenz von FDBS-Operationen und schliesslich entweder ein Commit oder ein Abort.

Eine Subtransaktion bezieht sich auf ein LDBS, ist also selber nicht mehr verteilt (ausser das

LDBS ist selber ein verteiltes DBS). Das Bilden der Subtransaktionen geschieht entwederexpli¬

zit durch den Anwender, respektive durch das Anwendungsprogramm(was in diesem Fall durch

die verwendete Datenbanksprache unterstützt werden muss), oder implizit im FDBS gemäss der

im föderierten Datenbankschemafestgelegten Verteilung, wobei globale Operationen auflokale

Operationen abgebildet und letztere den Subtransaktionen zugewiesen werden müssen. Für die

Betrachtungen in dieser Arbeit spielt es keine Rolle, in wieweit Verteilungstransparenz durch das

FDBS unterstützt wird. Wir können hier den einfachsten Fall einer expliziten Spezifikation der

Subtransaktionen in den Anwendungen annehmen. Jede Subtransaktion beginnt mit einem Be-

gin-of-Subtransaction (BOS), gefolgt von einer Sequenz von FDBS-Operationen und endet

entweder mit Commit oder Abort. Bei diesem Ablaufmuss beachtet werden, dass natürlich meh¬

rere Subtransaktionen je globaler Transaktion erlaubt sind und im einfachsten Modell alle am

Ende einheitlich entwederCommit oder Abort erreichen müssen. Die Anfangs- und Endzustän¬

de der globalen Transaktion sind in Abb. 27 mit dickeren Kreisen markiert.

Wenn eine Subtransaktion kompensiert werden soll, dann wird erneut eine Subtransaktion mit

BOS gestartet, eine Sequenz inverser Operationen und ein anschliessendes Commit-of-Sub-

99



BOT= Begin-Of-Transaction AOT=Abort-Of-Transaction
SOS = Beg/n-Of-Subtransacfton AOS = Abort-Of-Subtransaction

COT= Commit-Of-Transaction 0p = Operation
COS = Commit-Of-Subtransaction op -'= inverse Operation

Abbildung 27 Zustande einer globalen Transaktion

transaction (COS) durchgeführt wird Damit erreichen auch diese Subtransaktionen den Abort-

Zustand

Der Algorithmus zum hier beschriebenen Commit-Protokoll ist in Kapitel 5 3 2 angegeben

4.2.2 Kompensation von Subtransaktionen

Da wegen der notwendigen Konflikterkennung mit GSTs eine Transaktionsverwaltung im

Agenten realisiert werden muss, werden auch LTs mindestens zweischichtig ausgeführt (Abb

26) AufEbeneLDBS werden alle Operationen immer sofort mit Comrmt abgeschlossen, also

bevor das Commit einerLT oder GST eintrifft (Kapitel 3 3 1 5) Um die Kompensation sicherzu¬

stellen, ist es auf der Ebene des Agenten notwendig, alle ausgeführten Operationen zusammen

mit ihren Parametern in einem Log festzuhalten, so dass die bei einem Transaktionsabbruch aus¬

zuführenden inversen Operationen bestimmt werden können Dies bedingt, dass auch zu allen

LDBS-Operationen inverse Operationen existieren Ist dies nicht der Fall, dann ist ein frühzeiti¬

ges Commit nicht möglich und es muss wie bisher das Commit bis zum Transaktionsende verzö¬

gert und dann ein 2PC durchgeführt werden

Bei existierenden Applikationen und Subsystemen lassen sich aufeiner semantisch hohen Ebene

nur schwernachträglich geeignete Inverse zu den ausgeführten Operationen bestimmen Für ein¬

fachere Operationen mit einer simplen Lese-/Schreibsemantik dagegen, geht dies verhältnis¬

mässig einfach Viele heute eingesetzte DBS haben eine einfache Schnittstelle, so dass die Im er-

sen der zulassigen Operationen automatisch bestimmt werden können Bei der konkreten

Realisierung müssen immerLDBS spezifische Eigenheiten, wie das Datenmodell, den verwen¬

deten Dialekt der Datenmanipulationssprache, die zu unterstutzenden Datentypen, etc berück¬

sichtigt werden Zuerst sollen einige Beispiele studiert werden, wobei der grossen Verbreitung

wegen ein LDBS mit einer SQL-Schnittstelle betrachtet werden soll Dies ist eine mögliche

Insert-Operation

insert into products (pno, name, pnce) values (17,'chair',150)

Ist nun

delete from products where pno=17 and name='chair' and pnce=150

oder beispielsweise

delete from products where pno=17
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eine gültige Inverse der Insert-Operation (siehe Definition der Inversen in Kapitel 3.2)?Um dies

zu beantworten, muss man einerseits das DB-Schemakennen, umfeststellen zu können, welches

die Schlüsselattribute sind und falls kein Schlüssel existiert, was bei einigen DBS immer noch

zulässig ist, muss man wissen, ob Duplikate in der Tabelle erlaubt sind. Es muss sichergestellt

sein, dass keine Duplikate in der Tabelle enthalten sind, weil sonst beim Delete möglicherweise

auch die Duplikate gelöscht werden. Das Problem kann aber umgangen werden, indem man

sicherstellt, dass alle Tabellen einen eindeutigen und stabilen Schlüssel enthalten. Es gibt DBS,

die bieten einen solchen Schlüssel fürjede Tabelle implizit an. Dieser lässt sich allerdings nur

verwenden, wenn das System zulässt, dass beim Rücksetzen einer Löschoperation durch ein er¬

neutes Einfügen eines Tupels der alte Schlüssel wieder erzeugt werden kann. Sonst treten

Schwierigkeiten mit allen weiteren Log-Einträgen auf, die sich aufden ursprünglichen Schlüs¬

sel beziehen. Beispiel:

Eine Transaktion Tj führt eine Update und eine Delete-Operation auf demselben Tupel durch:

T|: Update(rowid1,...) Delete (rowidl) Commit

Angenommen, das System erzeugt bei der Ausführung der Operation automatisch deren Inverse

und schreibt sie auf das Log. Update und Delete beziehen sichjeweils auf die bereits bestimmte

rowid, ein Insert generiert eine neue rowid. Die"inverse" Transaktion würde gemäss Log lauten:

T1-1: lnsert(...) Update(rowid1,...) Commit

Falls beim Insert die "alte" rowid 1 nicht wieder eingegeben werden kann, und das System eine

neue rowid 2 erzeugt, dann ist das folgende Update wirkungslos, weil das Tupel mit der rowid

1 nicht mehr existiert. Natürlich könnte man diesen Ansatz "retten", wenn man während dem

Recovery die inversen Operationen analysiert und anpasst, hier statt Update(rowidl,...) ein Up-

date(rowid2, ...) durchführt. Dieses ist aber aufwendig und lohnt sich kaum. Als Alternative

könnte der Agent die wenigen Tabellen, die noch über keinen eindeutigen Schlüssel verfügen,

automatisch um einen solchen erweitern.

Bei den allermeisten LDBS kann der Agent die Schemadefinition lesen und so für jede Insert-

Operation eine eindeutige Inverse bestimmen. Aufdas Log muss nun bei der Ausführung dieser

Insert-Operation entweder das Insert, der Tabellenname und die eingefugten Werte oder bereits

die inverse Operation, also das Delete, der Tabellenname und ein eindeutiger Schlüssel geschrie¬

ben werden. Dies wird zusammen mit einem Transaktionsidentifikator gespeichert.

Es gibt aber auch Fälle, wo zuerst die zu modifizierenden Daten gelesen und ebenfalls auf das

Log geschrieben werden müssen, damit später eine inverse Operation überhaupt durchgeführt

werden kann. Die Delete-Operation ist so ein Beispiel:

delete from products where pno>10 and price<200

Bevor das Delete ausgeführt wird, müssen die Daten gelesen werden mit

select * from products where pno>10 and price<200

Die inversen Operationen sind dann eine Serie von Inserts, wie beispielsweise

insert into products (pno, name, price) values (17,'chair\150)
insert into products (pno, name, price) values (12,'bench',25)

Es genügt also nicht, auf das Log nur die Delete-Operation zu schreiben. Zwingend müssen die

zu löschenden Daten im Log festgehalten werden. Bei der Besprechung des FDBS-Prototyps
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in Kapitel 5 wird dann eine interessante Variante vorgestellt, wie bei existierenden DBS effizient

mverse Operationen erzeugt und auf das Log geschrieben werden können

Da für allgemeinere und machtigere Operationen es nicht immer möglich ist, die mversen Opera¬

tionen automatisch zu bestimmen, muss in diesen Fallen derjenige, der die DBS-Schnittstelle

um neue Operationen erweitert, zugleich auch festlegen, was eine inverse Operation ist Diese

Definition muss der Agent zusammen mit den Vertraglichkeiten (Konfliktrelation) kennen

Die Agenten sollen die LDBS zum Verwalten der Log-Eintrage nutzen Dies ist nicht nur sinn¬

voll, damit nicht extra eine Speicherverwaltung aufgebaut werden muss, sondern lost zugleich

das Problem der Atomaritat zwischen dem Schreiben des Log-Eintrages zu einer Operation und

der tatsachlichen Durchfuhrung der Operation Dazu muss sowohl die Operation, als auch der

Log-Eintrag im Rahmen derselben Transaktion durchgeführt werden

4.2.3 Crash-Recovery

Wie geht eine Crash-Recovery vor sich'' Die wesentlichen Pnnzipien bei der Durchführung der

Crash-Recovery sind auch lmFDBS die üblichen (siehe [BHG87], Stichwort Restart) Hier soll

nur kurz die Frage, ab welchem Zeitpunkt lokale Transaktionen zugelassen werden dürfen, be¬

handelt werden Bei der Besprechung des Prototyps werden dann in Kapitel 5 2 5 noch die für

die Durchfuhrung des Recoverys notwendigen Algorithmen angegeben

Wann dürfen beim Hochfahren eines Subsystems neue Transaktionen zugelassen werden'' Bei

einem Crash und dem anschliessenden erneuten Hochfahren eines Subsystems sind die Daten,

welche der Agent im Hauptspeicher halt, verloren und müssen neu beschafft werden Typisc her¬

weise betroffen sind Sperrtabellen, also alle Informationen über Konflikte von laufenden Trans¬

aktionen Wenn zu früh neue Transaktionen zugelassen werden, dann riskiert man, dass Kon¬

flikte zu laufenden Transaktionen nicht erkannt werden und deshalb nicht senalisierbare Ablaufe

entstehen Neue Transaktionen dürfen zugelassen werden, sobald alle Sperren, inklusive den zu¬

rückgehaltenen Sperren, wieder aufgebaut sind

Die Lange der Wartezeit beim Recovery für neu eintreffende Transaktionen kann von der Re co-

very-Strategie beeinflusst werden Wenn zuerst alle Sperren wieder angefordert werden (Pre-

claiming), dann können sofort wieder neue Transaktionen zugelassen werden, bevor das eigent¬

liche Recovery durchgeführt wird

4.3 Unterstützung des FDBS und der Agenten durch DB-Services

Der Aufbau des FDBS und der Agenten konnte vereinfacht werden, wenn die LDBS Unterstüt¬

zung in Form von Services anbieten wurden Mögliche Services sind

• Persistentes Verwalten von Sperren Dies umfasst das Anfordern, die Konvertierung und die

Freigabe von Sperren
• Verwaltung der Konfliktrelation

• Verwaltung der Wartebeziehungen und Deadlock-Erkennung
• Verwaltung von Transaktionszustanden

• Unterstützung bei der Verwaltung des Logs, wie beispielsweise dem Suchen aller nicht abge¬

schlossenen Transaktionen, persistentes Speichern von Log-Control-Blocken, etc
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Im Agent wird festgelegt, was auf das Log geschrieben werden muss. Nach dem Neustart eines

LDBS sollte der Log-Service automatisch die Informationen über die Transaktionszustände

sammeln. Werden im Log direkt ausführbare inverse Operationen gespeichert, dann kann das

LDBS auf Wunsch auch auf das Zurückgeben der inversen Operationen von zu kompensieren¬

den Transaktionen verzichten und statt dessen nach einer Aufforderung des Agenten diese

Operationen gleich ausführen.

Die Services sollten so allgemein sein, dass sie eine möglichst freie Wahl der Konzepte und Stra¬

tegien im Agenten erlauben. Beispielsweise sollte die Bedeutung und die Auswirkung der Sper¬

ren erst durch die Definition der Konfliktrelation vom Agenten festgelegt werden. Auch muss

vom Agenten bestimmt werden können, wann die Sperren wieder freigegeben werden sollen und

wann der Wartegraph nach Deadlocks untersucht werden soll.
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Kapitel 5

Praktische Realisierung

Absolut notwendig ist nicht nur ein gutes theoretisches Konzept zur Realisierung eines FDBS,

sondern auch die praktische Überprüfung der Realisierbarkeit, möglichst mit in der Praxis ver¬

breiteten Systemen. Es muss berücksichtigt werden, dass die DBS, die in das FDBS eingebunden

werden sollen, zum grössten Teil Systeme sind, die schon lange im Einsatz sind, grosse Mengen

von Daten verwalten und zu welchen viele, wichtige Applikationen existieren, die unbedingt

weiterlaufen müssen und oft auch nicht geändert werden können.

Das Ziel war deshalb, die vorgestellten Konzepte in effiziente Algorithmen umzusetzen und in

einem Prototypen zu implementieren und zu testen, so dass ein flexibles und leistungsfähiges

System entsteht, welches ohne grosse Änderungen der Applikationen auskommt und sich des¬

halb auch wirklich schnell und einfach einsetzen lässt. Im Rahmen der Prototypentwicklung

wurde zwar kein kommerziell einsatzfähiges Produkt entwickelt, es sind immer noch Verein¬

fachungen und Kompromisse im System enthalten, aber die zur Überprüfung des Leistungsver¬

halten und für die Demonstration der Funktionalität relevanten Konzepte sind vollständig imple¬

mentiert. Es sind im Prototyp immer noch einige Optimierungsmöglichkeiten vorhanden, so

dass erwartet werden kann, dass ein daraus weiterentwickeltes kommerzielles Produkt bessere

Leistungsfähigkeit und Funktionalität bieten würde.

Zunächst wird nun der Prototyp vorgestellt und auf die konkrete Umsetzung der Konzepte in

Algorithmen und deren Ersetzbarkeitbei existierenden DBS eingegangen. Im darauffolgenden

Kapitel wird dann mit diesem Prototyp eine Leistungsanalyse durchgeführt und der Ansatz

verglichen mit herkömmlichen 2PC-Ansätzen.

5.1 Architektur des Prototypen

In der Architektur des FDBS (Abb. 28) sind die Agenten die kritischen Komponenten, denn

deren Realisierung ist LDBS-abhängig und nicht immer einfach. Die FDBS-Komponente sel¬

ber ist weniger kritisch, da sie auf den Agenten aufbauen kann. Sie wird zusammen mit den glo¬

balen Applikationen neu erstellt. Bei der Realisierung der FDBS-Komponente findet weitge-
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Abbildung 28 Einordnung eines Agenten im FDBS

hend herkömmliche Multidatenbanktechnologie Anwendung (verteilte Query-Verarbeitung mit

verschiedenen Join-Strategien, Rephkation, verteilte Protokolle, usw), so wie sie beispielswei¬
se in [OV91, Rah94] beschrieben ist Aus Sicht der Transaktionsverwaltung ist besonders, dass

eine Mehrschichtentransaktionsverwaltung existiert und deshalb auch auf Stufe FDBS eine

Transaktionsverwaltung eingesetzt wird

Nachfolgend wird das Schwergewicht hauptsächlich auf die Untersuchung verschiedener Reali-

sierungsmoghchkeiten von Agenten gelegt Es kann kein generell gültiges Rezept angegeben

werden, das für jedes LDBS anwendbar ist, da diese prinzipiell sehr verschieden sein konnten

[WNS95] Die in der Praxis häufig eingesetzten DBS weisen allerdings zumindest aus der Sicht

der Transaktionsverwaltung doch viele Gemeinsamkeiten auf, so dass die hier vorgestellten
Ansätze mit geringen Anpassungen bei den meisten DBS eingesetzt werden können

5.1.1 LDBS- und Agenten-Schnittstellen

Wie in Kapitel 4 12 2 beschrieben wurde, ist die Hauptaufgabe der Agenten die Erkennung von

Konflikten zwischen LTs und GSTs Damit die LTs erkannt werden können, wird der Agent zwi¬

schen die lokalen Applikationen und die LDBS geschoben Es gibt grundsätzlich verschiedene

Möglichkeiten, wie sich dies realisieren lasst, und wie die Schnittstellen zwischen LDBS und

Agent und zwischen Agent und lokalen Applikationen aussehen

1 Änderung der Applikationen, indem die LDBS-Aufrufe durch Agent-Aufrufe ersetzt wer¬

den Dies erfordert zumindest die Neukompilation der Applikationen, in den meisten Fallen

werden die entsprechenden Programme umgeschrieben werden müssen

2 Beobachten der Kommunikation Einige DBS bieten Hilfsmittel an, die Kommunikation zwi¬

schen den Applikationen und dem DBS zu protokollieren (z B Ingres, Oracle SQL-Net)
Dadurch kann die Kommunikation zwar nicht beemflusst, aber zumindest beobachtet wer¬

den
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3. Abfangen und Umlenken der Kommunikation über den Agenten. Dies erfordert die Offenle¬

gung des Kommunikationsprotokolls zwischen Applikation und LDBS. Ist diese Vorausset¬

zung gegeben, kann in die Kommunikation zwischen Applikationen und LDBS eingegriffen

werden. Einige DBS unterstützen das Umlenken von Queries beispielsweise für Debug-

Zwecke, so dass einfach alle ausgeführten Befehle verfolgt werden können (z.B. Sybase

Debug-Server). Die Offenlegung der Kommunikationsprotokolle ist heute nicht mehr uto¬

pisch, da immer mehr DBS-Hersteller ihre Systeme offen halten wollen, so dass auch Dritt¬

hersteller Produkte dafür entwickeln können. Standards von Application Programming Inter¬

faces (API) existieren bereits, beispielsweise Open Database Connectivity (ODBC) von

Microsoft [Jen93] und das Integrated Database Application Interface (IDAPI) von Borland,

IBM, Novell und WordPerfect [Rah94]. Auch die von vielen DB-Herstellern (ausser IBM)

definierte SQL Access Spezifikation [Arn91] besteht aus einem API und aus Format- und

Protokoll-Spezifikation. Für letzteres wurde der ISO-Standard Remote Database Access

(RDA) [Lam91, Pap91] verwendet.

4. Einbau einer Server-Schnittstelle (Verwendung von Gateway-Technologie, z.B. Open-

Server von Sybase) in den Agenten. Damit kann der Agent wie ein LDBS verwendet werden,

ohne dass die Applikationen in der Anwendung einen Unterschied bemerken. Der Agent ver¬

wendet dann die Client-Schnittstelle zum Aufruf des LDBS.

5. Einsatz von Middleware-Produkten [Fin95], z.B. TP-Monitoren. Die Middleware kann die

Kommunikation zwischen denApplikationenund den Servernübernehmenund erlaubt auch,

dass in die Kommunikation eingegriffen wird.

Ansatz 1 ist immer anwendbar, wenn der Source-Code der Applikationen zur Verfügung steht.

Sofern kein Precompiler eingesetzt werden kann, welcher das Ersetzen der LDBS-Aufrufe auto¬

matisch vornimmt, ist dieser Ansatz sehr aufwendig, wenn viele Applikationen geändert werden

müssen. Damit ist das Ziel, ohne eine Änderung der Applikationen auszukommen, aber nicht

erreicht.

Zwischen den Ansätzen 2-5 gibt es keine harte Abgrenzung. Beispielsweise ist Ansatz 4 auch

eine Art Umlenkung der Kommunikation, auch wenn hier eine spezielle Technologie zum Ein¬

satz kommt. Weiter könnte auch schon ein Open-Server als Middleware-Produkt bezeichnet

werden, obwohl dieser sicher nicht flexibel für verschiedene DBS eingesetzt werden kann, wie

man es von einem TP-Monitor oder ähnlichen Produkten erwartet.

Die Voraussetzung für das Funktionieren der Ansätze 2-5 ist, dass die Queries wirklich vollstän¬

dig abgefangen oder zumindest nachträglich wieder, beispielsweise durch Beifügen von Kata-

loginformationen, rekonstruiert werden können. Die beobachtete Querymuss fürdie Konflikter¬

kennung die Information enthalten, welche Operationen aufweiche Daten ausgeführt werden.

Falls die Kommunikation verschlüsselt wird, führt kein einfacher Ansatz wie Beobachtung der

Kommunikation zum Ziel. Hier braucht es die Unterstützung des LDBS beim Entschlüsseln der

Nachrichten und man benötigt natürlich auch die entsprechende Entschlüsselungsberechtigung.

Ansatz 4 und zum Teil auch Ansatz 5 ist nicht direkt abhängig von der Kommunikation. Hier

kann sich der Agent auf eine vom Hersteller wohl definierte Schnittstelle abstützen. Dadurch
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kann bei Release-Änderungen der DBS-Software mehr Stabilität erwartet werden, als wenn auf

interne, für die Kommunikation verwendete Datenstrukturen zugegriffen werden muss

Von diesen 5 Ansätzen ist der erste wohl der allgemeinste und zumindest für Eigenentwick¬

lungen, bei welchen der Source-Code zur Verfugung steht, immer anwendbare Ansatz, die

Ansätze 4 und 5, und wenn es nicht anders geht auch 2 und 3, sind aber, wenn sie beim konkieten

DBS realisierbar sind, vorzuziehen, denn nur diese Ansätze kommen in den meisten Fallen ohne

Änderungen der lokalen Applikationen aus Welcher Ansatz der geeignetste ist, kann nicht gene¬

rell beantwortet werden Dies muss für jedes LDBS untersucht und nach den Kriterien der einfa¬

chen Realisierbarkeit, der Stabilität und der Effizienz des Ansatzes ausgewählt werden

Für den Bau unseres Prototypen haben wir den Ansatz 4 gewählt, da dieser sehr flexibel ist Wie

die Gateway-Software zum Einsatz kommt, ist in Abb 30 dargestellt Die Gateway-Server

Software übernimmt die Kommunikation mit den Applikationen, wandelt beispielsweise das

Resultat einer Query in ein Format um, welches die Client-Software der Applikationen versteht

und übermittelt es aufAnforderung der entsprechenden Applikation Aufder anderen Seite über¬

nimmt die Gateway-Client Software die Kommunikation mit dem LDBS Gateway-Client und

Server Software können nun unterschiedliche DB-Sprachen sprechen, respektive verstehen

(z B Oracle-SQL und Sybase-SQL) Die Software dazwischen muss dann die Übersetzung der

verschiedenen Sprachen und Dialekte vornehmen Für den hier beschriebenen Prototyp ist auch

der Fall interessant, wo beidseitig dieselbe Sprache zum Einsatz kommt In diesem Fall ist die

Aufgabe des Gateways nicht die Übersetzung, sondern nur die Kontrolle der ausgeführten Que-

nes (für Details siehe Kapitel 5 2) Wie effizient dieser Ansatz ist, muss untersucht werden, da

die Verwendung der Gateway-Technologie doch einigen Overhead bedeutet Bei Verwendung

eines anderen Ansatzes wurde der Agent lediglich eine andere Schnittstelle zumDBS und zu den

Applikationen besitzen, aber nicht grundsätzlich verschieden sein

5.1.2 Parallelität im Agenten durch eine Multithread-Architektur

Um einen effizienten Scheduler für den Agenten zu entwickeln, wurde im Prototyp eine Multi¬

thread-Architektur aufgebaut Diese erlaubt im Agenten die parallele Bearbeitung von Quenes

mehrerer Applikationen Jede Verbindung zu einer Applikation wird durch eine eigene Task

(Thread) bedient Wann immer eine Task aufein Ereignis wartet (beispielsweise aufdie Beendi¬

gung eines I/O-Auftrages), wird diese Task schlafen gelegt und eine andere Task in der Zwi¬

schenzeit bedient Dadurch verhindert man, dass währenddem eine Verbindung bedient wird, an¬

dere Applikationen blockiert sind Dieses Ziel konnte zum Beispiel auch mit mehreren

Unix-Prozessen erreicht werden Der Nachteil davon wäre allerdings, dass ein solcher Prozess¬

wechsel sehr teuer ist Bei einer Multithread-Architektur ist dies billiger, weil die Prozesse weni¬

ger voneinander geschützt werden, etwas, auf das hier bei einer sorgfaltigen Programmierung
des Agenten verzichtet werden kann Dies erfordert allerdings, dass gemeinsam verwendete

Variablen und Speicherbereiche voneinander geschützt werden Diese notwendige Unterstüt¬

zung für das Concurrent-Programrrung liefert die verwendete Multithread-Softwarebibhothek

In Abb 29 ist die die Aufteilung des Agenten in verschiedene Tasks illustriert Fürjede Applika¬

tion wird intern bei der ersten Verbindungsaufnahmeeine eigene Task gestartet, die diese Appli-
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Abbildung 29 Multithread-Architektur des Agenten

kation exklusiv bedient Erst beim Verbindungsabbruch erhalt diese Task entweder eine neue

Aufgabe, oder sie wird geloscht, indem ihr privater Speicherbereich freigegeben wird Es gibt

auch noch spezielle Tasks für interne Aufgaben wie dem Durchfuhren des Recoverys beim Start

des Agenten, demVerwalten derDB-Schematasoderfür LDBS-Zugnffe mit speziellerBerech¬

tigung, denen keine externe Applikation zugewiesen sind Grundsätzlich kann die Anzahl der

Tasks im Agenten jederzeit vergrossert und den Tasks geeignete Teilaufgaben zugewiesen wer¬

den Das zahlt sich allerdings aufeiner Einprozessormaschine nicht aus, da keine echte Parallel¬

ität vorhanden ist, sondern Parallelität durch regelmassige Task-Wechsel simuliert wird

5.2 Aufbau der Agenten

In Abb 30 ist der Aufbau des Agenten mit den Hauptkomponenten Query-Analysator mit

Schemaverwaltung, Transaktionsverwaltung mit Sperrverwaltung und Recovery illustriert

Der Query-Analysatorextrahiertdie Teile der beobachteten Quenes (Operationsaufrufe von LTs

oder GSTs), die für die Konflikttests benotigt werden Zur Analyse werden Informationen über

das DB-Schema beigezogen, das von der Schema-Verwaltung respektiv aus dem LDBS-Kata-

log geliefert wird Die Sperren für auszuführende Operationen werden von der Sperrverwaltung

angefordert Treten Konflikte auf, wird die Operation verzögert, sonst die Operation im LDBS

ausgeführt und von der Recovery-Verwaltung im Log festgehalten Die Resultate werden vom

LDBS an denAgenten zurückgegeben undvondiesem an die entsprechende Applikation weiter

gereicht

5.2.1 Konflikttests mit Prädikatsperren

Die einzigen im Agenten sichtbaren DB-Operationen, die für die Concurrency Control verwen¬

det werden können, sind die Operationen der LDBS-Schmttstelle, bei unserem Prototyp sind

dies SQL-Operationen Bei SQL werden die Objektmengen (Tupelmengen), aufdie zugegriffen

wird, durch Prädikate beschrieben Die im Agenten durchgeführten Konflikttests basieren des¬

halb auf Pradikatsperren [Esw76, DPS83, GR93] Diese Art von Sperren werden oft als zu teuer

für Hochleistungs-DBS betrachtet In einem FDBS dagegen ist der Leistungsgewinn durch das
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Abbildung 30 Wichtige Komponenten eines Agenten

frühzeitige Commit der Subtransaktionen abzuwägen gegenüber dem durch die Pradikatsperren

verursachten Aufwand Die üblichen Techniken, die in homogenen DBS zum Einsatz kommen

und auf Seiten- oder Indexsperren basieren, können hier nicht eingesetzt werden, weil der Agent

weder DB-Seiten noch Indizes, sondern nur die SQL-Operationen beobachten kann Aus die¬

sem Grund ist es nicht möglich, einen Ansatz wie Key-Range-Locking [GR93], bei welchem

Prädikate durch passende Indexbereiche approximiert werden, zu verwenden

Bei einer Select-Operation beschreibt das Prädikat die Menge der gelesenen Tupel Bei Insert,

Update und Delete wird durch das Prädikat die Menge der geänderten Tupel (Schreibmenge) be¬

schrieben Beim Konflikttest müssen diese Lese- und Schreibmengen miteinander verglichen
werden Wenn Tupel zu beiden Mengen gehören, sich die Mengen also überschneiden, dann gibt
es bei unverträglichen Operationen verschiedener Transaktionen einen Konflikt Konflikte wer¬

den auch erkannt, wenn statt der exakten Lese- oder Schreibmenge eine Obermenge, welche die

exakte Menge vollständig enthalt, gewählt wird Dies wird, wie noch beschrieben wird, zur Ver¬

einfachung von komplexen Prädikaten für den Konflikttest ausgenutzt So lassen sich auch Falle,

die sonst nicht entscheidbar waren, vermeiden

Wann sind zwei SQL-Operationen kommutierbar (gemäss Kapitel 3 2)7 Hier sollen kurz die

DML-Operationen (Select, Insert, Update, Delete) betrachtet werden Sicher sind zwei Selects

kommutierbar, weil Leseoperationen vertraglich sind Zwei Delete-Operationen sind nur dann

kommutierbar, wenn deren Ruckgabemeldungen (z B Anzahl der gelöschten Tupel) für die An¬

wendung keine Bedeutung haben Eine Schwierigkeit bei kommutierbaren Delete-Operationen
ist die Bestimmung der Inversen bei sich überschneidenden Schreibmengen Bei einem Wieder-

emfugen der Tupel der ersten gelaufenen Delete-Operation muss berücksichtigt werden, welche
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Tupel von der zweiten Delete-Operation gelöscht worden wären. Diese Tupel dürfen dann nicht

wieder eingefügt werden. Zwei Insert-Operationen sind nur dann kommutierbar, wenn die

mehrfache Einfügung desselben Tupels möglich ist und die Rückgabemeldungen ignoriert wer¬

den können. Auch muss hier klar definiert werden, welches die gültige Inverse bei einer Mehr¬

facheinfügung eines Tupels ist (Berücksichtigung der Historie wäre notwendig). Zwei Update-

Operationen sind nur in Spezialfällen kommutierbar, wenn sie eine Inkrement-Semantik

aufweisen (set a=a + x), nicht aber wenn Attributwerte neu gesetzt werden (set a=x). Im ersten

Fall muss als Inverse das entsprechende Dekrement bestimmt werden. Kombinationen wie

Select mit Insert, Insert mit Update, etc. sind nicht kommutierbar, wenn die Prädikate nicht dis-

junkt sind.

Im Prototyp wurde zur Vereinfachung nur zwei Select-Operationen als kommutierbar definiert.

Zwei SQL DML-Operationen sind in Konflikt, wenn mindestens auf ein gemeinsames Tupel

zugegriffen wird und wenn eine der Operationen ein Insert, Update oder Delete ist.

Beispiele: Das Prädikat

10<pno and pno<20

ist konfliktfrei im Vergleich mit folgenden beiden Prädikaten

pno=5
name='chair' and pno>100

Dagegen ist das obige Prädikat, definiert auf derselben Tabelle, bei unverträglichen Operationen

in Konflikt mit diesen drei Prädikaten

pno=15
name='chair' or pno>100
name='chair'

Der Konflikttest kann exakt oder grob mit Hilfe von Approximationen (Obermenge der durch

das Prädikat beschriebenen Tupelmenge) durchgeführt werden. Damit die Prädikate verglichen

werden können, werden sie im Prototyp zuerst in eine disjunktive Normalform umgewandelt ((..

and ..) or (.. and ..)..). Die konjunktiven Terme können dann einzeln gesperrt werden.

Beim exakten Konflikttest wird durch das Prädikat entsprechend der Anzahl Attribute ein mehr¬

dimensionaler Raum aufgespannt. Jeder zusätzlicher Term (z.B. pno>100) schränkt diesen

Raum weiter ein. Kommtein Attribut nicht vor, dann gibt es keine Einschränkung in der entspre¬

chenden Dimension. Der Konflikttester prüft, ob sich die so resultierenden Räume überschnei¬

den. In Abb. 31 ist ein zweidimensionales Beispiel von sich überlappenden Prädikaten darge¬

stellt.

Ein Verfahren, das mit Approximationen arbeitet (z.B. Signaturverfahren, Hashverfahren, etc.),

approximiert diese Räume, indem ein Raumbestimmt wird, der den zu überprüfendenRaument¬

hält. Auch hier prüft der Konflikttester, ob sich die so resultierenden Räume überschneiden. Die

grobe Annäherung hat den Nachteil, dass Konflikte angezeigt werden können, wo garkeine sind.

Der Vorteil ist, dass die Formen der Räume einfacher und dadurch der Vergleich mit kleinerem

Aufwand durchgeführt werden kann.

Nachfolgend werden die in Abb. 30 dargestellten Komponenten beschrieben und am Beispiel

eines SQL-Agenten für das relationale DBS Sybase werden typische Probleme und deren

Lösungen diskutiert. Die Resultate lassen sich übertragen auf Agenten anderer Subsysteme.
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überlappender Bereich

Legende

n pno<3and pno>1 and

i i (pnce>1 and pnce<4 or pnce>6)

< pnce>3 and pnce<5

pnce

3 4 5 6

Abbildung 31 Prädikate räumlich dargestellt

5.2.2 Query-Analysator

Der Query-Analysator [Wal93] ist bei unserem Prototyp ein SQL-Analysator Zur Durchfuh¬

rung der Konflikttests werden für SQL Angaben über die Art des Befehls (Select,

Insert, ), die Namen der betroffenen Relationen und die Prädikate, welche aus der

Where-Klausel abgeleitet worden sind, benotigt Die Extraktion dieser Angaben geschieht

spätestens zur Ausfuhrungszeit über einen Scanner und einen Parser für SQL, denn zu diesem

Zeitpunkt sind alle Parameter eines SQL-Befehles bekannt Furdelete from products

where price>10 and pnce<200 wird beispielsweise der Tabellenname products

unddas Prädikat price> 10 and price<2 0 0 extrahiert

Typische Schwierigkeiten beim Bau eines Query-Analysators sind im Fall von SQL

• Vereinfachung komplexer Quenes

• Aufrufe von "Stored Procedures"

• Behandlung von Sichten

• Trigger

Für komplexe Prädikate werden Vereinfachung und Umformung (in die disjunktive Normal¬

form) durchgeführt Es ist erlaubt, grober zu sperren (siehe Kapitel 4 12 2) und deshalb zur Ver¬

einfachung des Prädikats den Wertebereich von diesem zu vergrossern Es muss aber gewährlei¬
stet sein, dass alle Tupel, auf die zugegriffen wird, vom Prädikat erfasst werden Beispielsweise
kann statt (a>l and a<=3) or a=5 or (a>7 and a<9) das Prädikat a>l and

a<9 verwendet werden Damit wurde aber beispielsweise auch das Tupel a=4 gesperrt, was

beim ursprünglichen Prädikat nicht der Fall ist Dafür ist das zweite Prädikat effizienter zu ver

gleichen, da es aus weniger Termen besteht

Weist eine Query eine Subquery auf, dann kann für die Subquery ein separates Prädikat bestimmt

und dafür eine separate Sperre angefordert werden Bevor allerdings die Query ausgeführt wer¬

den kann, müssen beide Sperren der Transaktion zugewiesen worden sein

Bei einem Join werden für jede Tabelle separat Sperren angefordert Beispielsweise wurde bei

select * from products p, Orders o where p pno<10andp pno=o pno eine

Sperre aufproducts furp pno< 10 und eine weitere Sperre für die gesamte Tabelle Orders

angefordert Das Join-Pradikat p pno=o pno selber kann nicht für eine weitere Einschrän¬

kung der zu sperrenden Tupelmenge verwendet werden, da dies ein zu komplexes Prädikat ist,
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bei welchem Tupelmengen verglichen werden. Hier wird also auch gröber gesperrt, als bei

Kenntnis der Tupelmengen eigentlich notwendig wäre.

Abkürzungen von Relationennamen und Synonyme von Attributnamen müssen durch die quali¬

fizierten Originalnamen ersetzt werden. Also statt p. pno muss der Term in products. pno

umgewandelt werden, damit das Prädikat mit anderen Prädikaten vergleichbar wird. Terme mit

'like', 'between', 'in' können in Sequenzen von Tennen mit '<', '=', '>'-Operatoren

umgewandelt werden.

Die zweite oben aufgeführte Schwierigkeit betrifft Prozeduraufrufe. Diese sind zur Ausfüh¬

rungszeit der Applikation bereits im LDBS gespeichert und werden nicht mehr via Agent zum

LDBS geschickt. Rein durch Beobachten der Kommunikation sind die erhaltenen Daten über die

ausgeführten Operationen unvollständig. Entweder müssen diese Daten nachträglich durch im

LDBS-Katalog gespeicherte Angaben vervollständigt werden oder es müssen zum Zeitpunkt

der Definition der Prozeduren (beispielsweise während der Kompilationszeit), die fehlenden

Daten gesammelt und für den Agenten gespeichert werden. Bei unserem Prototyp übernimmt

die Schemaverwaltung die Aufgabe der Verwaltung dieser Daten, welche aus dem LDBS-Kata¬

log extrahiert werden.

Die Substitution von Variablen und Parametern des Anwendungsprogrammes in den Queries ist

bei den von uns untersuchten DBS i.A. kein grosses Problem; dies wird automatisch durch das

Anwendungsprogramm respektive durch dort eingebundene Bibliotheksroutinen des DBS vor¬

genommen. Auch dynamisches SQL oder die Verwendung eines Cursors ist zumindest beim

Gateway-Ansatz für den Agenten insofern transparent, als dass sich die SQL-Befehle zur Aus¬

führungszeit im Agenten nicht von statischem SQL unterscheiden. Würde die Query-Analyse

allerdings bereits zur Kompilationszeit vorgenommen, dann könnte nur statisches SQL, soweit

die Variablen und Parameter der Queries bekannt sind, vorverarbeitet werden.

Die Schwierigkeitbei Verwendung von Sichten (Views) ist, dass aufgleiche Tupelmengen mög¬
licherweise mit verschiedenen Sichten und gleichzeitig auch direkt über die Tabelle(n) zugegrif¬
fen werden kann. Würde dann eine Sperre auf einer Sicht angefordert, dann wird bei einem

Direktzugriff aufdie Tabelle oder über eine andere Sicht ein auftretender Konflikt nicht erkannt.

Um dieses Problem zu vermeiden, müssen die Definitionen der Sichten im Agenten bekannt

sein. Durch eine entsprechende Substitution der Sichten durch die Tabellen in den Queries kann

das Problem vermieden werden. Existiert beispielsweise eine Sichtproductsv aufder Tabelle

products mit dem Prädikat pno>100, dann muss die Query select * from pro-

ductsv where price<50 umgewandelt werden in die Query select * from pro¬

ducts where price<50 and pno>100. Der Name der Sicht wird durch die Definition

der Sicht ersetzt. Sobald alle Queries auf products lauten, können sie verglichen und Kon¬

flikte erkannt werden.

Seiteneffekte im LDBS, die durch das Ausführen einer Query ausgelöst werden, müssen im

Agenten berücksichtigt werden, sofern Teile der Datenbank davon betroffen sind. Dies ist der

Fall, wenn Trigger definiert wurden. Wenn ein Trigger gefeuert wird, dann werden weitere

SQL-Befehle im LDBS ausgeführt, für welche im Agenten auch Sperren angefordert werden

müssen. Die Triggerdefinitionen können zusammen mitdemDB-Schema aus demLDBS-Kata-
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log gelesen und die dazugehörigen Prädikate bestimmt werden. Zur Ausführungszeit der Que-

ries muss dann lediglich noch festgestellt werden, ob der Trigger auch tatsächlich gefeuert wird,

damit rechtzeitig die Sperren angefordertwerden können. Ist dies nicht möglich oder aufwendig,
dann können zur Sicherheit die Sperren ohne vorherige Prüfung im Voraus angefordert werden,

damit, falls der Trigger ausgeführt wird, die Sperre steht. Wird der Trigger nicht ausgelöst, dann

kann die Sperre gleich wieder freigegeben werden, da ja keine Tupel verändert wurden.

Die vollständige Analyse aller gültigen SQL-Ausdrücke ist eine umfangreiche Aufgabe. Je

gröber sie durchgeführt wird, desto einfacher, aber auch weniger effizient wird sie sein (bei¬

spielsweise bei Verwendung von Tabellen- statt Tupelsperren). Das Erstellen von Scanner und

Parser vereinfacht sich, wenn dazu existierende Werkzeuge wie Lex und Yacc verwendet wer¬

den. Auch ist die Entwicklung eines Query-Analysators für verwandte DBS-Architekturen, wie

beispielsweise für Oracle oder Ingres, nicht mehr so aufwendig, wenn bereits einer für Sybase

existiert, da die Sprachdialekte nicht so verschieden sind. Im Prototyp sind die Query-Umfor-

mungen und Vereinfachungen implementiert. Die Behandlung von Sichten und Triggern ist

dagegen nicht eingebaut.

5.2.3 Schemaverwaltung

Die Schemaverwaltung hat die Aufgabe, alle Daten, die für Umformungen, Vereinfachungen

und zum Vergleich von Prädikaten notwendig sind, zu liefern. Bei unserem Prototypen können

diese Daten aus dem LDBS-Katalog entnommen werden. Die Schemaverwaltung baut einen

Cache für die Schemen aller Datenbanken auf, auf welche zugegriffen wird.

Beispielsweise muss für die Query select * from products p, Orders o where

p.pno<10 andp.pno=o.pno and price>100 festgestellt werden, zu welcher Tabelle

das Attribut price gehört. Damit der Term price>100 mit den Termen anderer Prädikate

verglichen werden kann, muss zudem der Datentyp von price bekannt sein. Für den Datentyp

Integer wird zum Beispiel eine andere Vergleichsfunktion als für die Datentypen String, Date

oder Image ausgewählt. Die Schemainformationen stecken im LDBS in Katalogtabellen, die

beispielsweise sys . tables und sys. columns heissen. Leider ist das Schema eines DB-

Kataloges nicht standardisiert und deshalb unterscheiden sich hier die DBS stark. Auch bei den

Datentypen gibt es keinen Standard. Zwar gibt es fast überall einen Datentyp char, aber schon

bei Zahlen gibt es Unterschiede wie Number, Integer, Smallint, Integer4, etc. Zum Teil kann der

Anwender auch eigene Datentypen definieren, die in der Schemaverwaltung erkannt und auf

Basistypen abgebildet werden müssen. Aus diesen Gründen ist die Schemaverwaltung zum gros¬

sen Teil DBS-abhängig.

Wie im vorherigen Kapitel schon erwähnt, muss die Schemaverwaltung auch das Schema von

Sichten und deren Abbildung auf Tabellen kennen. Dabei soll auch die Existenz von Triggern
erkannt und deren Definition gelesen werden. Falls eine Prozedur aufgerufen wird, muss die

Schemaverwaltung die Definition dieser Prozedur lesen, damit auch für deren SQL-Befehle

Sperren angefordert werden können. Die SQL-Befehle aus Prozeduren, Triggern, etc. werden

dem Query-Analysator übergeben, damit dieser die Prädikate extrahieren und bei der Sperrver¬

waltung die benötigten Sperren anfordern kann.
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5.2.4 Sperrverwaltung

Die Sperrverwaltung im Prototyp [May93] hat die Aufgabe, den in Kapitel 4.1.2 beschriebenen

Ansatz, der auf striktem 2PL basiert und zurückgehaltene Sperren beinhaltet, zu realisieren. Als

Input bekommt die Sperrverwaltung die vom Query-Analyser extrahierten Daten über die aus¬

zuführende Operation.

In der Sperrverwaltung passiert folgendes: Die Sperrverwaltung überprüft für alle Sperranforde¬

rungen, ob bereits ein Konflikt mit einer bestehenden Sperre existiert. Ein Konflikt existiert,

wenn die zu überprüfende Operation zu einer laufenden Operation (gemäss Konfliktrelation)

inkompatibel ist, beide aufderselben Relation ausgeführtwerden und zumindest ein überlappen¬

der Wertebereich bei den Prädikaten dieser beiden Operationen existiert. Um den Prädikatver¬

gleich effizient ausführen zu können, wird ein Hash-Verfahren verwendet, um aus den Relatio¬

nennamen schnell die zu den Relationen (Tabellen) gehörigen Datenstrukturen finden zu

können. Dann wirdje Relation der dafür relevante Teil des Prädikats aufeine Signatur (Bitstring)

abgebildet, wobeijedes Bit ein Teilbereich dieser Relation repräsentiert. Ein einfacher Signatur¬

vergleich reduziertdann schnell die Anzahl der möglichen Konfliktprädikate. Die verbleibenden

Konfliktkandidaten werden getestet, indem die Wertebereiche je Attribut auf Überlappung

verglichen werden. Zeigt es sich, dass sich die Tupelmengen überschneiden, dann existiert ein

Konflikt.

Falls ein Konflikt existiert, wird die Transaktion, welche die Sperre angefordert hat, in eine War¬

teschlange eingehängt. Dabei können zyklische Wartebeziehungen, sogenannte Deadlocks auf¬

treten. Zur Vermeidung der lokal in dieser Transaktionsebene auftretenden Deadlocks wird ein

schneller Deadlock-Erkennungsalgorithmus, entwickelt von B. Jiang [Jia88], verwendet.

Besteht kein Konflikt, dann bekommt die Transaktion die Sperre für die Operation.

In der Sperrverwaltung wird zwischen LTs und GSTs unterschieden (gemäss Kapitel 4.1.2).

Wann immer einige Sperren am Ende einer GST freigegeben werden, werden diese in zurückge¬

haltene Sperren konvertiert. Dabei kann der Scheduler überprüfen, ob jetzt einige GSTs, die auf

diese Sperre gewartet haben, gestartet werden können. Existiert mehr als ein möglicher Kandi¬

dat, dann muss noch geprüft werden, ob diese untereinander auch einen Konflikt haben, was bei

Prädikatsperren nicht unbedingt sein muss, wie folgendes Beispiel zeigt:

Tj hält Sperre: a>l and a<9

T2 fordert an: a<3

T3 fordert an: a>7

Hier können am Ende von Ti gleich beide Transaktionen T2 und T3 gestartet werden. Sonst wird

die Reihenfolge anhand eines den Transaktionen zugewiesenen Zeitstempels entschieden,

leweils die ältere Transaktion bekommt die Sperre zuerst. Als Alternative ist auch ein allgemei¬

neres Vorgehen unter Verwendung von Prioritäten denkbar. Dann bekommt die Transaktion mit

der höchsten Priorität die Sperre zuerst. GSTs werden nur gestartet, wenn dadurchkeine LTs Ver¬

hungern würden, was mittels einer vorgegebenen Zeitlimite entschieden wird. Sind die LTs älter,

dann müssen auch die GSTs warten, bis die zurückgehaltenen Sperren freigegeben werden. Ist
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dies soweit, dann wird wiederum anhand des Zeitstempels entschieden, welche Transaktion als

nächstes bedient wird

In Abb 32 sind die verschiedenen möglichen Zustande einer GST dargestellt Ist der Zustand

der Transaktion auf 'Wartet auf Sperren', dann bedeutet dies, dass für ein Prädikat die Sperren
noch nicht angefordert werden konnten Gleichzeitig kann die Transaktion aber bereits Sperren

für andere Prädikate zugewiesen bekommen haben DerZustand'Sperren zugewiesen' bedeutet,

dass alle angeforderten Sperren auch zugewiesen wurden Im Zustand 'halt Sperren zurück' sind

alle Sperren in zurückgehaltene Sperren konvertiert (siehe Kapitel 4 12) Bei einer LT kommt

der Zustand 'halt Sperren zurück' nicht vor In diesem Zustand ist für eine GST kein Abbruch

mehr möglich Um sie (durch Kompensation) zurückzusetzen, muss eine neue GST gestartet

werden Dazu müssen erneut Sperren angefordert werden Nachfolgend werden die Algorith¬

men zum Anfordern, Konvertieren und Freigeben von Sperren vorgestellt

Sperren
freigeben \
(Commit
der GT)

hält keine

^perren^
'

Sperren
anfordern,
kein Konflikt,

''Sperren
zugewieser)

Konversion

der Sperren
(Commit

vder GST)

Sperren
anfordern,

.Konflikt

Abbruch

Sperrerr^wartet auf
zuweisen^sperren

Sperren
anfordern,
Konflikt

hält Sper-
^ren zurück^

Abbildung 32 Zustande einer GST

Anfordern einer neuen Sperre

In Abb 33 ist der Algorithmus zum Anfordern einer neuen Sperre in Pseudocode dargestellt
Dazu folgende Bemerkungen, die sich jeweils auf die Nummern in der Abbildung beziehen

(1) Durch eine geeignete Datenstruktur kann das Auffinden aller Prädikate, die auf denselben

Tabellen definiert sind, wie das vorgegebene Prädikat, stark beschleunigt werden Hier

bieten sich verkettete Listen an, die alle Tenne von Prädikaten derselben Tabelle unterein¬

ander verbinden

(2) Hier wird derzumPrädikatgehörende Transaktionsdeskriptor geholt Jede Transaktion hat

einen Deskriptor zum Festhalten des Transaktionsidentifikators, der Information, ob es

sich um eine LT (level=local) oder eine GST (level=global) handelt, des

Zustandes (state) der Transaktion und der angeforderten Sperren

(3) Handelt es sich um ein Prädikat derselben Transaktion, dann besteht kein Konflikt

(4) Andere GSTs dürfen zurückgehaltene Sperren ignorieren

(5) Hier werden die zwei Prädikate verglichen Werden überlappende Wertebereiche festge¬
stellt, dann gibt die Prozedur Conf lict den Wahrheitswert True zurück
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AcquireLock (input:ta, predicate)

b«gin

for «mch predicate2 defined on same tables as predicate do — (1)

get ta2 of predicate2 — (2}

if ta idy^ta2 id th«n — (3)

if ta2 holds locks on predicate2 or

(ta2.state=locksRetained and ta level=local) — (4)

than

if Conflict{predicate,predicate2} th«a — (5)

ta. state=waiting

add ta2 to wait-for list of ta

WaitPor(ta2) — (6)

fi

•laoif ta2 is waiting to get locks for predicate2 and

ta2 is not waiting for ta — (7)

tban

if Conflict(predicate,predicate2} thon

add ta to wait-for list of ta2 — (8)

fi

fi

fi

od

add predicate to ta.lockList

ta state=locksGranted

end AcquireLock

Abbildung 33: Algorithmus zum Anfordern einer Sperre

(6): Der Prozess, der die Transaktion ta bedient, wird schlafen gelegt. Der Prozess wird wie¬

der aufgeweckt, sobald die Sperre, auf die gewartet wird, freigegeben wird. Bevor gewar¬

tet wird, wird geprüft, ob allenfalls ein Deadlock aufgetreten ist.

(7): Würde ta2 auf ta warten (Konflikt mit zuvor ausgeführten Operationen), dann besteht

bereits eine Wartebeziehung. In diesem Fall ist es nicht notwendig, eine neue zu definieren.

(8): Die Transaktion ta2 wartet bereits, nun muss sie zusätzlich auch noch auf ta warten.

Falls ta2 eine hohe Priorität hat oder ta seine Sperren voraussichtlich lange behalten

wird und deshalb ta2 vorher laufen soll, könnte hier auch ta in der Warteliste hinter ta2

gehängt werden, dann müssten aber momentan beide Transaktionen warten.

Konvertieren der Sperren in zurückgehaltene Sperren

AmEnde einer GST werden alle Sperren in zurückgehaltene Sperren konvertiert. Dabei können

GSTs, die auf diese Sperren gewartet haben, aufgeweckt werden.

(9): GSTs, die auf diese GST gewartet haben, dürfen nun laufen, sofern nicht noch weitere

Konflikte zu anderen Transaktionen existieren.

(10): Die GSTs werden aus der Warteliste entfernt.

(11): Da immer alle Sperren miteinander konvertiert werden, genügt es, den Status der Transak¬

tion anzupassen. Damit sind alle Sperren dieser GST für andere GSTs freigegeben.

(12): Nachdem eine Transaktion wieder gestartet wurde, muss erneut geprüft werden, welche

Transaktionen danach gestartet werden können, weil möglicherweise Konflikte zwischen

der neu gestarteten und den immer noch wartenden Transaktionen existieren. Darum

geschieht dieser Test in einer Schleife.
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ConvertLocJcs (input ta)

bvgin

for «ach ta2 that waits for ta and

ta2 level=global do — (9)

remove ta2 from wait- for list (10)

od

ta state=locksRetained — (11)

for «ach ta2 that is now ready to run do — (12)

determine ta2 with highest priority - (13)

if ta2 has conflicts with other waitmg transactions tb«n

add ta2 to their wait-for list -- (14)

fi

WakeUp(ta2) — (15)

od

end ConvertLocks

Abbildung 34: Algorithmus zur Konversion der Sperren

(13): Beispielsweise wird im Prototyp die am längsten laufende GST ausgewählt.

(14): Die anderen GSTs müssen nun auch aufdie neu gestartete GST warten, sofern ein Konflikt

besteht.

(15): Hier findet ein Prozesswechsel statt.

Freigabe der Sperren

Am Ende einer GT werden die Sperren aller GSTs und am Ende einer LT deren Sperren gemäss

folgendem Algorithmus freigegeben.

ReleaseLocks (input ta)

bagin

empty ta lockList (16)

for «ach ta2 that waits for ta do — (17)

remove ta2 from wait-for list

od

ta state=terminated

for «ach ta2 that is now ready to run do

determine ta2 with highest priority

i£ ta2 has conflicts with other waiting transactions thoa

add ta2 to their wait-for list

fi

WakeUp(ta2)

od

end ReleaseLocks

Abbildung 35: Algorithmus zum Freigeben der Sperren

(16): Alle Prädikatsperren werden nun gelöscht.

(17): Jetzt können sämtliche Wartebeziehungen zu dieser Transaktion gelöscht werden.

5.2.5 Recovery-Verwaltung

Die Recovery-Komponente [Flü94, Sch95] ist zuständig für die Verwaltung und Sicherung aller

Log-Eintrage, das Erzeugen der inversen Operationen, das Durchführen des Recoverys im Falle

eines Systemabsturzes und dem Zurücksetzen oder Kompensieren einer Transaktion bei einem

Transaktionsabbruch. Jeweils vor dem Ausführen eines SQL-Befehles im LDBS muss von der
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Recovery-Verwaltung ein Log-Eintrag in einen stabilen Speicher geschrieben werden. Erst am

Ende einer Transaktion (GT oder LT), kann dieser Eintrag wieder gelöscht werden.

In vielem unterscheidet sich die im Prototyp eingesetzte Recovery-Verwaltung nicht von her¬

kömmlichen Recovery-Verwaltungen. Trotzdem gibt es einige Besonderheiten, die hier vorge¬

stellt werden:

• Aufbau der Recovery-Verwaltung unter Ausnutzung von LDBS-Services

• Erzeugung der Log-Einträge für inverse Operationen

Statt dass der Agent selber mit Hilfe von einfachen Dateien das Log verwaltet, wird dazu das

LDBS verwendet. Dieses bietet schon Persistenz für Änderungen abgeschlossener Transaktio¬

nen, unddamit auch für die während derTransaktion geschriebene Log-Einträge. Natürlich wird

auf Stufe LDBS auch für die Log-Einträge wieder ein Log geschrieben. Dafür hat man so die

Garantie der Atomarität zwischen den Log-Einträgen und der in derselben Transaktion ausge¬

führten Operationen, was bei einem individuellen Speichern der Log-Einträge in einer separaten

Datei nicht ohne weiteres erreicht werden kann. Dazu vereinfacht die Verwendung des LDBS

die Auswertung des Logs, da die Mächtigkeit der lokalen Query-Sprache, beispielsweise wäh¬

rend dem Recovery zum Suchen nach unvollständigen Transaktionen, ausgenutzt werden kann.

Das Schreiben der Log-Einträge ist unproblematisch in Bezug auf Sperrkonflikte, da die einzi¬

gen Operationen, die normalerweise aufden Log-Tabellen ausgeführt werden, entweder Insert-

oder Delete-Operationen und kaum Select-Operationen sind. Gelesen werden die Tabellen nur

im Recovery-Fall und bei einem Transaktionsabbruch. Das Schreiben der Log-Einträge kann

bis kurz vor Transaktionsende verzögert werden, wodurch auch diese Sperrdauer kurz gehalten

werden kann. Die Delete-Operationen werden in einer separaten, sehr kurzen Transaktion aus¬

geführt, so dass die Sperren sofort wieder freigegeben werden. Lange Verzögerungen als Folge

von Konflikten aufden Log-Tabellen kommen wegen diesemZugriffsmuster kaum vor. Andere

Transaktionen auf diesen Tabellen gibt es nicht. Der DB-Anwender hat selber keinen Zugriff

auf die Log-Tabellen, diese sind versteckt.

Generierung der inversen Operationen

Problematischbezüglich der Leistungsfähigkeit des Systems wäre es, wenn fürjeden ausgeführ¬

ten SQL-Befehl noch eine Reihe von zusätzlichen Befehlen wie das vorgängige Lesen von

Daten und von Katalogtabellen und das Schreiben von vielen Tupeln in die Log-Tabellen dazu¬

kommen würde. Die Optimierungen des Prototypen hatten zum Ziel, die Anzahl der notwendi¬

gen zusätzlichen SQL-Befehle währenddem Normalbetrieb zu minimieren. Besonders teuer ist

dabei die Datenübertragung zwischen dem LDBS und dem Agent. Beispielsweise müsste bei

einem Delete der Agent zuerst ein Select schicken, um die zu löschenden Daten zu lesen.

Anschliessend müssten diese Daten passend konvertiert und mit Insert tupelweise wieder ins

LDBS, in die Log-Tabellen, zurückgeschrieben werden. Dieser Aufwand kann vermieden wer¬

den.

Stattdessen wurde beim Prototyp ein Triggeransatz für das Schreiben der inversen Operationen

auf das Log gewählt. Zu jeder Tabelle werden Trigger generiert, die automatisch bei einem

Insert, Update oder Delete den entsprechenden Log-Eintrag schreiben. Die Trigger werden
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ebenfalls innerhalb derselbenTransaktion wie die Operation ausgeführt, wodurch die Atomaritat

gewährleistet ist

Der Vorteil des Triggeransatzes ist, dass der Agent für das Schreiben der Log-Eintrage wahrend

der Ausfuhrung der Operationen nicht involviert werden muss Dies erledigt das LDBS nun

selbststandig Der zusatzliche Kommunikationsaufwand entfallt

Em Beispiel eines Insert-Tnggers für die Tabelle products (pno, name, price) in Sybase-Syntax

ist

CREATE TRIGGER iproducts ON products FOR INSERT AS

BEGIN

INSERT INTO sys log SELECT

'DELETE products WHERE pno=' + f this is a stnng 7

CONVERT( varchar(255),pno) +
"

+ /* integer-attnbute */

'AND name='" + rtnm(name) +"" + /* char-attribute */
'

AND pnce='+CONVERT(varchar(255),pnce) /* integer-attnbute */

FROM inserted

END

Hier wird angenommen, dass die Log-Eintrage in die Tabelle sys.log geschrieben werden sollen

Wenn beispielsweise "insert into products (pno, name, price) values (17,'chair',150)" ausge¬

führt wird, dann wird der Stnng "DELETE products WHERE pno=17 AND name='chair' AND

pnce=150" erzeugt und in die Log-Tabelle gespeichert Der Tngger kann (gemäss Sybase-Syn¬

tax) alle neu eingefugten Tupel über die logische, temporare Tabelle "inserted" ansprechen und

daraus die Delete-Operationen erzeugen

Falls bekannt ist, welche Attribute der Tabelle einen eindeutigen Schlüssel darstellen oder wel¬

che Attribute als unique ohne Nullwerte definiert wurden, dann genügt es, wenn diese Attribute

im Tngger aufgenommen werden Einige DBS bieten zudem zusätzliche, stabile Schlüssel

(Surrogate), die bei der Tnggergenenerung verwendet werden können Es kann vorkommen,

dass eimge Attnbuttyp-spezifische Hilfsfunktionen in den Tngger aufgenommen werden

müssen, beispielsweisezum Konvertieren eines Attnbuts in einen Stnng (CONVERT), um Leer¬

zeichen zu entfernen (rtnm) oder um Anfuhrungszeichen zum Stnng dazuzufugen (+ " '' i

Dies ist ein Beispiel eines Delete-Tnggers für die Tabelle products (pno, name, price):

CREATE TRIGGER dproducts ON products FOR DELETE AS

BEGIN

INSERT INTO sys log SELECT
'INSERT INTO products VALUESf + /* this is a stnng */

CONVERT( varchar(255),pno) +',' + r integer-attnbute 7
""

+ rtnm(name) +
""

+',' + /* char-attnbute 7

CONVERT( varchar(255),pnce) +')' /* integer-attnbute 7
FROM deleted

END

Beim Loschen des oben eingeführten Tupels wird vom Trigger der Stnng "INSERT INTO pro¬

ducts VALUES (17,'chair',150)" erzeugt und ins Log geschneben Der Tngger kann auf die ge¬

löschten Tupel über die logische, temporare Tabelle "deleted" zugreifen und dort die zur Erzeu¬

gung des Inserts notwendigen Daten herauslesen Die Tabelle "deleted" steht nur bis Ende der

Tnggerausfuhrung zur Verfugung Bei einem anderen Ansatz ohne Tngger müssen vor der Aus¬

führung der Loschoperation alle zu loschenden Tupel gelesen und aufein Log gesichert werden
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Ein Update-Trigger kann analog aufgebaut oder sogar auf Insert und Delete zurückgeführt wer¬

den, indem die alte Version des Tupels gelöscht und die neue Version eingefügt wird. DerTrigger

enthält dann einen Insert und einen Delete-Teil, so wie oben gezeigt.

Ist beim Triggeransatz die Konsistenz gewährleistet? Was passiert, wenn ein Anwender einen

Trigger löscht oder eine Tabelle ändert? Dieses Problem lässt sich dadurch lösen, dass die Trigger

automatisch generiert und bei jeder Schemaänderung angepasst werden. Wenn zudem alle

Anwender, wie es vorgesehen ist, über den Agenten auf das LDBS zugreifen, dann kann jede

Änderung an einer Tabelle odereinem Trigger kontrolliert und nötigenfalls beeinflusst oder ver¬

boten werden. Damit kann garantiert werden, dass für alle Tabellen auch die notwendigen Trig¬

ger jederzeit vorhanden sind.

Start / Restart eines Agenten

Der Algorithmus zum Starten eines Agenten ist in Abb. 36 angegeben. Dazu einige Bemerkun-

StartAgent (input servername)

tMgin

connect to DBS-server with name=servername

disallow new tas — (1)

check if log-table exists, if not then create them

check if all log-triggers are correctly installed, if not then correct them

/* check for log-entries */

b«gin tranwotion local-recovery

mimet log-entries frca log-table Order fcy time Amme

I* check for open LTs or GSTs */

for «ach Operation of ta without Commit/Abort do

execute inverse Operation /* must be executed in reverse Order */

od

if successful then

d«l«t« inverse Operations fron log-table

fi

ceandt tranaaction local-recovery -- (2)

select Operations of committed GSTs and reacguire retained locxs

allow new tas — (3)

send ' recovery-done'-message to FDBS — (4)

•ad StartAgent

Abbildung 36: Algorithmus zum (Re-)Start eines Agenten

gen, die sich auf die Nummern in der Abbildung beziehen:

(1): Zunächst werden keine neuen Transaktionen zugelassen.

(2): Damit die Gefahr, den für das Recovery geleisteten Aufwand infolge eines erneuten Ab¬

sturzes wieder zu verlieren, sinkt, könnte die Transaktion in Teiltransaktionen aufgeteilt

werden. Es dürfen aber dann nur inverse Operationen von vollständig kompensierten

Transaktionen gelöscht werden.

(3): Sobald die zurückgehaltenen Sperren aller durch Commit abgeschlossenen GSTs wieder

angefordert sind, dürfen lokale Transaktionen wieder zugelassen werden.

(4): Ein allenfalls notwendig gewordenes globales Recovery kann später noch durchgeführt
werden. Die globale Transaktionsverwaltung, nicht die Transaktionsverwaltung im Agen¬

ten, ist verantwortlich, dass die GTs korrekt zu Ende geführt werden. Der Agent sorgt nur

dafür, dass die GSTs entweder vollständig durchgeführt oder zurückgesetzt wurden.
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Falls infolge eines erneuten Systemabsturzes das Recovery nicht vollständig durchgeführt wird,

kann es beim nächsten Restart des Agenten wiederholt werden. Die Idempotenz des Algorithmus

ist gewährleistet, weil alle Änderungen an der Datenbank im Rahmen einer oder mehrerer

LDBS-Transaktionen erfolgen und jeweils in der gleichen Transaktion die bereits erledigten

Log-Einträge vom Agenten-Log entfernt werden. Falls der Absturz genau zwischen zwei Reco-

very-Transaktionen erfolgt ist, dann kann der Agent mit dem Recovery dort aufsetzen, wo das

letzte Recovery unterbrochen wurde. Falls der Absturz mitten in einer Recovery-Transaktion

erfolgte, dann wird die LDBS-Transaktionsverwaltung die ganze Recovery-Transaktion zu¬

rücksetzen und auch das Agenten-Log (aus Sicht des LDBS sind dies normale Benutzertabellen)

wieder in den Zustandvor dieserTransaktion bringen. Das anschliessend stattfindende Recovery

des Agenten setzt dann bei diesem Zustand auf und führt das Recovery wie beschrieben durch.

Alternativen und praktische Probleme bei der Realisierung der Recovery-Verwaltung

Es gibt einige Alternativen, wie das Log gestaltet werden kann und was in das Log geschrieben

wird, respektiv, wann der Aufwand für das Generieren der inversen Operationen geleistet wird.

Beispielsweise kann direkt die ausgeführte Operation zusammen mit allen notwendigen Daten

in das Log geschrieben und daraus erst beim allenfalls notwendig werdenden Recovery die

inverse Operationen generiert werden. Bei unserem Prototyp wäre der Aufwand, die Operation

oder direkt die inverse Operation in das Log zu schreiben, nicht wesentlich verschieden. Ein

Delete zusammen mit den gelöschten Tupeln ins Log zu schreiben, ist in etwa gleich aufwendig,

wie entsprechende Inserts zu generieren und zu speichern. Dafür vereinfacht sich das Durchfüh¬

ren des Recoverys, wenn direkt die inverse Operation auf das Log geschrieben wird. Deshalb

wurde im Prototyp letzterer Ansatz gewählt.

Es ist a priori unklar, wo das Log am besten installiert wird und wie das Schema der Log-Tabel¬

len aussieht. Dazu folgende Fragen und Überlegungen: Ein LDBS kann verschiedene DBs ver¬

walten. Soll nun injeder DB ein separates Log installiert werden oder nur eines zentral? Existiert

nur eines, dann können dadurch wieder Engpässe entstehen. Gibt es in jeder DB ein separates

Log, dann gibt es Schwierigkeiten, wenn DB-übergreifende Transaktionen vorkommen. In wel¬

ches Log müssen dann deren Operationen geschrieben und wo muss bei einem Crash-Recovery

nach den Log-Einträgen gesucht werden? Grundsätzlich wäre es möglich, für jede Tabelle ein

separates Log zu fuhren, worin alle Änderungen dieser Tabelle festgehalten werden. Dabei treten

aber ähnliche Schwierigkeiten auf. Welches die richtige Strategie ist, hängt von der Transakti¬

onslast und der Art der Transaktionen ab. Wenn in allen DBs viele Transaktionen vorkommen

und dabei wenig DB-übergreifende Transaktionen vorkommen, ist es sicher vorteilhaft, injeder
DB ein Log zu installieren. Ein flexibles System, wo die Installation des Logs vomDB-Admini¬

strator beeinflusst werden kann, wäre anstrebenswert und könnte dann derjeweiligen Situation

angepasst werden. Im Prototyp wurde derEinfachheit halber ein zentrales Log in einer separaten

DB gewählt. So ist es auch einfach, das Log auf eine andere Disk als die übrigen DBs zu legen,

was aus Leistungsgründen sehr zu empfehlen ist.

Ein Problem, das sich durch die Realisierung des Prototyps gezeigt hat, stellt die möglicherweise

eingeschränkte Zugriffsberechtigung eines Anwenders dar, weil der Agent mit der Zugriffs¬

berechtigung des Anwenders dessen DB-Operationen auf dem LDBS ausführen soll. Dem
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Agenten generell eine höhere Zugriffsberechtigung zu erteilen, würde bedeuten, dass der Agent

auch die ganze Überprüfung der Zugriffsberechtigung anhand der im LDBS-Katalog

gespeicherten Daten selber durchführen muss, was nicht einfach ist und zu doppelter Arbeit

führen würde. Trotzdem muss teilweise für das Recovery auf System- oder andere Tabellen

zugegriffen werden, auf welche der Anwender kein Leserecht hat. Dieses Problem lässt sich

dadurch lösen, dass intern eine weitere Systemverbindung zwischen dem Agenten und dem

LDBS aufgebaut wird, über welche alle Recovery-Tätigkeiten ausgeführt werden können. Eine

weitere Schwierigkeit, die dabei auftauchen kann, ist, dass sich die beiden Datenbankprozesse

imLDBS gegenseitig sperren. Aus Sicht des LDBS stammen die beiden Verbindungen von zwei

verschiedenen Applikationen, die nichts miteinander zu tun haben. Deshalb muss der eine

Datenbankprozess, wenn er auf eine Sperre des anderen Prozesses trifft, bis an das

Transaktionsende warten, bevor die Sperre freigegeben wird. Weil aber die Transaktion nicht

abgeschlossen werden kann, bevor alle Operationen beider Verbindungen ausgeführt worden

sind, ergibt sich daraus ein Deadlock. Damit dies nicht passiert, muss besondere Vorsicht bei der

Auslegung und Implementierung der Algorithmen angewendet werden, wobei man auf die

Reihenfolge der Zugriffe und auf eine sinnvolle Aufgabenteilung zwischen den beiden

Datenbankprozessen zu achten hat.

Zusätzlich durch das Recovery verursachter Aufwand

Um den durch das Recovery zusätzlich verursachten Aufwand zu bestimmen, ist es wichtig zu

wissen, welche Operation bei der Ausführung einer Transaktion zusätzlich anfallen. Eine

Zusammenstellung für SQL DML-Operation, Begin (BOT, BOS), Commit (COT, COS) und

Abort (AOT, AOS) von Transaktionen und Subtransaktionen ist in der in Abb. 37 dargestellten

Tabelle zu finden.
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Art der ausgeführten

Operation
Log-Eintrag zum

Transaktionszustand
Log-Eintrage für

inverse Operationen

weitere notwendige
zusätzliche Operationen

Select

Insert n Insert

Update n Insert n Select

Delete nInsert n Select

BOT 1 Insert

COT 1 Delete m Delete

AOT 1 Delete m Select

? m Insert

? 2m Delete

m Ins/Upd/Del

BOS 1 Insert

1 Delete

COS 1 Insert

1 Delete

AOS 1 Insert

1 Delete

m Select

? m Insert

5 2m Delete

m Ins/Upd/Del

Abbildung 37 Zusatzlich für das Recovery ausgeführte Operationen

Die erste Kolonne der Tabelle gibt die Art der Operation an Aufdiese Operationen beziehen sich

dann die Recovery-Operationen in den restlichen Kolonnen Zustandsanderungen der Transak¬

tion werden in der zweiten Kolonne, das Verwalten der inversen Operationen in der dritten und

alle übrigen Operationen, wie beispielsweise das vorgangige Lesen einer Tabelle vor einer Aride-

rungsoperation, in der vierten Kolonne dargestellt

Die Zahl n bedeutet die Anzahl modifizierter Tupel Sie ist keine Konstante, sondern eine Varia¬

ble, die je Transaktion und Operation verschieden ist Mit m wird die totale Anzahl geänderter

Tupel in einer Transaktion zum Commit- oder Abort-Zeitpunkt angegeben Auch m ist eine von

der Sub-/Transaktion abhangige Variable

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, sind für reine Leseoperationen keine Log-Eintrage notwen¬

dig Der Aufwand für das Schreiben der Log-Eintrage ist, wie zu erwarten, abhangig von der

Anzahl der modifizierten Tupel Bei Update und Delete muss jeweils noch der bisherige, alte

Zustand gelesen werden Beim Abort einer Sub-/Transaktion schlagen die eigentlichen Reco¬

very-Operationen zu Buche Es ist in der Tabelle berücksichtigt, dass die Log-Eintrage wieder

gelöscht werden müssen

Die teuersten Operationen sind AOT und AOS, hier müssen alle im Log aufgezeichneten inver¬

sen Operationen der Sub-/Transaküon ausgeführt werden Dazu werden die inversen Operatio¬

nen zuerst vom Log gelesen (m Selects) und dann ausgeführt (m inverse Operationen, z B In-

serts, Updates, Deletes) Dabei werden erneut Log-Eintrage genenert, wobei pro inverse

Operation mindestens ein neuer Log-Eintrag notig ist (& m Inserts) Wird die Abort-Operation

erfolgreich abgeschlossen, dann werden die ursprünglichen und die neuen Log-Eintrage ge¬

loscht (s 2m Deletes) Dass das Abort eine teure Operation ist, ist im Normalbetrieb nicht kn-
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tisch. Wichtig ist, dass die DML-Operationen möglichst ohne grossen zusätzlichen Aufwand

ausgeführt werden können.

5.3 Zusammenspiel des FDBS mit den Agenten

Für den Agenten ist das FDBS eine Applikation. Allerdings bietet der Agent einige Funktionen

an seiner Schnittstelle, die speziell für das FDBS zugeschnitten sind. Der Agent wurde als offe¬

nes System konzipiert. So kann das FDBS beispielsweisejederzeit die im Agent vorkommenden

Wartebeziehungen zwischen den dort laufenden Transaktionen abfragen. Dies hilft, um eine effi¬

zientere globale Deadlock-Erkennung zu realisieren.

Die Kommunikation zwischen FDBS und den Agenten wurde im Prototyp durch die vorhande¬

nen DBS-Fähigkeiten realisiert. Das FDBS ruft eine Operation des Agenten über eingebettetes

SQL (imbedded SQL) oder über eine SQL-Call-Schnittstelle auf. Beim Prototyp wurde die

vorhandene SQL-Schnittstelle um einige Funktionen erweitert, beispielsweise wird jetzt eine

Funktion 'show waits' zum Anzeigen der Wartebeziehungen angeboten. Die neuen oder erwei¬

terten Funktionen müssen aber vom Agent behandelt werden und dürfen nicht an das LDBS

weitergegeben werden, da das LDBS die Funktionen nicht versteht. Wenn ein Agent auch die

Möglichkeit haben soll, von sich aus Meldungen an das FDBS zu schicken, dann helfen aktive

DBS-Fähigkeiten, so dass der Agent beispielsweise ein Ereignis (Event) erzeugen kann, das im

FDBS einen Trigger auslöst, der dann die Meldung behandelt. Bei DBS, die keine Erweiterungs¬

möglichkeiten und aktive Fähigkeiten anbieten, muss eine explizite Kommunikationsverbin¬

dung zwischen dem FDBS und den Agenten aufgebaut werden. Im Prototyp findet bisher keine

vom Agent initiierte Kommunikation zwischen Agent und FDBS statt, so dass die von Sybase

gewohnte Schnittstelle dafür nicht verändert werden musste.

5.3.1 Globale Transaktionen im FDBS

Wie müssen die globalen Transaktionen im FDBS definiert werden, und wie können dann die

Subtransaktionen von lokal ausgeführten Transaktionen im Agenten unterschieden werden?

Hierzu ist eine kleine Erweiterung der Agentenschnittstelle notwendig. Die LTs beginnen wie

üblich mit "Begin Transaction" und die GSTs mit "Begin Subtransaction".

In Abb. 38 ist ein Beispiel eines Sybase-Programmes dargestellt, wobei die Sybase DB-Library
anstatt dem eingebettetem SQL verwendet wurde. Die Verwendung dieser Schnittstelle ist für

verteilte Sybase-Transaktionen bislang noch notwendig, weil in eingebettetem SQL nicht flexi¬

bel die Operationen den verschiedenen Servern zugewiesen werden können. Im Beispiel wurde

anhand von verschieden initialisierten "dbproc_server"-Variablen bestimmt, auf welchen

Server zugegriffen wird. Die Subtransaktionen einer globalen Transaktion können auf den ver¬

schiedenen Servern parallel durch Mischen der Server-Aufrufe ausgeführt werden.

Dies ist nicht die Art, wie der Anwender seine Programme schreiben soll, sondern wie im FDBS

die Transaktionen formuliert werden. Das Anwendungsprogramm selber hängt von der Schnitt¬

stelle des FDBS ab, welche so verschieden sein kann, wie bei existierenden DBS (relational, ob-

jekt-orientiert, etc.). Vorstellbar ist eine erweiterbare Schnittstelle, bei welcher der Anwender

seine Operationen in Formvon Subtransaktionen vordefinieren undzujeder Operation auch eine
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ExampleOfGlobalTransaction

bvgin

/* variable declarations and mitializations */

dbproc_serverl = dbopen (login, Serverl),

dbproc_server2 = dbopen {login Server2),

/* execute subtransaction on Server 1 */

Sprintf(cmdbufl, "BBOIN SUBTRANSACTION"),

dbcmd(dbproc__server1, cmdbuf1),

dbsqlexec(dbproc_serverl),

/* example of an update Operation */

sprintf(cmdbufl," UPDATE testtable \

SET nokeyattr=nokeyattr + 1 \

WHERE keyattr = %d", numberl),

dbcmd(dbproc_serverl, cmdbufl),

ret_serverl = dbsqlexec(dbproc_serverl),

sprintf(cmdbufl, "COMMIT SUBTRANSACTION'),

dbcmd(dbproc_serverl, cmdbufl),

lf (dbsqlexec(dbproc_serverl) == FAIL) {

/* commit subtransaction failed - abort lt */

return (ABORT),

}

/* execute other subtransactions on other Servers. */

/* this part can be executed in parallel to Serverl-calls1 */

sprintf(cmdbuf2, *BBOIN SUBTRANSACTION"),

dbcmd(dbproc_server2, cmdbuf2),

/* all subtransactions successful committed */

sprintf(cmdbufl, 'COMKXT TRANSACTXON"),

dbcmd(dbproc_serverl, cmdbufl),

lf (dbsqlexec(dbproc_serverl) == FAIL) {

/* commit transaction failed on Server 1 */

return (ABORT),

}

d ExampleOfGlobalTransaction

Abbildung 38: Beispiel einer globalen Transaktion

inverse Operation und die Verträglichkeiten angeben kann. Ist diese einmalige Definition der

Operationen erfolgt, dann besteht sein Programm nur noch aus Operationsaufrufen (Abb. 39).

Im Beispiel wird angenommen, dass im FDBS-Katalog definiert ist, auf welchem Server sich

die Datenbefinden (Ortstransparenz für Applikation), dass die Tabelle "testtable" beispielsweise

aufdem Server 1 liegt. Die Behandlung der Fehlerfälle muss nicht mehr injedem Anwenderpro¬

gramm ausprogrammiert werden, sondern dies geschieht durch die FDBS-Transaktionsverwal-

tung implizit. Muss beispielsweise eine Subtransaktion kompensiert werden, dann kann die

Transaktionsverwaltung anhand der Definition der Inversen selber bestimmen, welche Opera¬

tionen ausgeführt werden müssen. Im Applikationsprogramm muss nur noch festgestellt wer¬

den, ob das Commit einer Transaktion erfolgt ist oder die Transaktion zurückgesetzt wurde. Die
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für das Commit notwendige Koordination geschieht nach der Initiierung durch den Commit-

Befehl implizit und muss nicht mehr im Applikationsprogramm ausprogrammiert werden.

ExampleOfGlobalTransaction

bagin

/* variable declarations and mitializations */

axac bagin tranaaction

/* execute increment subtransaction mc(nokeyattr) */

axac increment (testtable, nokeyattr, 1);

/* execute other subtransactions */

axac cannit tranaaction

if transaction failed then return(ABORT} eise return(OK);

end ExampleOfGlobalTransaction

Abbildung 39: Globale Transaktion bestehend aus Prozeduraufrufen

5.3.2 Implementierung des Commit-Protokolls

In Abb. 40 werden jetzt die für die Durchführung von Commits notwendigen Algorithmen für

FDBS-Koordinator und die Agenten in Pseudocode angegeben. Die Algorithmen beziehen sich

auf das in Kapitel 4.2.1 beschriebene Commit-Protokoll. Wofür beispielsweise die Log-Ein¬

träge gebraucht werden, sollen die nachfolgenden Bemerkungen klar machen, wobei sich die

Nummern jeweils auf die in der Abbildung angegebenen Nummern beziehen.

(1): Ein "ROLLBACK SUBTRANSACTION" Log-Eintrag bedeutet, dass entschieden

wurde, die Subtransaktion abzubrechen. Nach einem Absturz müsste das Rollback dem

Agenten nochmals geschickt werden, da nicht sicher ist, ob dieser das Rollback auch

durchgeführt hat. Falls der Agent diese Transaktion nicht mehr kennt, dann ist die Zurück¬

setzung bereits erfolgt.

(2): Ein "COMMIT TRANSACTION" Log-Eintrag bedeutet, dass ein Commit eingeleitet

wurde. Erst nach einem "ACK COMMIT TRANSACTION" Log-Eintrag darf der Koor¬

dinator davon ausgehen, dass im Agenten die Subtransaktion nach einem Absturz nicht

mehr zurückgesetzt wird, und die zurückgehaltenen Sperren auch gehalten werden (siehe

Bemerkung (9).

(3): Die Ausführung der verschiedenen Subtransaktionen kann natürlich parallel erfolgen.

(4): Jetzt könnte versucht werden, die abgebrochenen Subtransaktionen zu wiederholen. Um

diese Übersicht einfach zu gestalten, wird hier nur der Fall angegeben, wo die Transaktion

bei einem Fehler sofort abgebrochen wird.

(5): Wird dieser Log-Eintrag nach einem Absturz des Koordinators gefunden, dann ist klar,

dass der globale Commit-Entscheid negativ war. Findet man dagegen nur ein "COMMIT

TRANSACTION" Log-Eintrag, dann war der Commit-Entscheid positiv.

(6): Auch bei den Implementationen des 2PC-Protokolls gibt es Situationen, in denen der

Datenbankadministrator(DBA) das Recoveryvon Hand durchführen muss, weil sich nicht
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Coordinator

complete last Operation of subtransaction

if any Operation failed than

write "ROLLBACK SUBTRANSACTION' to log

send "ROLLBACK SUBTRANSACTION" — (1)

receive "ACK ROLLBACK SUBTRANSACTION"

als«

write "COMMIT SUBTRANSACTION" to log

send "COMMIT SUBTRANSACTION* — (2)

receive "ACK COMMIT SUBTRANSACTION"

write "ACK COMMIT SUBTRANSACTION" to log

Aaent

/* log-entries about Operations are written */

/* each Operation was immediately committed *

if receive "ROLLBACK SUBTRANSACTION" than

BEGIN TRANSAKTION

read inverse Operations from log

execute inverse Operations

delete log-entries of transaction — (8)

COMMIT TRANSACTION

send "ACK ROLLBACK SUBTRANSACTION"

«Im

receive "COMMIT SUBTRANSACTION"

write "COMMIT SUBTRANSACTION" to log

convert locks to retained locks — (9)

send "ACK COMMIT SUBTRANSACTION"

delete inverse Operations from log — (10)

do the same for any other subtransaction (3)

/* all subtransactions are completed now */

if any subtransactions did abort than — {4}

write "ABORT TRANSACTION* to log - (5)

for any committed subtransaction do

/* compensate subtransaction */

write "BEGIN SUBTRANSACTION" to log

send "BEGIN SUBTRANSACTION"

receive "ACK BEGIN SUBTRANSACTION"

execute inverse subtransaction

write "COMMIT SUBTRANSACTION" to log

send "COMMIT SUBTRANSACTION*

receive "ACK COMMIT SUBTRANSACTION*

write "ACK COMMIT SUBTRANSACTION" to log

od

if any compensation failed than

check, error-messages

try to solve Problems

redo compensation where failed

if compensation fails again than

lnform DBA — {6)

fi

fi

/*all subtransactions did commit */ — (1)

write "COMMIT TRANSACTION" to log

send "COMMIT TRANSACTION*

receive "ACK COMMIT TRANSACTION"

whan all commits are ack than

delete all log-entries of transaction

and

/* this is a new subtransaction for agen

/* do the same as above */

/* do the same as above */

receive "COMMIT TRANSACTION*

release retained locks

send "ACK COMMIT TRANSACTION*

delete all log-entries of transaction

Abbildung 40 Pseudocode für Commit einer Transaktion

jede Fehlersituation, wie beispielsweise zuwenig Speicher für das Log verfugbar, vom

System automatisch beheben lasst
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(7) Auch wenn zuvor die Kompensation der Subtransaktionen erfolgt ist, wird die Transaktion

trotzdem mit Commit abgeschlossen, wodurch die Effekte der Kompensation durch das

Freigeben der zurückgehaltenen Sperren auch für lokale Transaktionen im Agenten sicht¬

bar werden

(8) Im allgemeinen können hier alle Log-Eintrage über die globale Transaktion geloscht wer¬

den Es gibt nur dann eine Ausnahme, wenn bereits eine andere Subtransaktion derselben

globalen Transaktion aufdem gleichenLDBS ausgeführt wurde, dann müssen deren Log-

Eintrage erhalten bleiben Dies kann beispielsweise vorkommen, wenn eine Kompensati¬

onssubtransaktion durch Rollback abgebrochen wird Die Kompensation muss dann wie¬

derholt und die ursprüngliche Subtransaktion erhalten bleiben, damit die zum erneuten

Anfordern der zurückgehaltenen Sperren benotigten Log-Eintrage nicht verloren gehen

(9) Die zurückgehaltenen Sperren konnten anhand der bei der Ausführung der Operationen

durchgeführten Log-Eintrage wieder rekonstruiert werden Wird nach einem Absturz des

Agenten ein "COMMTT SUBTRANSACTION" Log-Eintrag gefunden, werden beim

Recovery die zurückgehaltenen Sperren wieder angefordert, anstatt dass die Transaktion

zurückgesetzt wird

(10) Die inversen Operationen aufStufe Agent werden nur solangebenotigt, wie noch ein Roll¬

back durchgeführt werden können muss Nach dem Commit einer Subtransaktion geht die

Verantwortung für ein allfalhges Rucksetzen der Subtransaktion durch Kompensation an

das FDBS über

Das Commit-Protokoll muss auch eingehalten werden, wenn Kommunikationsfehler eintreten

Wenn also infolge eines Kommumkationsfehlers eine Verbindung nicht zustande kommt, dann

muss der Algorithmus warten, bis die Verbindung wieder verfügbar wird, wobei allerdings paral¬

lele Aktivitäten wie die Bearbeitung anderer Subtransaktionen weiterlaufen können Wenn eine

erwartete Meldung in einer vorgegebenen Zeitlimite nicht ankommt, oder nicht bestätigt wird,

dann wird die Meldung erneut geschickt Falls nur die Bestätigung (ACK) beim Koordinator

nicht ankam, dann wird der Agent die gleiche Meldung zwei- oder mehrfach erhalten Dies ist

nicht weiter schlimm, der Agent wird in diesem Fall nur die Bestätigung nochmals schicken All

diese Fehlerfalle können direkt abgefangen und behandelt werden Im obigen Pseudocode sind

diese Fehlerfalle mcht angegeben, um den Code nicht zu überladen

Die Rolle des Koordinators übernimmt immer die Transaktionsverwaltung im FDBS, denn nur

diese weiss, wie die Subtransaktionen kompensiertwerden können DieTransaktionsverwaltung

des FDBS konnte aber auch verteilt sein und dann konnte der Koordinator von verschiedenen

FDBS-Knoten übernommen werden Dieser Aspekt soll hier mcht weiter verfolgt werden, denn

es handelt sich dabei nicht um ein neues Problem, sondern um das bekannte Problem eines ver¬

teilten homogenen Datenbanksystems

Das Protokoll für das Abort einer Transaktion entspricht dem angegebenen Protokoll, mit dem

Unterschied, dass die Teile fehlen, wo versucht wird, eine Subtransaktion mit Commit abzu-
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schliessen. Es wird statt dessen jeweils gleich das Abort bei unvollständigen Subtransaktionen

und die Kompensation bei Subtransaktionen, die bereits erfolgreich das Commit durchgeführt
haben, eingeleitet.
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Kapitel 6

Leistungsevaluation und Vergleich zu konventionellen

Transaktionen

Es folgt eine experimentelle Evaluation der Leistungsfähigkeit des vorgestellten Konzeptes.

Diese Experimente wurden im Rahmen zweier Diplomarbeiten vorbereitet [Hel94, Spe95]. Die

Messungen wurden mit drei Sybase-Servern (Version 10), die je auf einem 1-Prozessor-Sun

Spare 10/30 Rechner liefen, unter dem Betriebssystem Solaris 2.3 durchgeführt. Die Test¬

applikationen liefen auf einer SparcCenter 2000-Mehrprozessormaschine mit 12 Prozessoren.

Die Sybase-Server verwalteten ihre Datenbanken auf lokalen Disks. Die Daten- und Logparti¬

tionen (in der Sybase Terminologie "Device" genannt) lagen dabei auf verschiedenen Platten.

Das Log des Agenten wurde in eine extra dafür eingerichtete Sybase-Datenbank geschrieben.

Die Grösse des Cache-Speichers für DB-Seiten (Daten Cache) war auf 7.5 MByte eingestellt,

bei einer totalen DB-Grösse von 190 MByte für Daten je Server. Die Grösse des Sybase-Logs

wurde genügend gross gewählt, so dass während einemExperiment keine Dump-Operation aus¬

geführt werden mussten. Die Maschinen sind mit FDDI (Glasfaser-Verbindung) verbunden, so

dass das Netzwerk bei diesen Experimenten nicht der Engpass war. Der Engpass war eindeutig

bei den Rechnern zu suchen, aufweichen die Sybase-Server und die Agenten liefen (bei derCPU

und den lokalen Plattenzugriffen).

Da Sybase Seitensperren verwendet, wird in einigen Experimenten die Tupellänge variiert. Die

synthetisch generierte Testdatenbank enthält die Tabellen T10, mit einer Tupellänge von 10 By¬

tes, T100 (Tupellänge = 100 Bytes), T200 (Tupellänge = 200 Bytes), T400 (Tupellänge = 400

Bytes), T800 (Tupellänge = 800 Bytes) und T1600 (Tupellänge = 1600 Bytes). Bei T1600belegt

ein Tupel eine ganze DB-Seite. Die Tabellen wurdenje mit 50000 Tupeln gefüllt. Dabei wurden

für die Werte der Nichtschlüsselattribute gleichverteilt Zufallswerte erzeugt und das Schlüssel¬

attribut keyattr fortlaufend von Eins beginnend durchnumeriert. Das Schema der Datenbank

sieht wie folgt aus:
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T10 (keyattr NUMERIC, nokeyattr INTEGER)
T100 (keyattr NUMERIC, nokeyattr INTEGER, filier CHAR(90))
T200 (keyattr NUMERIC, nokeyattr INTEGER, filier CHAR(190))
T400 (keyattr NUMERIC, nokeyattr INTEGER, filier CHAR(190), filler2 CHAR(200))
T800 (keyattr NUMERIC, nokeyattr INTEGER, filler CHAR(190), filler2 CHAR(200), )
T1600 (keyattr NUMERIC, nokeyattr INTEGER, flller CHAR(190), filler2 CHAR(200), )

Das Schlusselattribut keyattr hat eine Lange von 6 Bytes Für dieses Attribut wurde ein "cluste-

red" Index angelegt Das Nichtschlusselattribut nokeyattr ist 4 Bytes lang es und hier wurde ein

"nonclustered" Index angelegt Die restlichen Bytes verbraucht in T100, T200, etc das Textattn-

butflller Weil CHAR-Attnbute bei Sybase auf 255 Bytes beschrankt sind, erfolgt bei grosseren

Tupellangen eine Aufteilung auf mehrere,filier-Attribute Sybase speichert bei der Tabelle T10

76, bei T100 16, bei T200 8 Tupel, bei T400 4 Tupel, bei T800 2 Tupel und bei T1600 ein Tupel
auf einer DB-Seite

Für die Programmierung der Testapphkationen wurde C mit embedded SQL verwendet Da die

Experimente teilweise Echtzeitmessungen durchführten, musste darauf geachtet werden, dass

keine Störungen durch andere Anwendungen, die im gleichen Rechnerverbund liefen, die

Messungen beeinflussten Deshalb wurden alle relevanten Messungen zu Randzeiten (Nachts,

Wochenende) durchgeführt, mehrfach wiederholt und verglichen

6.1 Mehraufwand durch den Agenten

Wie gross ist der zusätzliche Aufwand beim Prototyp, wenn die Applikationen die Transaktionen

statt direkt zu Sybase über den Agenten demDBS schicken7 Diese Frage soll sowohl für lesende,

als auch für schreibende Transaktionen untersucht werden

6.1.1 Sequentielle Ausführung von Lesetransaktionen

Folgende einfache Join-Operation wurde für die Messung ausgewählt Jede Transaktion enthalt

ein solches Select

SELECT COUNTO
FROM T100.T200
WHERE T100 keyattr=T200 keyattr
AND T200 nokeyattr < $limit

Durch Variation der Variablen hmit konnten sowohl kurze, als auch längere, aufwendigere

Operationen erzeugt werden Dieser Parameter bestimmt, auf wieviele Tupel zugegriffen wird

Die Messungen wurden für hmit=W, 50,100,1000 und 10000 durchgeführt, wobei die Selekti¬

vitäten für "T200 nokeyattr < $hmit" wegen der Gleichverteilung von "nokeyattr" dem Parame¬

ter hmit entspricht 12 (bei hmit=10), 52 (50), 101 (100), 1015 (1000) und 10103 (10000) Als

Join-Partner mit T100 wird immerje T200-Tupel ein Partner gefunden Aufgezeichnet wurde

jeweils die durchschnittliche Antwortzeit je Transaktionen mit einem Select

132



Sekunden

imß

l

S Sybase

Sybase + Agent
8

6-

4

2-

a
Wert des Parameters "limit"

Abbildung 41 Experimente mit sequentiellen Lesetransaktionen

Das in Abb 41 dargestellte Resultat dieser ersten Messungen ist ermutigend Die durchschnittli¬

che Antwortzeit ist meist weniger als 5% hoher bei Verwendung des Agenten im Vergleich mit

einer Messung ohne Agent, direkt mit einem Sybase-Server

6.1.2 Parallele Ausführung von Lesetransaktionen

Bei diesen Messungen wurde der Parallelitatsgrad (Anzahl der Applikationen, die Transaktionen

ausfuhren) von 1 bis 10 variiert Durch Steuerung mit dem Parameter limit konnten wie vorher

unterschiedlich aufwendige Leseoperationen erzeugt werden Die durchschnittliche Antwort¬

zeit je Transaktion ist in Abb 42 für hmit=10, hmit=50 und hmit=10000 dargestellt.

Sekunden

Transaktionen

mit je 1 Select

aufca 10Tupel

(limit = 10)

Transaktionen

mit je 1 Select

auf ca 50 Tupel

(limit = 50)

120

Transaktionen mit 100

je 1 Select auf ca
^

10000 Tupel
60

(limit = 10000)
*°

Parallelitatsgrad

JLllllljt

1 Sybase

I Sybase + Agent

- w -r <d oo o Parallelitatsgrad

Abbildung 42 Experimente mit parallelen Lesetransaktionen

Das Antwortzeitverhalten für Lesetransaktionen ist auch bei Erhöhung der Parallelität sehr ähn¬

lich Der Mehraufwand liegt bei diesen und auch bei weiteren ausgeführten Messungen selten

hoher als 10%, in vielen Fallen sogar unter 5% Bei aufwendigeren Leseoperationen ist der rela¬

tive Zeitunterschied kaum mehr relevant
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6.1.3 Sequentielle Ausführung von Änderungstransaktionen

Ein anderes Resultat ist zu erwarten bei Anderungstransaktionen Solange der Vorteil der offen

geschachtelten Transaktionen nicht zum Zuge kommt, wie in den nachfolgenden Messungen, ist

ein deutlicherhöhter Aufwand zu erwarten Spatere Experimente werden dann zeigen,wann sich

dieser Mehraufwand lohnt Zunächst folgt eine Abschätzung des Mehraufwands

Was passiert, wenn eine Applikation eine Transaktion mit X Anderungsoperationen (Updates)

ausfuhrt7 Der Agent wurde in diesem Fall fürjede Anderungsoperation eine eigene Subtransak-

tion geneneren (die Begründung für dieses Vorgehen ist im Kapitel 3 3 1 5 zu finden), so dass

folgende Operationen gebraucht werden

Falls nur Sybase verwendet wird

Aufwand = 1 Begin + X Updates + 1 Commit

Falls Sybase inklusive eines Agenten verwendet wird

Aufwand = X Begins + X Updates + X Commits + X Update-Triggers + X Log-Inserts + X Log-Dele-
tes + Query-Analyse & Locking auf Stufe Agent + Kommunikationsaufwand des Gate¬

ways

Was sich hier bemerkbar macht, ist, dass der Agent pro Anderungsoperation ein Begin und ein

Commit auszufuhrt Jedes Commit hat auch mindestens eine I/CMDperation zur Folge, damit die

Persistenz der Transaktion gewährleistet werden kann Dazu kommt der Aufwand für das Gene¬

neren der mversen Operationen (beim Prototyp wird jeweils ein Trigger gefeuert und ausge¬

führt), für das Schreiben der Log-Eintrage (für Sybase sind dies normale Insert-Operationen,

für die auch intern wieder Logging betneben wird) und Loschen der Logeintrage (ebenfalls mit

internem Loggmg) Bei den Messungen wurde auch die Zeit berücksichtigt, die für zusatzliche

Aufraumaktionen (Loschen von Log-Eintragen) nach dem Ende einer Transaktion benotigt

wird

Alleme durch das Logging des Agenten kommt zu jedem Update ein Insert dazu, was eine Ver¬

doppelung der Anzahl Operationen ergibt Zu jedem Insert kommt spater ein Delete und ein

Commit dazu, so dass, wenn alle Operationen gleich aufwendig waren, eine Vervierfachung des

Aufwandes resultieren wurde Das Delete ist aber aufwendiger als ein Insert, weil die Daten, die

geloscht werden sollen, zuerst noch in der Datenbankbestimmt werden müssen Auch das Aus¬

fuhren eines Tnggers ist m vielen Datenbanksystemen eher langsam Dazu kommt noch der Auf¬

wand des Agenten für die Query-Analyse, für das Locking im Agenten und für die zusatzlich

notwendige Kommunikation zwischen Applikation und Agent Deshalb wird der gemessene

Aufwand hoher sein

Die Messanordnung und der Aufbau der Datenbank ist oben beschneben Die Änderungen wur¬

den auf der Tabelle T1600 vorgenommen Die ausgeführten Operationen hatten die Form

update T1600
set nokeyattr= $random
where keyattr = $value

Bei den verschiedenen Messungen wurde die Anzahl Anderungsoperationen pro Transaktion

zwischen 20 und 500 variiert Ermittelt und in Abb 43 dargestellt wurde die durchschnittliche

Antwortzeit je Transaktion
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420 500 Anzahl Updates je Transaktion

Abbildung 43 Experimente mit sequentieller Ausfuhrung von Anderungsoperationen

Das Resultat bestätigt die Erwartungen Wenn die Transaktionen über den Agenten gelenkt wer

den, dann ist die Ausführung bis 5 mal langsamer Eine in Abb 44 dargestellte Analyse der

I/O-Haufigkeit des Sybase-Servers je Datenbank-Device gibt mehr Aufschluss, was da pas¬

siert

DB-Device

TestDB Daten

TestDB Log

LogDB Daten

Log DB Log
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o 20 40 60 so ioo Anzahl I/O s pro Sekunde

Abbildung 44 Anzahl I/O-Operationen pro Device des Sybase-Servers

Je Datenbank gibt es ein Daten- und ein Log-Device Hier ist die I/O-Aktivitat zweier Daten¬

banken, der Log-DB (die für das Logging des Agenten verwendet wird) und der Test-DB (wel¬

che die oben beschriebenen Testdaten enthalt), dargestellt Die Daten wurden ermittelt, wäh¬

renddem eine Applikation Transaktionen mitje 500 Update-Operationen ausgeführt hat Bei der

Darstellung handelt es sich um eine typische Momentaufnahme, wahrend die Transaktionen

aktiv waren

Bei Verwendung des Agenten fallt die relativ hohe Aktivität im Log der Log-DB auf Die Aktivi¬

tät auf dem Daten-Device der Log-DB dagegen scheint Null zu sein Die Erklärung hierzu ist,

dass die I/O 's ungleichmassig über die Zeit verteilt sind Die Aktivität auf diesem Device ist zwar

lange Zeit Null, geht dann aber regelmassig für eine kurze Zeit hoch auf bis zu 100 JVO's pro

Sekunde Wahrend diesen kurzen Zeltintervallen fuhrt Sybase die Änderungen in der Log-Da¬

tenbank nach Ohne die Verwendung des Agenten gibt es natürlich keine Aktivität auf der Log-

DB, denn dann sind auch die Trigger nicht aktiv

In der Test-DB ist die Aktivität für das Logging etwas hoher als für die Ausführung der Update-

Operationen Auch hier zeigt sich, dass die Anzahl I/O's ohne die Verwendung des Agenten

hoher ist, unter anderem darum, weil das Schreiben des zusätzlichen Log's wegfallt

Die durchschnittliche Antwortzeit ist bei Änderungen über den Agenten relativ hoch und es stellt

sich die Frage, ob eine Verbesserung dieses Resultats durch eine bessere Implementierung erzielt

werden konnte Betrachten wir nochmals alle Aktivitäten, die darauf einen Emfluss haben
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Aufwand = XBegins + X Updates + X Commits + X Update-Triggers + X Log-Inserts + X Log-Dele-
tes + Query-Analyse & Locking auf Stufe Agent + Kommunikationsaufwand des Gate

ways

Die grosste Verbesserung wäre beim Logging zu erreichen (bei den unterstrichenen Operatio¬

nen) Statt die inversen Operationen erst nach der Ausfuhrung der Operation zu erzeugen, konn¬

ten diese schon vorgangig bestimmt werden (z B bei der Berechnung des Ausfuhrungsplans)

Dies lohnt sich bei immer wiederkehrenden Operationen Das Logging konnte dann parallel zur

Ausfuhrung der Operation geschehen, so dass hier keine Verlängerung der Antwortzeit resultie¬

ren wurde Dort wo die inversen Operationen von den Before-Images der Daten abhangen, ist

die vorgangige Berechnung der Inversen nur zum Teil möglich Es kann aber immerhin wahrend

der Berechnung der Inversen und wahrend dem Logging bereits die nächste DB-Operation die¬

ser Transaktion gestartet werden (Aufbau einer Pipeline), so dass das Logging des Agenten nur

unwesentlich die Antwortzeit der Transaktion verlängert (um die Dauer der Berechnung einer

inversen Operation und eines Log-Inserts) Die Loschoperationen, die am Ende einer Transak¬

tion die Eintrage wieder vomLog entfernen, sind nicht kntisch, und können allenfalls auch noch

spater ausgeführt werden So gesehen kann die durch den Agenten verlängerte Antwortzeit

durch eine verbesserte Loggmg-Strategie um schätzungsweise die Hälfte reduziert werden Im

Prototyp wurde diese Optimierung nicht durchgeführt, da sie einige Änderungen bedurft hatte

und auch ohne die Vorteile der Mehrschichtentransaktionen demonstriert werden können (siehe

Kapitel 6 2)

6.1.4 Parallele Ausführung von Änderungstransaktionen

Der Aufbau des Experiments ist der gleiche wie vorher, nur dass jetzt die Anderungstransaktio-

nen parallel gestartet werden Variiert wurden die Anzahl Anderungsoperationen und der

Parallehtatsgrad Die jeweils erste Operation einer Transaktion standen in Konflikt Um keine

Deadlocks zu erzeugen, wurde die Variable $value innerhalb einer Transaktion bei jeder neuen

Operation erhöht, d h die Zugriffe erfolgten geordnet Es wurden in diesemExpenment bewusst

keine kommutierenden Operationen gewählt, um den für die Mehrschichtentransaktionen denk¬

bar schlechtesten Fall zu zeigen

In Abb 45 ist die durchschnittliche Antwortzeitje Transaktion angegeben Die Diagramme zei¬

gen Messungen mit 20 und 100 Operationen Die gemessenen Resultate sind ähnlich wie zuvor,

der Mehraufwand bei Verwendung des Agenten liegt zwischen 3 8 und 6 3 mal hoher als bei den

Messungen ohne Agent Auch hier kann die durchschnittliche Antwortzeit durch eine Verbesse¬

rung der Logging-Strategie reduziert werden Der leichte Mehraufwand bei höherer Parallelität

lasst sich durch den erhöhten Aufwand für die Sperrverwaltung im Agenten erklaren

Fazit

Der hier gemessene Mehraufwand für die Anderungstransaküonen amortisiert sich erst, wenn

durch kürzere Sperrzeiten infolge einer offenen Transaktionsausfuhrung die Blockierungsdauer
für andere Transaktionen abnimmt und dadurch die Parallelität wesentlich gesteigert werden

kann In den nachfolgenden Experimenten sollen typische Situationen gezeigt werden, bei denen

die Vorteile der Mehrschichtentransaktionen überwiegen und sich deshalb der Einsatz dieser

Transaktionen lohnt
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Abbildung 45: Experimente mit parallelen Änderungstransaktionen

6.2 Vorteile von Mehrschichtentransaktionen - typische Situationen

In den folgenden Experimenten wurden verschiedene Transaktionslasten für das Datenbank¬

system Sybase erzeugt, welche die nachfolgend beschriebenen Situationen simulieren. Es

wurden jeweils die mittleren Antwortzeiten der Transaktionen gemessen, mit und ohne die Ver¬

wendungen von Mehrschichtentransaktionen. Die Mehrschichtentransaktionen wurden durch

Verwendung des FDBS-Prototypen realisiert. Einige der folgenden Experimente arbeiten mit

verteilten Datenbanken. Bei diesen kam jeweils je ein Agent pro Sybase-Server zum Einsatz.

Die getroffenen Annahmen über die Transaktionslasten im vorherigen Kapitel gingen davon aus,

dass keine Verträglichkeiten zwischen den Änderungsoperationen vorliegen, d.h. dass zwischen

jedem Operationenpaar ein Konflikt existiert. Für diese sehr pessimistische Annahme hatten die

Mehrschichtentransaktionen keine Vorteile gegenüber herkömmlichen Transaktionen gebracht.

Bei den nachfolgenden Experimenten wurden semantisch verträgliche Operationen angenom¬

men. Für die Experimente kamen Inkrement und Dekrement-Operationen zum Einsatz, die im

SQL als

Update A set a=a ± Wert where Bedingung

dargestellt werden. Die Tupel, auf denen Inkrement durchgeführt wurde, wurden durch eine

Zufallsauswahl anhand des Primärschlüssels bestimmt. Um die Konfliktrate zwischen den

Transaktionen bei einem gleichverteilten Zugriff auf die Tupel zu verändern, wurde die Grösse

der Tupelmenge angepasst. Durch Vergrösserung der Tupelmenge nimmt die Konfliktrate ab.

Das beobachtete Antwortzeitverhalten kann auch mit anderen Arten von verträglichen Operatio¬

nen erhalten werden. Das ermittelte Resultat hängt weniger von der Art der Operationen ab, als

davon, ob Konflikte auftreten und vom Zeitpunkt, wann die Sperren innerhalb einer Transaktion

angefordert und wieder freigegeben werden können.

6.2.1 Transaktionen mit Wartezeiten

Im ersten Experiment wurde untersucht, wie es sich auswirkt, wenn eine Transaktion zwischen

den Ausführungen der einzelnen Operationen immer wieder Wartezeiten von einer Sekunde
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oder mehr aufweist, beispielsweise infolge einer durchzuführenden Berechnung oder wegen der

Reaktionszeit des Anwenders bei einer interaktiven Anwendung In der Simulation wurde ange¬

nommen, dass viele zeitkritische Transaktionen laufen (ohne Wartezeiten), wahrend eine Trans¬

aktion Tw mit Wartezeiten ausgeführt wird Es wurde der Einfluss der Transaktion Tw aul die

anderen Transaktionen studiert Erstere fuhrt alle Operationen so aus, dass jeweils zwischen den

Operationen Wartezeiten von 1, 3 und 30 Sekunden vorkommen

Versuchsanordnung

Die eingesetzte Datenbank ist die am Anfang des Kapitels 6 beschnebene Testdatenbank mit

50000 Tupeln je Tabelle Die Transaktion Tw führte 20 Inkrement-Operationen auf T1600

durch, wobei zwischenjeder Operation gewartet wurde, wahrend parallel dazu 25 Applikationen

(Aj A25) eine Transaktion (Tj T25) mit jeweils einer Inkrement-Operation auf dieser Tabelle

ausführten Weil bei der Tabelle T1600 immer nur ein Tupel aufeine DB-Seite zu liegen kommt,

kamen im LDBS nur Konflikte beim Zugriff auf das gleiche Tupel vor Variiert wurden in den

verschiedenenMesslaufen einerseits die Wartezeiten und andererseits die Konfliktrate zwischen

den Transaktionen Mit dem Begriff der "Konfliktrate" wird ausgedruckt, wie gross der prozen¬

tuale Anteil aller Transaktionen ist, die bei einer parallelen Ausfuhrung m (mindestens) einen

Konflikt laufen wurden Die Konfliktrate wird hier durch die Grosse der ausgewählten

Tupelmenge (über den Parameter "hmit") gesteuert Beispielsweise ist nachfolgend für

"himt"=40 die Konfliktrate zwischen Tw und einer anderen Transaktion 50%, weil Tw die ersten

20 Tupel ändert und die restlichen Transaktionen je ein Tupel aus der Menge der ersten 40 Tupel
andern (zufällige Auswahl)

T1-T25 1 Operation vom Typ
update T1600
set nokeyattr= nokeyattr + 1

where keyattr = "rand([0 1])
* limit"

Tw 20 Operationen vom Typ
update T1600

set nokeyattr= nokeyattr + 1

where keyattr = $OperationNo /* 1, 2, ,
20 7

Die Zufallszahlenfunktion "rand([0 1])" generiert eine Zahl zwischen Null und Eins "Opera-
tionNo" ist die jeweilige Nummer (beginnend mit Eins) der ausgeführten Operation innerhalb

der Transaktion

1 Versuch mit Sybase Transaktion Tw als flache, geschlossene Transaktion mit 20 Inkrement-

Operationen

2 Versuch mit Sybase + Agent Transaktion Tw als Mehrschichtentransaktion, die 20 Subtrans-

aktionen mit jeweils einem Inkrement durchfuhrt

In Abb 46 sind die durchschnittlichen Antwortzeiten für die Applikationen Ai A25 (diejenigen
ohne Wartezeiten) dargestellt Die Diagramme zeigen drei unterschiedliche Messungen mil 1,

3 und 30 Sekunden Wartezeit

Bei den Messungen ohne die Verwendung des Agenten ist der Einfluss der Transaktion Tw auf

die anderen Transaktionen sehr stark Die durchschnittliche Antwortzeit der Transaktionen kann

sehr schnell aufdas Mehrfache ansteigen Dagegen kommt bei Verwendung der Mehrschichten¬

transaktionen die Verträglichkeit der Inkrement-Operationen zum Tragen, die durchschmtth-
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Durchschnittliche

Antwortzeit in Sekunden

Wartezeiten jeweils 1 Sekunde

zwischen den Inkrements von Tw
Wert des Para¬

meters "limit"

Wartezeiten jeweils 3 Sekunden

Wert des Para¬

meters "limit"

400

300

Wartezeiten jeweils 30 Sekunden 200

100

0

Wert des Para¬

meters "limit"

Abbildung 46: Einfluss einer Änderungstransaktion mit Wartezeiten

chen Antwortzeiten bei den Messungen mit dem Agenten sind deshalb deutlich kürzer und

gleichmässiger. Je mehr Konflikte auftreten, desto grösser wird der gemessene Unterschied zwi¬

schen den beiden Ansätzen. Bei diesen Messungen ist lediglich eine einzige Transaktion mit

Wartezeiten zwischen den Operationen gelaufen, und hat bereits einen so grossen Einfluss ge¬

habt. Das hier gezeigte Resultat würde bei Erhöhung der Anzahl dieser Transaktionen noch deut¬

licher ausfallen.

6.2.2 Pseudokonflikte

Hier soll eine Situation betrachtet werden, wo wegen der Verwendung eines groben

Sperrgranulats Pseudokonflikte im LDBS auftreten. Im Gegensatz zum letzten Experiment
wurden keine Inkrements, sondern gewöhnliche Update-Operationen, wie sie in Kapitel 6.1.3

vorgestellt wurden, ausgeführt. Die Transaktionslast wurde so erzeugt, dass es zu keinen

Konflikten auf Stufe Agent kam. Die Transaktionen veränderten jeweils disjunkte Tupelmen-

gen.

Dennoch existiert bei einem auf Seitensperren basierenden Concurrency Control-Verfahren

besonders bei kurzen Tupeln ein grosses Konfliktpotential, da viele Tupel auf gemeinsamen
DB-Seiten zu liegen kommen. Es kommt beim parallelen Zugriff zweier Transaktionen oft zum

Pseudokonflikt. In diesem Experiment sollte gezeigt werden, dass bei Verwendung der

Mehrschichtentransaktionen die Sperrdauer im LDBS kürzer ist, und sich deshalb die

Pseudokonflikte weniger als bei der Verwendung von herkömmlichen Transaktionen auf die

durchschnittlichen Antwortzeiten auswirken.
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Versuchsanordnung

Es wurden Versuche mit Update-Operationen auf TIO, T100,..., T1600 durchgeführt. Bei Syba¬

se finden maximal 76 Tupel (bei TIO) und minimal 1 Tupel (bei T1600) pro Seite Platz, was ei¬

nen Einfluss auf die Konfliktrate hatte. 10 Applikationen führten jeweils Transaktionen mit je

20 Update-Operationen im Abstand von 0.25 Sekunden aus. Bei dieser Wahl der Parameter

konnte ein CPU-Engpass im DB-Server ausgeschlossen werden. Längere Verzogerungen von

Transaktionen konnten so auf Konflikte in der LDBS-Sperrverwaltung zurückgeführt werden.

Es entstanden keine Konflikte aufTupel-Ebene, weil die Transaktionslast so erzeugt wurde, dass

die erste Applikation die Tupel 1, 11, 21, 31, etc., die zweite Applikation die Tupel 2, 12, 22,

32, etc. änderte, usw. Demzufolge sollten bei der Messung mit T1600 auf Stufe LDBS nie Kon¬

flikte auftreten, dagegen bei T10 Konflikte sehr häufig sein, da jeweils bis 7 Operationen auf

derselben DB-Seite ausgeführt wurden.

1. Versuch mit Sybase: Die Änderungstransaktionen wurden einschichtig ausgeführt.

2. Versuch mit Sybase + Agent: Die Änderungstransaktionen wurden als Mehrschichtentransak¬

tionen ausgeführt.

Das in Abb. 47 dargestellte Resultat zeigt, dass sich die höhere Parallelität der Mehrschichten¬

transaktionen auszahlt.

Sekunden

60

40

20

0
1 11 11 11 11 11 I

9 Sybase

I Sybase + Agent

8 8 8 8 8 Tupellänge
,- c\j ^i- CO CO

Abbildung 47: Einfluss von Pseudokonflikten

Wiederum sind die durchschnittliche Antwortzeit pro Transaktion in Sekunden abgebildet. Bei

Verwendung des Agenten sind die Antwortzeiten infolge der offenen Ausführung der Mehr¬

schichtentransaktionen sehr gleichmässig. Pseudokonflikte treten im LDBS nur sehr kurzfristig
auf und wirken sich wegen den kurzen LDBS-Transaktionen (eine Subtransaktion pro Opera¬

tion) kaum aus.

Bei Verwendung von flachen Transaktionen zeigten sich die Pseudokonflikte deutlich. Bei kur¬

zen Tupeln war die Konfliktrate höher, was sich in längeren Antwortzeiten bemerkbar machte.

Je länger die Tupel waren, desto kürzer war die durchschnittliche Antwortzeit, mit einer Ausnah¬

me. Die Messung mit T1600 müsste eigentlich das beste Resultat zeigen, da keine Konflikte auf¬

treten sollten, sie war aber ca. 30% schlechter als die Messung mit T800. Hier handelte es sich

auch nicht um einen Messfehler, denn das gleiche Resultat zeigte sich immer wieder, auch bei

der Variation der Anzahl Operationen pro Transaktion. Die Analyse der Sybase Sperrtabelle

zeigte, wieso die Antwortzeiten grösser waren. Ein Update auf Tabelle T10 bis T800 erzeugte

eine exklusive Seitensperre, dagegen wurden bei einem Update auf der Tabelle T1600 fünf ex¬

klusive Seitensperren angefordert. Obwohl ein T1600-Tupel weniger als eine (2k-)Seite belegt,
wurden mehrere Seiten miteinander gesperrt. Die Folge war eine höhere Konfliktrate und da-
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durch eine längere Antwortzeit. Der Grund für dieses Verhalten war nicht etwa ein falsch einge¬

stellter FüllungsgradderDB-Seiten. Diese wurden zu 100% gefüllt. Auchbezüglichder Index-

Sperren müsste das Sperrverhalten bei all diesen Tabellen gleich sein, weil die Index-Attribute

gleich sind. Es zeigte sich aber, dass mehr Index-Sperren auf T1600 angefordert wurden und

Konflikte auftraten, wenn benachbarte T1600-Tupel geändert wurden.

Flache Transaktionen haben noch ein anderes Problem: Wegen den Pseudokonflikten besteht ei¬

ne beträchtliche Deadlock-Gefahr, so dass sich, wegen den erforderlichen Transaktionswieder¬

holungen, die Antwortzeiten dieser Transaktionen bei einer ungeordneten Zugriffsreihenfolge

weiter verschlechtern können. Bei Verwendung der Mehrschichtentransaktionen hingegen kön¬

nen die DB-Seiten nachjeder LDBS-Operation wieder freigegeben werden, so dass dieses Pro¬

blem nicht besteht.

6.2.3 Hot-Spot Datenbank

In diesem Experiment wird gezeigt, wie kurze lokal laufende Transaktionen durch längere glo¬

bale Transaktionen gestört werden können. 20 lokale und 1 bis 5 globale Applikationen greifen

in diesem Experiment parallel mit kurzen Subtransaktionen aufDBS i zu, wobei Konflikte auf¬

treten. DBSi wird hier zum Hot-Spot. Auf den anderen DBS haben die Transaktionen keine

Konflikte, sie führen dort aber lange Subtransaktionen aus.

Versuchsanordnung

Dieser Test wurde mit 3 DB-Servern (DBSi, DBS2, DBS3) durchgeführt. Es wurden 20 lokale

Applikationen aufDBSi gestartet, die fortlaufendje eine Transaktionen mitjeweils einer Inkre-

ment-Operation aufT1600 ausführten. Fürjede Transaktion die endete, wurde gleich wieder ei¬

ne neue gestartet. Parallel dazu liefen in Konflikt stehende globale Transaktionen (Konfliktrate

aufDBS 1 ist 100%), so dass zu jeder Zeit pro globaler Applikation eine globale Transaktion be¬

arbeitet wurde. Dabei sind je globaler Transaktion auf DBSi eine kurze Subtransaktion mit 3

Inkrements und auf einem anderen Server eine längere Lesesubtransaktion (500 Selects aufje¬

weils 10 Tupel) durchgeführt worden. Die Lesesubtransaktionen wurden gleichmässig auf

DBS2 und DBS3 verteilt. Gemessen wurde die durchschnittliche Antwortzeit der lokalen Ap¬

plikationen bei unterschiedlicher Anzahl parallel laufender globaler Transaktionen.

LTs: 1 Operation auf DBSi vom Typ:
update T1600

set nokeyattr= nokeyattr + 1

where keyattr = 1

GTs: 3 Operationen auf DBS1 vom Typ:
update T1600

set nokeyattr= nokeyattr +1
where keyattr = $OperationNo /* 1,2, 3 7

500 Operationen auf DBS2 oder DBS3 vom Typ:
select COUNTf) from T100

where nokeyattr >= $rand and nokeyattr < ($rand + 10)

"OperationNo" ist die jeweilige Nummer (beginnend mit Eins) der ausgeführten Operation in¬

nerhalb der Transaktion. Für die Variable $rand wurdejeweils zufällig ein Wert aus dem gütligen

Wertebereich des Attributs "nokeyattr" gewählt.
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1. Versuch mit Sybase: Global werden flache Transaktionen ausgeführt.

2. Versuch mit Sybase + Agent: Die Transaktionen werden als Mehrschichtentransaktionen aus¬

geführt.

Wie das in Abb. 48 dargestellte Resultat zeigt, haben sich im ersten Versuch die flachen Transak¬

tionen in DBS i wesentlich behindert. Dies hat zu einer Sequentiahsierung der Transaktionen ge¬

fuhrt. Wahrend der Ausfuhrung der globalen Transaktionen warten die übrigen Transaktionen,

was sich in den durchschnittlichen Antwortzeiten der lokalen Applikationen niederschlägt. Auch

wenn wenig lokale Applikationen laufen, findet eine Behinderung durch die globalen Transak¬

tionen statt. Je mehr globale Transaktionen laufen, die Konflikte mit den lokalen Transaktionen

aufweisen, desto schlimmer wird die Situation.

Sekunden

40 -

Antwortzeit

der lokalen

Applikationen

Anzahl parallel laufende

1 2 3 * 5 globale Transaktionen

Abbildung 48: Behinderung lokaler durch globale Transaktionen

Bei Verwendung von Mehrschichtentransaktionen sind die durchschnittlichen Antwortzeiten

der lokalen Applikationen gleichmassiger. Sie werden nur kurzfristig von den Subtransaktionen

der globalen Transaktionen behindert.

Der gleiche Effekt hätte auch mit der Verwendung von Änderungsoperationen statt Leseopera¬

tionen in DBS2 und DBS3 demonstriert werden können. Wesentlich ist, wieviel Zeit für die Aus¬

führung der Operationen in DBS2 oder DBS3 benötigt wird, weil während dieser Zeit die blok-

kierten Operationen in DBS1 bei Verwendung von flachen Transaktionen blockiert bleiben und

in der Folge weitere Transaktionen behindern.

Ein weiteres, ähnlich aufgebautes Experiment ist in [SSW95] beschrieben.

6.2.4 Auswirkung von lokalen Konflikten auf andere DBS

Beim letzten Experiment wurde die Frage untersucht, inwieweit Konflikte einer DB Auswirkun¬

gen auf lokale Transaktionen einer anderen DB haben können.

Versuchsanordnung

Um das Experiment so einfach wie möglich aufzubauen, wurde mit nur zwei DB-Servern DBS 1

und DBS2 gearbeitet. Die Messungen wurden auf der Tabelle T1600 ausgeführt. Als Operatio¬
nen wurden Inkrements verwendet, die jeweils innerhalb einer Transaktion im Abstand von 0.1

Sekunden an das entsprechende DBS geschickt wurden. Die Anzahl der Transaktionen und der

Operationen wurde wie folgt variiert:

Wahrend dem Experiment liefen ständig 10 parallele globale Transaktionen mit 1 oder 10 Opera¬

tionen auf DBSi und 1 - 100 Operationen auf DBS2. D.h. für jede terminierende globale Trans-
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aktion wurde sofort eine neue gestartet. Dazu kamen 10 parallele, lokal auf DBSi laufende

Transaktionen mitje 1- 5 Operationen. Diese Transaktionen wurden so erzeugt, dassjede einen

disjunkten Teil der Tabelle T1600 änderte. Die Konfliktrate der LTs untereinander betrug des¬

halb 0%. Die Konfliktrate der LTs mit den GTs dagegen wurde auf 20% eingestellt, die

Konfliktrate der GTs auf DBS2 untereinander betrug 10% und 50%.

Eine Bemerkung zur Wahl dieser Parameter: Einerseits wurde versucht, so viele Parameter wie

möglich zu variieren, um ein möglichst vollständiges Bild über das Transaktionsverhalten zu er¬

halten. Andererseits musste darauf geachtet werden, dass nicht ständig Deadlocks erzeugt wur¬

den, welche die Resultate stark beeinflusst hätten. Deshalb wurden die LTs untereinander ohne

Konflikte erzeugt und die Anzahl der Operationen je Transaktion auf DBS] und die Anzahl der

in Konflikt stehenden Operationen aufDBS2 beschränkt. Es wurden folgende Operationen ver¬

wendet:

LTs: 1-5 (=noOfLocalOps) Operationen auf DBSi v° Typ'-
update T1600
set nokeyattr= nokeyattr +1
where keyattr = "OperationNo+TransactionNo'noOfLocalOps"
r Beispiel mit 3 Operationen: LT1: keyattr=1,2,3 LT2: keyattr=4,5,6 etc. */

GTs: 1 Operation auf DBSi vom Typ:
update T1600
set nokeyattr= nokeyattr +1
where keyattr = "rand([0..1])*noOfLTs*noOfLocalOps*(100% / 20%)"
f ergibt einen 5 mal grösseren Wertebereich als bei den LTs => Konfliktrate 20% */

1. Operation aufDBSg vom Typ:
update T1600
set nokeyattr= nokeyattr +1
where keyattr = "noOfTuples - rand([0..1])*(100% / DBS2ConflictRate)"
2.-100. Operation aufDBSs vom Typ:
update T1600
set nokeyattr= nokeyattr + 1

where keyattr = 'üperationNo + TransactionNo'noOfGlobalOps"

I* nur 1. Operation kann bei GTs auf DBS2 einen Konflikt erzeugen */

"OperationNo" ist die jeweilige Nummer (beginnend mit Eins) der ausgeführten Operation

innerhalb der Transaktion. "TransactionNo" ist die jeweiüge Transaktionsnummer (1..10).

"noOfLTs" ist die Anzahl lokaler Transaktionen, "noOfLocalOps" die Anzahl Operationen je

LT, "noOfGlobalOps" die Anzahl Operationen je GT auf DBS2 und "noOfTuples" die Anzahl

der Tupel der Tabelle T1600. "DBS2ConflictRate" gibt die Konfliktrate zwischen den GTs auf

DBS2 an. Die Zufallszahlenfunktion "rand([0.. 1])" generiert eine Zahl zwischen Null und Eins.

Die Konfliktrate zwischen einer LT und einer GT betrug deshalb 20%, weil die GT zufällig ein

Tupel aus einer Tupelmenge änderte, die fünf mal so gross war, wie die von der LT geänderte

Tupelmenge und letztere enthielt.

1. Versuch mit Sybase: Die Transaktionen wurden einschichtig ausgeführt.

2. Versuch mit Sybase + Agent: Die Transaktionen wurden als Mehrschichtentransaktionen aus¬

geführt.

Gemessen wurde die durchschnittliche Antwortzeit der lokalen Transaktionen auf DBSi.
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Abbildung 49: Beeinflussung lokaler durch globale Transaktionen - Messungen 1+2

In der linken Kolonne von Abb. 49 ist eine Messserie dargestellt, bei welcher die Konfliktrate

aufDBS2 10% betrug. Die GTs führten aufDBS1 jeweils nur eine Operation aus. Wieviel Opera¬

tionen aufDBS2je Transaktion ausgeführt wurden, ist imDiagrammjeweils in der Horizontalen

angegeben.

Es hat sich gezeigt, dass bei Verwendung von flachen Transaktionen GTs mit langen

DBS2-Subtransaktionen die LTs stark beeinflussen können. Sobald eine LT in einen Konflikt mit

einer GT läuft, ist die LT blockiert, bis die gesamte GT beendet ist. Bei Verwendung von LTs

mit mehr Operationen steigen die durchschnittlichen Antwortzeiten, was wegen der erhöhten

Konfliktrate und der längeren Ausführungszeit der Operationen zu erwarten war. Keine

Erklärung konnte gefunden werden, wieso in diesem Experiment in einigen wenigen Fällen die

LTs mit einer oder zwei Operationen länger liefen, als die entsprechenden LTs mit drei bis fünf

Operationen. Hier dürfte es sich aber nicht um ein fundamentales Prinzip, sondern eher um eine

spezifische Eigenheit des verwendeten Systems, respektive des Prototyps handeln.
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Bei Verwendung der Mehrschichtentransaktionen ist die durchschnittliche Antwortzeit der LTs

viel gleichmässiger und wird wegen der Verträglichkeit der Operationen auf DBSi jeweils nur

kurz von den GTs behindert. Die Steigerung der DBS2-Subtransaktionslängen der GTs zeigt

deshalb auch keine Wirkung. Es ist aus den Diagrammen ersichtlich, in welchen Fällen sich der

Einsatz der Mehrschichtentransaktionen trotz dem noch grossen Mehraufwand für die Agenten

im Prototypsystem lohnt. Bei Zunahme der Anzahl Operationen pro LT steigt der Aufwand für

die Bearbeitung der Transaktionen gleichmässig. Der relative Gewinn der Mehrschichtentran¬

saktionen sinkt bei zunehmender LT-Länge, da sich die Antwortzeit der LTs bei diesem Ansatz

weniger aus der Summe der Wartezeiten, als hauptsächlich aus der Summe der Bearbeitungszei¬
ten der einzelnen Operationen zusammensetzt. Bei flachen Transaktionen nimmt die Bearbei¬

tungszeit pro Operation zwar auch zu, ist aber wegen der einschichtigen Transaktionsverwaltung

geringer. Der Anteil der durch die Konflikte aufgetretenen Wartezeiten machen sich bei den

flachen Transaktionen dagegen stärker bemerkbar. Diese Wartezeit nimmt hier aber nicht zu, da

die LTs untereinander zur Vereinfachung des Experiments ohne Konflikte erzeugt wurden und

die Konfliktrate mit den GTs gleich bleibt. Dieses Resultat dürfte sich bei einer verbesserten

Implementierung der Agenten noch stärker zugunsten der Mehrschichtentransaktionen

verändern, da dann die Bearbeitungszeit pro Operation im Agenten reduziert werden könnte.

Dieselbe Messung wurde wiederholt mit einer auf DBS2 höheren Konfliktrate von 50% (siehe

Abb. 49, rechte Kolonne). Erstaunlicherweise ist das Resultat ähnlich wie zuvor. Die durch¬

schnittliche Antwortzeit der lokalen Transaktionen war im Schnitt nur l%-2% höher als bei der

Messung mit der Konfliktrate von 10%, also fast gleich hoch. Hier haben, wie bei dem in Kapitel
6.2.2 beschriebenen Experiment, Pseudokonflikte eine grosse Rolle gespielt, die sich mit dem

spezifischen Sperrverhalten von Sybase bei langen Tupeln erklären lassen. Transaktionen, die

keine echten Konflikte aufwiesen, haben sich trotzdem wegen der Pseudokonflikte behindert,

so dass die effektive Konfliktrate (inklusive der Pseudokonflikte) höher war als die berechnete.

Als Vergleich sollen hier noch zwei kleinere Messserien vorgestellt werden, bei welchen die An¬

zahl der Operationen der GTs auf DBS] höher war. Es wurden jetzt 10 statt nur eine Operation
aufDBS1 ausgeführt. Aufgrund der zufälligen Zugriffsreihenfolge der Änderungstransaktionen
aufdie Tabelle T1600 kamen immerwieder Deadlocks vor. Jede Transaktion, die imExperiment

wegen einem Deadlock abgebrochen wurde, wurde jeweils sofort wieder neu gestartet, bis sie

erfolgreich ausgeführt werden konnte.

Auch in diesem Experiment wurden wiederum auf DBS2 die GTs mit 10%, respektive 50%

Konfliktrate erzeugt. Das Resultat ist in Abb. 50 dargestellt; wiederum waren beide Messserien

ähnlich. Ebenfalls ist hier zu beobachten, dass sich bei flachen Transaktionen die langen Ausfüh¬

rungszeiten der Subtansaktionen auf DBS2 stark auswirken und deshalb die durchschnittlichen

Antwortzeiten der LTs hoch sind. Jetzt schneiden die Mehrschichtentransaktionen noch besser

ab als in Abb. 49. Es hat sich gezeigt, dass die flachen Transaktionen anfälliger auf Deadlocks

als die Mehrschichtentransaktionen sind, da letztere kürzere (Sub-)Transaktionen auszuführen

haben. Auch zwischen den Mehrschichtentransaktionen gab es zwar viele Pseudokonflikte, aber

die lokalen Sperren wurdenjeweils wieder freigegeben, bevor die nächste Operation der GT zur

Ausführung gelangte, so dass keine längere Blockierung anderer Transaktionen auftrat.
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Abbildung 50: Beeinflussung lokaler durch globale Transaktionen - Messungen 3+4

Schlussbemerkung zu den Leistungsmessungen

Die Vorteile der Mehrschichtentransaktionen kommen dann zum Tragen, wenn viele Operatio¬

nen kommutieren und damit die Parallelität gesteigert werden kann. Durch die Vermeidung

vieler Pseudokonflikte resultiert eine geringere Konfliktrate und dadurch erweisen sich die

Mehrschichtentransaktionen als weniger anfällig auf Blockierungen. Es werden so viele Perfor¬

mance-Probleme in der Sperrverwaltung vermieden, welche sich sonst schnell auf parallel lau¬

fende Transaktionen übertragen würden.

Bei all diesen Experimenten waren die Mehrschichtentransaktionen nicht im DBS selber (hier

war dies Sybase), sondern in einer DBS-Erweiterung (in Agent und FDBS) realisiert. Durch die¬

ses Vorgehen mussten einige Tätigkeiten doppelt ausgeführt werden, beispielsweise die Analyse

der Queries. Denkbar wäre auch, dass die Mehrschichtentransaktionen direkt vom DBS unter¬

stützt würden, wodurch solche Doppelspurigkeiten vermieden und die Leistungsfähigkeit der

Mehrschichtentransaktionen weiter gesteigert werden könnten. Erst dann wäre ein Vergleich mit

gleich langen Spiessen zwischen 2PC und dem Ansatz mit den Mehrschichtentransaktionen

möglich. 2PC würde dann generell etwas schlechter abschneiden, als in den durchgeführten Ex¬

perimenten gezeigt.
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Kapitel 7

Koordination von CIM-Subsystemen

Dieses Kapitel zeigt die Anwendung der entwickelten Konzepte im Computer Integrated Manu-

facturing (CIM). Beim CIM ist Performance nicht das wichtigste Kriterium, sondern die Konsi¬

stenz der Daten, auch in Fehlersituationen. Um die Datenkonsistenz sicherstellen zu können,

wird eine Konflikterkennung und eine flexible Konfliktbehandlung benötigt. Der Einsatz einer

föderierten Transaktionsverwaltung hilft, die Koordination verschiedener CIM-Subsysteme

wirkungsvoll zu unterstützen, so dass die Konsistenzprobleme auch bei auftretenden Fehlern im

verteilten System gelöst werden können. Zunächst werden kurz die Problemstellung und die

Konsistenzanforderungen besprochen. Anschliessend wird die Architektur eines CIM-Systems

und ein Ansatz zur Koordination der verschiedenen Subsysteme vorgestellt, der im Rahmen ei¬

nes mehrjährigen KWF-Projektes "Integration von Datenbanken und CIM-Subsystemen" unter

Beteiligung der Industrie (Sulzer und ABB) entwickelt und in einer Übersicht in [NSSW94a,

Nor94] dargestellt wurde.

7.1 Problemstellung

Die Realisierung von CIM ist ein Prozess, der bei vielen Firmen noch nicht abgeschlossen ist,

da sehr heterogene Subsysteme, wie Computer Aided Design (CAD), Computer Aided

Manufacturing (CAM), Computer Aided Engineering (CAE) und Produktionsplanung- und

Steuerung (PPS), integriert werden müssen und dies aus organisatorischen und technischen

Gründen ein komplexer Prozess ist. Es gibt Subsysteme, die typischerweise alle vom selben

Hersteller kommen, die einen gegenseitigen Datenaustausch erlauben, beispielsweise ist die

direkte Übergabe der CAD-Daten in das CAM heute meist kein Problem mehr. Was aber

schwierig und deshalb oft nicht gelöst ist, ist die systemübergreifende Koordination zwischen

allen Subsystemen während dem gesamten Produktlebenszyklus, also vom Planungssystem zur

Konstruktion, Fertigung, bis zur Buchhaltung und Fakturierung.

Die Problematik der Integration bisher mehrheitlich eigenständiger CIM-Subsysteme hat viele

Gemeinsamkeiten mit dem Aufbau eines FDBS, da auchbeim FDBS zu existierenden Subsyste-
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men nachtraglich eine globale Koordination sichergestellt werden muss Beim CIM kann aller¬

dings nicht davon ausgegangen werden, dass jedes Subsystem ein Datenbanksystem ist und bei¬

spielsweise Transaktionen unterstutzt Werden solche Datenbank-spezifische Eigenschaften

benotigt, dann müssen die bisherigen Subsysteme erweitert werden

Die Zusammenhange zwischen den CIM-Daten können komplex sein und es ist nicht einfach,

diese vollständig zu erfassen und zu modellieren Beispielsweise muss ein zusammengesetztes

CAD-Bauteil (Assembly) dieselbe Struktur (OberteiWUnterteil-Beziehung) aufweisen, wie

die im PPS gespeicherte Stückliste Auch die dazugehörigen CAD-Zeichnungen zeigen diese

Struktur in der Geometrie Wenn ein Unterteil geändert wird, sollte festgestellt werden können,

welche anderen Teile davon betroffen sind Ändert sich dessen Geometrie, dann ist das dazuge¬

hörige Assembly betroffen, was aus der Stuckliste ermittelt werden kann Wichtig ist aber auch,

wo das Assembly eingebaut ist, also welche anderen Teile benachbart sind Diese können nur

durch Auswertung der Geometrie bestimmt werden, wozu die Unterstützung eines Subsystems

notwendig ist, das die Geometrie kennt und für die Berechnung dieser Beziehung notwendige

geometrische Funktionen anbietet Fehlt diese Unterstützung, dann können keine Konsistenzbe¬

dingungen dieser Art global überprüft und koordiniert werden, man musste sich mit der Auswer¬

tung der Stückliste begnügen und benachbarte Teile manuell suchen

Einfachere Konsistenzbedingungen, wie der erwähnte Zusammenhang zwischen Assembly-

Struktur und Stuckliste, sind dagegen eher modelherbar und es hilft dem Konstrukteur, wenn

angezeigt werden kann, dass eine Unstimmigkeit zwischen den Daten im CAD und den Daten

im PPS besteht Insbesondere müssen Zusammenhange zwischen verschiedenen Dokumenten

global verwaltet werden, so dass bekannt ist, dass beispielsweise ein Pflichtenheft, eine Anforde-

rungsliste und eine CAD-Zeichnung dasselbe Bauteil beschreiben Die Zusammenhange kön¬

nen über einheitlich vergebene Namen oder Identifikatoren (z B Bauteilnummer) hergestellt

werden Diese Daten stecken bei den CAD-Zeichnungen in den Nicht-Geometnedaten, das sind

am Zeichnungsrand angebrachte Texte

Nicht alle in einem CIM-Subsystem gespeicherten Daten sind für andere Subsysteme relevant

Bei der Integration des Subsystems müssen nur die global wichtigen Daten modelliert und ihre

Zusammenhange beschrieben werden Auch bei einem FDBS werden üblicherweise nur Ieil-

schemen integriert, weil die Erstellung eines globalen, konzeptionellen Schemas oft ein zu

schwieriges Unterfangen ist

Diese Arbeit beschäftigt sich nicht weiter mit den Modellierungsaspekten (siehe hierfür [Nor94,

NW94]) Hier wirdjeweils davon ausgegangen, dass als Vorbereitung zur Integration eines neu¬

en CIM-Subsystems dessen global relevante Daten und die Konsistenzbedingungen identifiziert

und m einem geeigneten Datenmodell beschrieben wurden In einfachen Fallen handelt es sich

bei den Konsistenzbedingungen um allgemein definierbare und einfach zu überprüfende Bedin¬

gungen, wie die referentielle Integrität Dafür werden in jedem Subsystem Routinen zur Über¬

prüfung dieser Konsistenzbedingungen installiert (siehe Kapitel 7 3) Komplexere Konsistenz¬

bedingungen werden bei der Integration des Subsystems beispielsweise in Form eines

Programmes formuliert, das zur Konsistenzprufung aufgerufen werden kann und das angibt, ob

eine Änderung zulassig ist Die Konsistenzbedingungen werden wahrend der Ausführung der
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Operationen überprüft. Dabei muss im Schema festgelegt sein, welche Konsistenzbedingung bei

welcher Operation beim Zugriff auf bestimmte Daten getestet werden muss.

Um die Ausführung der Operationen in einem Subsystem kontrollieren und um die ACID-

Eigenschaften für eine (eher) kurze Ausführungseinheit garantieren zu können, werden klassi¬

sche Transaktionen benötigt. Beim Aufbau einer globalen Transaktionsverwaltung muss aber

berücksichtigt werden, dass nicht jedes CIM-Subsystem über eine eigene Transaktionsverwal¬

tung verfügt. Wird beispielsweise Atomarität benötigt, dann muss mitden imSubsystemvorhan¬

denen Mitteln eine Recovery aufgebaut werden, um Fehlersituationen behandeln zu können.

Dies kann bedeuten, dass vorjeder Änderung eines Objektes im Subsystem die alte Version des

Objektes in einem Log gesichert werden muss. Falls keine Undo-Operationen vorhanden sind,

umeine Transaktion zurückzusetzen, muss man sich damitbehelfen, wieder die letzte konsisten¬

te Version der geänderten Objekte in die Datenbasis zurückzukopieren.

Für längere Ausführungseinheiten, die in der Literatur oft lange Transaktion genannt werden,

ist das klassische Transaktionsmodell zu restriktiv. Vor allem die strenge Isolation und Atomari¬

tät werden in Frage gestellt, beispielsweise mit dem Argument, dass es nicht passieren darf, dass

ein Konstrukteur tagelang arbeitet undÄnderungen imRahmen einer langen Transaktion durch¬

führt, und am Schluss seiner Arbeit ein Fehler auftritt, wodurch die Transaktion abgebrochen

wird und die ganze Arbeit des Konstrukteurs zurückgesetzt wird. Darum können solch längere

Ausfuhrungseinheiten nicht als klassische Transaktionen modelliert werden, sondern hier wird

ein erweitertes Transaktionsmodell benötigt.

7.2 Anforderungen an die globale Koordination

Die Idee ist, dass die Daten der Subsysteme möglichst in den Subsystemen belassen werden. Es

soll also nicht eine Lösung mit zentraler Datenhaltung angestrebt werden, weil die CIM-Subsy-
steme sehr heterogen sind und deshalb verschiedene Arten von Daten zu verwalten haben, wie

Geometriedaten, Textdaten, Programme zur Steuerung von Maschinen, etc. Die Datenverwal¬

tungen sind spezialisiert und optimiert für diejeweils zu speichernden Daten. Eine zentrale Da¬

tenhaltung könnte die stark divergierenden Anforderungen nicht erfüllen. Aber trotz der dezen¬

tralen Speicherung der Daten gibt es gemeinsame Daten, die in mehreren Replikaten in

verschiedenen Subsystemen vorkommen, und auch systemübergreifende Beziehungen zwi¬

schen Daten. Die für mehrere Subsysteme wichtigen Daten sollen modelliert und das so erhalte¬

ne globale Datenschema in Repositories, zusammen mit den Konsistenzbedingungen und allen¬

falls notwendigen Konvertierungsanweisungen abgelegt werden (siehe [NW94]).

Alle Änderungen an globalen Daten eines Subsystems müssen kontrolliert und global koordinie¬

rt werden, d.h. die Auswirkungen dieser Änderung auf andere Subsysteme müssen festgestellt
und die Konsistenzbedingungen überprüft werden, und falls notwendig, Folgeaktionen zurKon¬

sistenzsicherung gestartet werden. Bevoreine mögliche Realisierung dieser globalen Koordina¬

tion vorgestellt wird, werden die wichtigsten Anforderungen zusammengefasst.
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Anforderungen an die globale Koordination im CIM-System
• Garantiefür globale Koordination

Auch beim Auftreten von Fehlern werden die verlangten Koordinationsaufgaben durchge¬

führt

• Korrektheit auch bei parallelen Ausfuhrungen

Von mehrere Subsystemen aus gestartete globale Koordinationsaufgaben können gleichzeitig

laufen

• Globale Koordination parallel zur Ausfuhrung von lokalen Operationen

Wahrend lokal Operationen durchgeführt werden, können im gleichen Subsystem auch Koor¬

dinationsaufgaben, die von anderen Subsystemen stammen, bearbeitet werden

• Korrektheit der lokalen Koordination innerhalb des CIM-Komponentensystems

Zwischen dem CIM-Subsystem und dessen Agent (siehe Kapitel 7 3) bedarf es einer geeigne¬

ten Koordination

Wichtige Koordinationsaufgaben werden durch die globale Transaktionsverwaltung wahrge¬

nommen Diese ist verantwortlich für die Synchronisation von parallelen Ablaufen und für die

Fehlerbehandlung

Um parallele Ablaufe synchronisieren zu können, ist eine Konflikterkennung notwendig Wel¬

ches das geeignete Granulat für die Konflikterkennung ist, muss fürjedes Subsystem einzeln ab¬

geklärt werden und hangt davon ab, welche Objekte und Operationen an der Schnittstelle des

Subsystems für die Transaktionsverwaltung sichtbar sind Die Konflikterkennung auf derselben

logischen Ebene, wie sie der Anwender sieht, ist anzustreben, weil auf dieser Ebene die Anwen¬

dungssemantik bekannt ist und darum die Vertraglichkeiten der Operationen nchtig definiert

werden können In einemCAD-Systemwaren dies beispielsweise die CAD-Objekte (geometri¬

sche Objekte, CAD-Zeichnungen, etc)

Bei der Festlegung des Sperrgranulats von zusammengesetzten Objekten gilt es abzuwägen, wie

gross der Aufwand zum Sperren der Teilobjekte im Vergleich zumNutzen ist, der, durch Vermei¬

dung von Pseudokonflikten beim Zugriff aufunterschiedliche Teilobjekte, in der höheren Paral¬

lelität besteht Für diese Kosten-/Nutzenabschatzung ist die Kenntnis der typischen Zugriffs-

charaktenstik auf diese Objekte notwendig

Im CIM ist bisher eine sehr grobe Konflikterkennung üblich, die auf Check-In/Check-Out-

Mechamsmen beruht Dazu eine kurze Erklärung Um eine Änderung durchfuhren zu dürfen,

muss der Anwender für alle zu ändernden Objekte ein explizites Check-Out mit Schreibrecht

ausfuhren Eine Synchronisation erfolgt deshalb, weil zu einem Zeitpunkt pro Objekt nur ein

Check-Out mit Schreibrecht ausgeführt werden kann Beim Check-Out wird gleichzeitig auch

die Autonsierung kontrolliert, was nicht dasselbe ist Synchronisation, beispielsweise mit Sper¬

ren, ist ein Mittel zur Steuerung der Parallelität Autonsierung regelt, wer wann auf welche

Objekte zugreifen kann In beiden Fallen kann es passieren, dass der Anwender auf ein Obiekt

nicht zugreifen kann Dies hat aber verschiedene Grunde Ist ein Objekt mit einer Sperre belegt,

dann arbeitet jemand anders bereits mit dem Objekt und es ist eine Synchronisation zwischen

den Anwendern erforderlich Wird der Zugriffwegen fehlender Berechtigung verweigert, dann

muss die Frage der Autonsierung geklart werden, was ein Projektmanagementproblem ist
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Subsysteme, die geringe Anforderungen an die Parallelität haben, können weiterhin Check-

In/Check-Out-Mechanismen verwenden. Dagegen werden für Subsysteme, die hierzu eine

hohe Anforderung haben, eine auf Sperren basierende Konflikterkennung angestrebt, die soweit

wie möglich die Anwendungssemantik berücksichtigt, damit viele verträgliche Operationen als

solche erkannt werden können. Um die bisher verwendeten Check-In/Check-Out-Mechanis-

men ersetzen zu können, muss nicht nur eine verfeinerte Concurrency Control aufgebaut wer¬

den, sondern auch die Autorisierung neu geregelt werden, sofern diese bisher ebenfalls durch

Check-In/Check-Out realisiert war.

Die zweite wichtige Aufgabe der Transaktionsverwaltung ist die Fehlerbehandlung. Umdie obi¬

gen Anforderungen auch im Fehlerfall zufriedenstellend erfüllen zu können, ist eine hohe Flexi¬

bilität des Systems gefordert. Ein in Frage kommendes Transaktionsmodell muss flexibel auf

folgende Fehlersituationen reagieren können:

• Abbruch einer Operation, beispielsweise wegen Verletzung einer Konsistenzregel. Dies soll

nicht unbedingt einen Transaktionsabbruch erfordern, sondern das System oder in schwieri¬

gen Fällen der Anwender, soll aufden Fehler reagieren, diesen beheben und die Operation da¬

nach nochmals ausführen können.

• Transaktionsabbruch, beispielsweiseinfolge eines Deadlocks. Hiermuss die Transaktion wie¬

derholt werden. Bei einer verteilten Transaktion mit mehreren Subtransaktionen kann es aller¬

dings vorkommen, dass nur eine Subtransaktion in den Deadlock verwickelt ist. Hier besteht

die Chance, dass nur die Subtransaktion wiederholt werden muss.

• Absturz einer Komponente
• Kommunikationsfehler oder gar eine Netzwerkpartition
• Kombinationen dieser Fehlersituationen

Da diese Fehler auch in verteilten und föderierten DBS vorkommen, können die dort angewen¬

deten Techniken weitgehend zur Anwendung gelangen. Es gibt aber Besonderheiten bei den

Subsystemen (Zusammenspiel Subsystem und Agent, Subsysteme ohne DBS), die berücksich¬

tigt werden müssen. Diese werden anschliessend beschrieben. In Kapitel 7.3.2 werden Möglich¬

keiten gezeigt, wie mehr Flexibilität erreicht werden kann.

7.3 Aufbau und Architektur eines CIM-Systems

Die betrachtete Architektur umfasst verschiedene CM-Subsysteme undzu deren Steuerung und

Koordination einen selber entwickelten, globalen Koordinator. Das Beispiel in Abb. 51 zeigt ein

CIM-Systemmit zwei Subsystemen, einemCAD-Subsystemund einemPPS-Subsystem. Jedes

Subsystem erhält einen Agenten zu dessen Überwachung und für die Übernahme von Koordina¬

tionsaufgaben. Welche Aufgaben dies sind, hängt von der Art des Subsystems und dessen Daten

ab. Abgebildet sind zwei wichtige Varianten, wie ein Agent bei einem Subsystemeingesetzt wer¬

den könnte.

Die Variante 1 ist die bereits in Kapitel 4 und Kapitel 5 beschriebene und als Prototyp realisierte

Variante, wo der Agent direkt in die Kommunikation zwischen Applikation und DBS eingreift.
Hier hat der Agent die volle Kontrolle über alle im DBS ausgeführten Operationen. Diese

Variante kann dann eingesetzt werden, wenn das DB-Schemaund die DB-Operationen verstan-
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Abbildung 51 Architektur für die Koordination eines QM-Systems

den und die Zusammenhange zu den Anwenderoperationen ersichtlich sind Als Beispiel eines

solchen Subsystems dient ein PPS-System mit relationaler Datenhaltung und Einsatz eines rela¬

tionalen DBS

Die Variante 2 beschreibt ein Subsystem, das seine Daten ohne Verwendung eines DBS

verwaltet, beispielsweise in einfachen Dateien Beispiele von CAD-Systemen mit dieser Art

Datenverwaltung sind Pro/Engmeer (Parametnc Technology Corporation) und CATIA (IBM),

das zumeist noch ohne DBS-Unterstutzung eingesetzt wird Der Agent kann sich so nicht auf

die Dienste eines DBS abstutzen, sondern muss die benotigten Datenbankeigenschaften selber

realisieren Natürlich kann für die Verwaltung der Agenten-Daten (beispielsweise von lokalen

Schemainformationen) auch in diesem Fall ein DBS eingesetzt werden Bei der Integration des

Subsystems wird ein Repository aufgebaut, das alle für die Koordination notwendigen
MetaInformationen (lokales Datenschema inklusive den Konsistenzbedingungen, Aktivitaten-

Log, Versionenverwaltung, etc ) des Subsystems enthalt

Bei einem Subsystem gemäss Variante 2 gibt es kein DBS und es können auch keine Operationen

umgeleitet werden Der Agent muss aber zur Erfüllung seiner Koordinationsaufgabe das

Subsystem beobachten können Viele CIM-Subsysteme bieten eine explizite Schnittstelle - die

für Systemerweiterungen gedacht ist - über welche das Überwachen von laufenden Operationen
und das Ausfuhren von eigenen Operationen möglich ist In Pro/Engineer beispielsweise kann

für die Überwachung ein Trigger installiert werden, der bei jedem Aufruf einer Operation

gefeuert wird, und von dem aus eine Meldung über das Ereignis an ein anderes Programm

geschickt werden kann Die eigentliche Ausfuhrung der Operation wird bis zum erfolgreichen
Ende des Triggers unterbrochen Bricht dieser mit einem Fehler ab, dann wird auch die

Operation nicht mehr ausgeführt Damit sind die lokal ausgeführten Operationen gut
kontrollierbar

Es gibt auch andere Varianten, wie ein Agent mit einem CIM-Subsystem zusammenarbeiten

kann [WNS95] Für die Beschreibung der bei der Integration typisch auftretenden Probleme

reichen aber diese beiden wichtigen Beispiele Auch soll hier nicht der Eindruck entstehen, dass
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sich jedes Subsystem gleich gut für die Integration eignet. Sind klare Schnittstellen für die

Überwachung der ausgeführten Operationen und für den Datenzugriff, beispielsweise über ein

DBS, vorhanden und ist das Subsystem offen für Erweiterungen, dann ist der Aufbau eines

Agenten und das Zusammenspiel mit dem Subsystem einfacher. Bei einem geschlossenen

System ist eine Koordination ohne Mithilfe des Anwenders nicht möglich. Änderungen können,

wenn keine passende Schnittstelle vorhanden ist, nicht direkt in das Subsystem propagiert

werden. In einem solchen Fall kann der Agent aber immer noch Buch führen über Änderungen
in anderen Subsystemen, die einen Einfluss auf die lokalen Daten haben und so dem Anwender

die Informationen liefern, die er braucht, um das Subsystem konsistent halten zu können. Der

Informationsrückfluss vom Agent zum Koordinator über lokale Änderungen muss dann

ebenfalls mit Unterstützung des Anwenders erfolgen. Dieser Fall eines geschlossenen

Subsystems ist ein Extremfall, den wir ihm Rahmen unseres Projektes [Nor94] nicht gefunden

haben. Grössere CIM-Subsysteme sind meist offen konzipiert, weil auch Dritthersteller

Zusatzprodukte entwickeln können sollen.

Ein CIM-Komponentensystem besteht aus dem eigentlichen CM-Subsystem (z.B. CAD), dem

Agenten und einem DBS für die Verwaltung des Repository's. Der Agent weisst Schnittstellen

zu all diesen Teilen auf. Die Schnittstellen eines gemäss Variante 2 aufgebauten Agenten sind

in Abb. 52 zu sehen. Bei der Variante 1 müsste die Applikationsschnittstelle (hier CAD) durch

die DB-Schnittstelle ausgetauscht werden, so dass DB-Aufrufe von der Applikation an den

Agenten und dann weiter an das DBS geleitet werden. Kritisch, weil systemabhängig, istjeweils

die Kooperation zwischen Agent und Subsystem.

Koordinator

GST

Abbildung 52: Aufbau eines CIM-Komponentensystems

Es gibt viele Ähnlichkeiten der hier vorgestellten Architektur und der auftretenden Probleme im

Vergleich zu einem föderierten Datenbanksystem. In beiden Fällen gibt es eine für die globale

Koordination zuständige Komponente und viele an der Föderation partizipierende

Komponentensysteme. In beiden Fällen müssen parallele Abläufe synchronisiert, die globale

Datenkonsistenz gesichert und auf System- und Kommunikationsfehler reagiert werden kön¬

nen. Wo sind die Unterschiede dieser beiden Architekturen?
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• Ein CIM-Subsystem entspricht nicht einem LDBS oder auch nicht einem Verbund von LDBS

und Agent Erst ein CIM-Komponentensystem, bestehend aus CIM-Subsystem, Agent und

DBS, weist als Einheit die geforderten DB-Eigenschaften auf Intern müssen aber die Eigen¬

schaften, beispielsweise die Atomantat, zuerst noch durch spezifische, an das jeweilige CIM-

Subsystem angepasste Massnahmen, sichergestellt werden [NSSW94b]

• Applikationen, die direkt auf die globale Schnittstelle (FDBS oder globaler Koordinatoi) zu¬

greifen und die bereits bei der Entwicklung als globale Applikation entworfen wurden, sind

zwar denkbar, diese wurden aber in unserem CIM-Projekt nicht betrachtet Die von uns unter¬

suchten Applikationen sind selbständig und fuhren lediglich lokale Transaktionen aus Erst

durch die Einfuhrung der Agenten kommen die globalen Transaktionen ms Spiel Sobald der

Agent eine lokale Transaktion entdeckt, die global relevante Daten ändert, dann initiiert der

Agent für die Konsistenzsicherung notwendige globale Operationen, wodurch die lokale

Transaktion im Prinzip zur globalen Transaktion wird

• DerCIM-Agenthat zwei Hauptaufgaben, die Überwachung der vom Subsystem ausgeführten

Operationen und das Ausfuhren von Operationen zur Koordination und Konsistenzsicherung

Diese Aufgaben gehen wesentlich weiter als die in Kapitel 4 betrachteten Aspekte der Trans-

aktionsverwaltung Insbesondere ist die Datenkonversion, die Abbildung von globalen auf

lokale Operationen, und umgekehrt, eine wichtige Aufgabe des Agenten (die Beschreibung
dieser Aspekte ist zu finden in [NW94, Nor94])

7.3.1 Beispiel einer globalen Koordination

Für das Verständnis des folgenden Kapitels wird hier ein typischer Ablaufeiner globalen Koordi¬

nation im CIM-Systembeschrieben Das Beispiel bezieht sich auf die besprochene Problemstel¬

lung der Zusammenhange von CAD-Daten mit einer im PPS gespeicherten Stückliste

Ein CAD-Anwender mochte die Zeichnungen zu einem CAD-Objekt in den Arbeitsspeicher

laden, um daran einige Änderungen durchfuhren zu können Vom CAD-Objekt kann er den

Namen oder die Objektnummer angegeben, je nach System Mit diesem Zugnffsschlussel

wird die Datei (oder andere interne Speicherstrukturen) der CAD-Zeichnungen durchsucht

und gefundene Zeichnungen angezeigt Der Agent kann durch CAD-Operationen der

System-Schnittstelle abfragen, welche Objekte in den Speicher geladen wurden Bei

Pro/Engmeer heissen diese Operationen get_current_object (gibt eine Referenz zum aktuell

im Speicher geladenen Objekt zurück), get_object_info (durch Angabe der Referenz können

diverse Informationen wie Name, Typ, Version, etc des Objekts abgefragt werden),

get_first_name_in_list (zeigt das erste im Speicher geladene Objekt an),

get_next_name_in_hst (zeigt das nächste im Speicher geladene Objekt an) Der Objekttyp,
der mit der Operation get_object_info bestimmt werden kann, dient zur Unterscheidung der

Objektmengen im CAD Der Agent merkt sich alle Objekte, die sich aktuell im Speicher

befinden, in seinem Repository Dort kann er auch durch Vergleich mit den schon

gespeicherten Objektnummern feststellen, ob einige Objekte bereits von anderen Anwendern

bearbeitet werden und Konflikte aufgetreten sind Ist dies der Fall, dann muss der Anwender

gewarnt werden, beispielsweise indem ihm im CAD eine Fehlermeldung angezeigt wird
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In einem zweiten Subsystem, dem PPS, fuhrt ein anderer Anwender Änderungen an einer

Stückliste aus, die auch auf die CAD-Objekte einen Einfluss haben. Beispielsweise müssen

einige Teile, die von Drittherstellern bezogen werden sollten, aber nicht mehr lieferbar sind,

durch andere mit einer äquivalenten Funktion, die aber eine leicht verschiedene Geometrie

aufweisen, ersetzt werden. Die Stückliste ist lokal im PPS gespeichert.

Bei der Integration des PPS ins CIM-System wurde ein Datenschema mit den global relevan¬

ten PPS-Objektmengen und deren Beziehungen erstellt und im Repository zusammen mit der

Information, wie dieses konzeptionelle Schema aufdas physische Schema derPPS-DB abge¬

bildet wird, abgelegt. Der PPS-Agentbeobachtet die Zugriffe (gemäss Beschreibung in Kapi¬

tel 5.1.1) aufdie global relevanten Objekte, zumBeispiel aufdie erwähnte Stückliste. In einfa¬

chen Fällen entspricht eine konzeptionelle Relation einer physischen Relation. Dann muss der

Agent alle Zugriffe auf diese physische Relation durch Analyse der Relationennamen (siehe

Kapitel 5.2.2) in den Queries erkennen. Er teilt alle Beobachtungen über ausgeführte Opera¬

tionen, die globale Objekte betreffen, dem Koordinator mit.

Der Koordinator stellt anhand des Datenbankschemas fest, dass das CAD dieselben Objekte

verwaltet und deshalb von der Änderung betroffen ist. Der Koordinator leitet die Beobachtun¬

gen des PPS-Agenten an den CAD-Agenten weiter. Es wird dazu eine globale Transaktion

zur Prüfung dieser Änderungen in allen beteiligten Subsystemen (hier: CAD) gestartet. Der

jeweilige Agent prüft die im lokalen Repository des Subsystems vorhandenen Konsistenzbe¬

dingungen. Im Beispiel muss die Assembly-Struktur der CAD-Objekte mit der Stückliste

übereinstimmen. Dazu gibt es im CAD-Agent ein Programm, das die Assembly-Struktur mit

der Stückliste vergleicht. Im Beispiel ist diese Konsistenzbedingung verletzt, die beiden

Strukturen stimmen nicht überein. Der Agent überprüft auch, ob eines der im PPS geänderten

Objekte auch im CAD in Bearbeitung ist und deshalb ein Konflikt entstanden ist.

Üblicherweise würde in einem Datenbanksystem eine Transaktion, die auf einen Fehler

gestossen ist oder diesen verursacht hat, zurückgesetzt. Diese Reaktion ist für die vorliegende
Situation notwendig, wenn keine alternative Ausführung definiert worden ist (siehe nächstes

Kapitel). Als Beispiel könnte als Reaktion auf Nichtübereinstimmung von Stückliste und

Assembly-Struktur definiert worden sein, dass diejenigen CAD-Objekte, die nicht mehr in

der Stückliste vorkommen, automatisch aus dem Assembly entfernt (aber nicht gelöscht)
werden. Für die neuen Teile, die vom Dritthersteller geliefert wurden, gibt es vermutlich eine

neue Sammlung von CAD-Konstruktionen und Zeichnungen. Falls solche gefunden werden,

könnten diese zu den bisherigen CAD-Objekten dazugehängt werden. Was typischerweise

nicht automatisiert werden kann, ist die richtige Plazierung der ersetzten Teile im Assembly.

Hier braucht es eine manuelle Nachbearbeitung, die CAD-Objekte müssen deshalb

entsprechend markiert und die zuständigen Konstrukteure benachrichtigt werden (z.B. per

Mail). Zur Spezifikation solch flexibler Ausführungen bedarf es einer Sprache, wie sie in

einigen erweiterten Transaktionsmodellen oder für Workflows vorgeschlagen worden ist

(siehe Beispiel eines ConTract-Scripts in Kapitel 2.2.2.4, Abbildung 13).

Es muss auch bei einem Transaktionsabbruch sichergestellt werden, dass die vom Anwender

geleistete Arbeit nicht verloren geht, so dass er das Problem beheben und die Transaktion
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einfach wiederholen kann Dazu werden die vorgenommenen Änderungen im Agenten

gespeichert (z B als eine andere Version), aber als inkonsistent markiert Der Konstrukteur,

der dieses Objekt bearbeitet, wird vom Agenten (z B durch eine E-Mail) auf das Problem

hingewiesen, so dass er darauf reagieren kann Inkonsistent markierte Objekte erscheinen

spätestens dann in einer Fehlerhste, wenn am Ende einer Projektphase die generelle

Konsistenzprufung an den bearbeiteten Objekten durchgeführt wird und bis dahin das

Problem noch nicht behoben wurde Es ist sehr wichtig und ein Fortschritt, wenn Fehler und

Inkonsistenzen so festgestellt und flexibel darauf reagiert werden kann

7.3.2 Einsatz einer föderierten Transaktionsverwaltung

Jetzt soll die Frage beantwortet werden, wie die beschriebenen globalen Transaktionen realisiert

werden, wo es jeweils eine Transaktionsverwaltung braucht und welches die Transaktionsebe¬

nen sind Die globale Transaktionsverwaltung ist im Koordinator angesiedelt Eine globale

Transaktion wird vom Koordinator als Reaktion auf eine Anderungsbenachrichtigung eines

Agenten gestartet Von dort aus werden gemäss Abb 53 weitere Subtransaktionen in den diver¬

sen Agenten gestartet Der Agent benotigt selber auch eine Transaktionsverwaltung, die für die

Erkennung (z B durch Vergleichen der Objektreferenzen) und Behandlung von Konflikten zwi¬

schen globalen und lokalen Transaktionen zustandig ist Die Konflikte können durch Verzöge¬

rung von Operationsausfuhrungen, durch Transaktionsabbruchoder durch eine flexibel definier¬

te Reaktion (wie im obigen Beispiel) behandelt werden Es werden Operationen einerseits im

Subsystem oderim Repository des Agenten, welches als Datenbankrealisiert ist, ausgeführt Der

Agent fuhrt die Buchhaltung über die bei ihm bearbeiteten Operationen und ist für die Behand¬

lung von lokal auftretenden Fehlern zustandig

Koordinator

Agent

4 i

DBS (Daten
Repository)

&

globale Transaktion

im Koordinator

Subtransaktionen

im Agent

DBS

(Repository)

Operationen im

Subsystem und

im DBS

Abbildung 53 Ebenen einer mehrschichtigen CIM-Transaktion

Das hier dargestellte Transaktionsmodell entspricht weitgehend dem in Kapitel 4 beschriebenen

Mehrschichtentransaktionsmodell Es gibt aber einige Besonderheiten

Konflikterkennung im Agenten

Der Agent muss sowohl bei lokal im Subsystem initiierten Operationen, als auch bei

Operationen, die von globalen Transaktionen her stammen, bei jeder Ausführung prulen,

ob die Operationen Konflikte aufweisen mit anderen parallel ausgeführten Operationen
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oder ob diese Operationen globale Konsistenzregeln verletzen würden. Dies kann mit dem

im Prototyp realisierten und in Kapitel 5 vorgestellten Verfahren geschehen. Die

Konflikterkennung basiert bei Variante 1 auf den LDBS-Operationen (z.B. SQL-Opera¬

tionen), deren Verträglichkeitenbekannt sind und (z.B. durch Prädikatvergleich) überprüft

werden können. Bei Variante 2 können sehr verschiedenartige Operationen zum Einsatz

kommen, aber deren Menge ist beschränkt und deshalb überblickbar, da pro Subsystem

üblicherweise nur eine Applikation auf die dort gespeicherten Daten zugreift. Je weniger

Kenntnisse über die Verträglichkeiten der Operationenvorhanden sind, desto gröber muss

der Konflikttest durchgeführt werden. Dabei sollte der Agent die spezifische Struktur der

Daten berücksichtigen, sonst tritt vielfach bereits ein Konflikt auf, wenn zwei Anwender

unterschiedliche Objekte mit gemeinsamen Unterobjekten (z.B. die gleiche Schraube)

bearbeiten. Wird ein Konflikt erkannt, dann muss der Agent die Operation verzögern,

zurückweisen oder die ganze Transaktion abbrechen, je nach Situation.

Atomarität im CIM-Komponentensystem

Eine Schwierigkeit stellen Subsysteme ohne Transaktionsunterstützung dar. Bei einem

plötzlichen Absturz hinterlassen diese Subsysteme einen Undefinierten Zustand und es ist

danach für den Agenten schwierig herauszufinden, welche Objekte oder Teile von Objek¬

ten wirklich gespeichert sind. Der Agent muss zuerst mit Hilfe des Subsystems die Daten

wieder lesen und eine Konsistenzprüfung durchführen, bevor er seine Daten auf den

aktuellen Stand bringen und allenfalls Redo-oder Undo-Operationen ausführen kann. Die

Atomarität zwischen den Log-Einträgen und den im Subsystem gespeicherten Daten ist

nicht jederzeit garantiert.

Dieses Problem wurde von uns am Beispiel des CAD-Systems Pro/Engineer untersucht.

Dieses, sowie auch viele andere CIM-Subsysteme, bieten zumindest die Aufzeichnung
aller Anwenderoperationen (in einem Trail-File). Damit können alle Operation nochmals

wiederholt werden, ohne dass sie der Anwender neu eingeben muss. Dakeine Daten über¬

schrieben, sondern bei jeder Änderung neue Versionen erzeugt werden, kann die Wieder¬

holung der Operationen von einemkonsistenten Zustand ausgehend durchgeführt werden.

Eine Transaktion ist nicht abgeschlossen, bevor im Subsystem das Schreiben der neuen,

konsistenten Version der Daten für alle Objekte beendet ist. Insbesondere dürfen keine in

Konflikt stehende, parallel laufende Transaktionen aufdieselben Daten zugreifen und die¬

se ändern, sonst ist die Wiederholung der Operationen nicht mehr möglich, ohne ebenfalls

alle Folgetransaktionen zurücksetzen zu müssen, was dann weitere Konsequenzen auf

andere Subsysteme hat.

Flexible Reaktionen auf Fehler oder Konflikte

Fürden Fall, dass eine Ressource (Subsystem, Agent, Repository) nicht (mehr) odereinige

Zeit nicht verfügbar ist, kann man Alternativen definieren, wie bei diesem Fehler vorge¬

gangen werden muss. Bei Absturz eines CIM-Subsystems nach Abschluss einer Subtrans-

aktion mit Commit, ist es beispielsweise nicht notwendig, die globale Transaktion eben¬

falls abzubrechen. Der Agent des Subsystems kennt den aktuellen Zustand seines

Subsystems und kann mit dem Koordinator die Transaktion weiterführen. Gehen die loka-
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len Änderungen einer Subtransaktion verloren, dann hat der Agent in seinem Log die

Informationen, um die Subtransaktion nochmals wiederholen zu können, so dass ein Vor-

wärts-Recovery durchgeführt werden kann. Sogar wenn der Agent ebenfalls abstürzt, geht

diese Log-Information nicht verloren, weil sie persistent gespeichert ist.

Statt Atomarität (im Sinne von 2PC) ist nur semantische Atomarität gefordert. Unter

Berücksichtigung der Semantik der Applikationen, können Alternativen zum Transakti¬

onsabbruch für eine fehlerhafte und deshalb abgebrochene Subtransaktion vorgesehen

werden. Dies bedingt, dass zu einer Subtransaktion weitere Subtransaktionen definiert

wurden, die im Falle eines Fehlers, nach der Auswertung von angegebenen Auswahlkrite¬

rien, aufgerufen werden können. Da im bisher verwendeten Transaktionsmodell die

Definition von Abhängigkeiten zwischen Subtransaktionen nicht vorgesehen ist, müssen

diese Fehlerreaktionen entweder im Applikationsprogramm oder durch zusätzliche, in den

Agenten integrierte Programme, explizit programmiert werden.

Bei Fehlern, die das System nicht selbständig lösen kann, sollen die zuständigen Personen

(Konstrukteur, Systemadministrator, Projektleiter, etc.) benachrichtigt werden. Das be¬

dingt, dass im Agent und/oder im Koordinator Zuständigkeiten für Systeme und für die

dort verwalteten Daten definiert werden.

Für solche Anforderungen an die Flexibilität der Transaktionen ist eine Erweiterung des Mehr-

schichtentransaktionsmodells notwendig, denn bisher können keine alternativen Subtransaktio¬

nen oder spezielle Reaktionen auf Fehler definiert werden. Denkbar wäre ein Ausbau des

Modells bis hin zu Workflows [GHS95] (siehe Beispiel ConTract in Kapitel 2.2.2.4). Was das

bedeutet und welches Potential im Ansatz steckt, soll im folgenden Ausblick kurz beschrieben

werden, der als Anregung für zukünftige Forschung zu verstehen ist. Erweiterungen dieser Art

wurden nicht im Prototyp implementiert.

Ein Workflow setzt sich aus verschiedenen Transaktionen zusammen. Im Gegensatz zur Trans¬

aktion ist im Workflow explizit definiert, wie auf Fehler reagiert werden soll, ausser es existiert

eine Default-Reaktion. Letzteres vereinfacht die Definition der Workflows, weil die Fehlerbe¬

handlung nur angegeben werden muss, wenn sie von der Default-Reaktion abweicht.

Zur flexiblen Spezifikation der Abhängigkeiten zwischen Transaktionen im Workflow gehört

beispielsweise:
• Spezifikation von Alternativen, von denen nur eine ausgeführt werden muss/kann. Verschie¬

dene Möglichkeiten, wie zwischen den Alternativen ausgewählt werden kann, sind denkbar.

• Abhängigkeiten vom Transaktionsausgang zuvor laufender Transaktionen: Eine Transaktion

wird nur dann ausgeführt, wenn eine (oder mehrere) andere zuvor mit Abort/Commit beendet

wurden.

• Abhängigkeiten von Rückgabewerten von zuvor laufenden Transaktionen: Eine Transaktion

wird nur gestartet, wenn eine oder mehrere Vorgängerinnen Rückgabewerte in einem zuvor

bestimmten Bereich oder mit einem bestimmten Wert liefern.

• Abhängigkeiten von externen Ereignissen, Variablen, beispielsweise von Ausführungszeit¬

punkten (Angabe von frühestmöglichem Zeitpunkt, optimaler Zeitpunkt, usw.)

• Spezifikation von Ausfuhrungsreihenfolgen.
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Solche Abhängigkeiten wurden beispielsweise im ACTA-Modell [CR92] vorgeschlagen im

Zusammenhang mit Sagas [GS87, Gar91] (siehe Kapitel 2.2.1.5). Im allgemeineren Mehr-

schichtentransaktiosmodell würden diese Abhängigkeiten zwischen den Subtransaktionen

definiert. Ein Workflow entspricht dann einer um die Abhängigkeiten erweiterten globalen

Transaktion. Der Vorteil der Kombination mit Mehrschichtentransaktionen ist, dass dann ein

leistungsfähiges Modell zur Verfugung steht, in welchem die parallele Ausführung der

Workflows definiert ist, denn alle globalen Transaktionen (Workflows) laufen unter der

Kontrolle der globalen Transaktionsverwaltung. Auch müssen nicht alle Reaktionen auf Fehler

explizit definiert werden, denn als Default-Reaktion auf ein Abort wird wie bisher die

Kompensationssubtransaktion aufgerufen.

Die Realisierung dieser Erweiterungen im Rahmen der vorgeschlagenen Architektur bedingt

einige Erweiterungen. Eine Sprache zur Spezifikation der Workflows, eine Möglichkeit zur

Verifikation der Spezifikationen und eine geeignete (verteilte?) Verwaltung dieser Spezifikatio¬

nen wird benötigt. Die bestehende Transaktionsverwaltung muss um eine Ausfuhrungskompo¬

nente für Workflows erweitert werden, die beispielsweise die Bedingungen prüft, ob und wann

eine Subtransaktion gestartet werden muss, welche die Ausführung überwacht und auf Fehler

gemäss der Workflow-Spezifikation reagiert. Ein Werkzeug zur Spezifikation und Installation

der globalen Transaktionen ist notwendig, beispielsweise um Subtransaktionen einrichten und

Abhängigkeiten definieren zu können. Vorschläge dazu sind in [RS95a, FKB95, GHS95] zu fin¬

den.
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Kapitel 8

Diskussion und Ausblick

Diese Arbeit hat erstmals gezeigt, wie das Konzept der Mehrschichtentransaktionen auch für den

Aufbau von föderierten Datenbanksystemen genutzt werden kann. Durch eine praktische Eva¬

luation mit einem Prototyp wurde die Leistungsfähigkeit des Konzepts in verschiedenen Situa¬

tionen gemessenundbestätigt. Damit auch lokale Transaktionen zugelassen werdenkönnen, was

eine wichtige Anforderung für die Praxis ist, wurde eine Konflikterkennung zwischen globalen

und lokalen Transaktionen entwickelt. Das einfach zu realisierende Konzept mit den zurückge¬

haltenen Sperren wurde im Prototyp implementiert.

Durch den Einsatz von Agenten können auch heutige, kommerzielle DBS die Vorteile der Mehr¬

schichtentransaktionen ausnutzen. Wie mit dem Prototyp gezeigt wurde, müssen dazu nicht not¬

wendigerweise die lokalen Applikationen selber geändert werden. Es können globale Applika¬

tionen entwickelt und in Betrieb genommen und gleichzeitig schrittweise wichtige lokale

Applikationen migriert werden, so dass auch diese die Mehrschichtentransaktionen nutzen kön¬

nen.

In unserem Projekt experimentierten wir mit relationalen DBS, weil diese in der Industrie eine

grosse Verbreitung gefunden haben und deshalb Bestandteil von vielen heterogenen DBS sind.

Objekt-orientierte DBS (OO-DBS) wurden der geringen Verbreitung wegen nicht betrachtet,

obwohl diese für den Aufbau einer Mehrschichtentransaktionsverwaltung und damit für das in

dieser Arbeit entwickelte Konzept besser geeignet sind, weil mehr semantisches Wissen über die

Operationen (Methoden) zur Verfügung steht, und damit die Anzahl der Konflikte aufden höhe¬

ren Ebenen der Transaktionsverwaltung reduziert werden können. Die Verwendung von seman¬

tisch reicheren Operationen für die globale Transaktionsverwaltung ist in der Forschung vorge¬

schlagen worden [Mut93, DSW94, ÖDV94]. Wie gut sich die OO-DBS für den Bau von FDBS

in der Praxis eignen, muss allerdings erst noch untersucht werden.

Ohne die geeignete Unterstützung in den LDBS ist der Aufbau eines leistungsfähigen, föderier¬

ten DBS sehr aufwendig. Es können bis heute für heterogene LDBS wenige bestehende Kompo¬

nenten und Werkzeuge auf dem Markt eingekauft werden, die den Bau eines FDBS beschleuni¬
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gen helfen In der Praxis durften aber in vielen Fallen schon Teillösungen genügen Wenn

beispielsweise nur eine DB im FDBS wirklich kritische Daten enthalt, lohnt es sich, für das

LDBS, welches diese DB verwaltet, einen Agenten zu bauen Für alle anderen LDBS kann auf

eigene Agenten verzichtet und eine herkömmliche verteilte Transaktionsverwaltung aufgebaut

werden Möglicherweise müssen auch nicht alle Operationen an der Agenten-Schnittstelle son¬

dern nur eine Auswahl unterstutzt werden Dies wurde den Bau des Parsers und des

Konflikttesters wesentlich vereinfachen

Der Aufwand, der für die Entwicklung des Sybase-Agenten benotigt wurde, betragt etwa 2

Personenjahre Nicht gezahlt ist hier die Zeit, die für die Zeitmessungen verwendet wurde Viele

Komponenten des Systemes sind wiederverwendbar, so dass die Entwicklung des nächsten

Agenten nicht mehr so viel Zeit beanspruchen wurde Um dies zu testen, wurde eine teilweise

Portierung des Sybase-Agenten auf Oracle durchgeführt Das erste lauffahige System war nach

4 Personenmonaten einsatzbereit Allerdings wurde dabei noch Gateway-Technologie einge¬

setzt und insbesondere wurde der Parser noch nicht für Oracle-SQL umgeschrieben, sondern das

Sybase-SQL wird im Gateway konvertiert Dafür ist die Recovery-Komponente - ebenfalls mit

einem Triggeransatz - bereits voll mit Oracle realisiert

Wie vollständig der Sybase-Agent implementiert und wo Kompromisse eingegangen wuiden,

ist für die Abschätzung des Zeitaufwandes für einen produktiv einsetzbaren Agenten interessant

Die DML-Befehle und einige DDL-Befehle werden unterstutzt, ausser dass zur Zeit noch keine

Sichten möglich sind Prozeduren und Trigger sind im Katalog definiert Aus diesen Definitio¬

nen können die SQL-Befehle extrahiert und dann wie beschrieben die Konfliktprufung durchge¬

führt werden Im Prototyp ist dies nicht realisiert Für die volle Unterstützung aller Komponen¬

ten wäre schätzungsweise der doppelte Entwicklungsaufwand notwendig gewesen Bestehende

Applikationen können unverändert über den Agenten auf den Sybase-Server zugreifen Der

Nachweis, dass offen geschachtelte Transaktionen auch mit bestehenden DBS verwendet wer¬

den können, ist somit erbracht

8.1 Unterstützung von DB-Föderationen

In zukunftigen DBS ist mehr Unterstützung für deren Erweiterung und das Bilden von Födera¬

tionen wünschenswert Es ist eleganter und effizienter, wenn die Konflikttests mit einem be¬

stehenden Parser der Komponenten-DBS durchgeführt werden können, oder wenn diese genug

Information über die Konflikte zur Verfugung stellen können So werden Doppelspurigkelten

im LDBS und in seinem Agenten vermieden Auch kann dann der Agent unabhängiger vom

LDBS programmiert werden, wodurch die Wiederverwendbarkeit der Agenten-Software

ansteigt und die Entwicklungszeit für einen neuen Agenten abnimmt Die Unterstützung von

Triggern ist ein Beispiel für Erweiterbarkeit und hilft bei unserem Ansatz die Generierung der

inversen Operationen zu vereinfachen

Es folgt eine Zusammenstellung grundlegender Konzepte, welche, eingebaut in ein LDBS,

wesentlich zur Unterstützung von DB-Foderationen beitragen wurden Es herrscht bisher eine

weitgehende Übereinstimmung, dass folgendes in Zusammenhang mit der Transaktionsverwal¬

tung äusserst nutzlich und hilfreich wäre (vergleiche mit [Bre90])
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1. Das Prepare-to-Commit, also die Möglichkeit, die geänderten Daten persistent gesichert zu

haben, ohne das Commit schon ausfuhren zu müssen. Bei einem Absturz soll eine Transak¬

tion, welche sich im Prepare-Zustand befindet, nicht automatisch zurückgesetzt werden. Es

muss die Wiederaufnahme von abgestürzten Transaktionen möglich sein.

2. Abfragemöglichkeit der Serialisierungsreihenfolge: Dabei ist nicht die Ausführungsreihen¬

folge von Transaktionen massgebend, sondern wirklich nur die aus einem direkten oder indi¬

rekten Konflikt resultierende Serialisierungsreihenfolge. Eine aktive Art, globale Schedules

zu kontrollieren, wäre, die gewünschte Serialisierungsreihenfolge für kritische GSTs einem

DBS vorgeben zu können.

3. Status-Abfragen von Transaktionen: Es soll für ein FDBS ersichtlich sein, in welchem

Zustand (Committed, Aborted, Prepared, Running) (teilweise) ausgeführte Transaktionen in

einemDBS sind. Bei einemAbsturz ist eine garantierte, automatische Benachrichtigung über

das Abort hilfreich. Dies würde die Zustandsüberwachung eines DBS erleichtern.

4. Bei Verwendung von Sperrverfahren ist die Bekanntgabe des lokalen Wait-for-Graphen zur

Erkennung globaler Deadlocks wichtig.

Umden in dieser Arbeit vorgestellten Mehrschichten-Ansatz mit dem frühzeitigen Commit von

Subtransaktionen zu realisieren, kommt noch eine weiteres Konzept hinzu:

5. Die Unterstützung von zurückgehaltenen Sperren, also die Möglichkeit, Sperren über das

Ende des lokalen Commits hinaus halten zu können bis zu deren expliziten Freigabe. Die

Sperren müssen auch Systemabstürze überleben. Leistungsfähig wird dieses Konzept, wenn

gesteuert werden kann, welche Transaktionsklassen zurückgehaltene Sperren zu beachten

haben und welche dies nicht müssen, also auf so gesperrte Daten trotzdem zugreifen können.

Die Anwendung dieses Konzeptes ist in Kapitel 4.1.2 beschrieben.

Die Unterstützung des Prepare-to-Commits, respektive des 2PC ist heute eine anerkannte For¬

derung für verteilte Transaktionssysteme. Sie ist auch im X/Open Standard und in IBM's LU6.2

enthalten. Allerdings kann (noch) nicht jedes 2PC-fähige DBS in diese Protokolle integriert

werden, weil es geschlossene Systeme gibt, die ihre Schnittstellen und die verwendeten Proto¬

kolle nicht offenlegen (siehe 12.2.1 und 12.2.2 in [GR93]). Mit dem Erfolg der TP-Monitore

und vorallem des X/Open Standards werden allerdings immer mehr DBS offen konzipiert wer¬

den müssen, damit sie auch in naher Zukunft eine Chance auf dem Markt haben.

Auch die Status-Abfragen der Transaktionen ist notwendig und im X/Open Standard vorgese¬

hen, verlangt wird aber auch hier eine Kooperation mit dem DBS, wie sie nur offene Systeme
anbieten.

Für die minimale Lösung für verteilte Transaktionen (striktes 2PL / 2PC / Timeout für Dead-

lock-Erkennung) reichen diese beiden Konzepte. Die restlichen Konzepte (2,4,5) helfen, flexi¬

blere und leistungsfähigere Lösungen, so wie sie in dieser Arbeitbeschrieben wurden, aufzubau¬

en. In die wichtigen Standards sind bisher nur die notwendigen Konzepte (1,3) eingeflossen.
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8.2 Ausblick, offene Probleme

Mit dem Aufbau -von leistungsfähigen, weltweiten Netzwerken - Stichwort Datenautobahn -

folgt auch der Wunsch nach einer globalen Vernetzung von Informationssystemen Im Hinblick

auf den Bau von dynamischen FDBS, also von solchen, die mit wechselnden LDBS openeren

können, sind gemeinsame Protokolle eine Grundvoraussetzung Ähnlich wie bei der Datenüber¬

tragung zwischen zwei Modems muss beim Verbindungsaufbau zwischen zwei Komponenten

Information über die Art der Systeme, die verwendeten Sprachen, Schemainformationen, etc

ausgetauscht werden, um die Komponenten aufeinander abzustimmen Dabei muss eme

Verständigung über das zu verwendende Kommumkationsprotokoll erfolgen Um dies zu

realisieren, sind Standards notwendig, die regeln, wie ein solcher Verbindungsaufbau ablauft

und welche Protokolle dann eingesetzt werden können Hier folgt eine kurze Darstellung und

Diskussion der Probleme, die beim Aufbau solcher dynamischer FDBS entstehen

Um die Autonomie zu erhalten, ist es sicher weiterhin sinnvoll, die LDBS so weit wie möglich

als Black Boxes zu behandeln Um trotzdem DB-Föderationen realisieren zu können, die die

nützlichen Eigenschaften der LDBS möglichst gut auszunutzen vermögen (wie beispielsweise

die Rigorosität), muss gefordert werden, dass die Black Boxes mit beschreibenden Attributen

versehen werden So sollten zumindest die Eigenschaften des verwendeten CC-Protokolls (z B

produziert strikte Histonen oder Historie ist Recoverable [BHG87], ist Deadlock vermeidend,

prüft Schedules optimistisch erst beim Durchfuhren des Commits, verwendet Mehrversionen¬

verfahren), der unterstutzten Commit-Protokolle (z B 2PC mit presumed Abort oder 3PC) und

generell von Transaktionseigenschaften (z B volles ACID wird unterstutzt oder keine

Recovery-Moghchkeiten vorhanden) bekannt gegeben werden Wird beispielsweise striktes

2PL eingesetzt und ist dies bekannt, dann kann ein FDBS einige indirekte Abhängigkeiten

zwischen Transaktionen ausschliessen, die im allgemeinen Fall möglich waren

Damit die Attribute sinnvoll ausgenutzt werden können, sind Standards für Klassifizierungs-

merkmale von DBS notwendig Dies gilt nicht nur für klassische DBS, sondern fürjegliche Art

von Informationssystemen Es sollte in den Abfragesprachen - beispielsweise in SQL - Opera¬

tionen zum Lesen der Klassifizierungsmerkmale geben So kann sich ein FDBS vor dem ersten

Aufruf des LDBS informieren, welche Eigenschaften das LDBS aufweist und welche Algorith¬

men für dieses DBS deswegen global angewendet werden müssen

Der Aufbau von grossen DB-Foderationen bringt neue Probleme mit sich Was bedeutel es,

wenn ein föderiertes DBS selber wieder gemäss Abb 54 eine Komponente eines anderen FDBS

isf Wie kann beispielsweise ausgeschlossen werden, dass unbemerkt Zyklen im Aufbau des

FDBS entstehen'' Dies konnte geschehen, wenn im Beispiel FDBS2 als zusätzliche Komponente

FDBS 1 aufnehmen wurde Kritisch sind solche Zyklen, in welchen (Teil-)Quenes bei ihrer Aus¬

führung immer nur weitergereicht, aber nie berechnet werden In einem solchen Fall wurde eine

(Teil-)Query so lange zwischen den beteiligten FDBS hm und her geschickt, bis irgendwo der

Speicher ausgeht Bieten alle FDBS Transparenz, dann ist es für den Anwender des FDBS nicht

ohne weiteres ersichtlich, welche LDBS m die Föderation eingebunden sind, woraus das Pro¬

blem mit den Zyklen resultiert
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Abbildung 54: Mehrschichtiges FDBS

BeimEinsatz von Agenten imFDBS tritt eine weiteres Problem auf. Wenn, wie in Abb. 55 darge¬

stellt, ein DBS gleich Bestandteil zweier oder mehrerer FDBS ist, dann gibt es verschiedene

Möglichkeiten, wie die für das DBS zuständigen Agenten realisiert werden könnten. Wird zu¬

nächst unabhängig vorgegangen, dann entsteht die in Abb. 56 als Variante 1 dargestellte Situa¬

tion. Fürjedes FDBS wird unabhängig ein Agent entwickelt und eingesetzt. Aus Sicht von bei¬

spielsweiseFDBS2 erscheinen die globalen Transaktionen von FDBS1 wie lokale Transaktionen

irgendeiner lokalen Applikation. Damit geht der Vorteil einer erhöhten Parallelität für globale

Transaktionen wieder verloren. Zusätzlich sinkt die Leistungsfähigkeit des Systems bei jedem

zusätzlich eingesetzten Agenten, weil zusätzliche Schichten von den Queries passiert werden

müssen. Um diesen Nachteil zu umgehen, kann man anstreben, nur einen einzigen Agenten pro

LDBS einzusetzen (Abb. 56, Variante 2). Dies bedingt aber, dass eine Einigkeit über die an der

Agenten-Schnittstelle angebotenen Operationen und deren Semantik erzielt wird und es braucht

einen Datenaustausch zwischen den FDBS über die Serialisierung der Subtransaktionen des ge¬

meinsamen LDBS. Die Verträglichkeitsdefinition (Kommutativität) für die Operationen dieses

LDBS gilt dann für beide FDBS. Diese Fragen müssen in zukünftigen Arbeiten systematisch un¬

tersucht werden. Es ist aber klar, dass die Anforderungen, die an ein LDBS für deren Einsatz¬

fähigkeit in heterogen, verteilten DBS gestellt werden, auch für ein FDBS gelten müssen.

z2<X-zrsj
LDBS, iä&k LDBS„

Abbildung 55: Gemeinsame Komponente zweier FDBS
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LPBSk
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Agentk-i

i i

LDBSk

Abbildung 56 Zuordnung der Agenten bei gemeinsamerFDBS-Komponente

Um die Kommumkationsfahigkeit der FDBS zu erhohen, ist mehr Flexibilität bei den Schnitt¬

stellen und den verwendeten Protokollen gefordert Wenn mehrere Protokolle unterstutzt wer¬

den, kann je nach Anforderung entweder das eine oder das andere verwendet werden Bei unse¬

rem Ansatz bedeutet dies beispielsweise, dass Mehrschichtentransaktionen und gleichzeitig

auch das 2PC-Protokoll in einem LDBS angeboten wurde Ein FDBS, das nur 2PC unterstutzt,

hat trotzdem die Möglichkeit, auf dem LDBS verteilte Transaktionen auszufuhren Ein

leistungsfähigeres FDBS, das zusatzlich auch Mehrschichtentransaktionen kennt, kann dann je

nach Situation das bessere Protokoll verwenden Das 2PC sollte immer dann verwendet werden,

wenn die Kompensation von GSTs zu teuer wäre, denn für diesen Fall ist ein atomares Commit

vorzuziehen Dagegen sollen Mehrschichtentransaktionen dann eingesetzt werden, wenn der

Vorteil des frühzeitigen Commits genutzt werden kann Auch gemischte Transaktionen sind

denkbar, wo in einem LDBS ein 2PC und in einem anderen LDBS die offene Ausfuhrung als

Subtransaktion gewählt wird Naturlich muss dann, wenn das Prepare des 2PC misshngt, die

Subtransaktion kompensiert werden

Die Entwicklung grosser fodenerter DBS ist noch in den Anfangen Die Zusammenstellung aller

Anforderungen für den Aufbau solcher Systeme und das systematische Vergleichen von ge¬

eigneten Konzepten ist nicht abgeschlossen und weiterhin eine notwendige und wichtige Arbeit

für die Forschung Die Definition von Schnittstellen und Protokollen für FDBS ist eine wichtige

Aufgabe für Standardisierungsgremien Es müssen für die DBS-Hersteller klare Richtlinien er¬

stellt werden, welche Fähigkeiten verteilte DBS notwendigerweise aufweisen müssen, damit in

Zukunft offene, kooperationsfahige Informationssysteme entstehen
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Glossar

Abhängigkeitsgraph

ACID

Atomarität

Atomares Commit

Autonomie

Concurrency Control

Dauerhaftigkeit

Deadlock

Isolation

Konsistenz

Graph, welcher die Abhängigkeitenvon Transaktionen zeigt. Diese werden

anhand der Ausfuhrungsreihenfolgen der Konfliktaktionen dieser Transak¬

tionen bestimmt.

Eigenschaften von Transaktionen: Atomarität, Konsistenz, Isolation, Dau¬

erhaftigkeit

Alles oder nichts-Prinzip. Bei einer atomarausgeführten Transaktion müs¬

sen auch bei Auftreten von Fehlern die Operationen so ausgeführt werden,

dass entweder alle Operationen erfolgreich abgeschlossen werden können

oder die Effekte aller Operationen eliminiert werden, d.h. die gesamte

Transaktion zurückgesetzt wird.

Entweder sollen in einem verteilten System alle an einer Transaktion betei¬

ligten Subsysteme das Commit durchführen oder alle müssen die Transak¬

tion zurücksetzen. Dieses Verhalten wird durch spezielle Protokolle sicher¬

gestellt, z.B. durch das Zwei-Phasen-Commit-Protokoll.

Grad der Selbständigkeit. Volle Autonomie fordert, dass ein Datenbank¬

system (DBS) völlig unabhängig von anderen ist. Die Freiheit, jederzeit
offene Transaktionen beenden oder abbrechen zu dürfen, wird Ausflh-

rungsautonomie genannt. Designautonomie besagt, dass das DBS unab¬

hängig von anderen entworfen werden kann, ohne irgendwelche Konzepte
für die globale Synchronisation. Oft wird damit auch gemeint, dass in das

DBS bei Einhaltung dieser Autonomieform nachträglich nichts eingebaut
werden kann. Von Kontrollautonomie spricht man, wenn lokale Transaktio¬

nen nicht unter der Kontrolle eines anderen Systems (FDBS, Super-DBS
oder Multi-DBS) laufen, wenn also alle Operationen lokaler Transaktionen

ohne Verzögerung direkt dem lokalen DBS übergeben werden.

Englischer Begriff für Techniken zur Ablaufsteuerung von parallelen Pro¬

zessen/Transaktionen.

Speicherung der Daten, so dass sie bei einem Absturz des Datenbank¬

systems nicht mehr verloren gehen. Wird oft durch Schreiben eines Logs

sichergestellt.

Gegenseitiges Warten zweier oder mehrererTransaktionen, beispielsweise
aufdie Freigabe von Sperren. Dies führt dazu, dass keine der Transaktionen

ihre Ausführung beenden kann. Diese Situation wird englisch Deadlock

(Verklemmung) genannt.

Isolierte Ausführung von Transaktionen bedeutet, dass sich die Transaktio¬

nen gegenseitig nicht beeinflussen.

Eine Datenbank ist in einem konsistenten Zustand, wenn alle für die Daten¬

bank gültigen Konsistenzregeln eingehalten sind. Eine Transaktion führt

die Datenbankvon einem konsistenten Zustand in einen neuen konsistenten

Zustand über. Während der Ausführung kann die Datenbank inkonsistent

sein. Die Konsistenzregeln werden gemäss den Bedürfnissen der Applika¬

tionen/Anwendungen definiert.
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Föderation

Heterogenitat

Homogenitat

Kommutierbarkeit

Konfliktrelation

Konfliktsenalisierbarkeit

Persistenz

Prädikat

Pradikatsperren

Pseudokonflikt

Prepare-to-Comrmt

Recovery

Redo

Reduzierbarkeit

Replikation

Schedule

Scheduler

seriell

Ein Verbund von Systemen, die eine gewisse Eigenständigkeit haben, aber

auch einzelne Aufgaben an eine zentrale Koordinationsstelle delegieren

Grad der Verschiedenartigkeit In einem heterogenen System haben die

Subsysteme einen anderen Aufbau, andere Schnittstellen, usw

Das Gegenteil von Heterogenitat ist Homogenitat Datenaustausch zwi¬

schen homogenen DBS ist fast immer einfacher als zwischen heterogenen

DBS, da eine komplizierte Datenkonversion entfallen kann

Austauschbarkeit von Datenbankoperationen ohne Konsistenzverletzung
in einem Schedule

In der Konfliktrelation ist definiert, welche Operationen zueinander

vertraglich sind und darum parallel auf überlappenden Datenbereichen

ausgeführt werden dürfen Beispielsweise sind zwei Schreiboperationen im

klassischen Transaktionsmodell nicht vertraglich, wohl aber zwei Lese¬

operationen

Ein Korrektheitskntenum für die Überprüfung eines Schedules

Dauerhafte Speicherung der Daten

Ein Ausdruck der Mathematik zur Beschreibung von Mengen

Mengenonentiertes Sperren von Objekten anhand der Prädikate Bei der

Konfliktprufung werden die Prädikate verglichen, um zu bestimmen, ob

sich die Objektmengen überlappen Disjunkte Mengen sind konfliktfrei

Konflikt zwischen Operationen, die aus Sicht der Anwendung nicht not¬

wendig waren, die aber zur Vereinfachung der Concurrency Control trotz¬

dem eingeführt wurden

Teil des Zwei-Phasen-Commit-Protokolls Meldung an die Partizipanten

(beteiligte Subsysteme) sich auf das Commit vorzubereiten und die Com-

mit-Bereitschaft dem Koordinator zu übermitteln

Rekonstruktion eines konsistenten Datenbankzustandes beispielsweise
nach einem Systemabsturz Dabei wird anhand von Log-Informationen der

aktuelle Zustand der Datenbank analysiert und unvollständig ausgeführte

Transaktionen zurückgesetzt oder wiederholt

Englische Bezeichnung für Wiederholung Gemeint ist hier die Wiederho¬

lung von Operationen als Folge von verlorenen Änderungen

Eigenschaften von Transaktionsschedules für die Durchführbarkeit des

Recoverys [SWY93]

Verwaltung von Kopien

Em Transaktionsschedule ist eine zeitliche Folge von Operationen ver¬

schiedener Transaktionen (siehe Begnff Scheduler)

Eine Systemkomponente, die parallel ausgeführte Operationen verschiede¬

ner Applikationen durch gezielte Verzogerungen oder Zurückweisungen
von Operationen zeitlich ordnet, so dass gemäss vordefinierten Kntenen

die Korrektheit gewahrleistet ist

Eme Eigenschaft für die Ausführung von Transaktionen, bei weichet für

jedes Transaktionspaar gilt, dass alle Operationen der einen Transaktion

vollständig vor oder nach denjenigen der anderen Transaktion erfolgt sind
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serialisierbar

Subtransaktion

Transaktion

Undo

Workflow

Zeitstempel

Zwei-Phasen-Commit

Zwei-Phasen-Sperren

Eine Eigenschaft für die parallele Ausfuhrung von Transaktionen, die be¬

deutet, dass eine äquivalente serielle Ausführung derselben Transaktionen

existiert. Äquivalent heisst hier, dass dieselbe Ausgabe erzeugt und der¬

selbe Effekt auf der Datenbank hinterlassen wird.

Teil einer Transaktion, der selber wieder als Transaktion ausgeführt wird

und den ACID-Eigenschaften genügt.

Eine partiell geordnete Folge von Operationsaufrufen eines Datenbanksy¬

stems mit wohldefinierten Eigenschaften (siehe ACID). Lokale Transaktio¬

nen werden nur aufeinem einzigen Datenbanksystem ausgeführt, während

globale Transaktionen über verschiedene Datenbanksysteme verteilt sind.

Englische Bezeichnung für Zurücksetzen. Gemeint ist hier das Zurückset¬

zen von Operationen, respektiv deren Effekte auf eine Datenbank.

Ein Workflow ist eine Aktivität, bei welcher verschiedeneEinzelaktivitäten

ausgeführt und koordiniert werden müssen. Die Einzelaktivitäten können

dabei von verschiedenen Subsystemen bearbeitet und beispielsweise im

Rahmen einer (Sub-)Transaktion kontrolliert ausgeführt werden.

Es gibt auf Zeitstempel basierende Concunency Control Protokolle

[BHG87]. Der englische, vielleicht besser bekannte Ausdruck für Zeits¬

tempel ist Timestamp.

Atomares Commit Protokoll, das in zwei Phasen arbeitet. In der ersten

Phase findet eine Abstimmung über die Commit-Bereitschaft aller Teil¬

nehmer statt. In der zweiten Phase wird dann der Commit-Entscheid allen

Beteiligten mitgeteilt und durchgesetzt.

Concunency Control Protokoll, das in zwei Phasen arbeitet. In der ersten

Phase darfeine Transaktion nur Sperren anfordern, während in der zweiten

Phase nur noch Sperren freigegeben werden dürfen. Durch dieses Protokoll

kann Konfliktserialisierbarkeit gewährleistet werden.
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Verwendete Abkürzungen

2PC Zwei-Phasen-Commit

2PL Zwei-Phasen-Sperren (CC-Verfahren)

ACE) Transaktionseigenschaften: Atomarität, Konsistenz, Isolation, Dauerhaftigkeit

AOS Abort-of-Subtransaction

AOT Abort-of-Transaction

API Application Programming Interface

BOS Begin-of-Subtransaction

BOT Begin-of-Transaction

CAD Computer Aided Design

CAE Computer Aided Engineering

CAM Computer Aided Manufacturing

CC Concurrency Control

CIM Computer Integrated Manufacturing

DBS Datenbanksystem

DDL Datendefinitionssprache

DML Datenmanipulationssprache

EOS End-of-Subtransaction

EOT End-of-Transaction

FDBS föderiertes Datenbanksystem

GST globale Subtransaktion (Teil einer GT)

GT globale Transaktion

LDBS lokales Datenbanksystem

LT lokale Transaktion

MDBS Multidatenbanksystem

MLT Mehrschichtentransaktion (Multi-Level Transaction)

ODBC Open Database Connectivity

OO-DBS Objekt-orientiertes DBS

OTM Optimistische Ticket Methode

PPS Produktionsplanung- und Steuerung (CIM-Komponente)

QSR Quasi-Serialisierbarkeit

RDA Remote Database Access (ISO-Standard)

SGT Serialization Graph Testing (CC-Verfahren)

SQL Structured Query Language: Abfragesprache für relationale Datenbanksysteme

SR Strong Recoverability

TO Timestamp Ordering (CC-Verfahren)
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