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KURZFASSUNG 1

Kurzfassung

Traditionell haben sich die Korrektheitskriterien der Concurrency-Control und der Recovery,

beispielsweise Serialisierbarkeit und Striktheit, unabhängig voneinander entwickelt. Um eine

korrekte parallele Ausführung von Transaktionen zu gewährleisten, müssen beide Kriterien

erfüllt werden. Dadurch jedoch, daß sich die Concurrency-Control und die Recovery ge¬

genseitig beeinflussen, ihre Wechselwirkungen aber durch die eigenständigen Kriterien nicht

berücksichtigt werden, ergibt sich eine zu starke Einschränkung der von beiden Kriterien ge¬

meinsam als korrekt betrachteten parallelen Ausführungen von Transaktionen. Wünschens¬

wert ist daher eine einheitliche Theorie der Concurrency-Control und der Recovery, welche

es erlaubt, die Korrektheit paralleler Ausführungen mit ein und demselben Korrektheitskri¬

terium zu prüfen. Die vorliegende Arbeit liefert eine solche einheitliche Theorie der Con¬

currency-Control und der Recovery sowohl für die Einschichten-Transaktionsmodelle (R/W-
Modell und Modelle mit semantisch reichen Operationen) als auch für das Mehrschichten-

Transaktionsmodell.

Ausgehend von der klassischen Theorie der Transaktionsverwaltung für Read- und Wri-

te-Operationen wird zunächst eine einheitliche Theorie für Read- und Write-Operationen

präsentiert. Die zentrale Idee dabei ist, die aufgrund einer Abort-Aktion ablaufenden Undo-

Aktionen explizit zu machen und wie gewöhnliche Aktionen zu behandeln. Dadurch werden

die Auswirkungen der Recovery auf die Concurrency-Control sichtbar, wodurch mehr par¬

allele Ausführungen von Transaktionen als korrekt erkannt werden können. Auf dieser ein¬

heitlichen Theorie für Read- und Write-Operationen aufbauend wird dann eine einheitliche

Theorie für semantisch reiche Operationen präsentiert, welche sich vor allem mit der Proble¬

matik beschäftigt, daß das Konfliktverhalten von semantisch reichen Aktionen im Vergleich
zu den Read- und Write-Operationen weitaus komplexer sein kann.

Als zentrales Ergebnis der vorliegenden Arbeit werden die beiden einheitlichen Theorien der

Einschichten-Transaktionsverwaltung auf die Mehrschichten-Transaktionsverwaltung erwei¬

tert. Diese einheitliche Theorie der Mehrschichten-Transaktionsverwaltung liefert eine forma¬

le Darstellung, mit der die sehr komplexen Wechselwirkungen der Concurrency-Control und

der Recovery in einer Schichtenarchitektur deutlich gemacht werden können. Ferner sind die

beiden einheitlichen Theorien für Read- und Write-Operationen und für semantisch reiche

Operationen sowie die klassische Theorie der Mehrschichten-Transaktionen als Sonderfälle

in der präsentierten einheitlichen Theorie der Mehrschichten-Transaktionen enthalten.

Von praktischer Bedeutung ist dabei die Erkenntnis, daß ein auf der einheitlichen Theorie

der Mehrschichten-Transaktionsverwaltung basierender Mehrschichten-Scheduler wiederum

durch mehrere auf der einheitlichen Theorie der Einschichten-Transaktionsverwaltung ba¬

sierende Einschichten-Scheduler realisiert werden kann. Der Vorteil der höheren Parallelität,
den die einheitliche Theorie bietet, läßt sich somit auch im Mehrschichtenfall nutzen.



2 ABSTRACT

Abstract

Traditional correctness criteria for concurrency control and recovery, e.g., serializability and

strictness respectively, have been developed independently, although concurrency control

and recovery interact with each other. To guarantee the correctness of parallel executions,
both criteria must be satisfied. This leads to unnecessary restrictions in the interleaving of

transactions, to account for the interactions between concurrency control and recovery not

considered by the correctness criteria. It is therefore desirable to introduce a unified theory
to allow reasoning about the correctness of parallel executions, including both concurren¬

cy control and recovery in one single correctness criterion. This dissertation presents such

a unified theory, which captures not only flat transaction modeis but also the multilevel

transaction model.

Based on the classical theory of concurrency control and recovery with the read/write mo¬

del, a unified theory is presented. The basic idea is to represent all recovery-related actions

explicitly in an execution, so that they can be treated as regulär actions. The effect of

recovery-related actions are then visible to the scheduler. With this approach we allow more

correct executions. In a next step, a unified theory for semantically rieh Operations is presen¬

ted by considering semantically rieh modeis. This theory concentrates mostly on the conflict

behaviour of semantically rieh Operations, which is more complex than those of the primitive

read/write Operations.

This dissertation casts the two unified theories of flat modeis in a single and uniform fra-

mework and extends them to the multilevel transaction model. A new unified theory of

multilevel transactions is developed. This new unified theory is the central result of the dis¬

sertation. It provides a tool for reasoning about the correctness of concurrency control and

recovery in a multilevel environment, and especially, about the complex interactions between

recovery-related and regulär actions. An advantage of the unified theory of the multilevel

transactions is that it captures not only the unified theory of read and write Operations
and the unified theory of semantically rieh Operations, but also the theory of multilevel

transactions.

The practical relevance of the unified theory is the following. A multilevel scheduler, which

is based on the unified theory of the multilevel transaction model, can be implemented by

using many one level schedulers, which are based on the unified theory of the flat transaction

modeis. Thus we also have the advantage of providing a larger class of correct executions in

a multilevel setting.


