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Abstract

Cloud computing has become one of the fastest growing fields in computer science. It
promises infinite scalability and high availability at low cost. To achieve this goal, cloud
solutions are based on commodity hardware, are highly distributed and designed to be
fault-tolerant against network and hardware failures. Although sometimes considered
as a hype, the main success of cloud computing is not technology-driven but economi-
cal. Cloud computing allows companies to outsource the IT infrastructure and thus, to
profit from a shorter time-to-market, the economies of scale and the leverage effect of
outsourcing.

Although the advantages of using cloud computing for building web-based database
applications are compelling, so far cloud infrastructure is also subject to certain limita-
tions. By today, there exists no consensus on cloud services, thus different providers
offer different functionality and interfaces, which makes it hard to port applications from
one provider to another. Furthermore, the systems sacrifice functionality and consis-
tency to allow for better scaling and availability. If more functionality and/or consistency
is required it has to be built on top. In addition, cloud providers use different program-
ming languages for different layers of the application, creating a jungle of languages
and services.

The purpose of this thesis is to explore how web-based database applications with low
or high consistency requirements can be developed and deployed on different cloud
infrastructure providers. The main contributions of this dissertation are associated with
three topics:

The first part of the thesis proposes an architecture for building web-based database
applications on top of an abstract cloud API. Using the API as a generalization of ex-
isting cloud offerings, the system is not bound to a single cloud provider and can easily
be ported to other providers. The architecture is modular and utilizes state-of-the-art
database techniques. In order to ensure different levels of consistency, the architecture
is based on a set of newly developed protocols guaranteeing eventual consistency up
to serializability.
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iv Abstract

In the second part of the thesis, we propose Consistency Rationing as a new transac-
tion paradigm, which not only allows to define the consistency guarantees on the data
instead of at transaction level, but also allows for automatically switching consistency
guarantees at run-time. As high consistency implies high cost per transaction and, in
some situations, reduced availability, low consistency is cheaper but it might result in
higher operational cost because of, e.g., overselling of products in a web shop. Consis-
tency Rationing provides the framework to manage this trade-off between consistency
and cost in a fine-grained way. We present a number of techniques that make the sys-
tem dynamically adapt the consistency level by monitoring the data and/or gathering
temporal statistics of the data. Thus, consistency becomes a probabilistic guarantee
which can be balanced against the cost of inconsistency.

The last part of the dissertation is concerned with XQuery as a unified programming
model for the cloud and, in particular, the missing capabilities of XQuery for windowing
and continuous queries. XQuery is able to run on all layers of the application stack,
is highly optimizable and parallelizable, and is able to work with structured and semi-
structured data. For these reasons, XQuery has already been proposed as a pro-
gramming language for the web. However, XQuery so far lacks the ability to process
continuous queries and windowing, which are important aspects for message process-
ing, monitoring systems and even document formatting (e.g., for pagination or table
formatting). In the last part of the thesis, we present two extensions for XQuery. The
first extension allows the definition and processing of different kinds of windows over an
input sequence, i.e., tumbling, sliding, and landmark windows. The second one extends
the XQuery data model (XDM) to support infinite sequences. These extensions enable
using XQuery as a language for continuous queries. In 2008, the windowing extension
for XQuery has been accepted for the upcoming XQuery 1.1 standard.



Zusammenfassung

Cloud Computing ist eines der am schnellsten wachsenden Gebiete in der Informatik.
Es verspricht nahezu unbegrenzte Skalierbarkeit und höchste Erreichbarkeit zu niedri-
gen Kosten. Um diese Eigenschaften zu erreichen, basieren Cloud-Lösungen auf Stan-
dardhardware, sind hoch verteilt, und so konzipiert, dass sie eine hohe Fehlertole-
ranz gegenüber Netzwerk- und Hardwareausfälle aufweisen. Cloud Computing wird
gelegentlich als ein Hype-Thema bezeichnet. Dabei basiert der Erfolg bisher nicht in
erster Linie auf technologischen Neuerungen, sondern in der Tat auf ökonomischen
Überlegungen. So erlaubt es Cloud Computing, Infrastruktur outzusourcen, und so von
kürzeren Markteintrittszeiten und (wie beim herkömmlichen Outsourcing) von Skalen-
und Leverageeffekten zu profitieren.

Obwohl die Vorteil von Cloud Computing-gestützten webbasierten Datenbankanwen-
dungen auf der Hand liegen, geben die derzeitigen Angebote an Cloud-Infrastruktur
doch Grenzen vor. So besteht nur ein geringer Konsens bzgl. der offerierten Dienste.
Die verschiedenen Anbieter bieten unterschiedlichste Funktionalitäten und Schnittstellen
an, was einen Wechsel von einem Anbieter zum anderen sichtlich erschwert. Im allge-
meinen wurde bei der Entwicklung der Systeme Skalierbarkeit und Erreichbarkeit der
Vorrang gegeben und dabei auf Datenbankfunktionalität (wie z.B. eine Query Sprache)
und höhere Datenkonsistenz verzichtet. Zusätzliche Funktionalität muss vom Anwen-
der entwickelt werden. Des Weiteren verwenden die diversen Anbieter unterschiedliche
Programmiersprachen für die verschiedenen Layer der Anwendung und vervollkomm-
nen so den Dschungel an Diensten und Sprachen.

Das Ziel dieser Dissertation ist es, einen Weg aufzuzeigen, wie webbasierte Daten-
bankanwendungen mit sowohl niedrigen als auch hohen Konsistenzanforderungen en-
twickelt und flexibel auf verschiedene Cloud-Lösungen aufgesetzt werden können. Drei
Themengebiete werden hierbei aufgegriffen:

Im ersten Teil dieser Dissertation wird eine allgemeine Coud API definiert und da-
rauf aufbauend eine Architektur für die Entwicklung webbasierter Datenbankanwendun-
gen vorgeschlagen. Die Cloud API stellt eine Verallgemeinerung bestehender Cloud-
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Services dar und erlaubt so einen problemlosen Wechsel von Anbietern. Die anvisierte
Architektur ist modular und verwendet aktuelle Datenbanktechniken. Für die unter-
schiedlichen Konsistenzanforderungen wurden eine Reihe neuer Protokolle entwickelt,
die je nach Anforderungen kombiniert werden können.

Der zweite Teil der Dissertation stellt mit dem Konzept des Consistency Rationings ein
neues Transaktionsparadigma vor. Konsistenzgarantien werden auf der Daten- und
eben nicht auf der Transaktionsebene definiert und es besteht die Möglichkeit, automa-
tisch während der Laufzeit zwischen verschiedenen Garantien zu wechseln. Höhere
Konsistenzanforderungen implizieren höhere Kosten je Transaktion und gegebenenfalls
eine reduzierte Erreichbarkeit. Hingegen erscheint eine weniger strikte Konsistenz-
garantie auf den ersten Blick billiger, kann aber zu weiteren operationellen Kosten,
z.B. durch die Verärgerung eines Kunden im Falle der Nichtlieferung eines Produk-
tes, führen. Consistency Rationing bietet in diesem Zusammenhang die Möglichkeit,
Konsistenz und (Gesamt-)Kosten gegeneinander abzuwägen. Es werden eine Anzahl
an Techniken und Strategien vorgestellt, die eine dynamische Anpassung der Konsis-
tenzanforderung auf Basis der Datenbewegungen und / oder temporärer Statistiken
steuern. Konsistenz wird somit zu einer stochastischen Garantie, die es gegen die
Kosten durch Inkonsistenz abzuwägen gilt.

Der letzte Teil der Dissertation beschäftigt sich schließlich mit XQuery als universelle
Programmiersprache für die Cloud. Insbesondere werden Windowing und kontinuier-
liche Queries behandelt. XQuery ist grundsätzlich auf allen Layern einer Anwendung
einsetzbar, hoch optimierbar und parallelisierbar, und kann strukturierte und semi-
strukturierte Daten verarbeiten. Aus diesem Grunde wurde XQuery schon als die
Sprache für das Web vorgeschlagen. Allerdings unterstützt XQuery bisher weder kon-
tinuierliche Queries noch Windowing, beides wichtige Aspekte beim Verarbeiten von
Nachrichten, der Überwachung von Systemen oder dem Formatieren von Dokumenten
(z.B. Pagination oder Tabellenformatierung). In diesem Teil werden zwei Erweiterun-
gen für XQuery vorgestellt, die eben diese Mängel adressieren. Zum einen werden
Semantik und Syntax für die Unterstützung sogenannter Tumbling, Siding und Land-
mark Windows aufgezeigt, zum anderen das XQuery Data Model (XDM) erweitert, um
auch kontinuierliche Queries zu erlauben. Die Windowing-Erweiterung von XQuery
wurde mittlerweile als Bestandteil des künftigen XQuery 1.1 Standards akzeptiert.


