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1 Einleitung

Diese Diplomarbeit ist im Kontext des Projektes DynaGrid des Arbeitsbereichs Verteil-
te Systeme und Informationssysteme (VSIS) des Fachbereichs Informatik der Univer-
sität Hamburg entstanden. Ziel dieses Projektes ist es, es sogenannten virtuellen Or-
ganisationen [FKT2001] zu ermöglichen ihre heterogenen Datenquellen in einem Grid
zusammenzuschließen und die darin enthaltenen Informationen den Benutzern so alles
Ganzes zugreifbar zu machen. Unter einer virtuellen Organisation verstehen wir in dem
Zusammenhang den Zusammenschluss von Unternehmen, Forschungseinrichtungen oder
anderen Institutionen, um im Rahmen einer solchen virtuellen Organisation auf ein ge-
meinsames Ziel hinzuarbeiten. Besonders in der heutigen Zeit, in der die Kooperation von
Unternehmen oder Forschungseinrichtungen immer wichtiger wird, ist es notwendig eine
Möglichkeit zu schaffen, die in den einzelnen Unternehmen oder Forschungseinrichtun-
gen bestehenden Datenbestände integriert als Ganzes zur Verfügung stellen zu können.
Besonders für kurzlebige virtuelle Organisationen ist es von großer Bedeutung, dass die
an einer virtuellen Organisation teilnehmenden Datenquellen relativ schnell und ohne
großen administrativen Aufwand zusammengeschlossen werden können. Den auf diese
Art und Weise gebildeten Grid-Umgebungen für Datenquellen können hochdynamisch
neue Datenquellen beitreten oder das Grid wieder verlassen und es ist nicht möglich bei
jeder Änderung bezüglich der Teilnehmer ein neues globales Schema zu erstellen. Aus
diesem Grund wird im Rahmen des DynaGrid-Projektes ein Ansatz ohne globales Sche-
ma verfolgt, bei dem die Benutzer Anfragen stellen können, ohne ein globales Schema
oder die einzelnen Schemata der teilnehmenden Datenquellen kennen zu müssen. Es soll
erst aus der Anfrage und den für die Anfrage relevanten Datenquellen ein zur Anfrage
passendes partielles Schema erstellt werden, in dessen Rahmen dann die Ergebnisse dem
Benutzer zurückgeliefert werden.

Hierzu wurde im Rahmen des DynaGrid-Projektes ein Architekturkonzept für ein Grid-
Data-Computing-System entwickelt, das es ermöglicht, die innerhalb eines Grids zusam-
mengeschlossenen Datenquellen über eine Schnittstelle als Ganzes zugreifbar zu machen.
Außer dem hohem Maß an Dynamik ist aber auch die Heterogenität der am Grid teilneh-
menden Datenquellen ein Problem, das es innerhalb des Projektes zu lösen gilt, denn es
sollen sich so viel wie möglich verschiedene Typen von Datenquellen an das Grid anbinden
lassen. Hierbei werden in dieser Arbeit aber nur die im Moment verbreitetsten Typen von
Datenquellen, XML und relationale Datenquellen, betrachtet werden. Um die verschie-
denen Heterogenitätsprobleme lösen zu können, soll innerhalb des im DynaGrid-Projekt
entstandenen Architekturkonzepts ein wrapper-basierter Ansatz verfolgt werden, der es
anderen Komponenten des Grids ermöglicht, einheitlich auf die heterogenen Datenquellen
zuzugreifen, ohne deren konkreten Typ kennen zu müssen. Ziel des Projektes ist es also,
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den Benutzern des Grids Anfragen an das Grid zu ermöglichen, ohne dass sie wissen wel-
che Datenquellen gerade am Grid teilnehmen und wie ihre konkreten Schemata aussehen.

Bei einer eingehenden Anfrage sollen zunächst die Datenquellen ermittelt werden, die
unter Umständen etwas zur Beantwortung der Anfrage beitragen können, diese Daten-
quellen dann im einzelnen angefragt und die zurückgelieferten Instanzdaten dann inte-
griert dem Benutzer als Ergebnis der Anfrage zurückgeliefert werden. Die Architekturvi-
sion für ein solches System für das Grid-Data-Computing wird in Kapitel 2 im Abschnitt
„Architekturvision eines Grid-Data-Computing-Systems“ genauer vorgestellt. Diese Ar-
beit beschäftigt sich hierbei insbesondere mit einem wrapper-basierten Ansatz zur In-
tegration heterogener Datenquellen, der es ermöglichen soll, heterogene Datenquellen
über eine einheitliche Schnittstelle anzufragen, ohne das konkrete Schema der jeweiligen
Datenquelle kennen zu müssen.

1.1 Motivation für diese Arbeit

Als Grundlage für das Projekt und somit auch für diese Arbeit dient das OGSA-DAI-
Framework [DAIS2004]. Bei diesem Framework handelt es sich um eine Erweiterung der
Open Grid Service Architecture (OGSA) [FKNT2002]. Die OGSA ist eine Vereinigung
von Gridschlüsseltechnologien mit Web-Service-Mechanismen, die es ermöglichen soll, ein
Framework auf Basis der Open Grid Service Infrastructure (OGSI) zu erstellen. Ziel dieses
Frameworks ist es sogenannten virtuellen Organisationen zu ermöglichen, ihre Services (z.
B. Rechenleistung, Speicherplatz, Programme, Datenbanken, usw.) zu integrieren. Das
OGSA-DAI-Framework beschäftigt sich hierbei insbesondere mit der Integration von
Daten-Ressourcen und soll es ermöglichen, verschiedene heterogene Daten-Ressourcen
einheitlich im Grid zugreifbar zu machen. Im aktuellen Entwicklungsstand des OGSA-
DAI-Frameworks können über eine Registry die am Grid teilnehmenden Datenquellen er-
mittelt werden und mit diesen Datenquellen über einen sogenannten Grid-Data-Service
kommuniziert werden. Für die Kommunikation an sich spielt der Typ, der sich hinter
dem Wrapper verbergenden Datenquelle, keine Rolle, doch Anfragen die an diese Da-
tenquellen gestellt werden sollen, müssen in einer vom Typ der Datenquelle abhängigen
Anfragesprache (z. B. SQL, XPATH, usw.) gestellt werden und sich auf das konkrete
Schema der Datenquelle beziehen. Die Schemata der Datenquellen können hierzu über
sogenannte Servicedaten an den Datenquellen abgefragt werden. Dies reicht aber bei wei-
tem nicht aus, um die unserer Meinung nach notwendigen minimalen Anforderungen an
ein System für das Grid-Data-Computing zu erfüllen. Folgende Minimalanforderungen
wurden im Rahmen des DynaGrid-Projektes identifiziert:

• Datenquellen-übergreifende Anfragen an die am Grid teilnehmenden Datenquellen.

• Eine einheitliche vom Typ der Datenquellen unabhängige Anfragesprache.

• Eine möglichst einfache Anfragesprache bzw. Oberfläche, die es auch weniger tech-
nisch-orientierten Benutzern erlaubt, Anfragen an das Grid zu stellen.
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• Anfragen sollen ohne ein bekanntes Schema gestellt werden können.

Die vom OGSA-DAI-Framework bereitgestellte Funktionalität reicht zur Erfüllung
dieser minimalen Anforderungen nicht aus und aus diesem Grunde ist die durch das
OGSA-DAI-Framework zur Verfügung gestellte Grundfunktionalität entsprechend der
Architekturvision des DynaGrid-Projektes zu erweitern.

1.2 Zielsetzung dieser Arbeit

Innerhalb dieser Arbeit soll daher untersucht werden, wie ein Grid-Data-Service dahin-
gehend erweitert werden kann, dass in einer vom Typ der Datenquelle unabhängigen
Anfragesprache Anfragen an die sich hinter dem Grid-Data-Service verbergende Daten-
quelle gestellt werden können und diese Anfragen sich nicht auf das konkrete Schema der
Datenquelle zu beziehen brauchen. Um dieses Ziel zu erreichen, lassen sich die folgenden
Teilziele identifizieren:

• Erstellung einer vom Typ der Datenquelle unabhängigen Beschreibungsform für
das Schema der Datenquelle

• Erstellung einer vom Typ der Datenquelle unabhängigen Anfragesprache, bei der
der Klient das Schema der Datenquelle nicht zu kennen braucht

• Ein Verfahren zur Ermittlung von Ergebnissen zu solchen Anfragen für relationale
Datenquellen

• Ein Verfahren zur Ermittlung von Ergebnissen zu solchen Anfragen für XML-
Datenquellen

• Eine vom Typ der Datenquelle unabhängige Repräsentationsform für die Ergebnisse

Nachdem diese Probleme theoretisch untersucht und Lösungsansätze vorgestellt wur-
den, soll dann noch gezeigt werden, wie sich diese theoretisch vorgestellten Konzepte in-
nerhalb des OGSA-DAI-Frameworks praktisch umsetzen lassen. Es gibt allerdings auch
einige weitere die wrapper-basierte Integration betreffende Aspekte, die in dieser grundle-
genden Arbeit zunächst einmal außen vor gelassen werden sollen und deshalb auch nicht
ausführlich behandelt werden. An dieser Stelle sei zum Beispiel eine Untersuchung auf
Performance der vorgestellten Verfahren, gegebenfalls vorzunehmende Performanceopti-
mierungen und die Entwicklung eines Konzeptes für ein leistungsfähiges Ontologiesystem
erwähnt. Eine nähere Betrachtung aller dieser Punkte wäre natürlich sinnvoll und sollte
auch noch in weiterführenden Arbeiten vorgenommen werden, aber würde den Rahmen
dieser Arbeit in Bezug auf den Umfang bei weitem übertreffen.

1.3 Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit gliedert sich in 5 Kapitel. In Kapitel 1 wird im wesentlichen die Moti-
vation und Zielsetzung dieser Arbeit erläutert. In Kapitel 2 werden dann das für das
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weitere Verständnis der Arbeit notwendige Grundlagenwissen geschaffen und die im
DynaGrid-Projekt entstandene Architekturvision eines Grid-Data-Computing-Systems
vorgestellt. Kapitel 3 stellt dann den Hauptteil der Arbeit dar, hier werden die innerhalb
der wrapper-basierten Integration zu lösenden Heterogenitätsprobleme untersucht und
soweit wie möglich Konzepte zu Lösung vorgestellt. In Kapitel 4 wird dann gezeigt, wie
sich die in Kapitel 3 beschriebenen Konzepte zur Lösung der Heterogenitätsprobleme
innerhalb des OGSA-DAI-Frameworks umsetzen lassen. Als letztes werden dann noch
abschließend in Kapitel 5 die innerhalb dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse zusam-
mengefasst und ein Ausblick auf weitere Probleme, die in späteren Arbeiten zu lösen sein
werden, gewährt.
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2 Grid-Data-Computing

In diesem Kapitel soll zum einen das für das weitere Verständnis der Arbeit notwendi-
ge Grundlagenwissen in Bezug auf verwendete Begriffe, Rahmenwerke und Technologien
geschaffen werden und zum anderen ein Überblick über das im Rahmen des DynaGrid-
Projektes entstandene Architekturkonzept für das Grid-Data-Computing gegeben wer-
den. Abschließend wird in diesem Kapitel dann noch gezeigt werden, wie sich dieses
Architekturkonzept im Rahmen des OGSA-DAI-Frameworks, das ebenfalls in diesem
Kapitel vorgestellt wird, umsetzen lässt.

2.1 Begriffsklärung

In diesem Abschnitt soll geklärt werden, was sich hinter dem Begriff Grid-Computing
und insbesondere dem Grid-Data-Computing verbirgt.

2.1.1 Grid-Computing

Um zu verstehen, was sich hinter dem Begriff Grid-Data-Computing verbirgt, ist es not-
wendig zunächst einmal zu klären, was denn eigentlich Grid-Computing ist. Der Begriff
Grid ist in Anlehnung an den Begriff power grid entstanden, was auf deutsch Energiever-
sorgungsnetz bedeutet. Ein Grid soll ähnlich dem Energieversorgungsnetz funktionieren,
bei Bedarf kann man einfach bestimmte Ressourcen in Anspruch nehmen und sie nach
Gebrauch einfach wieder freigeben, ähnlich als wenn man einen Lichtschalter betätigt und
man das Licht dann irgendwann wieder abschaltet [JF2004]. Im Grid-Computing geht
es nun darum verteilte Computer Ressourcen wie zum Beispiel Rechenleistung, Speicher
und Daten bei Bedarf reservieren zu können, sie zur Lösung eines bestimmten Problems
zu nutzen und sie anschließend wieder freigeben zu können. Auf diese Weise können
vorhandene Ressourcen effizient genutzt werden. Anwendungsbereiche gibt es sehr viele,
eigentlich überall wo große Datenmengen anfallen die zu Verarbeiten sind. Mit Hilfe eines
Grids kann vermieden werden, dass sich Firmen oder Forschungseinrichtungen riesige Re-
chenzentren mit Unmengen von Kapazitäten anschaffen müssen, wobei die Kapazitäten
nur selten voll ausgelastet werden. Mit Hilfe eines Grids können benötigte Ressourcen bei
Bedarf reserviert und danach wieder freigegeben und somit von anderen genutzt werden.

2.1.2 Grid-Data-Computing

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Grid-Data-Computing, einer bestimmten Art des
Grid-Computing. Hierbei geht es darum autonome heterogene verteilte Datenquellen in
einem Grid zusammenzuschließen, um die Daten im Grid zugreifbar zu machen. Um die
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Problematik besser deutlich machen zu können, soll zunächst einmal geklärt werden, wie
die Begriffe „Autonom“, “Heterogen“ und „Verteilt“ in diesem Kontext zu verstehen sind.

Autonom
Die einzelnen im Grid zusammengeschlossenen Datenquellen sollen jede für sich vollstän-
dig autonom sein. Dies bedeutet, dass die betreibenden Organisationen selbst die volle
Kontrolle über ihre jeweiligen Datenquellen behalten. Sie entscheiden völlig frei über das
Datenmodell, die unterstützten Anfragesprachen, die semantische Interpretation von Da-
ten, die verwendeten Constraints, welche Funktionen/Operationen unterstützt werden,
zu welchen Zeitpunkten und über welchen Zeitraum die Datenquelle am Grid teilnimmt
und welchen Teil ihrer Daten sie im Grid zur Verfügung stellen möchten. Diese Art der
vollständigen Autonomie der teilnehmenden Datenquellen erschwert die gridweite Inte-
gration der Daten ungemein und es wird zu untersuchen sein, inwieweit eine Integration
überhaupt sinnvoll möglich ist.

Heterogen
Um verstehen zu können, was sich in diesem Kontext hinter dem Begriff Heterogenität
verbirgt, muss zunächst einmal geklärt werden, was denn eigentlich Homogenität in die-
sem Kontext bedeutet. Nach [BBE1998] ist ein Informationssystem homogen, wenn die
zugrundeliegende Software die die Daten erstellt und manipuliert genau die gleiche ist.
Des Weiteren müssen die Daten in der gleichen Struktur und dem gleichen Format (z.
B. Datenmodell) vorliegen und sie müssen einer gemeinsamen Domäne angehören. Ein
System ist somit heterogen, wenn es nicht homogen ist, sprich mindestens eins der ge-
nannten Kriterien für die Homogenität verletzt ist.

Verteilt
Für das Grid-Data-Computing soll es keine Rolle spielen wie die einzelnen Datenquellen
verteilt sind. Die einzelnen Datenquellen können über beliebig viele Computersysteme ve-
teilt sein und müssen nur über ein Kommunikationsystem (z. B. Internet, Intranet,usw.)
miteinander verbunden sein. Die Daten können auf unterschiedliche Art und Weise über
diese Datenquellen verteilt sein, bei relationalen Datenbanksystemen spricht man hierbei
zum Beispiel von einer horizontalen oder vertikalen Aufteilung der Daten.

Nach dieser kurzen Erläuterung der entscheidenden Begriffe sollte klar sein, wie proble-
matisch es ist, diese Art von Datenquellen miteinander zu integrieren. Diese Arbeit wird
sich hauptsächlich nur mit einem Teil der genannten Aspekte beschäftigen, trotzdem soll
im weiteren Verlauf dieses Kapitels eine Gesamtarchitektur vorgeschlagen werden, die in
der Lage sein könnte, die genannten Problemstellungen zu lösen. Wie die einzelnen Kom-
ponenten des Gesamtsystems die einzelnen Probleme lösen, wird in weiteren Arbeiten
zu klären sein. Im nächsten Kapitel wird dann vorgestellt, wie durch einen wrapper-
basierten Ansatz schon ein Teil der Probleme gelöst werden kann.

Im folgenden Abschnitt soll der Grid-Data-Computing-Ansatz gegenüber bestehenden
verwandten Ansätzen zur Integration verteilter Datenbanken abgegrenzt werden und es
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soll aufgezeigt werden, warum keiner der bestehenden Ansätze die Anforderungen an ein
System für das Grid-Data-Computing erfüllen kann.

2.2 Abgrenzung zu verwandten Technologien

Der Begriff Grid-Data-Computing soll im besonderen zu den verwandten Ansätzen der
globalen Schema-Integration, Föderierten Datenbanksystemen und dem Multidatabase-
Language-Ansatz abgegrenzt werden [BBE1998].

2.2.1 Globale Schema-Integration

Bei der globalen Schema-Integration sollen mehrere Datenbanken komplett integriert
werden, so dass ein Benutzer eine einzige globale Sicht auf die Datenbanken hat. Es ist
transparent für den Benutzer, dass sich hinter dieser Sicht mehrere verteilte heterogene
Datenbanken verbergen. Der Vorteil dieses Ansatzes ist, dass die Benutzer eine konsisten-
te einheitliche Sicht und einen einheitlichen Zugriff auf die Daten haben. Dieser Ansatz
hat allerdings eine Reihe von Nachteilen, so benötigt diese Art der Integration im All-
gemeinen menschliche Unterstützung und die teilnehmenden Datenbanken können nicht
autonom arbeiten, da sonst semantische Konflikte nicht aufgelöst werden können. Dieser
Ansatz zur Integration ist sehr zeitintensiv und fehleranfällig und somit nicht für eine
dynamische Integration geeignet. Näheres zu diesem Ansatz findet sich in [BBE1998].

2.2.2 Föderierte Datenbanksysteme

Dieser Ansatz versucht einige der Nachteile der statischen globalen Schema-Integration
zu beheben. Er soll den beteiligten Datenbanken einen höheren Grad an Autonomie er-
möglichen. Dieser Ansatz ist ein Kompromiss zwischen gar keiner und totaler Integration.
Man unterscheidet hierbei lose und fest gekoppelte föderierte Systeme. Ein typisches föde-
riertes Datenbanksystem hat ein Datenmodell und eine interne Kommandosprache. Jede
teilnehmende Komponenten-Datenbank hat ein 1-zu-1-Mapping zwischen ihrem lokalen
Schema und dem globalen Datenmodell. Bei fest gekoppelten föderierten Datenbanksys-
temen findet eine komplette Schema-Integration statt, bei lose gekoppelten Systemen
werden bestimmte Sichten und Anfragen definiert. Jede Komponenten- Datenbank kann
ihr zu exportierendes Schema selbst bestimmen, d.h. sie kann selbst bestimmen, welche
lokalen Information sie dem föderierten System zur Verfügung stellt. Näheres zu diesem
Ansatz findet sich in [BBE1998].

2.2.3 Multidatabase-Language-Ansatz

Dieser Ansatz ist für Benutzer gedacht, die nicht mit einem globalen oder partiellen
Schema arbeiten. Die Schemata der teilnehmenden Datenbanken werden so wie sie sind
übernommen. Somit sind die teilnehmenden Datenbanken völlig autonom. Ziel dieses
Ansatzes ist es Sprachkonstrukte bereitzustellen, die es ermöglichen Anfragen über meh-
rere Datenbanken zur selben Zeit zu stellen. Zur Anwendung dieses Ansatzes muss ein
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Benutzer die Schemata der für ihn relevanten Datenquellen kennen, um dann eine An-
frage gegen die konkreten Schemata dieser Datenquellen stellen zu können. Auch dieser
Ansatz eignet sich natürlich nicht für ein hochdynamisches Gridsystem, bei dem die teil-
nehmenden Datenquellen ständig variieren können. Näheres zu diesem Ansatz findet sich
in [BBE1998].

2.2.4 Grid-Data-Computing

Keiner der vorherigen Ansätze lässt sich direkt auf das Grid-Data-Computing übertragen,
da zu dem Zeitpunkt an dem ein Benutzer eine Anfrage stellt, dem Benutzer kein Schema
bekannt ist, kein Schema einer lokalen Komponenten-Datenbank und kein komplettes
integriertes Schema. Alle vorherigen Ansätze setzen voraus, dass zum Anfragezeitpunkt
ein dem Benutzer bekanntes Schema existiert, gegen das er seine Anfragen stellen kann.
Außerdem kann keiner der ersten beiden Ansätze den Anforderungen an Dynamität eines
Gridsystems gerecht werden, da dem Gridsystem zu jedem Zeitpunkt absolut dynamisch
weitere Systeme beitreten oder das System wieder verlassen können. Eine neue Schema-
Integration bei jeder Änderung des Gesamtsystems erscheint hier unrealistisch, da die
bisherigen Ansätze dazu im Allgemeinen menschliche Eingriffe erfordern und zudem noch
recht zeitintensiv sind.

2.3 Verwendete Technologien und Frameworks

Als Grundlage für diese Arbeit soll das OGSA-DAI-Framework eingesetzt werden, wel-
ches auf dem Globus Toolkit, der Referenzimplementierung der Open Grid Service Ar-
chitecture (OGSA), aufsetzt. Sowohl OGSA als auch der OGSA-DAI-Aufsatz benutzen
Web-Services und XML als zentrale Bestandteile ihres Frameworks. Im Folgenden sollen
die relevanten Technologien und Frameworks kurz vorgestellt werden.

2.3.1 Die eXtensible Markup Language (XML)

XML [W3CXML2004] ist eine sogenannte Markup-Sprache und ist aus der SGML (Stan-
dard Genralized Markup Language) heraus entstanden. Die XML-Spezifikation ist eine
Teilmenge von SGML. XML ist ein offener Standard, dessen Entwicklung vom W3C ver-
folgt und überwacht wird. XML dient der Beschreibung von strukturierten und unstruk-
turierten Daten und kann sowohl zum Speichern solcher Daten als auch zum Austausch
der Daten verwendet werden. Ziele bei der Entwicklung von XML waren:

• XML soll einfach über das Internet nutzbar sein.

• XML soll eine Vielfalt von Applikationen unterstützen.

• XML soll kompatibel zu SGML sein.

• Es soll einfach sein, Programme zu schreiben, die XML-Dokumente verarbeiten.
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• Die Anzahl optionaler Features soll auf ein Minimum begrenzt sein, idealerweise
gegen Null gehen.

• XML-Dokumente sollen für Menschen lesbar und verständlich sein.

• Ein XML-Design soll schnell vorzubereiten sein.

• Der Entwurf von XML soll formal und präzise sein.

• XML-Dokumente sollen leicht zu erstellen sein.

• Knappheit in XML-Markup ist von minimaler Bedeutung.

Ein XML-Dokument enthält nicht nur Daten, sondern auch Strukturinformationen
und ist somit selbsterklärend. Im Folgenden sollen die wesentlichen Bestandteile eines
XML-Dokumentes kurz beschrieben werden.

Die XML-Deklaration
Die erste Zeile eines XML-Dokumentes beschreibt immer die XML-Version und Zeichen-
kodierung des Dokumentes und zwar in folgender Form:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

In diesem Beispiel wird die XML-Version 1.0 verwendet und die Zeichenkodierung ISO-
8859-1 (Latin-1/West European) .

Elemente
Elemente sind die Basis von XML-Dokumenten. Jedes XML-Dokument verfügt über
genau ein Wurzelelement. Dieses Element kann, wie jedes andere Element auch, Unter-
elemente und/oder Text enthalten. Ein XML-Dokument kann man sich als eine baum-
förmige Struktur vorstellen, wobei jedes Element einen Knoten im Baum repräsentiert.
Jedes Element wird durch ein Start- und ein End-Tag begrenzt, wobei jedes Tag mit ei-
nem „<“ beginnt und mit einem „>“ endet. Innerhalb von „<“ und „>“ befindet sich dann
der Bezeichner des Elementes (z. B. <Beispiel>). End-Tags haben vor dem Bezeichner
noch einen vorangestellten Schrägstrich „/“ (z. B. </Beispiel>. Bei leeren Elementen
reicht zur Beschreibung auch das Start-Tag, wenn nach dem Bezeichner des Elementes
ein Schrägstrich „/“ nachgestellt wird (z. B. <Beispiel/>). Zwischen einem Start- und ei-
nem End-Tag können dann die dem Element untergeordneten Elemente definiert werden,
einfacher Text stehen oder beides. Elemente stellen die Struktur eines XML-Dokumentes
dar und geben somit Informationen über den Inhalt des Dokumentes. Wie bereits er-
wähnt, liegen die XML-Elemente in einer Baumstruktur vor, deswegen dürfen sich, laut
Spezifikation, Elemente auch nicht überlappen. Das bedeutet, dass alle Unterelemente,
die unterhalb eines Elementes geöffnet werden, auch wieder unterhalb dieses Elementes
geschlossen werden müssen. Im Folgenden wird ein kleines Beispiel-Dokument mit den
bereits vorgestellten Elementen gezeigt:
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Wurzelelement>

<LeeresElement/>
<Beispiel>

<Unterelement>Kind1</Unterelement>
<Unterelement>Kind2</Unterelement>

</Beispiel>
</Wurzelelement>

Attribute
Elemente können außerdem noch Attribute besitzen, um weitere Informationen zu den
Elementen oder deren Inhalt auszudrücken. Attribute werden immer im Start-Tag eines
Elementes angegeben und bestehen immer aus einem Paar, bestehend aus einem Attri-
butnamen und einem Wert. Der Wert ist hierbei immer in Anführungszeichen zu setzen.
Attribute können nicht geschachtelt werden und der Attributname muss innerhalb eines
Elementes eindeutig sein. Ein Attribut kann dann, wie im folgenden Beispiel zu sehen,
im Start-Tag eines Elementes beschrieben werden. In dem folgenden Beispiel gibt es ein
Element „Angestellter“ mit einem Attribut namens „personalnummer“ und einem Wert
„0815“:

<Angestellter personalnummer=’0815’/>

Es gibt verschiedene Möglichkeiten strukturierte Daten in XML abzubilden, so könnten
die Daten aus dem letzten Beispiel genauso gut wie folgt abgebildet werden:

<Angestellter>
<personalnummer>0815</personalnummer>

</Angestellter>

Welche Form der Abbildung in welchen Fällen besser ist, ist keine Fragestellung von
XML an sich, sondern eher von Design-Grundlagen, wie sie in verschiedenen anderen
Bereichen ebenfalls existieren und soll an dieser Stelle nicht näher betrachtet werden.

2.3.1.1 Datenzentrierte, dokumentenzentrierte und semistrukturierte
XML-Dokumente

Je nach Anwendung können in XML-Dokumenten sowohl strukturierte Daten als auch
Informationen mit Volltextcharackter gespeichert werden. Man unterscheidet daher zwi-
schen daten- und dokumentenzentrierten XML-Dokumenten [KM2003].

Unter datenzentrierten XML-Dokumenten versteht man Dokumente, bei denen die
Daten selbst im Mittelpunkt stehen. Die Strukturinformationen dienen hierbei nur dazu,
die Daten zu unterteilen und zu strukturieren. Für solche Dokumente werden häufig, z.
B. mit Hilfe von XML-Schema-Dokumenten, strenge Typinformationen vorgegeben. Ein
Beispiel für ein datenzentriertes XML-Dokument zeigt das folgende Listing:
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<adresse>
<plz>12345</plz>
<ort>Musterstadt</ort>
<strasse>Musterstr.</strasse>
<nummer>1</nummer>
<telefon>123/256789</telefon>

</adresse>

In Anwendungen vorkommende typische Operationen auf solche Dokumenten sind die
Suche auf Attributwerten oder Elementinhalten und die Änderung dieser Werte sowie
Anfragen, die auch eine Sortierung, Aggregatfunktionen und/oder Verbünde enthalten.

In dokumentenzentrierten XML-Dokumenten beinhalten sowohl die Daten als auch
die Struktur die Informationen. Die Darstellung im Dokument ist nicht klar strukturiert
und Typinformationen sind häufig nicht vorhanden. Solche XML-Dokumente sollen bei
der Speicherung als Ganzes erhalten bleiben oder originalgetreu wiederhergestellt werden
können. Anwendungsbeispiele für dokumentenzentrierte XML-Dokumente sind zum Bei-
spiel wissenschaftliche Artikel, Buchinhalte oder Webseiten. Ein Beispiel für ein solches
XML-Dokument zeigt das folgende Listing:

<anreisebeschreibung>
Sie können unser Haus auf verschiedenen Wegen erreichen:
<bahn>per Bahn: 1 km ab Bahnhof Musterstadt</bahn>
<auto>mit dem Auto: 19 km ab Autobahn A999
Musterstadt-West</auto>
<flugzeug>per Flugzeug: 13 km ab Flughafen Musterstadt
</flugzeug>
Wir freuen uns auf ihren Besuch.
</anreisebeschreibung>

In dokumentenzentrierten XML-Dokumenten ist eine horizontale und vertikale Na-
vigation notwendig. Für Suchanfragen müssen zusätzlich zu den Suchoperationen in
datenzentrierten XML-Dokumenten auch noch Volltext-Suchoperationen zur Verfügung
stehen. Änderungsoperationen beziehen sich nicht ausschließlich auf Attributwerte und
Elementinhalte, sondern auch auf die Strukturebene oder auf ganze Dokumentfragmente.

Mischformen, das heißt XML-Dokumente die sowohl datenzentrierte als auch doku-
mentenzentrierte Anteile aufweisen, werden als semistrukturierte XML-Dokumente be-
zeichnet.

2.3.1.2 Wohlgeformte und valide XML-Dokumente

Bei XML-Dokumenten unterscheidet man zwischen den Begriffen wohlgeformt und valide
[KM2003], [KST2002]. Ein XML-Dokument ist wohlgeformt, wenn es konform zur XML-
Syntax ist. Ein XML-Dokument ist valide, wenn es konform zu einer Document Type
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Definition (DTD) oder zu einem XML-Schema ist. Beide beschreiben die in einem XML-
Dokument erlaubten Elemente und die Struktur in welcher diese Elemente angeordnet
werden dürfen. XML-Schema ist die neuere und mächtigere Syntax zur Beschreibung
der Struktur eines XML-Dokumentes und deswegen wird in dieser Arbeit auch nur noch
diese Form verwendet, daher soll der Aufbau einer DTD hier auch nicht näher erläu-
tert werden. Ein XML-Schema ist selbst wieder ein XML-Dokument. Ein XML-Schema
definiert die erlaubten Elemente, die erlaubten Attribute, welche Elemente welchen Ele-
menten untergeordnet werden dürfen, die Reihenfolge von Unterelementen, die erlaubte
Anzahl bestimmter Unterelemente, welche Elemente Text beinhalten dürfen, Datenty-
pen von Elementen und Attributen und Default und Fixwerte für bestimmte Elemente
und Attribute. Im Folgenden sollen die Grundelemente eines XML-Schemas anhand eines
Beispiels kurz erläutert werden:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<xs:simpleType name="PlzTyp">
<xs:restriction base="xs:integer">

<xs:minInclusive value="10000"/>
<xs:maxInclusive value="99999"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="AdresseTyp">
<xs:sequence>

<xs:element name="strasse" type="xs:string"/>
<xs:element name="hausnummer" type="xs:integer"/>
<xs:element name="ort" type="xs:string"/>
<xs:element name="plz" type="PlzTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AngestellterTyp">
<xs:sequence>

<xs:element name="nachname" type="xs:string"/>
<xs:element name="vorname" type="xs:string"/>
<xs:element name="geburtsdatum" type="xs:date"/>
<xs:element name="adresse" type="AdresseTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="2"/>

</xs:sequence>
<xs:attribute name="personalnummer" type="xs:integer" use="required"/>

</xs:complexType>
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<xs:element name="angestellte">
<xs:complexType>

<xs:sequence>
<xs:element name="angestellter" type="AngestellterTyp"
maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:schema>

Dieses kleine Beispiel kann natürlich nicht die volle Mächtigkeit von XML-Schema-
Dokumenten zeigen, sondern gibt nur einen kleinen Einblick in die grundlegenden Bau-
steine eines XML-Schemas. Dieser Ausschnitt sollte aber genügen, um dem weiteren
Verlauf dieser Arbeit folgen zu können.

einfache Typdefinitionen
Im Rahmen der XML-Schema-Spezifikation existieren eine Reihe von Standardtypen,
wie zum Beispiel string, boolean, float, integer, decimal, time, date und einige weitere.
Einfache Datentypen sind die Basis aller anderen Typen. Außer den vordefinierten Stan-
dardtypen können auch noch benutzerdefinierte Typen spezifiziert werden, diese Typen
basieren dann auf den vordefinierten Typen und schränken diese weiter ein. In unserem
Beispiel-Schema ist der „PlzTyp“ ein benutzerdefinierter Typ, der auf dem Standard-
typ integer basiert. Durch die angegebene Restriktion und mit Hilfe der minInclusive
und maxInclusive-Elemente wird der Wertebereich für diesen Typ weiter eingeschränkt,
in diesem Fall auf einen 5-stelligen integer. In der XML-Schema-Spezifikation existieren
viele Möglichkeiten die Wertebereiche der Standardtypen weiter einzuschränken, aber
diese sollen und können an dieser Stelle nicht vollständig aufgezählt werden, somit sei
hiermit auf die angegebenen Literaturhinweise verwiesen.

komplexe Typdefinitionen
Komplexe Typdefinitionen bestimmen welche Attribute ein Element des definierten Typs
besitzen kann und welche Elemente diesem Element untergeordnet werden können. In
unserem Beispiel-Schema ist der „AdresseTyp“ als komplexer Typ definiert. Er basiert
sowohl auf den Standardtypen string und integer als auch auf dem benutzerdefinierten
Typ „PlzTyp“. Durch die Angabe der Parameter minOccurs und maxOccurs kann festge-
legt werden, wie häufig diese Unterelemente innerhalb dieses Typs vorkommen dürfen, bei
keiner Angabe wird sowohl für minOccurs als auch für maxOccurs eins als Defaultwert
angenommen. Im „AdresseTyp“ sind die Unterelemente als sequence definiert, das be-
deutet, dass alle Elemente in der angegebenen Reihenfolge im XML vorkommen müssen.
Sequence ist ein Inhaltsmodell. Es existieren außer sequence noch weitere Inhaltsmodelle,
die an dieser Stelle aber nicht näher betrachtet werden sollen.
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Attributdeklarationen
Attributdeklarationen können innerhalb komplexer Typdefinitionen verwendet werden.
Eine Attributdeklaration beinhaltet einen Namen, einen einfachen Typ (Standard- oder
benutzerdefinierter Typ), eine Angabe, wie das Attribut verwendet wird (use) sowie
einen optionalen Defaultwert. Der Parameter use gibt an, wie das Attribut verwendet
wird. Mögliche Werte sind hier optional, required oder fixed. Im Beispiel-Schema ist am
komplexen Typ „AngestellterTyp“ ein Attribut mit Namen „personalnummer“ deklariert,
welches vom Typ integer sein soll. Durch die Angabe von required als use-Parameter wird
festgelegt, dass dieses Attribut unter allen Umständen anzugeben ist. Kann ein Attribut
unter gewissen Umständen auch weggelassen werden, so ist als use-Parameter optional
anzugeben.

Elementdeklarationen
Durch eine Elementdeklaration werden die Eigenschaften eines Elementes im XML-
Dokument spezifiziert. Sie enthalten einen Namen (name) oder eine Referenz (ref) auf
eine andere Elementdeklaration sowie einen Typ (type). Durch die Angabe von nilable
kann definiert werden, dass ein Element auch leer sein darf. Elementdeklarationen können
eigenständig im XML-Schema vorkommen oder aber auch Bestandteil einer komplexen
Typdefinition sein. Bereits am Beispiel zu den komplexen Typdefinitionen haben wir ge-
sehen, wie Elementdeklarationen innerhalb einer komplexen Typdefinitionen verwendet
werden können. Ein Beispiel zu einer eigenständigen Elementdeklaration findet sich in
Form des Elements „angestellte“ im Beispiel-Schema. Der Typ des Elements wird an die-
ser Stelle innerhalb der Elementdeklaration lokal spezifiziert.

Integritätsbedingungen
Innerhalb von XML-Schema-Dokumenten können bestimmte Integritätsbedingungen de-
finiert werden, die dann auch in den XML-Dokumenten erfüllt sein müssen. Durch die
Eindeutigkeitsbedingung unique kann zum Beispiel spezifiziert werden, welche Teile eines
Dokumentes mit eindeutigen Werten belegt sein müssen. Interessanter für diese Arbeit ist
allerdings die Möglichkeit Fremdschlüsselbeziehungen abzubilden. Schlüssel werden hier-
bei durch das key-Element definiert und Fremdschlüssel mit Hilfe des keyref-Elementes.
Die Definition der Elemente und Attribute auf die eine Integritätsbedingung angewendet
werden soll, erfolgt über einen XPATH-Ausdruck. XPATH ist eine Anfragesprache mit
Hilfe derer bestimmte Elemente und Attribute aus XML-Dokumenten selektiert werden
können und wird im nächsten Abschnitt näher betrachtet werden. In unserem Beispiel-
Schema wird keine key/keyref-Beziehung verwendet. Man könnte sich aber vorstellen, die
Adressen nicht unterhalb von den Angestellter-Elementen aufzuführen, sondern auf glei-
cher Ebene und dafür die Beziehung mit Hilfe von Integritätsbedingungen abzubilden.
Dieses Vorgehen hätte den Vorteil, dass mehreren Angestellten dieselbe Adresse zuge-
wiesen werden könnte, ohne diese Adresse redundant aufzuführen. Hierzu könnte zum
Beispiel an der Adresse ein Attribut „id“ vom Typ integer eingeführt werden und dieses
könnte durch die folgende Deklaration als Schlüssel definiert werden:

<xs:key name="’Adresse_key"’>
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<xs:selector xpath="’/angestellte/adresse"’/>
<xs:field xpath="’@id"’/>

</xs:key>

Um nun innerhalb eines Angestellten Adressen referenzieren zu können, muss der Typ
des Unterelementes „adresse“ von „AdresseTyp“ auf integer geändert werden. Dann kann
mit Hilfe eines keyref-Elementes die Fremdschlüsselbeziehung wie folgt abgebildet wer-
den:

<xs:keyref name="’Adresse_keyref"’ refer="’Adresse_key"’>
<xs:selector xpath="’/angestellter/angestellter"’/>
<xs:field xpath="’adresse"’/>

</xs:keyref>

2.3.1.3 Anfragen mit XPATH

XPATH ist eine Sprache zur Adressierung von Teildokumenten. Im Kern besteht XPATH
aus Ausdrücken zur Selektion von Teilen eines XML-Dokumentes sowie aus Operato-
ren und Funktionen, die mit den extrahierten Werten arbeiten. Das Datenmodell von
XPATH basiert auf einem abstrakten Baum, bei dem die Knoten die Elemente eines
XML-Dokumentes und die Kanten die Subelementbeziehungen repräsentieren. Auch bei
XPATH kann im Rahmen dieses einführenden Kapitels dieser Arbeit nicht der vollstän-
dige Sprachumfang dargestellt werden, sondern nur die für diese Arbeit notwendigen
Aspekte.

Knotenarten
Es gibt sieben verschiedene Knotenarten, die XPATH in einem XML-Dokument unter-
scheidet. Die wichtigsten für diese Arbeit sind:

• Der Wurzelknoten repräsentiert auf der obersten Ebene den Dokumentknoten und
enthält im wesentlichen das Wurzelelement des XML-Dokumentes.

• Elementknoten verzweigen zu Subelementen.

• Attributknoten repräsentieren die Attribute eines XML-Dokumentes.

• Textknoten stellen den Textinhalt (#PCDATA) eines Elementes dar.

Datentypen
XPATH kennt nur vier verschiedene Datentypen. Zum einen die atomaren Werte in Form
von boolschen Werten, Fließkommazahlen und Zeichenkettenwerten, basierend auf Unico-
de (boolean, number, string). Und zum anderen Kontenmengen (node-set), welche eine
untergeordnete Menge von Knoten eines XML-Baums darstellen. Diese Knoten selbst
können wieder Knoten oder andere Werte enthalten. Der Typ eines XPATH-Ausdrucks
ergibt sich aus der Form des Anfrageausdrucks, den Elementen über denen operiert wird,
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und bestimmten Regeln zur Typableitung, die von den verschiedenen Funktionen, Ope-
ratoren und XPATH-Ausdrucksarten abhängen.

Pfadausdrücke
Pfadausdrücke in XPATH setzten sich aus ein oder mehreren durch Schrägstriche „/“
getrennten Schritten zusammen. Ein Pfadausdruck wird immer basierend auf einem ge-
gebenen Kontext aufgerufen, dieser Kontext setzt sich aus mehreren Informationen zu-
sammen, im wesentlichen ist aber der aktuelle Knoten die entscheidende Information
um Pfadausdrücke auswerten zu können. Ein Schritt eines Pfadausdrucks liefert jeweils
im Ergebnis eine Knotenmenge oder einen Wert. Über dem Ergebnis eines Schritts kön-
nen durch weitere Schritte wieder neue Ausdrücke formuliert werden. Die Abarbeitung
von Pfadausdrücken erfolgt immer von links nach rechts. Ein Beispiel zu einem solchen
Pfadausdruck zeigt das folgende Listing:

/angestellte/angestellter/adresse

Ein vorangestellter Schrägstrich im Pfadausdruck bedeutet, dass dieser Pfadausdruck
relativ zur Wurzel auszuwerten ist. Würde dieser Schrägstrich weggelassen werden, so
würde der Ausdruck relativ zum aktuellen Kontextknoten ausgewertet werden. Dieser
Pfadausdruck holt im ersten Schritt das angestellte-Element aus dem XML-Dokument,
dann im zweiten Schritt alle dem angestellte-Element direkt untergeordneten angestellter-
Elemente und im dritten Schritt alle die den angestellter-Elementen untergeordneten
adresse-Elemente. Liefert einer der Schritte eine leere Knotenmenge als Ergebnis, weil
kein solches Element im XML-Dokument vorhanden ist, wird diese leere Knotenmenge
bis zum Ende des Pfadausdrucks durchgereicht. Um in einem Pfadausdruck ein Attribut
selektieren zu können, muss dem Attributname ein „@“ vorangestellt werden. Möchte
man nun zum Beispiel den eben vorgestellten Pfadausdruck so erweitern, dass nicht die
kompletten adresse-Elemente selektiert werden, sondern nur deren Attribute mit dem
Namen „id“, so wäre der Pfadausdruck wie folgt zu erweitern:

/angestellte/angestellter/adresse/@id

Aufbau der Schritte
Ein Schritt setzt sich aus drei Teilen zusammen:

• Die Achsenangabe axis stellt die Beziehung zwischen den Kontextknoten und den
zu selektierenden Knoten her.

• Ein Knotentest node-test legt den Knotentyp und den Namen der zu selektierenden
Knoten fest.

• Kein, ein oder mehrere Prädikate schränken die Knotenmenge weiter ein.

Diese Teile sind wie folgt in einem Schritt anzuordnen:

axis::node-test[predicate]
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Als Navigationsachsen kennt XPATH unter anderem die folgenden fünf Achsen, die ein
Dokument logisch unterteilen:

• ancestor: Liefert die dem Kontextknoten übergeordneten Knoten

• descendant: Liefert die dem Kontextknoten untergeordneten Knoten

• following: Liefert die dem Kontextknoten vorangehenden Knoten

• preceding: Liefert die dem Kontextknoten nachfolgenden Knoten

• self: Liefert den Kontextknoten selbst.

Selektionsprädikate
Wie bereits beim Aufbau der Schritte der Pfadausdrücke beschrieben, können zu den
Schritten jeweils Selektionsprädikate angegeben werden, welche die Ergebnisknotenmenge
einschränken. Trifft ein angegebenes Prädikat für einen Knoten zu, so wird er in die
Ergebnismenge übernommen. Ist der Typ eines Prädikates number, dann wird der Knoten
der entsprechenden Kontextposition übernommen. Im Folgenden sollen die möglichen
Prädikate kurz aufgezählt werden:

• and, or als logische Operatoren bei boolschen Ausdrücken

• Die Vergleichsoperatoren „<“, „<=“, „>“, „>=“, „=“ und „!=“

• Die numerische Operationen „+“, „-“, „*“, „mod“ und „div“

• Die Vereinigung von Knotenmengen durch den „|“ Operator

• Die Klammerung von Teilausdrücken mit „(„ und „)“

Die bis hierhin vorgestellten Informationen zum Thema XML, XML-Schema und XPATH
sollten für das weitere Verständnis dieser Arbeit ausreichen. Da es sich bei diesem Ab-
schnitt um einen Grundlagen-Abschnitt handelt, sollen an dieser Stelle die Themen auch
nicht weiter vertieft werden. Sollten dennoch weitere Informationen zum tieferen Ver-
ständnis erforderlich oder erwünscht sein, sei hiermit auf die angegebene Literatur ver-
wiesen: [W3CXML2004], [KM2003], [KST2002].

2.3.2 Web-Services

Das World Wide Web Consortium beschreibt einen Web-Service wie folgt:

Ein Web-Service ist ein Software-System das entworfen wurde, um eine vollständig kom-
patible Maschine-zu-Maschine Interaktion über ein Netzwerk zu unterstützen. Es hat eine
Schnittstelle in einem von Maschinen verarbeitbaren Format (im Allgemeinen WSDL).
Andere Systeme interagieren mit dem Web-Service in der Form wie in seiner Beschrei-
bung angegeben mit Hilfe von SOAP-Nachrichten, typischerweise versandt über das HTTP-
Protokoll mit XML-Serialisierung in Verbindung mit anderen web-relevanten Standards.
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[W3CWS2004]

Ein Web-Service ist nur eine abstrakte Notation, die durch einen konkreten Agenten zu
implementieren ist. Der Agent ist der Teil der die Nachrichten empfängt, verarbeitet und
versendet, wobei der Service nur die abstrakte Funktionalität beschreibt. Die konkrete
Implementierung des Agenten ist austauschbar und kann in einer beliebigen Program-
miersprache implementiert werden, der Web-Service bleibt aber immer derselbe. Durch
diese Trennung von Web-Service (Abstrakte Beschreibung der Schnittstelle) und Agent
(Implementierung der Schnittstelle) ist ein Web-Service an sich plattform- und program-
miersprachenunabhängig. Einem Benutzer des Web-Services, ob Mensch oder Maschine
spielt hierbei keine Rolle, ist es völlig egal, wie der Agent hinter dem Web-Service imple-
mentiert ist, Hauptsache dieser erfüllt das erwartete semantische Verhalten. Die Semantik
eines Web-Service muss nicht zwangsläufig dokumentiert sein, aber ein Benutzer eines
Services hat halt bestimmte semantische Erwartungen, wie die Antwort eines Web-Service
auf eine bestimmte Anfrage auszusehen hat.

Beschreibung eines Web-Service in WSDL
Ein Web-Service wird in seiner Web-Service Description (WSD) genauer beschrieben, dies
geschieht im allgemeinen in Form der Web-Service Description Language (WSDL). Bei
WSDL handelt es sich um eine von Maschinen verarbeitbare Beschreibung der Schnitt-
stelle des Web-Services, diese Beschreibung erfolgt in diesem Fall in XML. Die Beschrei-
bung eines Web-Service besteht hierbei aus sechs wesentlichen Elementen:

• types: Definiert Datentypen die benutzt werden, um den Nachrichtenaustausch zu
beschreiben.

• message: Eine abstrakte Definition der Daten, die übertragen werden. Eine Nach-
richt besteht aus logischen Teilen, wobei jeder Teil mit einer Typdefinition verbun-
den ist.

• portType: Menge abstrakter Operationen. Jede Operation referenziert eine Ein-
gabe- und eine Ausgabenachricht.

• binding: Spezifiziert welche konkreten Protokoll- und Datenformat-Spezifikationen
für die Operationen und Nachrichten aus den PortTypes verwendet werden.

• port: Definiert eine Adresse zu einem Kommunikationsendpunkt für das Binding.

• service: Wird benutzt um eine Menge von Ports zusammenzufassen.

Über die sechs beschriebenen Elemente der WSDL-Beschreibung kann ein Web-Service
hinreichend beschrieben werden, so dass er von Benutzern sinnvoll verwendet werden
kann.

Das Kommunikationsprotokoll SOAP
SOAP steht für Simple Object Access Protocol und ist das Standardprotokoll für die
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Kommunikation mit Web-Services. SOAP bietet ein Standard-Framework für die Verpa-
ckung und den Austausch von XML-Nachrichten. Im Kontext der Web-Services bietet es
ebenfalls komfortable Mechanismen zur Referenzierung bestimmter Eigenschaften, diese
bestimmten Eigenschaften werden typischerweise im Nachrichtenheader beschrieben. Es
bietet ein Modell für die Bearbeitung und Erweiterung der XML-Nachrichten. SOAP
Nachrichten können mit Hilfe verschiedener Protokolle über das Netzwerk übertragen
werden, z. B. HTTP, SMTP, FTP oder RMI/IIOP. Innerhalb von SOAP 1.2 existieren
drei weitere optionale Komponenten: Kodierungsregeln um applikationsabhängige Da-
tentypen ausdrücken zu können, Konventionen zur Beschreibung von Remote-Procedure-
Calls (RPC) und dazugehörigen Antworten und bestimmte Regeln zur Benutzung von
SOAP in Verbindung mit HTTP/1.1. Weitere Informationen zum Thema Web-Services
finden sich unter [Alo2004] und [Cer2002].

2.3.3 Die Open Grid Services Architecture (OGSA)

Die Open Grid Services Architecture vereinigt Grid Schlüsseltechnologien mit Web-
Service-Mechanismen, um ein Framework für verteilte Systeme auf Basis der Open Grid
Services Infrastructure (OGSI) zu erstellen. OGSA [FKNT2002] ist ein Framework, des-
sen Ziel es ist sogenannten virtuellen Organisationen zu helfen ihre Services zu integrie-
ren. Diese virtuellen Organisation können hierbei stark verteilt, heterogen und höchst
dynamisch sein, sie können sich aus verteilten Ressourcen eines Unternehmens zusam-
mensetzen, aus gemeinsam genutzten externen Ressourcen mehrere Unternehmen oder
aus Beziehungen zu externen Service-Providern. Bei den angesprochenen Services kann
es sich zum Beispiel um Rechenleistung, Speicherplatz, Programme oder Datenbanken
handeln. Im Mittelpunkt von OGSA steht der sogenannte Grid-Service, dieser definiert
Standard-Mechanismen für die Erzeugung, die Benennung und das Auffinden von kurz-
lebigen Grid-Service-Instanzen. Für die Benutzer solcher Services ist die Lokalität der
Services transparent. Durch die Verwendung von Web-Services werden verschiedene Pro-
tokolle und die Integration unterschiedlicher Plattformen unterstützt. OGSA definiert
bestimmte WSDL-Interfaces sowie bestimmte zugehörige Konventionen und Mechanis-
men für die Erstellung und Zusammensetzung anspruchsvoller verteilter Systeme, inklu-
sive Lebenszeit-Management, Veränderungs-Management und Benachrichtigungen. Eine
Referenz-Implementierung steht mit dem Globus Toolkit zur Verfügung, weitere Infor-
mationen hierzu finden sich unter [GA2004].

Im Folgenden sollen die wichtigsten WSDL-Interfaces des OGSA-Frameworks kurz vor-
gestellt und aufgezeigt werden, wie diese Interfaces helfen bestimmte Anforderungen an
ein Gridsystem zu erfüllen. Eine Übersicht über die WSDL-Interfaces (PortTypes) findet
sich in Tabelle 2.1.

Auffinden von Services
Applikationen brauchen Mechanismen um Services finden und um ihre Eigenschaften
ermitteln zu können. Diese Anforderung werden mit Hilfe folgender Elemente erfüllt:

• Eine Standard-Repräsentation für Servicedaten, die Informationen über eine Grid-
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PortType Operation Beschreibung
Grid-Service FindService-Data Liefert eine Auswahl von Informationen über

den Grid-Service, diese setzen sich aus Ba-
sisinformationen (handle, reference, primary
key, usw.), interface-spezifischen Informatio-
nen und service-spezifischen Informationen(z.
B. an einer Registry angemeldete Services)
zusammen. Es steht eine erweiterbare Unter-
stützung verschiedener Anfragesprachen (z. B.
XPATH) zur Verfügung.

SetTermination-
Time

Setzt die Terminationszeit für den Grid-
Service.

Destroy Terminiert den Grid-Service.
NotificationSource SubscribeTo-

NotificationTopic
Anmeldung für Benachrichtigungen service-
verbundener Events eines bestimmten Nach-
richtentyps und Nachrichtenthemas. Erlaubt
die Übertragung der Benachrichtigungen über
einen externen Nachrichtenservice.

NotificationSink Deliver-
Notification

Asynchrone Übertragung von Benachrichti-
gungen.

Registry RegisterService Registrierung von Grid-Service-Handles.
Unregister-Service Abmeldung von Grid-Service-Handles.

Factory CreateService Erzeugt eine neue Grid-Service-Instanz.
HandleMap FindByHandle Liefert die zu einem Grid-Service-Handle ge-

hörende Grid-Service-Reference.

Tabelle 2.1: OGSA PortTypes [FKNT2002]
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Service-Instanz enthalten. Diese Servicedaten enthalten getypte XML-Elemente,
auch service data elements genannt, zusammengefasst in einem standardisierten
Container-Format.

• Die FindServiceData-Operation um die Servicedaten einer Grid-Service-Instanz ab-
fragen zu können.

• Ein Standard-Interface um eine Grid-Service-Instanz mit ihren Servicedaten an
einem Registry-Service (Registry) anmelden zu können. Hier werden Grid-Service-
Handles auf Grid-Service-References gemappt.

Dynamisches Erzeugen von Grid-Service-Instanzen
Hierzu existiert im OGSA-Framework das Standard-Interface Factory und eine speziel-
le Semantik, die Services zu Erzeugung von Services erfüllen müssen. Die Möglichkeit
dynamisch Service-Instanzen erzeugen und verwalten zu können, ist eine der Basisfunk-
tionalitäten des OGSA-Frameworks.

Lebenszeitverwaltung
Jedes verteilte System muss in der Lage sein mit unerwartet auftretenden Fehlern um-
zugehen. Kommuniziert zum Beispiel ein bestimmter Service mit einem anderen Service
und es tritt in dem aufrufenden Service ein unerwarteter Fehler auf, so dass dieser nicht
mehr in der Lage ist den aufgerufenen Service zu terminieren, muss es einen Mechanismus
geben, der den aufgerufenen Service terminiert bzw. die von ihm verwendeten Ressourcen
wieder freigibt. Für die Terminierung von Services gibt es im OGSA-Framework daher
zwei Standard-Operationen: Destroy und SetTerminationTime, für die explizite Termi-
nierung und für das automatische Terminieren nach einer gewissen Timeoutzeit. Die
Operation SetTerminationTime sorgt dafür, dass in einem wie oben angegeben Szenario
der Service trotzdem terminiert wird und somit seine verwendeten Ressourcen wieder
freigegeben werden. Der Service wird nach einer bestimmten Zeit terminiert, sollte er
keine Keep-Alive-Nachrichten mehr erhalten. Die sogenannten Keep-Alive-Nachrichten
sorgen dafür, dass die Timeoutzeit zurückgesetzt wird.

Benachrichtigungen
Eine Ansammlung dynamischer verteilter Services muss in der Lage sein sich gegenseitig
über Zustandsänderungen zu informieren. Um es Services, die sich aus mehreren einfa-
cheren Services zusammensetzen, zu ermöglichen, solche Benachrichtigen auszutauschen,
bietet das OGSA-Framework die beiden Standard-Interfaces NotificationSource und No-
tificationSink. Das NotificationSource-Interface dient zur Anmeldung für den Empfang
von Benachrichtigungen und das NotificationSink-Interface zur Annahme solcher Benach-
richtigungen. Das NotificationSource-Interface ist stark mit den Servicedaten verbunden,
es ist eine Möglichkeit neue Servicedaten bei Änderung zu empfangen, ohne sie ständig
neu abfragen zu müssen (push-mode). Die Alternative wäre, dass ein Service der an den
Servicedaten eines anderen Service interessiert ist, in gewissen Zeitabständen die Service-
daten des Grid-Service über die FindServiceData-Operation abfragt(pull-mode).
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PortType Beschreibung
GS OGSI GridService portType.
SGR OGSI ServiceGroupRegistration portType.
F OGSI Factory portType.
GDP OGSA-DAI GridDataPerform portType.
GDT OGSA-DAI GridDataTransport portType.

Tabelle 2.2: OGSA-DAI PortTypes

Nach der kurzen Einführung in das OGSA-Framework soll nun im Folgenden der dar-
auf basierende OGSA-DAI-Aufsatz vorgestellt werden.

2.3.4 Die Open Grid Services Architecture Data Access and Integration
(OGSA-DAI)

OGSA-DAI stellt eine Erweiterung der OGSA-Spezifikation dar, um Datenressourcen,
wie zum Beispiel Datenbanken, im OGSA-Framework integrieren zu können [DAIS2004].
Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, verschiedene verteilte heterogene Datenquellen
einheitlich im Grid zugreifbar zu machen. OGSA-DAI besteht aus einer Sammlung ver-
schiedener zusammenarbeitender Services, die als Proxy für die datenhaltenden Systeme
fungieren. Diese Services werden über WSDL-Interfaces mit ihren abstrakten Operatio-
nen (PortTypes) durch das Framework spezifiziert. Eine Liste ausgewählter im OGSA-
DAI-Framework und der Open Grid Service Infrastructure (OGSI) definierter PortTypes
findet sich in Tabelle 2.2.

OGSA-DAI spezifische PortTypes
Hier sollen die beiden im OGSA-DAI-Framework neu spezifizierten PortTypes kurz vor-
gestellt werden.

GridDataPerform:Der GridDataPerform PortType ermöglicht die dokumentorien-
tierte Interaktion zwischen einem Klienten und einem Grid-Data-Service. Der PortTy-
pe beinhaltet nur die eine abstrakte Operation Perform, die als Parameter ein XML-
Dokument bekommt. Bei diesem XML-Dokument handelt es sich um ein sogenanntes
Grid-Data-Service-Perform-Document, dieses beinhaltet die Operationen (Activities) die
ein Grid-Data-Service auf seiner Datenressource ausführen soll. Als Ergebnis liefert die
Perform-Operation ein Grid-Data-Service-Response-Document, welches die Ergebnisse
der ausgeführten Operationen enthält.

GridDataTransport: Der GridDataTransport PortType ermöglicht den Datentrans-
port zwischen OGSA-DAI-Services und zwischen Klienten-Prozessen und OGSA-DAI.
Daten können im push- oder pull-Modus übertragen werden. Der GridDataTransport
PortType ist vom Grid-Service abgeleitet und umfasst die folgenden Operationen:
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• putFully Überträgt einen kompletten Datensatz.

• getFully Empfängt einen kompletten Datensatz.

• putBlock Überträgt einen Block von Daten, der Teil eines größeren Datensatzes ist.
Die Operation spezifiziert den Index des Blocks.

• getBlock Empfängt einen Block von Daten, der Teil eines größeren Datensatzes ist.
Die Operation spezifiziert den Index des Blocks.

OGSA-DAI-Grid-Services
Hier sollen die verschiedenen im OGSA-DAI-Framework vorkommenden Grid-Services
kurz vorgestellt werden:

• DAI Service Group Registry (DAISGR): DAISGR ist ein Grid-Service zur Regis-
trierung von OGSA-DAI-Grid-Services, die mindestens einen der OGSA-DAI Port-
Types implementieren. Durch das Anmelden eines Services an einer Registry wird
dieser für Klienten sichtbar gemacht und diese können dann weitere Informationen
über den Service bzw. die dahinter stehende Datenquelle abrufen. Es besteht die
Möglichkeit, dass ein solcher Service von mehreren Klienten gemeinsam genutzt
wird. Dieser Grid-Service implementiert die Standard-Interfaces GridService, Ser-
viceGroupRegistration und NotificationSource.

• Grid Data Service Factory (GDSF): Eine GDSF repräsentiert genau eine Datenres-
source und ist in der Lage Grid-Data-Services zu erstellen, mit deren Hilfe Klienten
mit der Datenressource interagieren können. Über die GDSF haben Klienten die
Möglichkeit weitere Informationen über die Datenressource abzufragen, um feststel-
len zu können, ob die jeweilige Datenressource ihre Anforderungen erfüllen kann.
Dieser Grid-Service implementiert die Standard-Interfaces GridService und Facto-
ry.

• Grid Data Service (GDS): Der GDS ist die zentrale Komponente im OGSA-DAI-
Framework, sie unterstützt den Zugriff auf Daten, deren Integration und Über-
tragung. Dieser Grid-Service implementiert die Standard-Interfaces GridService,
GridDataPerform und GridDataTransport.

Sonstige wichtige Elemente des OGSA-DAI-Frameworks
Innerhalb des OGSA-DAI-Frameworks gibt es noch einige weitere Elemente, die für das
Verständnis des Frameworks notwendig sind, diese sollen an dieser Stelle kurz erläutert
werden:

• GDS-Perform-Document: GDS-Perform-Dokumente werden von Klienten benutzt,
um Operationen (Aktivitäten) zu spezifizieren, die auf den Datenressourcen ausge-
führt werden sollen. Der Status dieser Operationen, Übertragungslokalitäten und
Ergebnisdaten werden in sogenannten Response-Dokumeten dem Klienten zurück-
geliefert.
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Abbildung 2.1: Ein typisches Datenzugriffs-Szenario im OGSA-DAI-Framework
[DAIS2004]

• Activities: Aktivitäten sind die Operationen die ein GDS auf einer bestimmten
Datenressource unterstützt. Bei diesen Operationen kann es sich zum Beispiel um
Anfragen, Updates, Übertragungs- oder Transformationsfunktionen handeln.

• Engine: Die Engine ist in der Lage GDS-Perform-Dokumente zu parsen und stellt
sicher, dass Aktivitäten in dem Kontext ablaufen, der bei der Erstellung eines GDS
konfiguriert wurde.

Beispiel Szenario für einen typischen Datenzugriff
Nachdem nun die grundlegenden Services des OGSA-DAI-Frameworks vorgestellt wur-
den, soll im Folgenden gezeigt werden, wie im bestehenden OGSA-DAI-Framework ein
typisches Datenzugriffs-Szenario aussehen könnte, dieses Szenario wird auch grafisch in
Abbildung 2.1 verdeutlicht. Die einzelnen Services und Elemente des Beispiel-Szenarios
werden in den Tabellen 2.3 und 2.4 genauer erläutert.

1. Ein Web-Service-Container erstellt eine persistente DAI Service Group Registry
(DAISGR), DAISGR1.

2. Der Web-Service-Container erstellt persistente Grid Data Service Factories (GDSF),
GDSF1 und GDSF2. Bei der Erzeugung wird jede GDSF so konfiguriert, dass sie
eine bestimmte Datenressource repräsentiert.

3. GDSF1 registriert sich selbst bei DAISGR1.
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Service Beschreibung
DAISGR1 DAI Service Group Registry
GDSF1 GDSF die für eine relationale MySql-Datenbank konfigu-

riert wurde.
GDSF2 GDSF die für eine Xindice-XML-Datenbank konfiguriert

wurde.
GDS1 GDS der von der GDSF1 erzeugt und konfiguriert wurde,

um mit einer MySql-Datenbank interagieren zu können.
GDS2 GDS der von der GDSF2 erzeugt und konfiguriert wur-

de, um mit einer Xindice-XML-Datenbank interagieren zu
können.

Tabelle 2.3: Beschreibung der im Beispiel Szenario vorkommenden Services

4. Ein Analyst A1 fragt DAISGR1 nach einer GDSF die einen GDS für die angefragte
Datenressource erstellen kann. Die DAISGR1 unterstützt XPATH-Anfragen nach
registrierten Services.

5. A1 kann die Servicedaten der GDSF abfragen um nähere Informationen zu erhalten.
Diese Servicedaten liefert die DAISGR1 zurück.

6. Mit Hilfe der GDSF Factory::CreateService-Operation kann der Analyst veranlas-
sen, dass ein GDS erstellt wird.

7. Der Analyst kann die Servicedaten des GDS abfragen, um weitere Informationen
über den GDS zu erhalten. Servicedaten publizieren Informationen über die zuge-
hörige Datenressource (Datenbanksystem, Treiber, Schema, usw.), die Aktivitäten
die der GDS auf dieser ausführen kann und das Schema das das GDS-Perform-
Dokument beschreibt.

8. Mit Hilfe der GridDataPerform::Perform-Operation des GDS kann der Analyst ein
GDS-Perform-Dokument versenden, um eine Anfrage auszuführen und das Ergebnis
zu übertragen.

9. Die Ergebnisse werden in Form eines GDS-Response-Dokument zum Klienten über-
tragen.

Weitere Informationen zum OGSA-DAI-Framework finden sich unter [DAIS2004].

2.4 Architekturvision eines Grid-Data-Computing-Systems

In diesem Abschnitt soll gezeigt werden, wie die grobe Architektur eines Systems für das
Grid-Data-Computing aussehen könnte, was für Komponenten es gibt und welche Auf-
gaben sie übernehmen sollen. Diese Betrachtungen sollen zunächst unabhängig von den
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Weitere Bezeichnungen
A1 Ein Analyst. Eine Applikation oder ein ande-

rer Klient der Anfragen an GDS1 und GDS2
stellt. Der Term Analyst wird wie in viele an-
deren E-Science-Szenarien benutzt: ein Ana-
lyst stellt Anfragen nach bestimmten Daten
und übermittelt diese an einen externen Pro-
zess oder Konsumenten zur Bearbeitung. In
diesem Beispiel werden Analyst und Konsu-
ment als ein und dieselbe Entität betrachtet,
die als Klient operiert.

RDBMS Relationales Datenbanksystem.
NorthernHemisphereIR Anwendungsdaten in einer relationalen Daten-

bank.
XMLDB XML-Datenbanksystem.
SouthernHemisphereIR Anwendungsdaten in einer XML Datenbank.

Tabelle 2.4: Beschreibung weiterer im Beispiel-Szenario vorkommender Elemente

Vorgaben des OGSA-DAI-Frameworks vorgenommen werden. Wie sich diese Architektur-
vision in das OGSA-DAI-Framework integrieren lässt, soll dann im nächsten Abschnitt
untersucht werden.

2.4.1 Die Architektur eines Grid-Data-Computing-Systems

Das Gesamtsystem soll aus den im Folgenden beschriebenen Komponenten bestehen,
wie sie miteinander in Beziehung stehen zeigt Abbildung 2.2. Im nächsten Abschnitt
wird dann erläutert werden, wie ein typischer Anfrage-Use-Case an so einem Grid-Data-
Computing-System aussehen könnte.

Arbeitsstation
Im Grid kann es eine unbegrenzte Anzahl von Arbeitsstationen geben über die Benutzer
auf die Daten des Grids zugreifen können. An diesen Arbeitsstationen stellen Benutzer
ihre Anfragen. Die Benutzer sollen hierbei die Möglichkeit haben, Anfragen zu stellen,
ohne die Schemata der am Grid teilnehmenden Datenquellen kennen zu müssen. Die
Anfragen sollen aber trotzdem nicht nur einfache Schlüsselwortanfragen sein, sondern es
soll schon die Möglichkeit bestehen, primitive Strukturvorgaben innerhalb einer Anfrage
vorzugeben. Diese Strukturen müssen nicht genau in der Form in den Schemata der ein-
zelnen Datenquellen wiederzufinden sein, aber das System sollte versuchen die Angaben
aus der Anfrage geeignet auf das Schema der jeweils angefragten Datenquelle abzubilden,
um so auch ohne bekanntes Schema die gewünschten Ergebnisse zurückliefern zu können.

QueryEngine
Die QueryEngine nimmt die von einem Benutzer gestellte Anfrage entgegen und fragt
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dann die Registry nach Datenquellen, die möglicherweise etwas zur Beantwortung der
Anfrage beitragen können. Dann leitet die QueryEngine die Anfrage weiter an die Wrap-
per der von der Registry zurückgelieferten Datenquellen. Die Ergebnisse der einzelnen
Datenquellen werden dann soweit wie möglich integriert. Um die Integration zu erleich-
tern, ist es vorgesehen, dass die Wrapper außer den eigentlichen Ergebnisdaten noch
weitere Metadaten zurückliefern. Um was für Daten es sich hierbei genau handelt, wird
innerhalb dieser Arbeit noch erläutert werden. Weitere Informationen zur QueryEngine
finden sich unter [Con2005].

Registry
Soll eine Datenquelle am Grid teilnehmen, so meldet sie sich bei einer Registry mit ihren
Metadaten an. Anhand dieser Metadaten soll die Registry entscheiden können, ob eine
Datenquelle etwas zur Beantwortung einer Anfrage beitragen kann oder nicht. Im Grid
kann es mehre Registries geben, die auch untereinander Anfragen weiterreichen. Die Re-
gistry sucht auf Anfrage nach den zur Bearbeitung der Anfrage geeigneten Datenquellen,
diese ermittelt sie anhand der Metadaten. Sollte sie keine Ergebnisse im eigenem Daten-
bestand finden, so reicht sie die Anfrage an die ihr bekannten Registries weiter. Weitere
Informationen zur Registry und ihrer Vorgehensweise finden sich unter [Dre2004].

Wrapper
Wenn sich eine Datenquelle einem Grid anschließen soll, meldet sich ihr Wrapper ein-
malig mindestens bei einer Rigistry im Grid an. Dann liefert der Wrapper auf Anfrage
bestimmte Metadaten an die Registry, mit deren Hilfe die Registry dann bei einer einge-
henden Anfrage entscheiden kann, ob die Datenquelle vielleicht etwas zur Beantwortung
der Anfrage beitragen kann. Im normalen Betrieb bekommt ein Wrapper Anfragen von
der QueryEngine, diese übersetzt der Wrapper in eine von der konkreten Datenquelle
unterstützte Anfragesprache (z. B. SQL oder XPATH). Da sich die eingehende Anfrage
nicht auf das konkrete Schema der jeweiligen Datenquelle bezieht, ist ein Verfahren zu
entwickeln, dass es ermöglicht die Angaben aus einer Anfrage auf das Schema der Da-
tenquelle abzubilden. Nur so können Ergebnisse zu solchen Anfragen ermittelt werden.
Jede Datenquelle liefert nur Ergebnisse zu den Teilen einer Anfrage, zu denen sie über
Informationen verfügt, die restlichen Teile der Anfrage sollen einfach ignoriert werden.
Außer den Instanzergebnisse soll ein Wrapper der QueryEngine noch weitere Metadaten
liefern, die der QueryEngine die Integration der von verschiedenen Wrappern zurückge-
lieferten Instanzdaten erleichtern sollen.

2.4.2 Ein Beispiel Use-Case für eine Anfrage an ein
Grid-Data-Computing-System

Nachdem die Architektur und die einzelnen Komponenten näher betrachtet wurden, sol-
len nun die einzelnen Ablaufschritte des gesamten Prozesses, von der Anmeldung einer
Datenquelle bis hin zu einer eingehenden Anfrage näher betrachtet werden. Eine grafische
Darstellung dieses Use-Cases findet sich in Abbildung 2.2.
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Abbildung 2.2: Ein Überblick über das Gesamtsystem

1. Die Wrapper melden sich bei einer Registry an und liefern dieser auf Anfrage ihre
Metadaten.

2. Ein Benutzer stellt an einer Arbeitsstation eine Anfrage und diese wird dann an
die QueryEngine weitergeleitet.

3. Die QueryEngine fragt bei der Registry nach möglicherweise zur Beantwortung der
Anfrage relevanten Datenquellen und bekommt eine Liste solcher Datenquellen als
Ergebnis zurück.

4. Die QueryEngine stellt die Anfrage dann an die Wrapper der relevanten Daten-
quellen.

5. Die Wrapper überführen die Anfrage in eine Sprache, die für die konkrete Daten-
quelle verständlich ist (z. B. SQL bei relationalen Datenbanken). Da die Anfrage
unabhängig von dem Schema der angefragten Datenquelle gestellt wurde, muss ei-
ne Abbildung zwischen den Angaben in der Anfrage und den Angaben aus dem
Schema der Datenquelle gefunden werden. Konnten Teile der Anfrage so auf das
Schema der Datenquelle abgebildet werden, so können dann im Anschluß die zu
dieser Abbildung gehörenden Instanzdaten ermittelt werden und der QueryEngine
dann als Ergebnis zurückgeliefert werden. Diese integriert dann die von den ver-
schiedenen Wrapper zurückgelieferten Instanzdaten und liefert dem Benutzer wenn
möglich ein integriertes Ergebnis zurück.

35



2.5 Notwendige Erweiterungen am OGSA-DAI-Framework

In diesem Abschnitt soll untersucht werden, inwieweit das OGSA-DAI-Framework unsere
Anforderungen an ein Grid-Data-Computing-System erfüllen kann und an welchen Teilen
Bedarf für Erweiterungen besteht.

2.5.1 Abgleich der entscheidenden Komponenten

In diesem Abschnitt sollen die einzelnen Komponenten unserer Architekturversion für ein
Grid-Data-Computing-System den Services des OGSA-DAI-Frameworks gegenüber ge-
stellt werden. Es soll untersucht werden, welche Komponenten des OGSA-DAI-Frameworks
so wie sie sind wiederverwendet werden können, welche erweitert werden müssen und
welche neuen Komponenten für ein nach unseren Vorstellungen funktionierendes Grid-
Data-Computing-System neu zu entwickeln sind.

Registry
Ein Registry-Service findet sich in Form der DAI Service Group Registry auch im OGSA-
DAI-Framework. An dieser Registry können sich GDSs anmelden und sind somit für
Klienten zugreifbar. Klienten haben die Möglichkeit die Servicedaten der Registry abzu-
fragen, um so an die Grid-Service-Handles (GSH) der registrierten Services zu gelangen.
Es sind auch XPATH-Anfragen möglich, so dass nur Informationen über bestimmte Ser-
vices zurückgeliefert werden können, die zum Beispiel bestimmte Anforderungen erfüllen.
Diese Registry sollte für die Umsetzung unserer Architekturvision wiederverwendet wer-
den können und ist gegebenfalls um bestimmte Abfrage-Möglichkeiten zu erweitern, so
dass die QueryEngine genauer spezifizieren kann, welche Informationen die gesuchten
Datenquellen enthalten sollen. Genauere Informationen wie ein erweiterter Verzeichnis-
dienst (Registry) innerhalb des OGSA-DAI-Frameworks aussehen könnte, finden sich
unter [Dre2004].

QueryEngine
Im OGSA-DAI-Framework gibt es bisher keinen High-Level-Service, der es ermöglicht,
Anfragen über „alle“ im Grid zugreifbaren Datenquellen zu stellen und ein soweit wie
möglich integriertes Ergebnis zurückliefert. Ein solcher Service müsste neu implementiert
werden. Wie genau ein solcher Service aussehen kann und wie innerhalb des OGSA-DAI-
Frameworks umzusetzen ist findet sich unter [Con2005].

Wrapper
Als Wrapper zu den Datenquellen gibt es im Rahmen des OGSA-DAI-Frameworks die
GDSs. Sie bilden die Schnittstelle zu den eigentlichen Datenquellen. Über den GridData-
Perform PortType können Perform-Dokumente an den GDS übertragen und somit mit
der hinter dem GDS liegenden Datenquelle kommuniziert werden. Innerhalb des Perform-
Dokumentes können bestimmte Aktivitäten aufgerufen werden. Im Globus Toolkit gibt
es bisher nur Abfrage-Aktivitäten für bestimmte Arten von Datenquellen, die dann auch
nur Anfragen in der zur Datenquelle passenden Anfragesprache ermöglichen, wie zum
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Service Beschreibung
QE Die QueryEngine. Sie stellt einen High-Level Service dar

und implementiert ebenfalls den GS PortType

Tabelle 2.5: Beschreibung der zusätzlichen Services nach der OGSA-DAI-Erweiterung

Beispiel SQL bei relationalen Datenbanken. Hier muss eine Aktivität erstellt werden,
die es ermöglicht, unabhängig von der konkreten Art der Datenquelle Anfragen stellen
zu können. Des Weiteren dürfen diese Anfragen auch nicht an das konkrete Schema der
Datenquelle gebunden sein. Genau dieser Punkt soll in dieser Arbeit näher untersucht
werden und wird im anschließenden Kapitel ausführlicher behandelt.

Arbeitsstation
Es ist ein geeignete Anwendung zu erstellen, mit Hilfe derer ein Benutzer Anfragen an
die QueryEngine stellen kann.

2.5.2 Use-Case eines Anfrageszenarios eines
Grid-Data-Computing-Systems auf Basis des
OGSA-DAI-Frameworks

Nach diesen Erweiterungen könnte ein mögliches Beispielszenario wie in Abbildung 2.3
beschrieben aussehen. Die Abkürzungen aus den Tabellen 2.3 und 2.4 wurden hierbei
übernommen. Zusätzlich kommt nur noch der in Tabelle 2.5 beschriebene Service hinzu.
In dieser Abbildung wird bewusst auf einige Details verzichtet, so wird zum Beispiel
nicht beschrieben über welche PortTypes die einzelnen Kommunikationsschritte ablau-
fen. Sicherlich sollten für die gleichgebliebenen Kommunikationsschritte die bestehenden
PortTypes weiterverwendet werden, was aber die neu hinzugekommenden Kommunikati-
onschritte betrifft, ist noch zu untersuchen, ob dafür bestehende PortTypes zu erweitern
sind oder neue eingeführt werden müssen. Da diese Arbeit sich nur mit einem Teilaspekt
des Gesamtsystems beschäftigen wird, soll auf diese offenen Fragen innerhalb dieser Ar-
beit nicht weiter eingegangen werden.

1. Ein Web-Service-Container erstellt eine persistente DAI Service Group Registry
(DAISGR), DAISGR1.

2. Der Web-Service-Container erstellt persistente Grid Data Service Factories (GDSF),
GDSF1 und GDSF2. Bei der Erzeugung wird jede GDSF so konfiguriert, dass sie
eine bestimmte Datenressource repräsentiert.

3. GDSF1 registriert sich selbst bei DAISGR1.

4. Ein Web-Service Container erstellt eine persistente QueryEngine (QE).

5. A1 stellt eine Anfrage an die QueryEngine.
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Abbildung 2.3: Beispiel Szenario nach der OGSA-DAI-Erweiterung

6. Die QueryEngine fragt die DAISGR1 nach Datenquellen die möglicherweise zur
Anfrage passende Informationen enthalten und erhält eine Liste von GDSFs mit
deren Hilfe GDSs zu den geeigneten Datenquellen erstellt werden können.

7. Die QueryEngine beauftragt die GDSFs die GDSs zu den relevanten Datenquellen
zu erstellen.

8. Die QueryEngine stellt ihre Anfragen an die GDSs und diese liefern ihre Ergebnisse
an die QE zurück. Diese versucht diese Ergebnisse dann bestmöglich zu integrieren
und liefert ihr Gesamtergebnis dann an A1 zurück.

Nachdem nun gezeigt wurde, wie die Gesamtarchitektur eines Grid-Data-Computing-
Systems aussehen könnte und wie sich diese Architekturvorstellung mit dem OGSA-
DAI-Framework vereinbaren lässt, soll im weiteren Verlauf dieser Arbeit näher auf den
wrapper-basierten Ansatz eingegangen werden. Es soll untersucht werden, inwieweit
durch Wrapper bestimmte Anforderungen an ein System für das Grid-Data-Computing
erfüllt werden können und wie diese Wrapper im konkreten aussehen könnten. Hierzu
aber mehr im folgenden Kapitel.

38



3 Wrapper-basierte Integration

In diesem Kapitel soll untersucht werden, wie durch einen wrapper-basierten Ansatz
bestimmte Anforderungen an ein Grid-Data-Computing-System erfüllt werden können.
Es soll gezeigt werden, wie ein solcher Wrapper in Verbindung mit dem OGSA-DAI-
Framework aussehen könnte und welche wichtigen Komponenten hierbei eine Rolle spie-
len.

3.1 Typen von Heterogenitätsproblemen und deren
Einordnung

Die Wrapper sollen es der QueryEngine ermöglichen mit jeder der am Grid teilnehmen-
den heterogenen Datenquellen auf die gleiche Art und Weise zu kommunizieren. Die-
se am Grid teilnehmenden Datenquellen werden im Folgenden auch als Komponenten-
Datenquellen bezeichnet, da sie Komponenten des Gridsystems sind. Es soll eine einheit-
liche Schnittstelle zu den potentiell heterogenen Datenquellen geschaffen werden. Es gibt
verschiedene Typen von Heterogenitätsproblemen, die bei dem Verbinden verschiedener
heterogener Informationssysteme eine Rollen spielen und diese sind auch für das Grid-
Data-Computing relevant. Es ist zu untersuchen, welche Typen von Heterogenitätspro-
blemen durch den Einsatz von Wrappern gelöst werden können und welche durch weitere
Komponenten des Grid-Data-Computing-Systems zu lösen sein werden. Im Folgenden
sollen die wichtigsten Typen von Heterogenitätsproblemen zwischen verschiedenartigen
Datenquellen kurz vorgestellt werden:

• Das Datenmodell: Das Problem unterschiedlicher Datenmodelle (z. B. relationa-
les Modell, Netzwerkmodell, usw.) wird durch integrierende Systeme häufig da-
durch gelöst, das sie die unterschiedlichen Datenmodelle in ein einheitliches ge-
meinsames Datenmodell (common data model (CDM)) konvertieren, so dass sie
einen Einstiegspunkt haben, um mit anderen Formen der Heterogenität umgehen
zu können. Das CDM ist hierbei in den meisten Fällen komplexer als die Daten-
modelle der Komponenten-Datenquellen, so dass es die maximale Ausprägung der
Komponenten-Datenmodelle abbilden kann.

• Das Schema: Selbst wenn verschiedene Datenquellen das gleiche Datenmodell be-
nutzen, können ihre Schemata unterschiedlich sein. Dieselben Objekte der realen
Welt können innerhalb verschiedener Schemata unterschiedlich modelliert sein.

• Die Semantik: Semantische Unterschiede sind schwer zu erkennen und zu behe-
ben, da es viele verschiedene Typen semantischer Unterschiede gibt. Solche Unter-
schiede mehren sich, wenn unterschiedliche Sichten und Interpretationen derselben
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Konzepte und Daten eingeführt werden. Für einige der daraus resultierenden Pro-
bleme gibt es bereits Lösungsansätze, so können z. B. dynamische Attribute helfen
Unterschiede im Datenformat aufzuheben. Werte desselben Attributes können dy-
namisch durch mathematische Formeln oder Mapping-Listen umgerechnet werden,
z. B. könnten die Werte eines Attributes „Preis“ dynamisch von US-Dollar in Euro
umgerechnet werden.

• Die Integritätsbedingungen: verschiedene Datenmodelle nutzen verschiedene Me-
thoden, um die semantische und referenzielle Integrität sicherzustellen.

• Die Anfragesprache: verschiedene Anfragesprachen operieren auf demselben Daten-
modell z. B. SQL, QUEL, QBE usw.

• Optimierung: Verschiedene Techniken zur Anfrageoptimierung können Probleme
machen. Einige Techniken basieren auf Heuristiken, andere auf einem Kostenmodell
und wiederum andere auf einer Kombination von beiden. Die Optimierung hängt
auch von der physikalischen Organisation der Daten ab. Beispiele sind laufwerks-
basiertes Clustering und Caching.

• Das System: Unterschiedliche Techniken des Transaktionshandling, unterschiedli-
che Protokolle zur Behandlung nebenläufiger Zugriffe, unterschiedliche Commit-
und Wiederherstellungsprotokolle usw..

Nachdem nun die einzelnen Typen von Heterogenitätsproblemen kurz vorgestellt wur-
den, soll im Folgenden erläutert werden, welche der Probleme sich durch den Einsatz von
Wrappern lösen lassen und welche nicht.

3.1.1 Datenmodell

Die verschiedenen Typen von Datenquellen lassen sich innerhalb des OGSA-DAI-Frame-
works über sogenannte Aktivitäten einheitlich ansprechen. Mit „einheitlich ansprechen“
ist in diesem Fall aber nur die Kommunikation an sich gemeint, nicht die konkrete An-
fragesprache mit der die verschiedenen Datenquellen dann letztendlich angefragt werden
müssen. Im Moment müssen, um Anfragen an eine Datenquelle stellen zu können, zu-
nächst die Servicedaten der Datenquelle abgefragt werden. Anhand dieser Daten kann der
Klient dann erkennen, was sich für eine Datenquelle hinter dem Grid-Data-Service ver-
birgt und wie das konkrete Schema der Datenquelle aussieht. Um nun der QueryEngine
und der Registry eine einheitliche Sicht auf die Schemata der Datenquellen zu ermög-
lichen, ist ein allgemeingültiges gemeinsames Datenmodell zu schaffen, welches von den
konkreten Datenmodellen der Komponenten-Datenquellen abstrahiert. Innerhalb eines
Wrappers ist dann das Schema der Komponenten-Datenquelle in ein abstraktes Schema,
beschrieben in diesem gemeinsamen Datenmodell, zu überführen. Hierzu sollen in dieser
Arbeit Mapping-Verfahren vorgestellt werden, die relationale und XML-Schemata in die-
ses gemeinsame Datenmodell überführen. Die hieraus resultierenden Schemata konkreter
Datenquellen werden im Folgenden als abstrakte Schemata bezeichnet. Das gemeinsame
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Datenmodell, in dem diese abstrakten Schemata beschrieben werden, muss in diesem
Fall nicht die maximale Ausprägung der Datenmodelle der unterstützten Typen von
Datenquellen abbilden können, da in unserem System für das Grid-Data-Computing zu-
nächst nur lesende Zugriffe betrachtet werden und somit viele Aspekte aus den konkreten
Datenmodellen vernachlässigt werden können. Das gemeinsame Datenmodell kennt da-
her nur Entitäten und Attribute und kann diese strukturiert darstellen. Außerhalb des
Grid-Data-Service ist dann nur noch dieses gemeinsame Datenmodell zur Beschreibung
der Schemata der Komponenten-Datenquellen bekannt und somit liegt das Problem un-
terschiedlicher Datenmodelle allein im Bereich der Wrapper. Der genaue Aufbau dieses
gemeinsamen Datenmodells wird in einem späteren Abschnitt in diesem Kapitel erläutert
werden.

3.1.2 Anfragesprache

Die Lösung dieses Heterogenitätsproblems liegt ebenfalls im Aufgabenbereich der Wrap-
per. Durch das Erstellen einer Aktivität mit einer vom Typ der Datenquelle unabhängigen
Schnittstelle, die dann für alle unterstützten Typen von Datenquellen zu implementieren
ist, können mit Hilfe dieser Aktivität einheitlich Anfragen gestellt werden, unabhängig
vom Typ der Datenquelle. Im Rahmen dieser Arbeit wird zunächst nur ein lesender
Zugriff betrachtet und davon ausgegangen, dass die Betreiber der am Grid teilnehmen-
den Datenquellen ihr Daten selbst verwalten. Sie haben somit die volle Autonomie über
ihre Daten. Wie mächtig diese Aktivität für die Anfragen sein kann, damit eine sinn-
volle Bearbeitung in allen Typen von Datenquellen möglich ist, wird in einem eigenen
Abschnitt zu untersuchen sein. Hierbei spielt zum einen die Mächtigkeit der Anfrage-
sprachen der einzelnen unterstützten Typen von Datenquellen, als auch zum anderen
die Tatsache, dass der anfragende Benutzer keine der konkreten Schemata der einzelnen
Komponenten-Datenquellen zu kennen braucht, eine große Rolle. Es existiert auch kein
dem Benutzer bekanntes globales Schema, gegen das er seine Anfragen stellen könnte.
Deswegen ist die Anfragesprache so zu konzipieren, dass sie von den konkreten Strukturen
in den Schemata der einzelnen Datenquellen abstrahiert.

3.1.3 Schema

Innerhalb eines Anfrage-Use-Cases gibt es n + 1 verschiedene Schemata, eines das sich aus
der Anfrage des Benutzers heraus ableiten lässt und dann für n verschiedene angefragte
Datenquellen jeweils ein Schema. Jeder Wrapper kennt hiervon nur zwei Schemata, sein
eigenes, also das der eigenen Datenquelle und das der eingehenden Anfrage. Das Sche-
ma der Anfrage kann hierbei zwar als Schema aufgefasst werden, beinhaltet aber keine
konkreten Strukturinformationen. Der Wrapper muss dann versuchen, das Schema der
Anfrage auf sein eigenes abstraktes Schema im gemeinsamen vom Typ der Datenquellen
unabhängigen Datenmodell abzubilden, um die gewünschten Ergebnisse zurückliefern zu
können. Wie genau das abstrakte Schema aufgebaut und wie es aus einem konkreten
Schema zu erzeugen ist, wird noch später in einem eigenen Abschnitt in diesem Ka-
pitel erklärt werden. Genauso wird auch noch in einem weiteren Abschnitt untersucht
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werden, wie sich aus einer Anfrage und einem abstrakten Schema ein zur Anfrage pas-
sendes partielles abstraktes Schema ableiten lässt. Die Integration der Ergebnisschemata
aus den Anfragen an verschiedene Wrapper bleibt aber der QueryEngine überlassen, da
die einzelnen Wrapper nicht untereinander kommunizieren sollen. Um die QueryEngine
bei der Integration zu unterstützen, ist es vorgesehen, dass die Wrapper zusätzlich zu
den Ergebnissen Metadaten zurückliefern, die der QueryEngine die Integration erleich-
tern sollen. So zum Beispiel das partielle abstrakte Schema des Ergebnisses und eventuell
noch weitere Informationen die der QueryEngine bei der Integration hilfreich sein können.
Der Umgang mit unterschiedlichen Schemata bleibt also weitestgehend der QueryEngi-
ne überlassen, innerhalb der Wrapper wird nur dafür gesorgt, dass die Schemata in ein
gemeinsames Datenmodell überführt werden.

3.1.4 Semantik

Eine semantische Integration kann nur zum Teil durchgeführt werden und betrifft auch
ausschließlich die QueryEngine. Die Wrapper sind nicht in der Lage in irgendeiner Form
semantisch zu integrieren, da dazu die an der Stelle vorhandenen Informationen nicht
ausreichen. Selbst innerhalb der QueryEngine ist eine semantische Integration nur stark
begrenzt möglich, da die meisten semantischen Konflikte sich nicht automatisiert beheben
lassen und für das Grid-Data-Computing-System mit all seiner Dynamik ist es dringend
notwendig, dass nur soweit integriert wird, wie es automatisiert möglich ist. Ein Eingreifen
des Benutzers ist an dieser Stelle nicht vorgesehen und würde auch innerhalb einer hoch
dynamischen sich ständig verändernden Umgebung keinen Sinn machen. Diese Feststel-
lung beruht im besonderen Maße auf der Tatsache, dass die Integration nicht nur einmal
durchgeführt wird, sondern bei jeder Anfrage neu, da erst zum Zeitpunkt der Anfrage
bekannt ist, welche Datenquellen ihren Teil zur Beantwortung der Anfrage beitragen kön-
nen und somit auch nur an dieser Stelle bekannt ist, welche Schemata zu integrieren sind.

3.1.5 System, Optimierung und Integritätsbedingungen

Alle diese Punkte liegen außerhalb des Grid-Data-Computing-Systems und werden von
den teilnehmenden Datenquellen autonom behandelt. Integritätsbedingungen spielen für
den lesenden Zugriff eigentlich keine Rolle, es kann aber sein, dass Integritätsbedin-
gungen verwendet werden, um das abstrakte Schema der Datenquelle zu erstellen. So
sollen zum Beispiel bei relationalen Datenbanken die Fremdschlüsselbeziehungen dazu
verwendet werden, zusammenhängende Informationseinheiten zu erkennen. Wie dies im
Detail funktioniert, wird in einem späteren Abschnitt erläutert werden. Transaktions-
und Commit-Protokolle spielen für den lesenden Zugriff keine Rolle und sind somit in
dieser Arbeit zu vernachlässigen. Auch wie die Behandlung nebenläufiger Zugriffe unter-
stützt wird, bleibt der Datenquelle überlassen, wichtig ist nur, dass nebenläufige Zugriffe
unterstützt werden, nicht aber wie. Ebenso verhält es sich mit der Anfrageoptimierung,
auch diese läuft ausschließlich innerhalb der Komponenten-Datenquellen ab. Wie die ein-
zelnen Komponenten-Datenquellen die Anfrageoptimierung genau abhandeln, spielt für
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das Gesamtsystem nur eine untergeordnete Rolle, auch wenn sie die Performance des
Gesamtsystems beeinflussen kann, ihre Durchführung liegt innerhalb der Autonomie der
Komponenten-Datenquellen.

3.2 Konzepte zur Lösung der Heterogenitätsprobleme

Nachdem im letzten Abschnitt die verschiedenen Typen von Heterogenitätsproblemen
und zum Teil auch grobe Lösungsansätze vorgestellt wurden, sollen nun die verschie-
denen Konzepte zur Lösung der Heterogenitätsprobleme detailliert betrachtet werden.
Verschiedene Konzepte sollen helfen, die innerhalb der Wrapper lösbaren Heterogenitäts-
probleme zu überwinden und eine einheitliche Behandlung der verschiedenen Typen von
Datenquellen möglich zu machen. Die wesentliche Konzepte zur Lösung der Probleme
sind:

• Ein abstraktes Schema, dass in einem vom Typ der Datenquelle unabhängigen
gemeinsamen Datenmodell beschrieben wird.

• Eine vom Typ der Datenquelle unabhängige Anfragesprache

• Vom Typ der Datenquelle abhängige Algorithmen zur Auswertung der Anfragen
mit Hilfe der von der Datenquelle unterstützten Anfragesprachen.

• Eine vom Typ der Datenquelle unabhängige Repräsentationsform für die Ergebnis-
se.

Diese Konzepte sollen nun in jeweils eigenen Abschnitten genauer vorgestellt werden.

3.2.1 Das abstrakte Schema

Das abstrakte Schema wird in einem vom konkreten Typ der Komponenten-Datenquelle
unabhängigen Datenmodell beschrieben. Dieses gemeinsame Datenmodell abstrahiert
von den konkreten Datenmodellen der Komponenten-Datenquellen. In diesem Fall muss
das gemeinsame Datenmodell nicht mächtiger als die Datenmodelle der Komponenten-
Datenquellen sein, da nicht alles was in den Datenmodellen der Komponenten-Daten-
quellen abgebildet werden kann, auch für das gemeinsame Datenmodell notwendig ist.
Zum einem werden zunächst nur lesende Zugriffe behandelt, somit spielen Integritäts-
bedingungen keine wichtige Rolle und zum anderen soll in den Anfragen sowieso von
der konkreten Struktur der Schemata der Komponenten-Datenquellen abstrahiert wer-
den. Das abstrakte Schema wird hauptsächlich dazu verwendet, um anderen Kompo-
nenten des Grid-Data-Computing-Systems eine einheitliche Sicht auf die teilnehmenden
Komponenten-Datenquellen zu ermöglichen. Es existieren zwei Schnittstellen zu anderen
Komponenten des Grid-Data-Computing-Systems, zum einen zur Registry, an der sich
die Wrapper der einzelnen Datenquellen anmelden können, und zum anderen zur Que-
ryEngine, die über diese Schnittstelle ihre Anfragen an die Wrapper stellen kann.
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Schnittstelle zur Registry
Die Registry kommuniziert mit dem Wrapper über einen sogenannten MetadataExtractor
und kann somit, während ein Wrapper sich bei der Registry anmeldet, die Metadaten zu
der zum Wrapper gehörenden Datenquelle abfragen. Dieser MetadatenExtractor soll der
Registry über seine spezielle Schnittstelle unter anderem das komplette abstrakte Sche-
ma der zum Wrapper gehörenden Datenquelle liefern und der Registry somit ermöglichen
entscheiden zu können, ob diese Datenquelle möglicherweise etwas zur Beantwortung ei-
ner konkreten Anfrage beitragen kann.

Schnittstelle zur QueryEngine
Auch an der Schnittstelle zur QueryEngine spielt das abstrakte Schema einer Datenquel-
le eine besondere Rolle. Zwar sind die von der QueryEngine an die Wrapper gestellten
Anfragen völlig unabhängig von diesem Schema, trotzdem wird beim Zurückgeben des
Ergebnisses auf eine Anfrage das zur Anfrage passende partielle abstrakte Schema mit
zurückgegeben. Unter dem partiellen abstrakten Schema versteht man in diesem Zusam-
menhang den Teil des gesamten abstrakten Schemas, der zur Beantwortung einer Anfrage
relevant ist. Dieses partielle abstrakte Schema soll der QueryEngine ermöglichen, die von
verschiedenen Wrappern zurückgelieferten Instanzdaten geeignet zu integrieren.

Das abstrakte Schema soll allerdings nicht ausschließlich an den Schnittstellen zu ande-
ren Komponenten verwendet werden, sondern auch bei der Anfrageauswertung innerhalb
der Wrapper. Hierzu ist das abstrakte Schema gegebenfalls um zusätzliche Informationen,
wie zum Beispiel Primär- oder Fremdschlüssel-Spalten bei relationalen Datenbanken, zu
erweitern. Diese zusätzlichen Informationen, die nur der internen Verwendung innerhalb
der Wrapper dienen und nicht unabhängig vom Typ der Komponenten-Datenquelle sind,
sollen an der Schnittstelle zu anderen Komponenten allerdings nicht sichtbar sein. Im
nächsten Abschnitt soll nun das gemeinsame Datenmodell für das abstrakte Schema
kurz vorgestellt werden und im Anschluß daran beschrieben werden, wie sich konkret
relationale und XML-Schemata auf dieses Datenmodell abbilden lassen.

3.2.1.1 Das gemeinsame Datenmodell

Das gemeinsame Datenmodell kennt nur Entitäten und Attribute und stellt diese in Form
von Schema-Bäumen dar. Entitäten denen keine weiteren Entitäten übergeordnet sind,
bilden die Wurzel eines Schema-Baums, denen dann weitere Entitäten in einer baumför-
migen Struktur untergeordnet sein können. Aus welchen Angaben der konkreten Typen
von Schemata die Beziehungen, welche Entität welcher Entität über- oder unterzuordnen
ist, gewonnen werden, wird im weiteren Verlauf dieses Kapitels noch erläutert werden.
Anhand dieser Schema-Bäume werden später auch die zusammengehörenden Instanzda-
ten ermittelt und ausgewiesen.

Entitäten haben immer einen Namen(im Sinne eines Bezeichners) und einen Typ. Sie
können ein oder mehrere Attribute und keine, eine oder mehrere untergeordnete En-
titäten besitzen. Die Unterscheidung zwischen Name und Typ wäre, würde man nur
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relationale Datenquellen betrachten, nicht notwendig, aber beim Einbeziehen von XML-
Datenquellen wird schnell deutlich, warum diese Unterscheidung doch notwendig ist. Wie
im Abschnitt zur Abbildung eines relationalen auf ein abstraktes Schema noch gezeigt
werden wird, finden sich die Entitäten aus dem abstrakten Schema in Form von Tabel-
len im relationalen Schema wieder. Bei diesen Tabellen wird nicht zwischen Name und
Typ unterschieden, über den angegebenen Tabellennamen wird sowohl auf Datensätze
zugegriffen als auch der Typ der Datensätze definiert, in diesem Fall welche Spalten die
Tabelle hat und somit wie die einzelnen Datensätze der Tabelle aufgebaut sind. Bei XML-
Datenquellen hingegen kann es durchaus Elemente geben, die den gleichen Namen haben,
aber von einem unterschiedlichen Typ sind oder umgekehrt. Um nun beide Formen von
konkreten Schemata im abstrakten Schema abbilden zu können, ist in diesem zwischen
Name und Typ zu unterscheiden.

Wie die Abbildung bezüglich XML-Schemata und relationalen Schemata konkret vor-
zunehmen ist, wird in den folgenden beiden Abschnitten detailiert betrachtet werden. Die
aus Entitäten und Attributen bestehenden Schema-Bäume lassen sich besonders gut in
Form von XML darstellen, was gerade im Hinblick auf die Perform-Dokumente zur Kom-
munikation mit den Grid-Data-Services, die ja ebenfalls in XML-Form versendet werden,
von großem Nutzen ist. Auch der MetadataExtractor, als Schnittstelle zur Registry, liefert
als Ergebnis die Metadaten in XML-Form. Um Redundanz in den Schema-Bäumen zu
vermeiden, werden Typen von Entitäten die schon in einem bestehenden Schema-Baum
vorkommen nur referenziert und nicht erneut beschrieben. Eine solche Referenz auf eine
Entität hat selbst nur einen Namen und referenziert eine andere Entität die denselben
Typ hat, damit dieser Typ nicht doppelt im abstrakten Schema beschrieben werden muss.
Der Name der referenzierten Entität ist aus Sicht der Referenz zu vernachlässigen, da
an dieser Stelle nur die Typinformationen interessieren. Als Name für die Entitäten ist
der Name zu verwenden, der an der Referenz angegebenen ist. Solche Referenzen sind
notwendig, da die in einem Schema vorkommenden Entitäten nicht zwangsläufig eine
baumartige Struktur aufweisen müssen, sondern auch in allgemeineren Graphstrukturen
angeordnet sein können. Durch die Verwendung von Referenzen lassen sich dann solche
Graphstrukturen ohne Redundanz in XML abbilden.

Im Folgenden ist ein XML-Schema dargestellt, das die Syntax des gemeinsamen Daten-
modells zur Beschreibung des abstrakten Schemas in XML-Form beschreibt. Die Tabelle
3.1 gibt einen kurzen Überblick über die verschiedenen Typen des XML-Schemas. Intern,
innerhalb der Wrapper, kann das abstrakte Schema natürlich zur effizienteren Bearbei-
tung durch eine Objektstruktur abgebildet werden, nur an den Schnittstellen zu anderen
Komponenten dient XML als Standardformat für die auszutauschenden Nachrichten.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<!-- Beschreibt eine Entität -->
<xsd:complexType name="EntityType">

<xsd:sequence>
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Typ Beschreibung
AttributeType Dieser Typ beschreibt ein Attribut einer Entität. Bei einer

relationalen Datenquelle wäre dies zum Beispiel eine Ta-
bellenspalte. Ein Element vom Typ „AttributeType“ ver-
fügt nur über ein Attribut „name“, welches den Namen des
Attributes spezifiziert.

EntityRefType Dieser Typ beschreibt eine Referenz auf einen Entitäts-
Typ. Durch die Einführung eines „EntityRefTypes“ soll
verhindert werden, dass Typen von Entitäten im ab-
strakten Schema doppelt beschrieben werden müssen, nur
weil sie unterhalb verschiedener Vaterentitäten vorkom-
men können. Elemente diesen Typs haben immer einen
Namen „name“ und eine Referenz auf einen Typen „ty-
peref“, der schon an einer anderen Stelle im abstrakten
Schema beschrieben wurde.

EntityType Dieser Typ beschreibt eine Entität der Datenquelle. Im
Falle einer relationalen Datenbank wäre dies zum Beispiel
eine Tabelle. Eine Entität verfügt immer über ein Attribut
„name“ und ein Attribut „type“ und kann ein oder meh-
rere Attribute als Unterelemente enthalten. Der Name ist
in diesem Fall der Bezeichner für die Entität und durch
„type“ wird der Typ der Entität spezifiziert. Desweiteren
können Entitäten auch untergeordnete Entitäten enthal-
ten oder Referenzen auf bereits an anderer Stelle beschrie-
bene Entitäts-Typen.

SchemaType Dieser Typ beschreibt das Wurzelelement eines abstrakten
Schemas in XML-Darstellung.

Tabelle 3.1: Beschreibung des XML-Schemas für das abstrakte Schema
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<xsd:element name="attribute" type="AttributeType"
maxOccurs="unbounded"/>

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="entityRef" type="EntityRefType"/>
<xsd:element name="entity" type="EntityType"/>

</xsd:choice>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="name" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="type" type="xsd:ID" use="required"/>

</xsd:complexType>
<!-- Beschreibt eine Referenz auf eine bereits vorhandene Entität -->
<xsd:complexType name="EntityRefType">

<xsd:attribute name="name" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="typeref" type="xsd:IDREF" use="required"/>

</xsd:complexType>
<!-- Beschreibt ein Attribut -->
<xsd:complexType name="AttributeType">

<xsd:attribute name="name" type="xsd:string" use="required"/>
</xsd:complexType>
<!-- Beschreibt das Root-Element -->
<xsd:complexType name="SchemaType">

<xsd:sequence>
<xsd:element name="entity" type="EntityType" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="schema" type="SchemaType"/>

</xsd:schema>

Ein Beispiel für eine Instanz eines abstrakten Schemas mit zwei Schema-Bäumen zeigt
folgendes Listing:

<schema xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="abstract_schema.xsd">

<entity name="autor" type="autor">
<attribute name="id"/>
<attribute name="nachname"/>
<attribute name="vorname"/>
<attribute name="geburtsjahr"/>
<attribute name="beschreibung"/>
<entity name="gemaelde" type="gemaelde">

<attribute name="id"/>
<attribute name="bezeichnung"/>
<attribute name="entstehungsjahr"/>
<attribute name="autor_id"/>
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<attribute name="epoche_id"/>
</entity>

</entity>
<entity name="epoche" type="epoche">

<attribute name="id"/>
<attribute name="bezeichnung"/>
<attribute name="beginJahr"/>
<attribute name="endeJahr"/>
<entityRef name="gemaelde" typeref="gemaelde"/>

</entity>
</schema>

In diesem Listing existieren zwei Schema-Bäume. Der erste beginnt bei der Wurzel-
Entität „Autor“ und der zweite bei der Wurzel-Entität „Epoche“. Beide Schema-Bäume
haben auf der zweiten Ebene eine Entität mit Namen und Typ „Gemaelde“, wobei diese
im zweiten Schema-Baum nur noch referenziert wird, da der Typ „Gemaelde“ im ersten
Schema-Baum bereits beschrieben wurde. Unter jeder Entität hängen zunächst die Attri-
bute der Entität mit ihren Namen, danach werden dann die untergeordneten Entitäten
aufgelistet. Es existieren in diesem abstrakten Schema also drei Entitäten, eine Entität
„Autor“ mit den Attributen „Id“, „Nachname“, „Vorname“, „Geburtsjahr“ und „Beschrei-
bung“, eine Entität „Epoche“ mit den Attributen „Id“, „Bezeichnung“, „BeginJahr“ und
„EndeJahr“ und eine Entität „Gemaelde“ mit den Attributen „Id“, „Bezeichnung“, „Ent-
stehungsjahr“, „Autor_Id“ und „Epoche_Id“ die sowohl der Entität „Autor“ als auch der
Entität „Epoche“ untergeordnet ist.

In den folgenden beiden Abschnitten soll nun beschrieben werden, wie sich ein kon-
kretes Schema einer Komponenten-Datenquelle auf ein abstraktes Schema in unserem
gemeinsamen Datenmodell abbilden lässt. Da das gemeinsame Datenmodell in seiner
Mächtigkeit nicht der Vereinigung der Mächtigkeit der Datenmodelle der Komponenten-
Datenquellen entspricht, ist diese Abbildung vom konkreten Schema einer Komponenten-
Datenquelle zu einem abstrakten Schema im gemeinsamen Datenmodell unidirektional.
Eine bidirektionale Abbildung ist, wenn man, wie wir, zunächst nur lesenden Zugriffe
betrachtet, auch nicht erforderlich. Als nächstes sollen nun die Abbildungen von relatio-
nalen und XML-Quellschemata näher betrachtet werden.

3.2.1.2 Ein Mapping für relationale Datenbanken

In diesem Abschnitt soll untersucht werden, wie sich ein relationales Schema auf ein
abstraktes Schema im gemeinsamen Datenmodell abbilden lässt. Vergleicht man das re-
lationale Datenmodell und das gemeinsame Datenmodell miteinander, erscheint eine Ab-
bildung von Tabellen auf Entitäten und von Spalten auf Attribute sinnvoll. Wie bereits
im letzten Abschnitt erwähnt wurde, existiert im relationalen Datenmodell keine Unter-
scheidung zwischen dem Namen bzw. dem Bezeichner einer Tabelle und deren Typ. Über
den Namen der Tabelle wird auf diese zugegriffen und über den Namen wird ebenfalls de-
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finiert, wie die Tabelle aufgebaut ist und somit deren Typ bestimmt. Aus diesem Grund
sind der Name und der Typ einer Entität bei einem abstrakten Schema, das aus einem
relationalen Schema heraus entstanden ist, immer gleich.

Das verwendete gemeinsame Datenmodell ist in der Lage Beziehungen zwischen ver-
schiedenen Entitäten dadurch auszudrücken, dass Entitäten anderen Entitäten über bzw.
untergeordnet werden können. Daher sollte untersucht werden, ob sich solche Art von Be-
ziehungen nicht auch aus dem relationalen Datenmodell ableiten lassen. Die Alternative
wäre jede Tabelle aus einem relationalen Schema als eine einzelne Entität ohne Bezie-
hungen zu anderen Entitäten abzubilden, jede Tabelle aus einem relationalen Schema
wäre somit ein eigener Schema-Baum im abstrakten Schema. Diese Alternative hätte
2 wesentliche Nachteile. Zum einen könnten bei der Ergebnisauswertung einer Anfrage
keine Beziehungen ausgenutzt werden, das heißt es wären keine Anfragen über mehrere
zusammenhängende Entitäten möglich, beziehungsweise solche Anfragen könnten zumin-
dest keine Ergebnisse liefern. Zum anderen könnte die Struktur des abstrakten Schemas
nicht zur Integration der Ergebnisse innerhalb der QueryEngine verwendet werden, was
die Qualität der Ergebnisse des Gesamtsystems mit Sicherheit negativ beeinflussen wür-
de. Um aus dem relationalen Datenmodell eine hierarchische Struktur zu gewinnen, wie
sie im gemeinsamen Datenmodell abgebildet werden kann, können die Fremdschlüssel-
beziehungen zwischen den Tabellen ausgenutzt werden. Es kann hierzu der selbe Ansatz
wie bei dem in [LMC2003] beschriebenen CoT-Algorithmus benutzt werden.

Der CoT-Algorithmus beschreibt, wie man von einem relationalen Schema zu einer
äquivalenten DTD (Document Type Definition) gelangt. Der Algorithmus ist in der Lage
ein Schema für eine hierarchische XML-Struktur zu erzeugen, indem er Fremdschlüssel-
beziehungen ausnutzt. Nach dem Anwenden des Algorithmus unterstützt die DTD genau
die gleichen Beziehungen, wie das relationale Schema, es werden sogar Details wie 1:n-
oder 0:n-Beziehungen unterschieden. Wir brauchen für unser abstraktes Schema aller-
dings nur die Struktur, die Kardinalitäten spielen für uns keine Rolle, da wir nur von
einem lesenden Zugriff ausgehen und damit sind solche Integritätsbedingungen, wie die
Kardinalitäten, erst einmal außen vor. Im Mittelpunkt des Algorithmus steht der so-
genannte IND-Graph, dessen Knoten sind die Tabellen der Datenbank und die Kanten
sind die Fremdschlüsselbeziehungen. IND steht hierbei für Inclusion Dependencies. Ein
IND-Graph ist also wie folgt definiert:

Definition: Ein IND-Graph G = (V,E) besteht aus einer Menge von Knoten V und
einer Menge gerichteter Kanten E, so dass für jede Tabelle ti ein Knoten Vi ∈ V und
für jede Fremdschlüsselbeziehung ti[α] ⊆ tj[β], mit X als Menge der Spalten von ti und
Y als Menge der Spalten von tj und α ⊆ X und β ⊆ Y, eine Kante Eji ∈ E von Vj nach
Vi existiert.

Der IND-Graph ergibt sich also aus den Fremdschlüsselbeziehungen im relationalen Da-
tenbankschema. Diese können zum Beispiel einfach über die JDBC-Schnittstelle [SS2003]
abgefragt werden. Um aus den so gewonnenen Metadaten der Datenquelle zu unserem
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abstrakten Schema zu gelangen, kann folgender Algorithmus verwendet werden:

Zu Beginn des Algorithmus müssen alle Top-Knoten des relationalen Schemas ermittelt
werden, das sind alle Tabellen die keine Fremdschlüsselbeziehungen auf andere Tabellen
besitzen. Jeder Top-Knoten ist dann die Wurzel zu einem Schema-Baum im abstrakten
Schema. Ausgehend von jedem Top-Knoten wird dann der Schema-Baum rekursiv er-
stellt. Ausgehend von jedem Top-Knoten wird eine Entität zu dem Top-Knoten erstellt
und dann werden rekursiv die Kindknoten durchwandert und für jeden Kindknoten eine
Entität im XML-Baum erzeugt. Beim Erzeugen einer neuen Entität wird zunächst ge-
prüft, ob diese Entität bereits an einer anderen Stelle im aktuellen oder in einem bereits
abgearbeiteten Schema-Baum vorkommt, wenn ja wird sie nur referenziert und die Rekur-
sion für diesen Pfad abgebrochen, ansonsten wird ganz normal ein neues Element erzeugt
und dann mit den Kindknoten weiter gearbeitet. Beim Erzeugen eines neuen Elementes
zu einer Entität werden die Spalten der jeweiligen Tabelle als Attribut-Elemente unter-
halb der zugehörigen Entität vermerkt. Die aus den Top-Knoten entstandenen Entitäten
werden dann jeweils dem Wurzelelement des XML-Dokumentes hinzugefügt. So kommt
man zu dem abstrakten Schema, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben. Der folgende
Pseudo-Code soll das konkrete Vorgehen des Algorithmus nochmals verdeutlichen:

Liste topKnoten;
Liste erstellteElemente;
Element wurzelElement;

void erstelleINDGraph() {
topKnoten = ermittleTopKnoten();

for (int i = 0; i < topKnoten.size(); i++) {
Element topElement = erstelleINDKnoten(topKnoten);
fügeHinzu (topElement, wurzelElement);

}
}

Element erstelleINDKnoten(String name) {
Element neuesElement erstelleElement(name);
erstellteElemente.fügeHinzu(name);

Liste kindKnoten = ermittleKindKnoten(name);

for(int i = 0; i < kindKnoten.size(); i++) {
if (erstellteElemente.beinhaltet(kindKnoten.getName())) {

Element kindReferenz = erstelleReferenz(kindKnoten.getName());
fügeHinzu(kindReferenz, neuesElement);
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Abbildung 3.1: Ein Beispiel-Schema für eine Datenbank eines Museums für Gemaelde

} else {
Element kindElement = erstelleINDKnoten(kindKnoten.getName());
fügeHinzu(kindElement, neuesElement);

}
}

return neuesElement;
}

Bei dieser Beschreibung des Algorithmus wird davon ausgegangen, dass gleich ein ab-
straktes Schema in XML-Form erstellt werden soll. Im Rahmen der Implementierung
kann es aber zu Gunsten einer effizienteren Anfragebearbeitung Sinn machen, zunächst
eine Objektrepräsentation des IND-Graphen zu erzeugen und diese dann bei Bedarf in
eine XML-Form zu serialisieren. Von solchen Implementierungsdetails soll aber in diesem
Kapitel abstrahiert werden. Die Erzeugung einer Objektrepräsentation könnte selbstver-
ständlich analog zu der hier vorgestellten Erstellung einer XML-Repräsentation vorge-
nommen werden.

Beispiel: Grundlage für dieses Beispiel ist die in Abbildung 3.1 dargestellte Beispiel-
datenbank. Sie beinhaltet die drei Tabellen „Autor“, „Epoche“ und „Gemaelde“, wobei die
Tabelle „Gemaelde“ jeweils einen Fremdschlüssel auf die Tabellen „Autor“ und „Epoche“
besitzt. Die Ausführung des Algorithmus würde unter diesen Voraussetzungen wie folgt
ablaufen:

1. Zunächst werden die Top-Knoten ermittelt, das sind die Knoten die selber keine
Fremdschlüssel besitzen. In unserem Beispiel sind das die beiden Tabellen „Autor“
und „Epoche“.

2. Nun wird über die Top-Knoten iteriert, wir beginnen mit der Tabelle „Autor“.
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3. Es wird ein Entity-Element „Autor“ erzeugt.

4. Nun wird für jede Spalte in der Tabelle „Autor“ ein Attribut-Element erzeugt und
dem Entity-Element hinzugefügt.

5. Als nächstes werden nun die Kindknoten der Entität „Autor“ ermittelt. In unserem
Beispiel existiert hier nur der Kindknoten „Gemaelde“.

6. Nun wird genau wie zuvor beim Entity-Element „Autor“ ein Entity-Element „Ge-
maelde“ erzeugt und die Spalten der Tabelle werden als Attribut-Elemente hinzuge-
fügt. Daraufhin wird das Entity-Element „Gemaelde“ dem Entity-Element „Autor“
hinzugefügt.

7. Die Tabelle „Gemaelde“ verfügt über keine weiteren Kindknoten, somit ist die Abar-
beitung für den Top-Knoten „Autor“ abgeschlossen und das entsprechende Entity-
Element kann dem Wurzelelement hinzugefügt werden.

8. Der nächste Top-Knoten ist die Tabelle „Epoche“. Auch hier wird ein Entity-
Element für die Tabelle „Epoche“ erzeugt und die Spalten der Tabelle werden als
Attribut-Elemente dem Entity-Element hinzugefügt.

9. Auch die Tabelle „Epoche“ besitzt nur einen einzigen Kindknoten, dies ist eben-
falls die Tabelle „Gemaelde“, die ja bereits unterhalb der Entität „Autor“ eingefügt
wurde. Somit wird einfach eine Entity-Referenz auf das bestehende Entity-Element
„Gemaelde“ eingefügt. Da keine weiteren Kindknoten für die Tabelle „Epoche“ exis-
tieren, wird die Rekursion an dieser Stelle abgebrochen.

10. Das Entity-Element zum Top-Knoten „Epoche“ wird nun dem Wurzelelement hin-
zugefügt.

11. Da keine weiteren Top-Knoten vorhanden sind, ist der Algorithmus an dieser Stelle
beendet.

Abbildung 3.2 stellt das resultierende Mapping grafisch dar.

3.2.1.3 Ein Mapping für XML-Datenbanken

In diesem Abschnitt soll untersucht werden, wie sich ein XML-Schema auf ein abstrak-
tes Schema im gemeinsamen Datenmodell übertragen lässt. Hierbei werden zunächst nur
XML-Schemata zu datenzentrierten XML-Dokumenten betrachtet. In XML unterschei-
det man im wesentlichen zwischen Elementen und Attributen, so dass man schnell zu der
Annahme kommen könnte, dass man Elemente auf Entitäten und Attribute auf Attri-
bute abbilden sollte. Diese Annahme ist sicherlich nicht völlig falsch, doch ist hierbei zu
beachten, dass es Elemente geben kann, die keine Unterelemente enthalten, sondern ganz
normalen Text, der unter Umständen einem gewissen Datentyp genügen muss. Würde
man nun solche Elemente im gemeinsamen Datenmodell versuchen als Entitäten abzu-
bilden, hätte man keinen Ansatzpunkt über den man Instanzdaten zu diesen Entitäten
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Abbildung 3.2: Grafische Darstellung des Mapping zur Beispieldatenbank.

abfragen könnte. Entitäten sind in unserem gemeinsam Datenmodell nur Strukturinfor-
mationen und enthalten Instanzdaten nur in Form von untergeordneten Attributen. Es
müsste also, um die Instanzdaten zu solchen Elementen abfragen zu können, ein künstli-
cher Attributname erzeugt werden, unter dem diese Daten dann zugreifbar wären. Da eine
sinnvolle allgemeingültige Benennung eines solchen Attributes schwerfallen dürfte, ist die
Idee, solche einfachen Elemente, die keine Unterelemente beinhalten können, nicht als
Entitäten, sondern als Attribute abzubilden. Zusammenfassend bleiben an dieser Stelle
die folgenden Abbildungsregeln festzuhalten:

1. Komplexe Elemente, das heißt Elemente die Unterelemente und/oder Attribute und
keinen Text besitzen, sind auf Entitäten abzubilden.

2. Einfache Elemente, das heißt Elemente die keine Unterelemente und keine Attri-
bute besitzen, sondern nur einfachen Text, sind auf Attribute im gemeinsamen
Datenmodell abzubilden.

3. Attribute aus einem XML-Dokument sind immer auch auf Attribute im gemeinsa-
men Datenmodell abzubilden.

Nachdem nun festgelegt wurde, wie sich die einzelnen Bestandteile eines XML-Doku-
mentes auf die Bestandteile des gemeinsamen Datenmodells abbilden lassen, soll nun im
Folgenden untersucht werden, wie aus einem XML-Schema die notwendigen Strukturin-
formationen gewonnen werden können. Die einfachste Form durch die in einem XML-
Dokument Struktur beschrieben werden kann, ist die hierarchische Anordnung der Ele-
mente. Ein XML-Dokument weist immer eine baumförmige Struktur auf. Diese Struktur
kann im Prinzip genau in der angegebenen Form für das abstrakte Schema im gemein-
samen Datenmodell übernommen werden. Wie genau sich diese baumförmige Struktur
der Instanzdokumente aus einem XML-Schema gewinnen lässt, wird im weiteren Verlauf

53



dieses Abschnitts noch genauer erläutert werden. Außer der hierarchischen Struktur der
Elemente gibt es in einem XML-Schema aber noch weitere Mittel um Struktur zu model-
lieren, da wären zum einen ID/IDREF-Beziehungen und zum anderen KEY/KEYREF-
Beziehungen die zur Modellierung von Struktur herangezogen werden können. Im Folgen-
den soll zunächst für diese beiden Modellierungsalternativen untersucht werden, inwieweit
die durch sie modellierten Strukturen auch für die Erzeugung des abstrakten Schemas
herangezogen werden können.

ID/IDREF-Beziehungen
Der ID/IDREF-Mechanismus stammt ursprünglich aus der DTD-Spezifikation und wurde
für die XML-Schema-Spezifikation von dort übernommen. Der ID/IDREF-Mechanismus
ist nicht besonders gut für die Modellierung von Fremdschlüsselbeziehungen geeignet,
da es einige Probleme bei diesem Mechanismus gibt, die einer eindeutigen Abbildung
solcher Strukturinformationen im Wege stehen [KST2002]. Eines der Hauptprobleme bei
der Vergabe von IDs ist, dass es für IDs nur einen dokumentweit gültigen Namensraum
gibt. IDs sind somit immer für ein gesamtes Dokument gültig und müssen dokumentweit
eindeutig sein. Es ist also nicht möglich verschiedene IDs für verschiedene Elemente oder
Elementtypen zu definieren. Im Zusammenhang mit IDREFs bedeutet dies, dass IDREFs
sich auch immer nur auf die dokumentweit gültigen IDs beziehen können. Es ist also
nicht möglich eindeutig zu bestimmen, welche Elemente mit einem Attribut vom Typ
ID durch ein IDREF-Attribut referenziert werden dürfen und welche nicht. Sind also ID-
Attribute an mehreren Elementen definiert und es gibt auch mehrere IDREF-Attribute
an unterschiedlichen Elementen, kann auf Schema-Ebene keine eindeutige Zuordnung
mehr vorgenommen werden. Dies soll nun nochmal anhand des folgenden Ausschnitts
eines XML-Schemas erläutert werden:

<xsd:complexType name="EpocheType">
<xsd:sequence>

<xsd:element name="beginJahr" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="endeJahr" type="xsd:int"/>

</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="bezeichnung" type="xsd:ID" use="required"/>

</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="GemaeldeType">

<xsd:sequence>
<xsd:element name="entstehungsjahr" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="epocheRef">
<xsd:complexType>

<xsd:attribute name="ref" type="xsd:IDREF" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="name" type="xsd:ID" use="required"/>

</xsd:complexType>
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<xsd:complexType name="AutorType">
<xsd:sequence>

<xsd:element name="geburtsjahr" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="beschreibung" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="gemaelde" type="GemaeldeType"
maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="name" type="xsd:ID" use="required"/>

</xsd:complexType>

In diesem Beispiel besitzen die drei definierten komplexen Typen jeweils ein Attribut
vom Typ „ID“, um die einzelnen Instanzen eindeutig identifizieren zu können. Da es für
ID-Attribute nur einen dokumentweit gültigen Namensraum gibt, kann z. B. kein Ge-
maelde den Namen eines Autors oder die Bezeichnung einer Epoche als Namen tragen.
Unterhalb des Typs „GemaeldeType“ gibt es noch ein Element mit Namen „epocheRef“
das ein Attribut vom Typ „IDREF“ besitzt. Instanzen dieses epocheRef-Elementes kön-
nen nun als Wert für dieses Attribut beliebige Werte annehmen, die irgendwo als Wert
eines ID-Attributes vorkommen. Hierbei kann es sich in diesem Fall sowohl um die ID
eines Autors, einer Epoche oder eines anderen Gemaeldes handeln, obwohl aus dem Na-
men des Elementes bereits hervorgeht, dass es sich eigentlich um eine Epoche handeln
soll. Dieser Name kann aber vom Gridsystem nicht ausgewertet werden, ohne bestimmte
Konventionen für die Verwendung solcher Namen einführen zu müssen. Und auf anderem
Wege lässt sich zu einem IDREF-Attribut nicht genau festlegen, auf IDs welchen Typs
sich ein IDREF-Attribut beziehen darf und auf welche nicht.

Neben diesem Hauptproblem gibt es noch einige weitere Probleme die die Verwendung
von ID/IDREF-Beziehungen problematisch machen, so zum Beispiel können IDs und
IDREFs nur als Attribute und nicht als Elemente definiert werden. Es besteht auch nicht
die Möglichkeit mehrere Attribute zusammen als Schlüssel zu definieren. Aufgrund aller
dieser Punkte eignen sich für unsere Wrapper ID/IDREF-Beziehungen nicht, um durch
sie modellierte Strukturen für das abstrakte Schema zu übernehmen. Würde man dies
dennoch tun, könnte man in ein Schema unter Umständen Beziehungen zwischen Ele-
menten hineininterpretieren, die so nie vom Ersteller beabsichtigt waren, nur weil dieser
nicht die Möglichkeit hatte, diese genauer zu spezifizieren. Außerdem gibt es mit dem
KEY/KEYREF-Mechanismus innerhalb der XML-Schema-Spezifikationen einen viel bes-
ser geeigneten Mechanismus zur Abbildung von Fremdschlüsselbeziehungen, wie im Fol-
genden gezeigt wird.

KEY/KEYREF-Beziehungen
Der KEY/KEYREF-Mechanismus hat gegenüber dem ID/IDREF-Mechanismus einige
wesentliche Vorteile [KST2002], die im Folgenden kurz erläutert werden sollen:

• Schlüssel können sich aus mehreren Bestandteilen zusammensetzen.
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• Schlüsselbestandteile können beliebigen Typen angehören, auf denen eine Äqui-
valenzrelation definiert ist. Bei dem ID/IDREF-Mechanismus hingegen sind die
Typen von vornherein auf ID und IDREF festgelegt.

• Auch Elementinhalte können Schlüsselbestandteil sein.

• Die Gültigkeit eines Schlüssels lässt sich durch Kombination von Kontextelement
und Selektorausdruck beliebig festlegen.

• Es wird für die Auswertung nicht die syntaktische sondern die semantische Wert-
gleichheit herangezogen.

Um den KEY/KEYREF-Mechanismus auch sinnvoll für die Struktur des abstrakten
Schemas im gemeinsamen Datenmodell nutzen zu können, ist besonders der 4. Punkt
von großem Interesse. Dadurch, dass der Gültigkeitsbereich eines Schlüssels genau spezi-
fiziert werden und eine Schlüsselreferenz genau einem Schlüssel zugeordnet werden kann,
kann durch diesem Mechanismus genau spezifiziert werden, welche Beziehungen abge-
bildet werden sollen und welche nicht. Dies ist ein sehr großer Vorteil gegenüber dem
ID/IDREF-Mechanismus. Somit kann bei der Transformation ins abstrakte Schema vor-
ausgesetzt werden, dass alle Beziehungen, die durch KEY/KEYREF-Paarungen möglich
sind, auch wirklich so vom Modellierer beabsichtigt sind. Somit eignen sich diese Struk-
turinformationen, die sich aus diesem Mechanismus ableiten lassen, sehr gut für die Ver-
wendung im abstrakten Schema. Im weiteren Verlauf diesen Abschnitts wird im Rahmen
der Erläuterung des Algorithmus zur Überführung eines XML-Schemas in ein abstraktes
Schema noch ein Beispiel-Schema mit einer KEY/KEYREF-Beziehung vorgestellt wer-
den, weshalb an dieser Stelle darauf verzichtet werden kann.

Im Folgenden soll nun gezeigt werden, wie ein mögliches Vorgehen aussehen könnte,
um aus einem XML-Schema ein abstraktes Schema im gemeinsamen Datenmodell abzu-
leiten. Der im Folgenden beschriebene Algorithmus soll diese Aufgabe übernehmen.

Überführung eines XML-Schemas in ein abstraktes Schema
Als ersten Schritt soll der Algorithmus zunächst die KEY/KEYREF-Beziehungen außen
vor lassen und das abstrakte Schema nur auf Basis der hierarchischen Struktur erstellen.
Die folgende Aufzählung zeigt das Vorgehen des Algorithmusses Schritt für Schritt:

1. Als erstes müssen alle möglichen Wurzelelemente ermittelt werden. Dies sind alle
Elemente, die im XML-Schema direkt unterhalb des Schema-Elementes deklariert
sind. Die Elemente die wir im Zusammenhang mit XML-Schema als Wurzelelemente
bezeichnen, korrespondieren zu den Top-Knoten bei der Betrachtung des Mappings
eines relationalen Schemas.

2. Als nächstes wird über die Liste der möglichen Wurzelelemente iteriert. Jedes Wur-
zelelement führt hierbei zu einem eigenem Schema-Baum.
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3. Ausgehend vom Wurzelelement wird rekursiv ein Schema-Baum erzeugt. Dazu wer-
den für jedes bei der Rekursion durchlaufene Element die folgende Schritte durch-
geführt:

a) Als erstes ist zu untersuchen, ob der Typ des Elementes lokal definiert ist,
oder ob ein global definierter Typ angeben ist. Ist ein global definierter Typ
angegeben, ist zu unterscheiden, ob es sich bei dem Typen um einen Stan-
dardtypen oder um einen benutzerdefinierten Typen handelt. Handelt es sich
um einen benutzerdefinierten Typen, so ist dieser Typ im XML-Schema zu se-
lektieren, in allen anderen Fällen, egal ob es sich um einen lokal spezifizierten
Typen handelt oder einen global definierten Standardtypen, kann direkt mit
der Elementdeklaration weitergearbeitet werden. Ist ein globaler benutzerde-
finierter Typ zu selektieren, so muss sich vorher noch der Name des Elementes
gemerkt werden, da dieser für die später zu erstellende Entität im abstrakten
Schema benötigt wird.

b) Dann wird überprüft, ob es sich bei diesem Element um ein komplexes Element
handelt, also ob dieses Element Unterelemente enthält oder Attribute besitzt.

c) Falls nein, wird dieses Element als Attribut der übergeordneten Entität abge-
bildet und die Schritte d) bis f) können übersprungen werden. Als Name des
Attributes wird der Name des Elementes übernommen.

d) Falls ja, wird dieses Element als Entität unterhalb der übergeordneten Entität
abgebildet. Als Name für die Entität wird der Name des Elementes aus dem
XML-Schema übernommen. Als Typ wird, falls es sich um einen global defi-
nierten Typ handelt, der Name dieses Typs verwendet. Hierbei ist darauf zu
achten, dass dieser Typ noch nirgends im abstrakten Schema definiert wurde,
falls doch, so kann dieser Typ einfach über eine Entity-Referenz referenziert
werden. Handelt es sich hingegen um einen lokal spezifizierten Typ, wird der
Name des Elementes auch als Bezeichner für den Typ übernommen, wobei
darauf zu achten ist, dass dieser Bezeichner nicht als globaler Typ existiert
und noch nicht für einen lokal definierten Typ verwendet wurde. Sollte der Na-
me schon existieren, ist am Ende des Namens eine Zählvariable anzuhängen,
damit sich die Typen unterscheiden lassen.

e) Als nächstes werden dann alle Attribute des Elementes als Attribute ins ab-
strakte Schema übernommen. Als Namen für die Attribute werden hier die
Namen der Attribute aus dem XML-Schema übernommen.

f) Dann werden alle Unterelemente zu diesem Element gesucht und dann über
diese iteriert. Für jedes Unterelement sind dann wieder die Schritte a) bis g)
durchzuführen.

g) Nun können die Schritte a) bis f) für alle weiteren Unterelemente in der Liste
durchgeführt werden.

4. Nun kann ab Schritt 3 mit dem nächsten Wurzelelement fortgefahren werden.
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Anwendung des Algorithmus an einem Beispiel
Um die Funktionsweise des Algorithmus nochmals zu verdeutlichen, soll im Folgenden
anhand eines Beispiels gezeigt werden, wie auf Basis einen XML-Schemas ein abstrak-
tes Schema aus diesem XML-Schema erstellt werden kann. Als Beispiel dient das XML-
Schema aus dem folgenden Listing, wobei die in dem Schema spezifizierten KEY/KEYREF-
Beziehungen zunächst unberücksichtigt bleiben:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">

<xsd:complexType name="EpocheType">
<xsd:sequence>

<xsd:element name="beginJahr" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="endeJahr" type="xsd:int"/>

</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="bezeichnung" type="xsd:string"/>

</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="GemaeldeType">

<xsd:sequence>
<xsd:element name="entstehungsjahr" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="epoche" type="xsd:string"/>

</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="name" type="xsd:string"/>

</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AutorType">

<xsd:sequence>
<xsd:element name="geburtsjahr" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="beschreibung" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="gemaelde" type="GemaeldeType"
maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="name" type="xsd:string"/>

</xsd:complexType>
<xsd:element name="museum">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="epoche" type="EpocheType"
maxOccurs="unbounded"/>

<xsd:element name="autor" type="AutorType"
maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:keyref name="epoche_keyref" refer="epoche_key">
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<xsd:selector xpath="autor/gemaelde"/>
<xsd:field xpath="epoche"/>

</xsd:keyref>
<xsd:key name="epoche_key">

<xsd:selector xpath="epoche"/>
<xsd:field xpath="@bezeichnung"/>

</xsd:key>
</xsd:element>

</xsd:schema>

Die folgende Aufzählung beschreibt die Anwendung des Algorithmus Schritt für Schritt:

1. Im ersten Schritt(1.) werden alle möglichen Wurzelelemente ermittelt. In diesem
Beispiel-Schema existiert nur das eine potentielle Wurzelelement mit Namen „mu-
seum“.

2. Bei der Anwendung der Schritte (2) und (3) soll aus diesem Wurzelelement „muse-
um“ rekursiv ein Schema-Baum erstellt werden.

3. Zuerst wird also das Wurzelelement „museum“ betrachtet. Für Schritt (a) bleibt
festzuhalten, dass es sich um einen lokal definierten Typ handelt und somit direkt
mit dem Element weiter gearbeitet werden kann.

4. Beim Element „museum“ handelt es sich um einen komplexen Typen (Schritt (b))
und somit kann Schritt (c) übersprungen werden.

5. Somit wird in Schritt (d) eine Entität für das Element erzeugt. Als Name für
die Entität wird der Name „museum“ des Elementes übernommen. Da es sich um
einen lokal definierten Typen handelt, wird dieser Name auch als Bezeichner für
den Typen der Entität übernommen, da dieser Bezeichner noch nicht als global
definierter Typ vorkommt und dieser Bezeichner auch noch nicht für einen anderen
lokal definierten Typen verwendet wurde.

6. Das Element „museum“ hat keine Attribute und somit hat Schritt (e) in diesem
Fall keine Auswirkungen für das abstrakte Schema.

7. In Schritt (f) lassen sich als Unterelemente die Elemente „epoche“ und „autor“
festhalten. Über diese Elemente wird jetzt iteriert und somit wird jetzt wieder für
das Unterelement „epoche“ mit Schritt (a) begonnen.

8. (a) Der Typ des Elementes „epoche“ ist global definiert, dies wird aus der type-
Angabe am Element deutlich. Somit wird sich nun der Name des Elementes, in
diesem Fall „epoche“, gemerkt und der global definierte „EpocheType“ selektiert.

9. Für Schritt (b) bleibt festzuhalten, dass es sich um ein komplexes Element handelt,
da es sowohl Unterelemente als auch ein Attribut besitzt.
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10. Somit folgt dann Schritt (d) und es wird eine Entität mit dem Namen „epoche“
und dem Typen „EpocheType“ erzeugt.

11. In Schritt (e) wird nun das Attribut „bezeichnung“ aus dem XML-Schema in das
abstrakte Schema übernommen.

12. In Schritt (f) werden dann die Unterelemente „beginJahr“ und „endeJahr“ ermittelt,
für die dann nacheinander wieder jeweils die Schritte (a) bis (g) durchzuführen
sind. Da diese beiden Elemente beide nur einfachen Typs sind und beide somit als
Attribute der Entität „epoche“ übernommen werden, sollen die Schritte (a) bis (g)
für diese beiden Elemente an dieser Stelle nicht detaillierter beschrieben werden.
Es existieren keine weiteren Elemente komplexen Typs unterhalb vom Element
„epoche“ und somit kann mit Schritt (g) und somit letztendlich mit Schritt (a) für
das Element „autor“ fortgefahren werden.

13. Ebenso wie das Element „epoche“ ist auch der Typ des Elementes „autor“ global
definiert, somit wird sich der Name des Elementes „autor“ gemerkt und dann der
global definierte „AutorType“ selektiert.

14. Für Schritt (b) bleibt dann festzuhalten, dass es sich beim „AutorType“ um einen
komplexen Typen handelt, da er sowohl Attribute als auch Unterelemente besitzt
und somit ist mit Schritt (d) fortzufahren.

15. In Schritt (d) wird dann eine Entität mit Namen „autor“ erzeugt und als Typ der
Bezeichner „AutorType“ aus dem XML-Schema übernommen.

16. Als nächstes wird dann in Schritt (e) das Attribut „name“ als Attribut im abstrakten
Schema übernommen.

17. (f) Dann werden die Schritte (a) bis (g) für die Unterelemente „geburtsjahr“, „be-
schreibung“ und „gemaelde“ durchgeführt. An dieser Stelle sollen die Elemente „ge-
burtsjahr“ und „beschreibung“ wieder nur verkürzt betrachtet werden, da es sich
bei ihnen wieder nur um einfache Elemente mit Standardtypen handelt, die im ab-
strakten Schema dann letztendlich als Attribute abgebildet werden. Somit soll im
Folgenden wieder bei Schritt (a) mit dem Element „gemaelde“ fortgefahren werden.

18. In Schritt (a) bleibt für das Element „gemaelde“ festzuhalten, dass der Typ des
Elementes „gemaelde“ global definiert ist und somit sich wieder der Name des Ele-
mentes gemerkt werden muss, um dann anschließend den „GemaeldeType“ zu se-
lektieren.

19. (b) Beim „GemaeldeType“ handelt es sich um einen komplexen Typen, da er über
die Unterelemente „enstehungsjahr“ und „epoche“ verfügt und außerdem noch über
das Attribut „name“.

20. In Schritt (d) wird dann unterhalb der Entität „autor“ eine Entität „gemaelde“
erstellt und als Bezeichner für den Typ „GemaeldeType“ aus dem XML-Schema
übernommen.
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21. Als nächstes wird dann in Schritt (e) das Attribut „name“ in das abstrakte Schema
übernommen.

22. In Schritt (f) werden dann die Unterelemente „entstehungsjahr“ und „epoche“ er-
mittelt, aber auch deren Abarbeitung in Form der Schritte (a) bis (g) soll hier nur
verkürzt dargestellt werden, da es sich um einfache Elemente eines Standardty-
pen handelt und sie somit einfach als Attribute ins abstrakte Schema übernommen
werden.

23. Da nun alle Elemente des XML-Schemas abgearbeitet wurden, bricht der Algorith-
mus an dieser Stelle ab.

Nach der Anwendung des Algorithmus auf das beschriebene XML-Schema sollte das
daraus entstandene abstrakte Schema wie folgt aussehen:

<schema>
<entity name="museum" type="museum">

<entity name="epoche" type="EpocheType">
<attribute name="bezeichnung"/>
<attribute name="beginJahr"/>
<attribute name="endeJahr"/>

</entity>
<entity name="autor" type="AutorType">

<attribute name="name"/>
<attribute name="geburtsjahr"/>
<attribute name="beschreibung"/>
<entity name="gemaelde" type="GemaeldeType">

<attribute name="name"/>
<attribute name="entstehungsjahr"/>
<attribute name="epoche"/>

</entity>
</entity>

</entity>
</schema>

Wie man bereits an diesem einfachen Beispiel sehen kann, gehen ohne Berücksichtigung
der KEY/KEYREF-Beziehungen wichtige Informationen verloren. Anhand des hier dar-
gestellten abstrakten Schemas kann keine Beziehung zwischen den Entitäten „Epoche“
und „Gemaelde“ hergestellt werden. Man kann zwar anhand des Bezeichners des At-
tributes „Epoche“ unterhalb der Entität „Gemaelde“ darauf schließen, dass über diesen
Bezeichner eine Referenz zu einer „Epoche“ besteht, aber dieser Bezeichner muss ja nicht
zwangsweise in jedem XML-Schema so eindeutig benannt sein und somit sind solche Re-
ferenzen automatisiert schwer aufzulösen.
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Stellt man, mit Hilfe der im nächsten Abschnitt vorgestellten Anfragesprache, eine
Anfrage nach einem Gemaelde und einer zugehörigen Epoche, so würden in diesem Fall
2 getrennte Ergebnisse zurückgeliefert werden, da zwischen den Entitäten „Gemaelde“
und „Epoche“ keine Beziehung besteht. Anhand des Attributes „Epoche“, dass an den
Instanzdaten der Entität „Gemaelde“ ausgewiesen wird, kann zwar in diesem Beispiel
erkannt werden, wie die Epoche, zu der das Gemaelde gehört, heißt, aber es könnten
an dieser Stelle keine weiteren Informationen zur zugehörigen Epoche zurückgeliefert
werden. Würde jetzt die KEY/KEYREF-Beziehung im XML-Schema auch noch über
numerische IDs abgebildet werden, anstelle über den Namen der Epoche, könnte, wenn
die KEY/KEYREF-Beziehungen für die Erstellung des abstrakten Schemas weiter un-
berücksichtigt bleiben, auch ein Mensch auf Anhieb keine Beziehung mehr zwischen den
Entitäten „Epoche“ und „Gemaelde“ erkennen, falls die Bezeichner nicht aussagekräf-
tig genug gewählt sein sollten. Aus allen diesen Gründen erscheint es notwendig, die
KEY/KEYREF-Beziehungen aus dem XML-Schema mit für die Erstellung des abstrak-
ten Schemas zu berücksichtigen.

Erweiterung zur Einbeziehung von KEY/KEYREF-Beziehungen
Um den Algorithmus so zu erweitern, dass auch die KEY/KEYREF-Beziehungen berück-
sichtigt werden, müssen die unterhalb von Elementdeklarationen definierten KEY- und
KEYREF-Elemente mit ausgelesen und an den entsprechenden Entitäten im abstrakten
Schema vermerkt werden. Hierzu müssen sich in Schritt a des Algorithmus, falls ein globa-
ler definierter Typ selektiert werden muss, die definierten KEY oder KEYREF Elemente
gemerkt werden. Dann können im Anschluß an Schritt f, das heißt wenn alle Elemente die
sich unterhalb des aktuellen Elementes befinden bereits in das abstrakte Schema über-
nommen wurden, die KEY und/oder KEYREF-Elemente ausgewertet werden. Hierbei
sollen, falls sowohl KEY als auch KEYREF-Elemente unterhalb eines Elementes defi-
niert sind, immer zuerst die KEY-Elemente ausgewertet werden. Im Folgenden soll nun
die Auswertung eines KEY-Elementes anhand eines Beispiels erläutert werden. Grund-
lage für das Beispiel soll die folgende Schlüsseldeklaration aus dem Beispiel-Schema sein:

<xsd:key name="epoche_key">
<xsd:selector xpath="epoche"/>
<xsd:field xpath="@bezeichnung"/>

</xsd:key>

Diese Schlüsseldeklaration befindet sich im Beispiel-Schema unterhalb des Elemen-
tes „museum“. Aufgrund der bereits beschriebenen Erweiterung des Algorithmus wird
nun nachdem das Element „museum“ und alle Unterelemente in das abstrakte Schema
übernommen wurden, das darunter liegende KEY-Element zur Verwendung im abstrak-
ten Schema ausgewertet. Hierzu sind die XPATH-Ausdrücke aus dem Selektor und den
angegebenen Feldern in zum abstrakten Schema passende XPATH-Ausdrücke zu über-
führen. Wenn man sich nun noch einmal vor Augen führt, welche Elemente auf Attribute
und welche auf Entitäten abgebildet werden, erkennt man schnell, dass es sich bei den
im Selektor-Ausdruck angegebenen Elementen nur um Entitäten im abstrakten Schema
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handeln kann, da nur unterhalb dieser weitere Felder definiert sein können. Der XPATH-
Ausdruck der Field-Elemente hingegen kann sich nur auf Elementinhalte oder Attribute
beziehen und beide Varianten finden sich im abstrakten Schema in Form von Attributen
wieder. Es gelten für die Überführung der XPATH-Ausdrücke also die folgenden Regeln:

• Im Selektor: Innerhalb des Selektors darf nur die Kindachse verwendet werden.
Auch die Angabe von Prädikaten ist an dieser Stelle nicht erlaubt. Somit ist der in
jedem Schritt angegebene Elementname in die folgende Form zu überführen:

entity[@name=’Elementname’]

• Im Feld: Innerhalb einer Feld-Angabe dürfen innerhalb des XPATH-Ausdrucks nur
Elementinhalte und Attribute selektiert werden. Für das abstrakte Schema ist es
in diesem Fall egal, ob es sich bei der Feld-Angabe um einen Elementinhalt oder
ein Attribut handelt. Beide Varianten, ein angegebener Elementname oder Attri-
butname, sind in die folgende Form zu überführen:

attribute[@name=’Elementname/Attributname’]

Hierbei soll „Elementname/Attributname“ bedeuten, dass an dieser Stelle, je nach-
dem wie die Feld-Angabe lautet, der Elementname oder der Attributname verwen-
det werden soll.

Nachdem die XPATH-Ausdrücke nun in eine für das abstrakte Schema geeignete Form
überführt wurden, kann nun der Selektor- Ausdruck (für das Beispiel: entity[name =
’epoche’]) relativ zur aktuellen Entität (im Beispiel museum) ausgeführt werden. An die-
ser Entität müssen sich jetzt nur noch der Name des KEY-Elementes, in diesem Fall
„epoche_key“ und die dazugehörigen Pfade zu den Attributen (für das Beispiel: attribu-
te[name=’bezeichnung’])gemerkt werden.

Nachdem nun die KEY-Elemente in geeigneter Form in das abstrakte Schema übertra-
gen wurden, sollen nun die Fremdschlüsseldeklarationen über die KEYREF-Elemente mit
in das abstrakte Schema übernommen werden. Als Beispiel für eine Fremdschlüsseldekla-
ration kann das folgende KEYREF-Element aus dem Beispiel-Schema wiederverwendet
werden:

<xsd:keyref name="epoche_keyref" refer="epoche_key">
<xsd:selector xpath="autor/gemaelde"/>
<xsd:field xpath="epoche"/>

</xsd:keyref>

Zunächst kann für das Übernehmen der KEYREF-Elemente in das abstrakte Sche-
ma das gleiche Vorgehen wie bei den KEY-Elementen angewendet werden. Es gelten
auch dort die gleichen Regeln zur Überführung des Selektor-Ausdrucks und der Feld-
Ausdrücke in eine für das abstrakte Schema geeignete Form. Am Ende müssen sich dann
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an der selektierten Entität der Name des Fremdschlüssels und die dazugehörigen Pfade
zu den Attributen gemerkt werden. Über diese Schritte hinaus müssen beim Parsen von
Fremdschlüsseldeklarationen noch die zum Fremdschlüssel gehörenden Schlüssel gesucht
werden. Da der zu einem Fremdschlüssel gehörende Schlüssel immer im selben oder in
einem Teilkontext des Kontextes des Fremdschlüssels definiert ist, braucht nur unterhalb
der aktuellen Entitität nach Entitäten gesucht werden, an denen der passende Schlüssel
vermerkt wurde. Der Name des zu referenzierenden Schlüssels steht im refer-Attribut
des KEYREF-Elementes. Wurde ein zugehöriger Schlüssel gefunden, so wird unterhalb
der Entität mit dem Schlüssel eine Entity-Referenz auf die Entität mit dem zugehörigen
Fremdschlüssel erzeugt.

Dieses Vorgehen soll nun nochmal anhand des letzten Beispiel-Schemas verdeutlicht
werden. Der oben angegebene Fremdschlüssel (KEYREF) ist unterhalb des Elementes
„museum“ definiert, das im abstrakten Schema durch eine gleichnamige Entität reprä-
sentiert wird. Bei der Erzeugung der Entität „museum“ im abstrakten Schema ist nun,
nachdem alle Unterelemente bereits ausgewertet wurden, dieser Fremdschlüssel nach-
dem eben beschriebenen Verfahren im abstrakten Schema zu vermerken. Hierzu ist der
Selektor-Ausdruck in eine zum abstrakten Schema passende Form zu überführen und
auszuwerten. Somit ergibt sich dann der folgende Ausdruck:

entity[name=’autor’]/entity[name=’gemaelde’]

An der auf diese Art und Weise selektierte Entität ist nun der Fremdschlüssel zu ver-
merken. Außerdem muss noch die zu diesem Fremdschlüssel gehörende Entität mit dem
Schlüssel im abstrakten Schema gesucht werden. Diese Entität kann an dem Vermerk
über den Schlüssel erkannt werden. In unserem Beispiel wäre dies die Entität „epoche“
an der der zum Fremdschlüssel passende Schlüssel mit dem Namen „epoche_key“ ver-
merkt wurde. Unterhalb dieser Entität ist dann eine Entity-Referenz auf die Entität mit
dem Fremdschlüssel, in diesem Fall die Entität „gemaelde“, zu erzeugen.

Für das abstrakte Schema an sich ist nur die Entity-Referenz notwendig, die zusätz-
lich vermerkten Schlüssel- und Fremdschlüsselinformationen werden aber später bei der
Anfrage-Auswertung verwendet. Aus diesem Grund brauchen diese zusätzlich gespei-
cherten Informationen auch nicht an der Schnittstelle zur QueryEngine und zur Registry
sichtbar gemacht werden. Ein nach diesem Verfahren erstelltes abstraktes Schema sollte
sowohl zur Präsentation an den Schnittstellen, als auch zur Auswertung von Anfragen
genügen, daher kann sich im folgenden Abschnitt nun der Entwicklung einer geeigneten
Anfragesprache für die Wrapper gewidmet werden.

3.2.2 Eine Anfragesprache

In diesem Abschnitt soll eine geeignete Anfragesprache vorgestellt werden, die es ermög-
licht, unabhängig von der sich hinter dem Wrapper verbergenden Datenquelle, Anfragen
einheitlich an den Wrapper stellen zu können. Auch wenn die Anfragen nicht gegen ein
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bestimmtes abstraktes Schema gestellt werden, weil die Schemata der Komponenten-
Datenquellen dem Klienten nicht bekannt sind, sollte die Anfrage sich auf die Bausteine
des Datenmodells des abstrakten Schemas beziehen. In der Anfragesprache ist also in
irgendeiner Form mit Entitäten und Attributen umzugehen. Von der konkreten Struk-
tur zwischen Entitäten ist in der Anfrage so weit wie möglich zu abstrahieren, da dies
Modellierungsdetails sind, die durchaus in verschiedenen Komponenten-Datenquellen un-
terschiedlich implementiert sein können. Es existierten bei der Entwicklung der Anfrage-
sprache zwei wesentliche Anforderungen die einander entgegenwirken:

1. Möglichst einfach, damit viele Typen von Komponenten-Datenquellen mit verschie-
denen Datenmodellen unterstützt werden können. Die neu entwickelte gemeinsame
Anfragesprache muss sich also vollständig auf die Anfragesprachen der möglichen
Typen von Komponenten-Datenquellen abbilden lassen, hierbei wird zunächst nur
SQL und XPATH betrachtet werden. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass
sich auch ein Mapping auf andere Anfragesprachen zu anderen Datenmodellen fin-
den lässt, wenn die Anfragesprache möglichst einfach gehalten wird.

2. Möglichst mächtig, damit Anfragen so spezifiziert werden können, das unter den
gegebenen hoch dynamischen Rahmenbedingungen, trotzdem die bestmöglichen
Ergebnisse erzielt werden können.

Wie man an den beiden wesentlichen Anforderungen leicht erkennen kann, kann es
nicht die eine richtige Anfragesprache geben, sondern die Entwicklung einer geeigneten
Anfragesprache sollte ein Prozess sein, der versucht den besten Mittelweg zwischen den
beiden Anforderungen zu finden. Im Rahmen dieser Arbeit wird ein erster Versuch vor-
genommen eine solche Anfragesprache zu entwickeln, die für zukünftige Erweiterungen
offen ist.

3.2.2.1 Mögliche Anfragen

In diesem Abschnitt soll festgelegt werden, welche Formen von Anfragen zunächst unter-
stützt werden sollen.

Einfache Projektion
Eine Anfrage mit einfacher Projektion hat die Form: „Gib mir alle Entitäten mit dem
Namen X“. Existiert im abstrakten Schema der angefragten Datenquelle eine Entität mit
dem Namen „X“, sollen somit alle Instanzdaten der Entität „X“ zurückgegeben werden.
Bereits bei einer derart einfachen Anfrage wird der Unterschied zwischen Schemada-
ten und Instanzdaten deutlich. Eine Projektion auf eine bestimmte Entität bezieht sich
ausschließlich auf Schema- bzw. Strukturdaten, da Entitäten nichts weiter als Strukturin-
formationen sind, deren Instanzdaten nur in Form von Attributen zurückgeliefert werden
können. Geht man beispielsweise von einer relationalen Datenquelle aus, würde diese
Anfrage als Ergebnis alle Zeilen der Tabelle „X“ liefern. Eine Projektion soll zunächst
nur auf Entitätsebene möglich sein, das Ausblenden einzelner Attribute soll nicht unter-
stützt werden, weil für die Integration innerhalb der QueryEngine unter Umständen alle
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Attribute nützlich sein können.

Einfache Restriktion auf Attributebene
Um die Instanzdaten des Ergebnisses einschränken zu können, sollen Restriktionen der
folgenden Form unterstützt werden: „Gib mir alle Entitäten mit dem Namen X bei denen
Attribut A1 den Wert Y hat“. Eine solche Restriktion besteht immer aus einem dreistel-
ligen Tuppel der Form (Attributname, Operator, Wert), wobei als Operator verschiedene
Operatoren einsetzbar sind. Eine Liste der Operatoren die zunächst unterstützt werden
sollen, findet sich in Tabelle 3.2. Eine solche Restriktion bezieht sich also auf ein Sche-
madatum „Attributname“ und einen Vergleichswert der mit den konkreten Instanzdaten
unter Berücksichtigung des angegebenen Operators abzugleichen ist und somit das Er-
gebnis einschränkt.

Projektion über mehrere Entitäten
Eine Projektion über mehrere Entitäten soll ebenfalls unterstützt werden. Eine solche
Anfrage hat die Form „Gib mir alle Entitäten mit dem Namen X und alle Entitäten
mit dem Namen Y“. Jeder Projektion auf eine Entität können hierbei selbstverständlich
wieder Restriktionen auf Attributebene untergeordnet werden, um die Instanzdaten des
Ergebnisses einzuschränken. Das Ergebnis einer Anfrage mit einer Projektion auf meh-
rere Entitäten ist nicht dasselbe wie mehrere Anfragen mit Projektion auf die jeweils
einzelnen Entitäten. Eine Projektion auf mehrere Entitäten entspricht immer gleichzei-
tig einem Join über diesen Entitäten, es werden also nur die Entitäten zurückgeliefert,
die in einer Beziehung zu einander stehen. Näheres hierzu aber im Abschnitt zur Ergeb-
nisauswertung.

Restriktion auf Entitätsebene
Eine Restriktion auf Entitätsebene soll die Möglichkeit bieten, Restriktionen auf Attribu-
tebene an verbundenen Entitäten vorzunehmen, ohne eine Projektion auf diese Entitäten
durchzuführen. Es wird bei einer Anfrage über mehreren Entitäten, egal ob als Projektion
oder nur als zusätzliche Restriktion immer ein Join über diesen Entitäten gebildet, wie
dieser Join genau in den verschiedenen Typen von Datenquellen abgebildet wird, ist dem
Abschnitt zur Ergebnisauswertung zu entnehmen. Durch die Möglichkeit der Restriktion
auf Entitätsebene sind dann Anfragen der folgenden Form möglich: „Gib mir alle Entitä-
ten mit dem Namen X, die mit einer Entität mit dem Namen Y verbunden sind, bei der
das Attribut A1 den Wert Z hat“. Somit können die Instanzdaten des Ergebnisses weiter
eingeschränkt werden. Diese Form der Restriktion verlangt nur, dass eine verbundene
Entität mit dem Namen „Y“ existiert, bei der das Attribut „A1“ den Wert „Z“ hat, es
spielt keine Rolle wieviele Entitäten im abstrakten Schema zwischen den Entitäten „X“
und „Y“ liegen. Somit besteht die Möglichkeit gewisse Annahmen über die Struktur mit
in die Anfrage einzubeziehen, ohne die Struktur des Schemas im Detail zu kennen.

Nachdem nun erläutert wurde, welche Formen von Anfragen die Anfragesprache zu-
nächst unterstützen soll, soll im folgenden Abschnitt eine Syntax für die in diesem Ab-
schnitt beschriebene Anfragesprache vorgestellt werden.
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Operation Kürzel Beschreibung
Gleich = Der Gleichoperator schränkt die Ergebnismenge auf die

Instanzen ein, bei denen das im Constraint angegebene
Attribut genau den Wert des angegebenen Attributwerts
hat.

Ungleich != Der Ungleichoperator schränkt die Ergebnismenge auf die
Instanzen ein, bei denen das im Constraint angegebene
Attribut nicht genau den Wert des angegebenen Attribut-
werts hat.

Größer als > Der Größer-Als-Operator schränkt die Ergebnismenge auf
die Instanzen ein, bei denen das im Constraint angegebene
Attribut einen größeren Wert hat als der im Constraint
angegebene Attributwert.

Kleiner als < Der Kleiner-Als-Operator schränkt die Ergebnismenge auf
die Instanzen ein, bei denen das im Constraint angegebene
Attribut einen kleineren Wert hat als der im Constraint
angegebene Attributwert.

Enthält * Der Enthältoperator schränkt die Ergebnismenge auf die
Instanzen ein, bei denen das im Constraint angegebene
Attribut den Wert des angegebenen Attributwerts enthält.

Tabelle 3.2: Liste möglicher Operatoren für die Definition von Constraints.

3.2.2.2 Die Anfragesyntax

Nachdem im letzten Abschnitt bereits erläutert wurde, welche Formen von Anfragen
durch die neue gemeinsame Anfragesprache unterstützt werden sollen, soll in diesem
Abschnitt eine Syntax für diese Anfragesprache entwickelt werden. Innerhalb des OGSA-
DAI-Frameworks kommunizieren Klienten mit Grid-Data-Services ausschließlich über
sogenannte Perform-Dokumente. Diese Perform-Dokumente sind XML-Dokumente die
sogenannte Aktivitäten, ebenfalls in Form von XML beschrieben, beinhalten. Um nun
unabhängig vom Typ der Datenquelle mit einem Grid-Data-Service kommunizieren zu
können, ist eine Aktivität zu schaffen, mit deren Hilfe Anfragen in unserer neuen gemein-
samen Anfragesprache an den Wrapper gestellt werden können. Der Wrapper hat dann
die Aufgabe, die Anfrage in eine von der Datenquelle interpretierbare Form zu überset-
zen. Unter diesen Voraussetzungen bietet es sich an, die Anfragesprache gleich in Form
einer XML-Struktur abzubilden. Die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Formen von
Anfragen sollen durch folgende XML-Elemente abgebildet werden:

• SearchEntity: Das SearchEntity-Element ist das Element um die Projektion auf
Entitäten darzustellen. Es kann keine bis unbegrenzt viele Constraint-Elemente
enthalten.

• Constraint: Das Constraint-Element ist das Element um die Restriktion auf At-
tributebene abzubilden. Jedes Constraint-Element enthält die Unterelemente: pro-
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perty, operator und value. Diese Unterelemente bilden genau das 3-stellige Tupel
(Attributname, Operator, Wert) ab, das bereits im vorherigen Abschnitt erläutert
wurde.

• AssociatedEntity: Das AssociatedEntity-Element bildet die Restriktion auf Enti-
tätsebene ab und kann beliebig viele Constraint-Elemente enthalten.

• Query: Das Query-Element beschreibt eine komplette Anfrage. Eine Anfrage kann
eine bis unbegrenzt viele SearchEnities und beliebig viele AssociatedEntities bein-
halten. Außerdem können an einer Query noch zusätzliche Attribute definiert wer-
den, die bestimmte anfrageweit gültige Parameter definieren, wie zum Beispiel die
Suchtiefe. Die Suchtiefe gibt hierbei an wieviel Ebenen unterhalb einer SearchEntity
noch mit als Ergebnis zurückgegeben werden sollen.

Der folgende Ausschnitt eines XML-Schemas beschreibt im Detail den Aufbau einer
Anfrage innerhalb einer WrapperSearch-Aktivität, der Aktivität mit Hilfe derer die An-
fragen an die Wrapper gestellt werden sollen:

<!-- Beschreibt einen Constraint-->
<xsd:complexType name="ConstraintType">

<xsd:sequence>
<xsd:element name="property" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="operator" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="value" type="xsd:string"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<!-- Beschreibt eine Entität, hierbei kann es sich sowohl um eine
SearchEntity als auch um eine AssociatedEntity handeln-->
<xsd:complexType name="EntityType">

<xsd:sequence>
<xsd:element name="constraint" type="gds:ConstraintType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="name" type="xsd:string"/>

</xsd:complexType>

<!--Beschreibt die Anfrage -->
<xsd:element name="query">
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="searchEntity" type="gds:EntityType"

maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="associatedEntity" type="gds:EntityType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
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</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="searchDeep" type="xsd:int" default="1"
use="optional"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>

Nachdem nun das XML-Schema zu einer Anfrage innerhalb der WrapperSearch-Aktivi-
tät vorgestellt wurde, soll eine Anfrage der Form „Gib mir alle Informationen über einen
Autor mit Vorname Nils, der ein Gemaelde Die Neuzeit gemalt hat“ an den Wrapper
gestellt werden. Das folgende Listing zeigt die daraus resultierende XML-Struktur:

<query>
<searchEntity name="autor">

<constraint>
<property>vorname</property>
<operator>=</operator>
<value>Nils</value>

</constraint>
<associatedEntity name="gemaelde">

<constraint>
<property>bezeichnung</property>
<operator>=</operator>
<value>Die Neuzeit</value>

</constraint>
</associatedEntity>

</searchEntity>
</query>

Dadurch, dass der Klient die Schemata der Komponenten-Datenquellen nicht kennt,
kann es natürlich vorkommen, dass bestimmte Attribute in Constraints oder angegebene
Entitäten aus der Anfrage innerhalb einer WrapperSearch-Aktivität aus dem Perform-
Dokument keinen Elementen innerhalb des abstrakten Schemas der Datenquelle zuge-
ordnet werden können. Wie mit solchen Attributen oder Entitäten, die nicht abgebildet
werden können, umzugehen ist, soll im Abschnitt zur Anfrage-Auswertung behandelt
werden, da es nicht direkt etwas mit der Anfragesprache oder deren syntaktischer Dar-
stellung zu tun hat.

3.2.3 Die Auswertung von Anfragen

In diesem Abschnitt soll gezeigt werden, wie die verschiedenen Typen von Anfragen,
wie sie im vorherigen Abschnitt bereits vorgestellt wurden, in den verschiedenen Ty-
pen von Datenquellen auszuwerten sind. Bei den verschiedenen Typen von Datenquellen
werden innerhalb dieser Arbeit, wie bereits erwähnt, zunächst nur relationale und XML-
Datenbanken betrachtet. Dieser Betrachtung liegt allerdings die Hoffnung zu grunde,
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dass wenn sich für diese Typen von Datenquellen Auswertungsstrategien entwickeln las-
sen, sich diese auch für weitere Typen von Datenquellen finden lassen. Die Auswertung
von Anfragen lässt sich in zwei wesentliche Teile gliedern. Als erstes muss aus der Anfrage
und dem abstrakten Schema des angefragten Wrappers, beziehungsweise der sich hinter
dem Wrapper verbergenden Datenquelle, ein partielles abstraktes Schema als Zielsche-
ma gefunden werden. Ist dies gelungen, können im zweiten Schritt die Instanzdaten zu
diesem partiellen abstrakten Schema, unter Berücksichtigung der in der Anfrage spezifi-
zierten Restriktionen, aus der Datenquelle abgefragt werden. Während hierbei der erste
Schritt allgemein unabhängig vom Typ der sich hinter dem Wrapper verbergenden Da-
tenquelle betrachtet werden kann, muss bei der Ermittlung der Instanzdaten zwischen
den verschiedenen Typen von Datenquellen unterschieden werden, da die Anfragesprache
der WrapperSearch-Aktivität jeweils auf die Anfragesprachen der konkreten Typen von
Datenquellen abzubilden ist.

3.2.3.1 Das partielle abstrakte Schema

In diesem Abschnitt soll eine Strategie zum Finden eines partiellen abstrakten Schemas
entwickelt werden. Das partielle abstrakte Schema ist ein Teil des abstrakten Schemas
und leitet sich aus diesem, durch die Berücksichtigung der in der Anfrage spezifizierten
Projektionen auf Entitäten, ab. Folgende Fragen spielen beim Finden des abstrakten
Schemas eine entscheidende Rolle:

• In welchen Fällen ist eine Entität oder ein Attribut aus der Anfrage auf eine En-
tität im abstrakten Schema abzubilden? Wie verhält es sich mit unterschiedlichen
Schreibweisen, zum Beispiel Groß-/Kleinschreibung? Wie kann mit der Verwendung
synonymer Bezeichner umgegangen werden?

• Wie ist mit Entitäten und Attributen aus der Anfrage umzugehen, die sich nicht
auf Teile des abstrakten Schemas abbilden lassen?

• Hat man mehrere Entitäten aus der Anfrage auf das abstrakte Schema abbilden
können, welche Entitäten werden dann als Ergebnis zurückgeliefert? Nur die ge-
suchten Entitäten, oder auch die Entitäten die zwischen den gesuchten Entitäten
liegen? Gehören den gesuchten Entitäten unter- oder übergeordnete Entitäten mit
zum Ergebnis?

• Wie ist mit Entitäten aus der Suchanfrage umzugehen, zwischen denen im abstrak-
ten Schema keine Art von Beziehungen bestehen? Gehören die dann wirklich zu
einem Ergebnis, oder sind diese dann möglicherweise als verschiedene Ergebnisse
zu betrachten?

• Wie ist mit verschiedenen Formen der Modellierung des Schemas umzugehen? Mal
können bestimmte Objekte der realen Welt als eigene Entitäten modelliert sein, mal
aber auch nur als Attribute einer Entität. Kann dies bei der Anfrage-Auswertung
berücksichtigt werden?
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Im Folgenden soll versucht werden Lösungsstrategien für alle diese Fragestellungen zu
entwickeln, um somit letztendlich einen kompletten Lösungsweg für die Ermittlung des
partiellen abstrakten Schemas aufzuzeigen.

Die Abbildung von Entitäten und Attributen
Da der Benutzer die Struktur der Schemata der Komponenten-Datenquellen nicht kennt,
sondern nur die Anwendungsdomäne des Grids, kann nicht vorausgesetzt werden, dass
er die Bezeichner für Entitäten und Attribute in seinen Anfragen genauso wählt, wie
sie in den abstrakten Schemata der Komponenten-Datenquellen vorkommen. Außerdem
können dieselben Entitäten in verschiedenen Komponenten-Datenquellen unterschiedlich
benannt sein, da das Schema-Design ohne Einschränkungen Sache der Betreiber der Da-
tenquellen ist. Es wird also innerhalb des Wrappers eine Entscheidungskomponente benö-
tigt, die entscheidet, ob eine Entität oder ein Attribut aus einer Anfrage zu einer Entität
oder einem Attribut aus dem abstrakten Schema passt. Im Folgenden soll nun erläutert
werden, auf Grundlage welcher Strategie diese Komponente diese Entscheidung treffen
soll und mit welchen Mechanismen sie in der Lage ist, diese Entscheidung bestmöglich
zu treffen. Um das zur Anfrage passende partielle abstrakte Schema zu finden, stehen
zunächst einmal nur die Informationen aus der Anfrage, also spezifizierte Entitäten und
Attribute , und das abstrakte Schema des gerade angefragten Wrappers zur Verfügung.
Betrachtet man die Anfrage auch als eine Art abstraktes Schema ohne explizite Struktur-
vorgaben könnte sich ein Blick auf bereits bestehende Schema-Matching-Verfahren loh-
nen. Möglicherweise existieren in diesem Bereich bereits Lösungsideen, die sich auf das
konkrete Problem des Findens eines partiellen abstrakten Schemas übertragen lassen.
Abbildung 3.3 gibt einen groben Überblick über die verschiedenen Schema-Matching-
Verfahren.

Im wesentlichen unterscheidet man bei den einzelnen Schema-Matching-Verfahren zwi-
schen den schema- und den instanzbasierten Verfahren. Für das Finden des partiellen ab-
strakten Schemas können an dieser Stelle die instanzbasierten Verfahren zunächst einmal
ausgeschlossen werden. Bei instanzbasierten Verfahren werden die Informationen aus den
Daten selbst gewonnen, was in unserem Fall dazu führen würde, dass im Prinzip, mal ab-
gesehen von der Verwendung von Caching, bei jeder eintreffenden Anfrage zunächst ein-
mal der nahezu komplette Datenbestand der sich hinter dem Wrapper verbergenden Da-
tenquelle ausgewertet werden müsste. Dieses Verfahren kann im Rahmen einer statischen
Integration durchaus effektiv eingesetzt werden, zumal viele Ansätze aus dem Bereich
des Information-Retrieval verwendet werden können, in einer hoch dynamischen Umge-
bung, wie in dem in dieser Arbeit vorgestellten Grid-Data-Computing-System, macht der
Einsatz von instanzbasierten Verfahren unter Performancegesichtspunkten keinen Sinn.

Somit bleiben als Alternative zunächst einmal nur die schemabasierten Verfahren üb-
rig. Die schemabasierten Verfahren verwenden für das Schema-Matching keine Instanz-
daten, sondern verwenden ausschließlich Schema- und Metadaten zur Bestimmung von
Matchingkandidaten. Bei den schemabasierten Verfahren unterscheidet man zwischen
elementbasierten und strukturbasierten Verfahren, wobei an dieser Stelle die strukturba-
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sierten Verfahren von vornherein auszuschließen sind, da wir zwar im abstrakten Schema
Strukturinformationen haben, aber in der Anfrage keine expliziten Strukturen vorge-
geben sind, sondern nur Entitäten die in irgendeiner Weise miteinander in Beziehung
stehen sollen. Somit bleiben für unser Problem nur die schemabasierten Verfahren auf
Elementebene übrig. Diese Verfahren basieren hauptsächlich auf dem Vergleich von Ele-
mentnamen, Synonymen oder ähnlichen Elementbeschreibungen. Hierzu können als zu-
sätzliche Informationsquelle Wörterbücher dienen (sprachbasiert). Auch die Verwendung
gleichartiger Datentypen oder Beschränkungen im Wertebereich oder der Häufigkeit des
Auftretens eines Elementes können weiter Aufschluss geben (integritätsbasiert).

Die Komponente zur Entscheidung, ob sich eine Entität oder ein Attribut aus der An-
frage auf eine Entität oder ein Attribut aus dem abstrakten Schema abbilden lässt, soll
ihre Entscheidung zunächst nur auf Basis eines sprachbasierten Verfahrens fällen. Hierbei
wird Groß- und Kleinschreibung ignoriert und es soll eine domänen-spezifische Ontologie
verwendet werden, um Synonyme erkennen zu können. Die Entwicklung eines passenden
Ontologiesystems ist eine sehr komplexe Aufgabe und soll aus diesem Grund auch nicht
Bestandteil dieser Arbeit sein, trotzdem wird in einem späteren Abschnitt noch ein ers-
ter Ansatz aufgezeigt werden, mit dem vorläufig gearbeitet werden kann, solange kein
besseres System zur Verfügung steht.

Umgang mit Entitäten und Attributen die sich nicht abbilden lassen
An dieser Stelle soll untersucht werden, wie sinnvoll mit Entitäten und Attributen aus
der Anfrage umgegangen werden kann, die sich nicht auf Entitäten oder Attribute des
abstrakten Schemas abbilden lassen. Zunächst soll der Umgang mit Entitäten, die nicht
abgebildet werden können, näher betrachtet werden. Kann eine Entität nicht abgebildet
werden, gibt es zwei Alternativen. Entweder man geht davon aus, dass dadurch die An-
frage nicht durch die aktuelle Komponenten-Datenquelle beantwortet werden kann und
gibt somit ein leeres Ergebnis an den Aufrufer zurück oder man ignoriert diese Entität
einfach und gibt somit das Ergebnis unter Berücksichtigung aller abbildbaren Entitäten
zurück. Der Vorteil der zweiten Alternative ist hierbei, dass die aktuelle Komponenten-
Datenquelle zwar die Anfrage nicht komplett beantworten kann, aber durchaus ihren Teil
zum Gesamtergebnis beitragen kann, da die Teilergebnisse eventuell mit den Ergebnis-
sen anderer Komponenten-Datenquellen integriert werden können. Die Integration der
Ergebnisse findet aber nicht innerhalb der Wrapper, sondern innerhalb der QueryEngine
statt. Der einzige Nachteil könnte hierbei sein, dass durch den Wegfall von Entitäten mit
vielen Constraints die Ergebnismenge plötzlich ziemlich groß werden könnte, aber das
könnte auch durch eine nicht stark genug restriktive Anfrage passieren.

Mit den Attributen verhält es sich wie mit den Entitäten, es gibt dieselben beiden
Alternativen und auch in diesem Fall fällt die Entscheidung zugunsten von Alternative
zwei aus, da auch hier lieber etwas mehr Ergebnisse zurückgeliefert werden, die dann
möglicherweise später innerhalb der QueryEngine integriert werden können, als gar keine
Ergebnisse zurückzuliefern, auch wenn die Datenquelle einen Teil zum Ergebnis beitra-
gen könnte. Auch hier könnte es durch den Wegfall von vielen Constraints zu großen
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Abbildung 3.3: Überblick über die verschiedenen Schema-Matching-Verfahren [RB2001]
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Ergebnismengen kommen, aber auch hier gilt das gleiche wie bei den Entitäten.

Umfang des partiellen Schemas
In diesem Abschnitt sollen ein paar Abbildungsregeln vorgestellt werden, die vorgeben,
wie aus den abbildbaren Entitäten das partielle abstrakte Schema zu bilden ist. Es soll
genau geklärt werden, welche Entitäten und Attribute zum Ergebnis gehören und wel-
che nicht. Zunächst einmal ist klar, dass die abbildbaren Entitäten aus der Projektion
der Anfrage Teil des Ergebnisses sein sollten. Aber wie sieht es mit diesen Entitäten
unter- und übergeordneten Entitäten aus? Um hier zu einer sinnvollen Entscheidung
zu gelangen, sollte man sich noch einmal die Entstehung des abstrakten Schemas vor
Augen führen. Geht man hierbei zunächst einmal von relationalen Datenbanken aus,
resultiert die Struktur des abstrakten Schemas aus den Fremdschlüsselbeziehungen des
Datenbankschemas. Über Fremdschlüsselbeziehungen können innerhalb von relationa-
len Datenbanken bestimmte Beziehungstypen abgebildet werden. Die Tabelle mit dem
Schlüssel auf den der Fremdschlüssel zeigt kann immer nur eine passende Instanz zu einer
Beziehung enthalten, da der Schlüssel tabellenweit eindeutig sein muss. Die Tabelle die
den Fremdschlüssel enthält, kann je nachdem wie die Spalten definiert sind, müssen die
Werte eindeutig sein oder nicht, eine oder mehrere zur Beziehung gehörende Instanzen
enthalten. Somit können durch Fremdschlüsselbeziehungen 1:1- oder 1:n-Beziehungen ab-
gebildet werden. Können Fremdschlüsselspalten auch Null-Werte annehmen, so muss die
Entität nicht zwangsweise einer anderen Entität untergeordnet sein.

An dieser Stelle gehen wir zunächst davon aus, dass durch die Art der Beziehung bereits
eine hierarchische Ordnung vorgegeben ist, sprich das die Elemente aus der Tabelle mit
den Fremdschlüsseln den Elementen mit dem Zielschlüsseln untergeordnet sind. Ob diese
semantische Interpretation in allen Fällen richtig ist, wird noch zu evaluieren sein. Bei
XML-Schema-Strukturen sind die Elemente ja bereits in einer hierarchischen Struktur
angeordnet, die auch nach der Transformation in das abstrakte Schema erhalten bleibt,
also kann die anhand der relationalen Datenbanken getroffene Entscheidung auch unter
Berücksichtigung von XML-Datenbanken übernommen werden.

Unter diesen Voraussetzungen soll für die Erstellung des abstrakten Schemas festgehal-
ten werden, dass zu einer abbildbaren gesuchten Entität nur untergeordnete Entitäten
mit zum Ergebnis gehören sollen. Um zu verhindern, dass es bei den Ergebnissen zu
sehr in die Tiefe der Struktur des abstrakten Schemas geht, kann an der Anfrage eine
Suchtiefe spezifiziert werden, dieses Attribut bestimmt, wie weit von einer abbildbaren
gesuchten Entität noch in Tiefe gegangen werden soll, um untergeordnete Entitäten mit
als Ergebnis zurückzuliefern. Als Standardwert wird hierbei zunächst eine Suchtiefe von
eins vorgesehen. Übergeordnete Entitäten werden zunächst nicht berücksichtigt, sollte
sich allerdings im nachhinein bei der Evaluierung der Ergebnisse des Gesamtsystems
herausstellen, dass die Ergebnisse durch diese Entscheidung negativ beeinflusst werden,
ist diese Entscheidung durchaus überdenkenswert.
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Abbildung 3.4: Ein abstraktes Beispiel-Schema.

Würde man als Ergebnis nur die gesuchten abbildbaren Entitäten zurückgeben, würden
Informationen, wie die Instanzen der verschiedenen Entitäten mit einander in Beziehung
stehen, verloren gehen. Anhand von Abbildung 3.4 soll das Problem im Folgenden noch-
mal verdeutlicht werden. Die Knotennamen in der Abbildung richten sich nach bestimm-
ten Pfaden. Die Buchstaben in einem Knotennamen kennzeichnen jeweils einen Pfad auf
dem der Knoten liegt und die Zahlen nach den jeweiligen Buchstaben kennzeichnen die
Tiefe im jeweiligen Pfad.

Geht man in Abbildung 3.4 davon aus, dass zum Beispiel die Entitäten „A1“ und
„A4B3“ in der Anfrage gesucht werden und man würde jeweils nur den gesuchten Enti-
täten direkt untergeordnete Entitäten mit in das Ergebnis einbeziehen, würde man so zu
einem partiellen abstrakten Schema wie im folgenden Listing beschrieben kommen:

<entity name="A1">
<attribute name="attribut1"/>
<attribute name="attribut2"/>
<entity name="A2">
<attribute name="attribut3"/>
<attribute name="attribut4"/>

</entity>
</entity>
<entity name="A4B3">

<attribute name="attribut1"/>
<attribute name="attribut2"/>

</entity>
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Aus diesem partiellen abstrakten Schema wird zwar noch deutlich, dass die Entität
„A2“ der Entität „A1“ untergeordnet ist, aber nicht mehr, dass wenn man die Struktur
weiter in die Tiefe verfolgen würde, auch die Entität „A4B3“ der Entität „A2“ unterzu-
ordnen ist. Die Instanzdaten würden so ebenfalls in der Form des partiellen abstrakten
Schemas zurückgeliefert werden und es wäre somit keine Verbindung mehr zwischen den
Ergebnisinstanzen zu Entität „A1“ und „A2“ und der Entität „A4B3“ zu erkennen. Oh-
ne diese Information können die Ergebnisse aus verschiedenen Datenquellen weder in der
QueryEngine sinnvoll integriert werden, noch können dem Benutzer sinnvolle zusammen-
hängende Ergebnisse präsentiert werden. Aus diesem Grund ist es unbedingt notwendig,
zu den eigentlich gesuchten Entitäten und den je nach spezifizierter Suchtiefe unterge-
ordneten Entitäten auch noch die direkten Pfade zwischen den gesuchten Entitäten mit
als Ergebnis zurückzuliefern. Nur so kann erkannt werden, welche Instanzen von Ergeb-
nissen wirklich zusammengehören und nur so ist eine sinnvolle Integration möglich. Es
werden hierbei allerdings nur die Entitäten auf den Pfaden zwischen abbildbaren ange-
fragten Entitäten mit als Ergebnis ausgewiesen, die ohne einen Richtungswechsel in der
Beziehung miteinander verbunden sind.

In der Folgenden Aufzählung werden die vorgestellten Abbildungsregeln noch einmal
kurz zusammengefasst:

1. Jede Entität aus der Projektion in der Anfrage, die sich auf eine Entität aus dem
abstrakten Schema abbilden lässt, ist Teil des partiellen abstrakten Schemas.

2. Je nach der in der Anfrage spezifizierten Suchtiefe, gehören auch den abbildbaren
Entitäten aus der Anfrage im abstrakten Schema untergeordnete Entitäten mit
zu dem partiellen Schema. Die angegebene Suchtiefe gibt hierbei an, um wieviel
Ebenen hierbei von den abbildbaren Entitäten aus dem abstrakten Schema in die
Tiefe gegangen werden soll.

3. Befinden sich jeweils zwei gesuchte Entitäten auf einem direkten Pfad im Graphen
zum abstrakten Schema, wobei sich die Richtung der Beziehung auf diesem Pfad
nicht ändern darf, so werden alle Entitäten, die direkt auf diesem Pfad liegen, mit
als Ergebnis ausgewiesen.

4. Zu jeder Entität im partiellen abstrakten Schema werden immer alle Attribute aus
dem abstrakten Schema mit im Ergebnis ausgewiesen.

Nun soll die Anwendung dieser Abbildungsregeln anhand von Beispielen noch einmal
verdeutlicht werden. In den Beispielen wird das abstrakte Schema aus Abbildung 3.4 wie-
derverwendet. Es werden nur jeweils andere Entitäten als abbildbare Entitäten aus der
Projektion der Anfrage angenommen, diese Entitäten sind in den Abbildungen fett und
unterstrichen gekennzeichnet. Die Umrandungen in den Abbildungen geben an, welche
der Entitäten unter Berücksichtigung der jeweils gesuchten Entitäten, Teil des partiel-
len abstrakten Schemas werden. Zu jedem Beispiel soll nun noch kurz erläutert werden,
aufgrund welcher Abbildungsregel die jeweilige Entität innerhalb der Umrandung zum
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Abbildung 3.5: Beispiel 1 zur Anwendung der Abbildungsregeln

partiellen abstrakten Schema gehört. Es wird in jedem der Beispiele von einer angege-
benen Suchtiefe von eins ausgegangen, dieser Wert sollte auch als Standardverhalten für
eine nicht angegebene Suchtiefe verwendet werden.

Beispiel 1: In dem Beispiel aus Abbildung 3.5 werden folgende Entitäten als abbild-
bare Entitäten aus der Projektion der Anfrage angenommen: „A1“, „A4B3“ und „B1C1“.
Nach Abbildungsregel 1 ist jede der abbildbaren Entitäten aus der Projektion der An-
frage Teil des partiellen abstrakten Schemas, somit gehören die Entitäten „A1“, „A4B3“
und „B1C1“ zum partiellen abstrakten Schema. Nach Abbildungsregel 2 gehören auch
diesen Entitäten untergeordnete Entitäten, je nach angegebener Suchtiefe, mit zum par-
tiellen abstrakten Schema. Ausgehend von einer Suchtiefe von eins, ist der Entität „A1“
also noch die Entität „A2“ und der Entität„B1C1“ die Entität „B2C2“ im partiellen ab-
strakten Schema unterzuordnen. Der Entität „A4B3“ sind im abstrakten Schema keine
weiteren Entitäten untergeordnet, somit kann die Abbildungsregel 2 hier nicht greifen.
Durchwandert man den Graphen den gerichteten Beziehungen nach von oben nach un-
ten, stellt man fest, dass sowohl die Entitäten „A1“ und „A4B3“ auf einem Pfad liegen
(Der Pfad besteht aus allen in ihrem Namen durch ein „A“ gekennzeichneten Entitäten)
als auch die Entitäten „B1C1“ und „A4B3“ (Der Pfad besteht aus allen in ihrem Na-
men durch ein „B“ gekennzeichneten Entitäten). Somit gehören nach Abbildungsregel 3
auch noch alle Entiäten zum partiellen abstrakten Schema, die auf diesen Pfaden liegen.
Für Pfad „A“ zwischen den Entitäten „A1“ und „A4B3“ sind das die Entitäten „A2“ und
„A3“, wobei „A2“ aufgrund von Abbildungsregel 2 sowieso schon zum partiellen Schema
gehört. Für den Pfad „B“ zwischen den Entitäten „B1C1“ und „A4B3“ ist das nur die
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Abbildung 3.6: Beispiel 2 zur Anwendung der Abbildungsregeln

Entität „B2C2“, die aber aufgrund von Abbildungsregel 2 ebenfalls schon zum partiellen
Schema gehört. Die Entität „C3“ gehört nicht zum partiellen abstrakten Schema, da sie
weder als Projektion in der Suchanfrage spezifiziert ist, noch einer abbildbaren Entität
aus der Projektion der Suchanfrage in der spezifizierten Suchtiefe von eins untergeordnet
ist, noch auf einem Pfad zwischen zwei abbildbaren Entitäten aus der Projektion der
Anfrage liegt. Zu jeder Entität des abstrakten Schemas werden nach Abbildungsregel 4
alle Attribute aus dem abstrakten Schema übernommen, in der Abbildung sind aber aus
Vereinfachungsgründen die Attribute der Entitäten nicht aufgeführt.

Beispiel 2: In dem Beispiel aus Abbildung 3.6 werden die die Entitäten „A1“ und
„B1C1“ als abbildbare Entitäten aus der Projektion der Suchanfrage angenommen. Nach
Abbildungsregel 1 gehören diese Entitäten damit automatisch zum partiellen abstrakten
Schema, da sie direkt in der Projektion der Anfrage spezifiziert sind. Nach Abbildungs-
regel 2 und bei einer innerhalb der Anfrage angegebenen Suchtiefe von eins, gehören
auch die diesen Entitäten direkt untergeordneten Entitäten zum partiellen abstrakten
Schema. Zur Entität „A1“ gehört somit auch die Entität „A2“ und zur Entität „B1C1“
somit auch die Entität „B2C2“. Die beiden abbildbaren Entitäten aus der Projektion der
Anfrage „A1“ und „B1C1“ liegen nicht auf einem gemeinsamen Pfad, was unter anderem
auch daran zu erkennen ist, dass sie keinen gemeinsamen Buchstaben als Kennzeichnung
für den Pfad in ihrem Namen tragen. Aus diesem Grund führt die Anwendung von Ab-
bildungsregel 3 zu keiner Erweiterung des partiellen abstrakten Schemas. Somit sind die
Entitäten „A3“, „A4B3“ und „C3“ nicht Teil des partiellen abstrakten Schemas. Selbstver-
ständlich greift in diesem Beispiel ebenfalls die Abbildungsregel 4 und alle Attribute der
Entitäten des partiellen abstrakten Schemas werden aus dem abstrakten Schema über-
nommen, auch wenn die Abbildung von den Attributen abstrahiert.
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Abbildung 3.7: Beispiel 3 zur Anwendung der Abbildungsregeln

Beispiel 3: In dem Beispiel aus Abbildung 3.7 wird als abbildbare Entität aus der
Projektion der Anfrage nur von der Entität „B2C2“ ausgegangen. Somit gehört die Enti-
tät selbst nach Abbildungsregel 1 automatisch zum partiellen abstrakten Schema. Nach
Abbildungsregel 2 gehören auch die dieser Entität untergeordneten Entitäten „A4B3“
und „C3“ zum partiellen abstrakten Schema. Dies trifft für eine angenommene Suchtie-
fe von eins zu. Wäre die Suchtiefe zum Beispiel mit zwei angegeben, würden Entitäten
die unter den untergeordneten Entitäten liegen, auch noch Teil des partiellen abstrakten
Schemas. Dies würde in diesem Beispiel allerdings nicht zu einer Veränderung des Er-
gebnisses führen, da sowohl die Entität „A4B3“ als auch die Entität „C3“ keine weiteren
untergeordneten Entitäten besitzen. Da es nur eine abbildbare Entität aus der Projekti-
on der Anfrage gibt, kann Abbildungsregel 3 nicht zum Tragen kommen, denn wie soll
es einen Pfad zwischen zwei abbildbaren Entitäten geben, wenn es nur eine abbildbare
Entität zu betrachten gibt. Abbildungsregel 4 kann aber selbstverständlich wieder ange-
wendet werden, alle Attribute zu Entitäten aus dem partiellen abstrakten Schema werden
dem abstrakten Schema entnommen. Sobald ein partielles abstraktes Schema existiert,
das heißt sobald es mindestens eine abbildbare Entität aus der Anfrage gibt, kann Ab-
bildungsregel 4 immer angewendet werden.

Umgang mit Entitäten aus der Suchanfrage zwischen denen keine Bezie-
hungen bestehen
Aus verschiedenen Konstellationen heraus können partielle abstrakte Schemata entste-
hen, bei denen es Teilgraphen von Entitäten gibt, die völlig voneinander losgelöst sind.
Diese Teilgraphen haben dann keine gemeinsamen Entitäten und sind auch nicht durch
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Beziehungspfeile miteinander verbunden. Folgende Konstellationen können zu einem sol-
chen partiellen abstrakten Schema führen:

• Das abstrakte Schema besteht bereits aus völlig voneinander losgelösten Teilen
zwischen denen keine Beziehungen bestehen. Entitäten aus der Projektion einer
Anfrage werden nicht nur auf einen Teil dieses abstrakten Schemas abgebildet,
sondern auf verschiedene der voneinander losgelösten Teile des abstrakten Schemas.
Somit führt diese Konstellation auch zu einem partiellen abstrakten Schema, das
aus solchen voneinander losgelösten Teilen besteht.

• Es existiert zwar ein völlig zusammenhängendes abstraktes Schema, aber durch
die abbildbaren Entitäten aus der Anfrage und der Anwendung der Abbildungsre-
geln 1 - 4 resultiert ein nicht vollständig zusammenhängendes partielles abstraktes
Schema. Ein Beispiel dafür wäre der Fall aus dem eben vorgestellten Beispiel 2 aus
Abbildung 3.6. In diesem Beispiel liegt zunächst ein komplett zusammenhängendes
abstraktes Schema vor, allerdings gibt es zwei Pfade über mehrere Ebenen hinweg
die erst in einer tieferen Ebene über eine gemeinsame Entität miteinander verbun-
den sind. Dadurch dass die abbildbaren Entitäten aus der Projektion der Anfrage
jeweils ganz oben in diesen Pfaden liegen und nur die direkt untergeordneten Enti-
täten in das partielle abstrakte Schema mit einfließen, geht die Verbindung über die
Entität A4B3 verloren. Dieser Sachverhalt spielt aber für das Ergebnis der Anfrage
eigentlich keine wichtige Rolle, da die Anfrageentitäten A1 und B1C1 nicht direkt
miteinander in Beziehung stehen und auch auf keinem gemeinsamen Pfad liegen,
somit ist nach den aktuell verwendeten Abbildungsregeln keine der Entitäten der
anderen unterzuordnen. Sind zudem an diesen Entitäten Restriktionen definiert,
haben diese dadurch, dass die Entitäten nicht miteinander in Beziehung stehen,
auch keinen Einfluss aufeinander.

Um zu verdeutlichen, dass es sich in einem solchen Fall um völlig voneinander los-
gelöste Ergebnisse handelt und die Ergebnisse in keiner Beziehung zu einander stehen,
sollten diese Teilergebnisse im zurückzuliefernden Ergebnis getrennt ausgewiesen werden.
Es sollte zu jedem losgelösten Teilgraphen ein eigenes partielles abstraktes Schema mit
eigenen Instanzdaten zurückgeliefert werden. Solche Ergebnisse sind dann genauso zu
behandeln, als wenn sie aus völlig verschiedenen Datenquellen stammen würden.

Umgang mit unterschiedlichen Modellierungen für dieselben Objekte
der realen Welt
An dieser Stelle soll untersucht werden, wie mit bestimmten unterschiedlichen Modellie-
rungen in den konkreten Schemata umgegangen werden kann, wobei sich die Unterschiede
an dieser Stelle eher auf die Annahmen in der Anfrage und dem abstrakten Schema der
angefragten Datenquelle beziehen. Betrachtet man beispielsweise die folgenden beiden
Anfragen, so wird schnell klar, welche Auswirkungen die Annahmen aus der Anfrage auf
die Ergebnisse haben können.

Anfrage 1:
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<query >
<searchEntity name="gemaelde">

<constraint>
<property>epoche</property>
<operator>=</operator>
<value>Mittelalter</value>

</constraint>
</searchEntity>

</query>

Anfrage 2:

<query >
<searchEntity name="gemaelde">
</searchEntity>
<searchEntity name="epoche">

<constraint>
<property>bezeichnung</property>
<operator>=</operator>
<value>Mittelalter</value>

</constraint>
</searchEntity>

</query>

Einem Benutzer eines Grids, das sich mit Kunstgemälden befasst, ist sicherlich klar,
dass ein Gemälde normalerweise immer einer bestimmten Kunstepoche zugeordnet wer-
den kann. Er kann allerdings nicht wissen, wie die Beziehung zwischen einem Gemälde
und einer Epoche innerhalb der Komponenten-Datenquellen modelliert ist, wobei diese
Modellierung ja auch noch von Komponenten-Datenquelle zu Komponenten-Datenquelle
variieren kann. In der Anfrage 1 geht der Benutzer zum Beispiel davon aus, dass unter-
halb der Entität „Gemaelde“ ein Attribut mit dem Namen der zum Gemaelde gehörenden
Epoche existiert. Bezogen auf eine angefragte relationale Datenquelle würde dies bedeu-
ten, dass es im Schema eine zur gesuchten Entität passende Tabelle „Gemaelde“ geben
muss und diese Tabelle eine Spalte mit dem Namen „Epoche“ besitzt. In der zweiten
Anfrage hingegen wird davon ausgegangen, dass nicht nur das Gemälde als Entität mo-
delliert ist sondern auch die Epoche. Damit diese Anfrage zu sinnvollen Ergebnissen füh-
ren kann, müsste in einem relationalen Schema eine Fremdschlüsselbeziehung zwischen
den beiden Tabellen „Epoche“ und „Gemaelde“ existieren. Diese Fremdschlüsselbeziehung
muss allerdings nicht notwendigerweise direkt zwischen den Tabellen bestehen, sondern
die Beziehung kann auch aus mehreren Zwischentabellen bestehen, die durch mehrere
Fremdschlüsselbeziehungen miteinander verbunden sind. Es gilt also zu klären, was in-
nerhalb der Wrapper getan werden kann, um die folgenden beiden Probleme zu lösen
oder wenigstens einen Teil zur Lösung beitragen zu können:

1. Ein Benutzer geht davon aus, dass ein Objekt der realen Welt als Attribut einer
anderen Entität modelliert ist, in der zum Wrapper gehörenden Datenquelle ist
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dieses Objekt allerdings als eigenständige Entität modelliert. Eine Beispiel-Anfrage
hierzu stellt Anfrage 1 dar.

2. Ein Benutzer geht davon aus, dass ein Objekt der realen Welt als eigenständige En-
tität modelliert ist, in der zum Wrapper gehörenden Datenquelle ist dieses Objekt
allerdings als Attribut einer anderen Entität modelliert. Ein Beispiel hierzu stellt
Anfrage 2 dar.

Nun soll zunächst Problem 1 näher betrachtet werden. Wird in der Anfrage zu einer
Entität eine Restriktion bezüglich eines bestimmten Attributes angegeben und dieses
Attribut ist in der zum Wrapper gehörenden Datenquelle nicht als Attribut der ange-
gebenen Entität zu finden, sollte gesucht werden, ob eine zum Namen des Attributes
passende Entität existiert, die mit dieser Entität über einen Pfad verbunden ist. Exis-
tiert also eine Entität die sich innerhalb des abstrakten Schemas unterhalb oder auf der
Vaterachse überhalb der angegebenen gesuchten Entität befindet, die den Namen des
einschränkenden Attributes trägt, kann diese eventuell zur Beantwortung der Anfrage
herangezogen werden. An dieser Stelle bleibt schon einmal festzuhalten, dass es sinnvoll
erscheint, diese Entität dann auf jeden Fall mit in das partielle abstrakte Schema zu
übernehmen.

Bleibt nun noch die Frage, ob es möglich ist, die angegebene Restriktion bezüglich
des Attributes sinnvoll und in akzeptabler Zeit auszuwerten. Das Problem beim Auswer-
ten der Restriktion besteht darin, dass man mit Hilfe des Attributes möglicherweise die
passende Entität finden kann, aber dann nicht mehr weiß auf welches Attribut dieser
Entität nun die Restriktion angewendet werden soll. Ein Mensch könnte dies womöglich
noch aus den Namen der Attribute schließen, automatisiert lässt sich dieses allerdings
nur sehr schwer oder gar nicht umsetzen. Eine Möglichkeit wäre natürlich zu versuchen,
den Operator und den angegeben Wert bei der Anfrageauswertung auf jedes Attribut
der gefundenen Entität anzuwenden und wenn diese Restriktion zu einem der Attribute
passt, die Restriktion als korrekt abgebildet zu betrachten. Doch stößt man bei diesem
Vorgehen auf einige Probleme, die dieses Vorgehen in Frage stellen. Zum Beispiel können
Operator und angegebener Wert unter Umständen zu mehreren Attributen der Entität
passen, aber zu dem Attribut das eigentlich gemeint ist nicht. Somit würde die Restrik-
tion als erfüllt betrachtet werden, auch wenn dies in Wirklichkeit gar nicht der Fall ist,
weil die Abbildung zufällig falsch vorgenommen wurde.

Je weniger einschränkend der Operator der Anfrage hierbei ist, umso höher ist das
Risiko, dass die Restriktion auf ein falsches Attribut der Entität abgebildet wird. Beim
Gleich-Operator könnte dieses Vorgehen noch oft gut gehen, aber beim Ungleich-, Größer-
, Kleiner- und Enthält-Operator werden Fehlabbildungen sehr wahrscheinlich. Aus diesen
Gründen wird eine solche Restriktion innerhalb der Wrapper nicht ausgewertet, sondern
nur die gefundene Entität mit als Ergebnis ausgewiesen. Dann kann eventuell die Que-
ryEngine nach der Integration die Restriktion nochmal versuchen auszuwerten, oder der
Benutzer hat für sich zumindest die Möglichkeit, das Ergebnis anhand der ausgegebene
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Entität zu bewerten.

Auch dieser Sachverhalt soll wieder anhand eines kurzen Beispiels verdeutlicht werden.
Angenommen ein Benutzer stellt die Anfrage 1 aus dem letzten Listing, bei der nach den
Instanzen einer Entität „gemaelde“ gefragt wird, bei denen das Attribut „epoche“ den
Wert „Mittelalter“ hat. In der aktuell angefragten Datenquelle ist die Epoche allerdings
als eigenständige Entität überhalb der Entität „gemaelde“ modelliert und nicht als Attri-
but. Bei der Erstellung des partiellen abstrakten Schemas fällt nun auf, das die gefundene
Entität „gemaelde“ über kein Attribut mit Namen „epoche“ verfügt. Aus diesem Grunde
soll nun überprüft werden, ob eine mit der Entität „gemaelde“ in Beziehung stehende
Entität mit dem Namen „epoche“ existiert. Hierbei wird die der Entität übergeordnete
Entität „epoche“ ermittelt und diese wird somit Teil des partiellen abstrakten Schemas.
Nun kann nochmal das Problem der Auswertung der Restriktion aufgegriffen werden.
Nehmen wir an die Entität „epoche“ verfügt über die Attribute „id“, „name“, „beginJahr“,
„endeJahr“ und „anmerkungen“. Aufgrund der Restriktion an der Entität „gemaelde“ wur-
de nun die Entität „epoche“ Teil des partiellen abstrakten Schemas, aber es kann jetzt
nicht mehr automatisiert festgestellt werden, welches Attribut der Entität „epoche“ nun
eigentlich den Wert „Mittelalter“ haben soll. Warum es nicht sinnvoll erscheint alle Attri-
bute durch zu probieren, wurde oben bereits ausführlich erläutert, auch wenn einfaches
Probieren in diesem Beispiel sogar zum Erfolg führen könnte.

Als nächstes soll nun das zweite Problem näher betrachtet werden. In diesem Fall geht
der Benutzer davon aus, dass ein Objekt der realen Welt in den Datenquellen als eigene
Entität modelliert ist, in der betrachteten Datenquelle ist dieses Objekt allerdings nur
als Attribut einer Entität modelliert(z. B. nur durch die Angabe eines Namens). Nun
bleibt die Frage, was innerhalb des Wrappers getan werden kann, um etwas zur Lösung
des Problems beizutragen. Eine Möglichkeit zur Lösung eines solchen Problems wäre,
sobald eine gesuchte Entität sich nicht auf eine Entität des abstrakten Schemas abbilden
lässt, zu suchen, ob ein Attribut mit einem zum Namen der gesuchten Entität passenden
Namen unterhalb irgendeiner anderen Entität existiert. Wird ein solches Attribut ge-
funden, kann die zugehörige Entität mit in das partielle abstrakte Schema übernommen
werden. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Suche nach einem solchen Attri-
but zu mehreren Ergebnissen führen kann und somit müssten in einem solchen Fall dann
alle zugehörigen Entitäten mit in das partielle abstrakte Schema übernommen werden.
Sind an einer solchen gesuchten Entität noch Restriktionen definiert, so können diese
allerdings nicht mehr ausgewertet werden, da nicht sichergestellt werden kann, dass die
angegebenen Restriktionen sich auch wirklich auf genau das eine Attribut des Objektes
beziehen, das als Attribut einer anderen Entität innerhalb der Datenquelle modelliert
ist. Würde man versuchen die Restriktion auf dieses Attribut anzuwenden, könnte es zu
ähnlichen Fehleinschätzungen wie bei Problem 1 kommen. Es bleibt also festzuhalten,
dass sollte eine Entität nicht innerhalb einer Datenquelle gefunden werden, noch gesucht
werden kann, ob ein zum Namen der Entität passendes Attribut unterhalb einer anderen
Entität existiert. Wenn ja, wird diese Entität in das partielle abstrakte Schema über-
nommen, falls sie nicht sowieso schon Bestandteil dessen ist. An der gesuchten Entität
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angegebene Restriktionen werden in diesem Fall ignoriert.

Auch hier soll wieder ein Beispiel konstruiert werden, um dieses Vorgehen verständ-
lich zu machen. Grundlage für dieses Beispiel soll die Anfrage 2 aus dem letzten Listing
sein. In dieser Anfrage werden Instanzdaten zu den Entitäten „gemaelde“ und „epoche“
gesucht, wobei nur Instanzdaten zurückgeliefert werden sollen, bei denen das Attribut
„bezeichnung“ der Entität „epoche“ den Wert „Mittelalter“ hat. Wird diese Anfrage an
eine Datenquelle gestellt in der keine Entität „epoche“ modelliert ist, sondern diese In-
formation nur als Attribut „epoche“ unterhalb der Entität „gemaelde“ ausgewiesen wird,
kann die angegebene Restriktion nicht ausgewertet werden. Bei der Ermittlung des par-
tiellen abstrakten Schemas wird festgestellt, das keine Entität mit dem Namen „epoche“
innerhalb der Datenquelle existiert und deswegen soll überprüft werden, ob vielleicht
ein Attribut mit diesem Namen unterhalb einer anderen Entität existiert. Hierbei wird
die Entität „gemaelde“ gefunden, die ja sowieso aufgrund der Anfrage Bestandteil des
partiellen abstrakten Schemas wird, aber auch ansonsten aufgrund des Attributes in
das partielle abstrakte Schema übernommen werden würde. Das Problem ist jetzt die
Auswertung der Restriktion. Es kann nicht sicher davon ausgegangen werden, dass mit
dem Attribut „epoche“ genau dasselbe gemeint ist, wie in der Anfrage mit dem Attribut
„bezeichnung“ unterhalb der gesuchten Entität „epoche“. In diesem Beispiel könnte das
möglicherweise der Fall sein, aber stellt man sich vor das die Epoche in der Anfrage zum
Beispiel in Bezug auf das Attribut „beginJahr“ eingeschränkt worden wäre, so würde
dies mit Sicherheit nicht zum Attribut „epoche“ unterhalb der Entität „gemaelde“ pas-
sen, da hier wohl eher ein Name zu erwarten ist. Da automatisiert also nicht eindeutig
festgestellt werden kann, ob mit dem Attribut aus der Restriktion in der Anfrage (im
Beispiel „bezeichnung“) dasselbe wie mit dem Attribut einer Entität mit dem Namen
der gesuchten Entität in der Datenquelle (im Beispiel das Attribut „epoche“ unterhalb
der Entität „gemaelde“) gemeint ist, sollen solche Restriktionen nicht ausgewertet werden.

3.2.3.2 Ermittlung der Instanzdaten

In diesem Abschnitt sollen einige grundlegende Dinge zur Ermittlung der Instanzda-
ten erläutert werden. Grundsätzlich werden Instanzdaten passend zum zuvor ermittelten
partiellen abstrakten Schema ermittelt. Dies betrifft allerdings nicht alle in das partielle
abstrakte Schema passenden Instanzdaten, denn es werden noch die in der Anfrage spezi-
fizierten Restriktionen und die Beziehungen zwischen den Entitäten berücksichtigt. Dass
die Restriktionen geeignet in die Anfragesprache der jeweiligen Datenquelle zu überneh-
men sind, ist an dieser Stelle relativ klar. Die zentrale Frage dieses Abschnitts lautet
daher, wie sich die Restriktionen auf andere Entitäten als die an der sie definiert sind,
auswirken, die mit der gesuchten Entität mit der definierten Restriktion in Beziehung
stehen.

Wie bereits im Abschnitt zur Anfragesprache erwähnt, soll es einen Unterschied ma-
chen, ob man einzelne Anfragen nach bestimmten Entitäten stellt oder innerhalb einer
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Anfrage nach mehreren Entitäten sucht. Sucht man innerhalb einer Anfrage nach meh-
reren Entitäten, so wird nur nach zusammengehörenden Instanzdaten dieser Entitäten
gesucht. Dies funktioniert zumindest für die gesuchten Entitäten, die über irgendwelche
Beziehungen im abstrakten Schema verbunden sind. Sollte dies nicht der Fall sein, sollen
diese Entitäten im Ergebnis sowieso getrennt betrachtet werden, wie bereits im letzten
Abschnitt zur Ermittlung des partiellen abstrakten Schema erklärt wurde. Es werden im
Folgenden also nur noch gesuchte Entitäten betrachtet, die sich auf ein zusammenhän-
gendes partielles abstraktes Schema beziehen.

Um nun zu einem Ergebnis zu kommen, das nur zusammenhängende Instanzdaten
ausweist, sind alle zur Ermittlung von Instanzdaten angegebenen Restriktionen zu be-
rücksichtigen, die direkt an abbildbaren gesuchten Entitäten spezifiziert sind. Außerdem
dürfen nur Instanzdaten ausgewiesen werden, zu denen auch verbundene Instanzdaten
der anderen gesuchten Entitäten existieren. Bei Entitäten die nicht direkt auf einem Pfad
zwischen zwei gesuchten Entitäten liegen und somit nur durch die angegebene Suchtie-
fe mit in das partielle abstrakte Schema gelangt sind, werden immer alle Instanzdaten
ermittelt, die zur jeweiligen Instanz der übergeordneten Entität gehören. Diese Daten
brauchen auch nicht unbedingt existieren, damit Instanzen zu den abbildbaren gesuch-
ten Entitäten, die damit verbunden sind, zurückgegeben werden.

Alle ermittelten Instanzdaten sollen dann in Form von Instanzbäumen zurückgeliefert
werden. Das bedeutet, dass die Instanzdaten zu untergeordneten Entitäten immer re-
lativ zu den einzelnen Instanzendaten der übergeordneten Entitäten zu ermitteln sind.
Somit hat man sofort die direkten Beziehungen zwischen den einzelnen Instanzdaten ver-
schiedener Entitäten zugreifbar. Im Normalfall werden somit verschiedene Instanzbäume
in der Form des partiellen abstrakten Schemas zurückgeliefert. Es kann hierbei durch-
aus vorkommen, dass es Überschneidungen zwischen den Instanzdaten verschiedener In-
stanzbäume gibt. Wie in einem solchen Fall genau zu verfahren ist, soll im Abschnitt zur
Repräsentationsform für die Ergebnisse näher betrachtet werden und ist an dieser Stel-
le erst einmal zu vernachlässigen. Das hier beschriebene Vorgehen ist unabhängig vom
konkreten Typ der sich hinter dem Wrapper verbergenden Datenquelle. Es muss nur, wie
in den nächsten beiden Abschnitten gezeigt wird, richtig auf die Anfragesprachen der
konkreten Typen von Datenquellen übertragen werden.

Dieses Vorgehen soll nun nochmal anhand des Beispiels aus Abbildung 3.5 verdeut-
licht werden. In diesem Beispiel sind die Entitäten A1, B1C1 und A4B3 Abbildungen
der gesuchten Entitäten und der Rahmen gibt an, welche Entitäten des abstrakten Sche-
mas somit zum partiellen abstrakten Schema zu dieser Anfrage gehören. Sollen nun die
Instanzdaten zu dem partiellen abstrakten Schema ermittelt werden, ist wie folgt vorzu-
gehen. Für die Ermittlung der Instanzdaten zu den Abbildungen der gesuchten Entitäten
und den Entitäten, die auf den Pfaden zwischen diesen Entitäten liegen, werden alle Be-
ziehungen zwischen diesen Entitäten und alle an den gesuchten Entitäten spezifizierten
Restriktionen mit einbezogen. Hiervon sind also die Entitäten A1, A2, A3 B1C1, B2C2
und A4B3 betroffen. Verbirgt sich hinter dem Wrapper nun zum Beispiel eine relationale
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Operation Wrapper SQL
Gleich = =
Ungleich != <>
Größer als > >
Kleiner als < <
Enthält * LIKE %Attributwert%

Tabelle 3.3: Abbildung der unterstützten Operatoren in SQL

Datenquelle, so ist ein Join über die Fremdschlüssel aller zu diesen Entitäten gehören-
den Tabellen durchzuführen und alle spezifizierten Restriktionen in der Where-Klausel
zu berücksichtigen. Bei der Ermittlung dieser Ergebnisse bleibt die zur Entität C3 gehö-
rende Tabelle zunächst unberücksichtigt. Die Instanzdaten zur Entität C3 werden dann
relativ zu den zurgehörigen Instanzdaten der Entität „B2C2“ ermittelt. Das bedeutet die
Instanzdaten zu C3 werden in diesem Fall durch die Instanzdaten zu B2C2 und indirekt
durch B1C1 beeinflusst, aber nicht umgekehrt.

3.2.3.3 Ermittlung der Instanzdaten in relationalen Datenbanken

In diesem Abschnitt soll nun untersucht werden, wie das im letzten Abschnitt erläuterte
Vorgehen konkret auf eine von relationalen Datenbanken unterstützte Anfragesprache
umzusetzen ist. Zwei Fragen stehen hierbei besonders im Vordergrund:

1. Wie lassen sich die Restriktionen auf SQL [MS2002] übertragen?

2. Wie lassen sich die im letzten Abschnitt beschriebenen Beziehungen zwischen den
einzelnen Entitäten in SQL abbilden?

Im Folgenden soll nun zunächst einmal die erste Frage geklärt werden. In der vom
Wrapper unterstützten vom Typ der Datenquelle unabhängigen Anfragesprache bestehen
Restriktionen aus drei Bestandteilen: einem Attributnamen auf den sich die Restriktion
bezieht, einem Operator und einem Vergleichswert. Vorausgesetzt die gesuchte Entität an
der die Restriktion spezifiziert ist, konnte auf eine Entität des abstrakten Schemas abge-
bildet werden, wird der Attributname aus der Restriktion mit Hilfe eines sprachbasierten
Verfahrens mit den Attributen der abgebildeten Entität des abstrakten Schemas abge-
glichen. Kann dieser Attributname auf einen Attributnamen der Entität im abstrakten
Schema abgebildet werden, so wird für die Ermittlung der Instanzdaten der Attributna-
me aus dem abstrakten Schemas verwendet. Als nächstes soll nun der Operator näher
betrachtet werden. Wie schon im Abschnitt zur Anfragesprache erwähnt, sollen zunächst
nur die Operatoren Gleich, Ungleich, Größer als, Kleiner als und Enthält unterstützt
werden und somit sind zunächst auch nur diese in die Anfragesprache zu übersetzen. Die
Tabelle 3.3 beschreibt, wie die zu unterstützenden Operatoren auf die entsprechenden
Operatoren in SQL abzubilden sind.
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Die Abbildungen sind selbsterklärend. Nur für den Enthält-Operator ist möglicherwei-
se eine Erläuterung zum genaueren Verständnis notwendig. Der Enthält-Operator wird
in SQL mit Hilfe eines LIKE-Operators dargestellt. Der LIKE-Operator sucht nach ei-
nem bestimmten Muster, dieses Muster ist im Falle des Enthält-Operator festgelegt und
entspricht der Angabe in der Tabelle 3.3. Die den Attributwert einschließenden Prozent-
zeichen bedeuten in diesem Fall, dass vor und nach dem Attributwert beliebige Zeichen
stehen dürfen. Das Prozentzeichen könnte man somit als eine Wildcard für beliebige Zei-
chenketten ansehen. Die Abbildung der Operatoren ist relativ einfach, deshalb kann sich
nun im Folgenden den Attributwerten gewidmet werden.

Bezüglich der Darstellung des Vergleichswerts für das Attribut wird in SQL nur zwi-
schen numerischen und textuellen Werten unterschieden. Die Information, ob ein Attri-
but textuelle Werte zulässt oder nur numerische, muss beim Erstellen des abstrakten
Schemas an den entsprechenden Attributen vermerkt werden. Dieser Vermerk kann dann
bei der Übersetzung der Anfragesprache der Wrapper in SQL berücksichtigt werden. In
SQL werden textuelle Werte immer in einfache Anführungszeichen gesetzt, numerische
Werte hingegen werden ohne Anführungszeichen in die Where-Klausel übernommen. Ein
Beispiel für eine Restriktion mit dem Enthält-Operator zeigt das folgende Listing:

<constraint>
<property>Attributname</property>
<operator>*</operator>
<value>Vergleichswert</value>

</constraint>

Vorausgesetzt das Attribut aus der Restriktion wurde im abstrakten Schema als tex-
tuell markiert, würde diese Restriktion in SQL übersetzt dann wie folgt aussehen:

Attributname LIKE ’%Vergleichswert%’

Diese Restriktion überprüft dann, ob in der entsprechenden Tabelle Datensätze existie-
ren, bei denen die Spalte „Attributname“ das Wort „Vergleichswert“ enthält. Bevor eine
Restriktion endgültig in die entsprechende SQL-Anweisung übersetzt wird, sollte schon
eine Vorabprüfung vorgenommen werden, die überprüft, ob die Restriktion bezogen auf
das abstrakte Schema überhaupt zu Ergebnissen führen kann. Hierbei ist zu prüfen, ob
der Typ des Vergleichswerts überhaupt zum Typen des Attributes im abstrakten Schema
passt. Auch beim Vergleich des Typen des Vergleichswerts aus der Anfrage mit dem des
Attributes aus dem abstrakten Schema soll nur zwischen den zwei Typen numerisch und
textuell unterschieden werden. Ergibt eine Überprüfung des Vergleichswertes, dass es sich
hierbei um einen Wert handelt, der keine Zahl repräsentiert, macht eine Anwendung ei-
nes Operators auf ein Attribut des abstrakten Schemas, das vom Typ her numerisch ist,
keinen Sinn. Somit ist schon vor dem Übernehmen der Restriktion in die SQL-Anweisung
klar, dass die angegebene Restriktion in dieser Form nicht zur Modellierung in der Daten-
quelle passt. Somit kann diese Restriktion dann verworfen werden, denn in diesem Fall
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sollte genauso verfahren werden als wenn das Attribut nicht abgeglichen werden konnte.
Umgekehrt gilt diese Schlußfolgerung aber nicht. Ist der Vergleichswert aus der Anfrage
numerischen Typs so kann dieser durchaus mit einem textuellen Attribut aus dem ab-
strakten Schema abgeglichen werden, da jede Zahl innerhalb der Datenquelle auch als
normaler Text modelliert sein könnte. Möglicherweise existieren ja für das Attribut auch
sinnvolle textuelle und nicht ausschließlich numerische Werte.

Nach dem nun geklärt wurde, wie sich Restriktionen aus der Anfrage in SQL über-
setzen lassen, kann nun im Folgenden geklärt werden, wie sich die im letzten Abschnitt
beschriebenen Beziehungen zwischen den Entitäten in SQL übertragen lassen. Wie be-
reits im Abschnitt zum abstrakten Schema erläutert wurde, werden Beziehungen zwischen
Entitäten in relationalen Datenquellen über Fremdschlüsselbeziehungen abgebildet. So-
mit muss zur Ermittlung zusammenhängender Instanzdaten ein Join über die Spalten
der Fremdschlüsselbeziehungen der jeweils verbundenen Tabellen durchgeführt werden.
Für die Ermittlung der Instanzdaten in einer relationalen Datenbank, sind nur einfache
SQL-Anfragen der folgenden Form notwendig:

SELECT <Spaltenname(n)> FROM <Tabellenname(n)>
WHERE <Spaltenname> <Operator> <Wert> ...

Nun können die einzelnen Elemente der SQL-Anfrage näher untersucht werden.

SELECT: Die Spaltennamen aus dem SELECT-Teil der Anfrage ergeben sich direkt
aus den Namen der Attribute aus dem abstrakten Schema. Um Eindeutigkeit auch bei
gleichen Spaltennamen in verschiedenen Tabellen gewährleisten zu können, ist jedem
Spaltennamen der Tabellenname der aktuellen Entität voranzustellen.

FROM: Die Tabellennamen aus dem FROM-Teil der Anfrage hängen davon ab, wel-
che Entitäten für die Ermittlung der Instanzdaten der aktuellen Entität eine Rolle spie-
len. Welche das konkret sind, kann dem im letzten Abschnitt beschriebenen Vorgehen
entnommen werden. Als Tabellennamen werden hier alle Namen von Entitäten des ab-
strakten Schemas übernommen, die für die Ermittlung der Instanzdaten relevant sind.

WHERE: Im WHERE-Teil der Anfrage werden die Restriktionen und die Fremd-
schlüsselbeziehungen abgebildet. Wie genau die Restriktionen abgebildet werden, wur-
de bereits oben erklärt. Bei der Abbildung von Fremdschlüsselbeziehungen handelt es
sich immer um die folgende Konstruktion: <Fremdschlüssel-Tabelle>.<Fremdschlüssel-
spalte> = <Schlüssel-Tabelle>.<Schlüsselspalte>. Alle abgebildeten Fremdschlüsselbe-
ziehungen im WHERE-Teil der Anfrage werden durch Und(And)-Verknüpfungen ver-
bunden. So wie die Anfragesprache in der in dieser Arbeit vorgestellten ersten Version
aufgebaut ist, werden auch die Restriktionen alle durch Und-Verknüpfungen verbunden.

Dieses Vorgehen soll nun nochmal anhand des Datenbankschemas aus Abbildung 3.1
verdeutlicht werden. Abbildung 3.2 zeigt die Abbildung dieses relationalen Schemas in
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das zugehörige abstrakte Schema. Geht man nun davon aus, dass alle drei Entitäten
„Autor“, „Epoche“ und „Gemaelde“ durch eine geeignete Anfrage Teil des partiellen ab-
strakten Schemas werden, so sind in diesem Fall bei der Ermittlung der Instanzdaten
für alle diese Entitäten alle Restriktionen und Beziehungen zwischen diesen Entitäten
mit einzubeziehen, da alle Entitäten des partiellen abstrakten Schemas direkt aus einer
Abbildung von gesuchten Entitäten entstanden sind oder auf direkten Pfaden zwischen
solchen Entitäten liegen.

Zur Ermittlung der Instanzdaten kann man jetzt das in XML-Form dargestellte parti-
elle abstrakte Schema aus Abbildung 3.2 von oben angefangen durchwandern. Die erste
Entität auf oberster Ebene wäre hier die Entität „Autor“. Im SELECT-Teil der zu erzeu-
genden SQL-Anfrage, sollen alle Attribute der Entität und somit alle Spalten der Tabelle
abgefragt werden, dies würde zu dem folgenden SELECT-Teil führen:

SELECT autor.id, autor.nachname, autor.vorname, autor.geburtsjahr,
autor.beschreibung

Im FROM-Teil der SQL-Anfrage müssen alle Entitäten, in diesem Fall Tabellen, be-
rücksichtigt werden, die entweder gesuchte Entitäten sind, ober auf direkten Pfaden zwi-
schen diesen liegen. Da in diesem Beispiel alle drei Entitäten „Autor“, „Epoche“ und
„Gemaelde“ gesuchte Entitäten sein sollen, müssen in dem FROM-Teil alle drei betei-
ligten Tabellen aufgezählt werden. Daraus resultiert dann der folgende FROM-Teil der
Anfrage:

FROM autor, epoche, gemaelde

Etwas komplexer hingegen wird jetzt der WHERE-Teil der SQL-Anfrage. Da es sich
bei allen drei Entitäten um gesuchte Entitäten handelt und die auch alle miteinander in
Beziehung stehen, müssen alle Fremdschlüsselbeziehungen zwischen diesen Entitäten in
den WHERE-Teil der SQL-Anfrage übernommen werden. Es existieren daher die folgen-
den zwei Bedingungen, die in den WHERE-Teil der Anfrage zu übernehmen sind:

• gemaelde.autor_id = autor.id

• gemaelde.epoche_id = epoche.id

Diese beiden Bedingungen sind unabhängig von möglicherweise spezifizierten Restrik-
tionen in den WHERE-Teil der Anfrage zu übernehmen. Geht man nun noch beispiels-
weise davon aus, dass an der gesuchten Entität „Epoche“ noch die folgende Restriktion
definiert wurde, so ist auch noch diese in den WHERE-Teil der SQL-Anfrage abzubilden:

<constraint>
<property>bezeichnung</property>
<operator>=</operator>
<value>Mittelalter</value>

</constraint>
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Diese Restriktion wäre dann wie folgt in die SQL-Anfrage zu übernehmen:

epoche.bezeichnung = ’Mittelalter’

Alle diese Bedingungen sind im WHERE-Teil durch UND-Verknüpfungen zu verbin-
den, womit der komplette WHERE-Teil wie folgt aussehen würde:

WHERE gemaelde.autor_id = autor.id AND gemaelde.epoche_id = epoche.id AND
epoche.bezeichnung = ’Mittelalter’

Somit würde diese SQL-Anfrage dann alle Datensätze der Tabelle „Autor“ ermitteln,
zu denen Datensätze in der Tabelle Gemaelde existieren, die ihrerseits wieder durch Da-
tensätze in der Tabelle „Epoche“ eingeschränkt sind, die in der Spalte „bezeichnung“ den
Wert „Mittelalter“ haben. Zu den auf diese Weise ermittelten Datensätzen werden dann
durch den SELECT-Teil der Anfrage die Werte aller Spalten ermittelt.

Nun können zu jedem der in der letzten Anfrage ermittelten Datensätze, die zugehö-
rigen Datensätze der der Entität „Autor“ untergeordneten Entität „Gemaelde“ ermittelt
werden. Dadurch, dass die Datensätze zur Entität „Gemaelde“ relativ zu den einzelnen
Datensätzen der Entität „Autor“ ermittelt werden, können zusammengehörige Instanz-
daten als ein zusammengehörender Instanzbaum ausgewiesen werden.

Hierzu ist der folgende SELECT-Teil zu verwenden, der wieder alle Attribute der
Entität, also alle Spalten der Tabelle, der einzelnen Datensätze ermittelt:

SELECT gemaelde.id, gemaelde.bezeichnung, gemaelde.entstehungsjahr,
gemaelde.autor_id, gemaelde.epoche_id

Der FROM-Teil der SQL-Anfrage ist identisch zu dem der SQL-Anfrage zur Ermitt-
lung der Instanzdaten zur Entität „Autor“. Auch der WHERE-Teil kann so wie er ist
übernommen werden, ist jedoch noch um eine Bedingung zu erweitern, damit auch nur
dem jeweiligen Datensatz der Entität „Autor“ untergeordnete Instanzen ermittelt werden.
Dazu ist eine Einschränkung auf den Primärschlüssel der Tabelle „Autor“ vorzunehmen
und zwar mit dem Wert des Primärschlüssel des aktuell durchlaufenden Datensatzes der
Tabelle „Autor“. Diese Bedingung würde dann die folgende Form haben, wobei „<PKAk-
tuell>“ den Primärschlüssel des aktuell durchlaufenden Datensatzes der Tabelle „Autor“
repräsentiert:

autor.id = <PKAktuell>

Der komplette WHERE-Teil der SQL-Anfrage zur Ermittlung der Instanzen der Enti-
tät „Gemaelde“ würde dann wie folgt aussehen:

WHERE gemaelde.autor_id = autor.id AND gemaelde.epoche_id = epoche.id AND
epoche.bezeichnung = ’Mittelalter’ AND autor.id = <PKAktuell>
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Nachdem nun auf diese Art und Weise zu allen Instanzen der Entität „Autor“ die
zugehörigen Instanzen zur Entität „Gemaelde“ ermittelt wurden, kann nun mit der Er-
mittlung der Instanzdaten zur Entität „Epoche“ fortgefahren werden. Hierfür ergibt sich
der folgende SELECT-Teil:

SELECT epoche.id, epoche.bezeichnung, epoche.beginJahr, epoche.endeJahr

Der FROM-Teil der Anfrage ist wieder identisch mit dem der vorherigen Anfragen
und für den WHERE-Teil kann der entsprechende Teil aus der Anfrage zur Ermittlung
der Instanzdaten für die Entität „Autor“ verwendet werden. Daher kann nun gleich zur
Ermittlung der Instanzdaten der Entität „Gemaelde“ übergegangen werden, die den ein-
zelnen Instanzen der Entität „Epoche“ zugeordnet werden müssen. Für den SELECT-Teil
der Anfrage kann wieder derselbe wie bei der Ermittlung der Instanzdaten zur Entität
„Gemaelde“ unterhalb der Entität „Autor“ verwendet werden und als FROM-Teil der
übliche. Zu dem üblichen WHERE-Teil kommt allerdings wie bei der Ermittlung der
Instanzdaten zur Entität „Gemaelde“ unterhalb der Entität „Autor“ wieder noch eine
einschränkende Bedingung hinzu, um die einzelnen Instanzen der Entität „Gemaelde“
den jeweiligen Instanzen der Entität „Epoche“ zuordnen zu können. Hierzu ist der Pri-
märschlüssel der übergeordneten Entität, in diesem Fall „Epoche“, auf einen festen Wert
zu setzen. <PKAktuell> repräsentiert in diesem Fall den Wert des Primärschlüssels der
aktuell durchlaufenen Instanz der Entität „Epoche“. Hieraus ergibt sich der folgende
WHERE-Teil der SQL-Anfrage:

WHERE gemaelde.autor_id = autor.id AND gemaelde.epoche_id = epoche.id AND
epoche.bezeichnung = ’Mittelalter’ AND epoche.id = <PKAktuell>

Betrachtet man die Ergebnisse aller dieser Anfragen nachdem über alle Instanzen der
Entität „Epoche“ bzw. deren Primärschlüsselwerte iteriert wurde, kommt man zu den
selben Instanzdaten wie bei der Ermittlung der Instanzen zur Entität „Gemaelde“ un-
terhalb der Entität „Autor“, nur dass sie einer anderen Entität untergeordnet werden.
An dieser Stelle bleibt jetzt noch die Frage offen, ob diese Ergebnisse redundant aus-
gewiesen werden, oder in irgendeiner Form die vorher ermittelten Instanzen unterhalb
der Entität „Autor“ referenziert werden können. Diese Frage befasst sich in diesem Fall
allerdings nicht direkt mit der Ergebnisauswertung und wird somit im Abschnitt zur
Repräsentationsform für die Anfrageergebnisse nochmals aufgegriffen werden.

3.2.3.4 Ermittlung der Instanzdaten in XML-Datenbanken

In diesem Abschnitt soll untersucht werden, wie sich das bereits erklärte Vorgehen zur
Ermittlung der Instanzdaten für XML-Datenquellen umsetzen lässt. Als Anfragesprache
soll in diesem Fall XPATH verwendet werden. Bei der Übersetzung der Anfragesprache
der Wrapper in XPATH-Anfragen stellen sich ähnliche Fragen wie bei der Übersetzung
in SQL-Anfragen:

1. Wie lassen sich die Restriktionen auf XPATH übertragen?
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Operation Wrapper XPATH
Gleich = =
Ungleich != !=
Größer als > >
Kleiner als < <
Enthält * contains(@Attributname,’Attributwert’)

Tabelle 3.4: Abbildung der unterstützten Operatoren in XPATH

2. Wie lassen sich die im letzten Abschnitt beschriebenen Beziehungen zwischen den
einzelnen Entitäten in XPATH abbilden?

Zunächst soll sich auch hier mit der ersten Fragestellung befasst werden, also wie sich
Restriktionen der Wrapper-Anfragesprache in XPATH abbilden lassen. In XPATH las-
sen sich solche Bedingungen durch Prädikate an den einzelnen Schritten eines XPATH-
Ausdrucks abbilden. Nun soll im einzelnen untersucht werden, was bei der Abbildung
von den drei Bestandteilen einer Restriktion (Attributname, Operator, Vergleichswert)
zu beachten ist. Für den Attributnamen gilt hier ähnliches wie beim Abbilden der Restrik-
tionen in SQL. Auch hier wird, vorausgesetzt die gesuchte Entität an der die Restriktion
spezifiziert wurde, konnte auf eine Entität des abstrakten Schemas abgebildet werden,
der Attributname aus der Restriktion mit Hilfe eines sprachbasierten Verfahrens mit den
Attributen der abgebildeten Entität des abstrakten Schemas abgeglichen. Kann hierbei
eine passende Abbildung auf ein Attribut des abstrakten Schemas gefunden werden, so
wird in den XPATH-Anfragen dann der Name das Attributes aus dem abstrakten Sche-
ma zur Abbildung dieser Restriktion verwendet. Hinzu kommt bei Attributen die aus
einer XML-Datenquelle stammen, dass diese entweder aus einem Attribut oder einem
Element eines XML-Schemas heraus entstanden sein können. An den Attributen des ab-
strakten Schemas muss bei der Erstellung vermerkt werden, ob dieses Attribut in den
XML-Dokumenten als Attribut oder Element modelliert ist, da je nachdem anders auf
den Inhalt des Attributes zugegriffen werden muss. Ist das Attribut innerhalb der XML-
Dokumente als Attribut deklariert, so muss dem Attributnamen ein „@“ vorangestellt
werden, da nur auf diese Weise in XPATH Attribute adressiert werden können. Ist das
Attribut im XML-Dokument hingegen als Element modelliert, so kann der Attributname,
so wie er ist, verwendet werden. Tabelle 3.4 gibt einen Überblick wie sich die Operatoren
aus der Anfragesprache der Wrapper in XPATH abbilden lassen.

Wieder einmal ist die Anwendung aller Operatoren bis auf die des Enthält-Operators
selbsterklärend, da sie syntaktisch durch die gleichen Symbole wie in der Anfragespra-
che der Wrapper abgebildet werden. Der Enthält-Operator hingegen kann in XPATH
nur durch die contains-Funktion abgebildet werden. Diese Funktion bekommt zwei Pa-
rameter übergeben, zum einen die zu untersuchende Zeichenkette und zum anderen die
Zeichenkette die in der anderen enthalten sein soll. Ist die zweite Zeichenkette in der
ersten enthalten, gibt die contains-Funktion true zurück, ansonsten false.
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Auch die Abbildung des Vergleichswerts in XPATH ist dem Vorgehen bei der Abbil-
dung in SQL nahezu identisch. Textuelle Attribute werden ebenfalls innerhalb der Prä-
dikate in einfache Anführungszeichen eingeschlossen, Zahlen werden hingegen einfach so
wie sie sind übernommen. Also werden auch bei XML-Datenquellen zusätzliche Vermerke
an den Attributen benötigt, die beschreiben, ob das jeweilige Attribut nur numerische
oder auch textuelle Werte annehmen kann. Diese zusätzlichen Informationen werden bei
der Erstellung des abstrakten Schemas an den Attributen vermerkt.

Jede dieser Restriktionen, die in XPATH abgebildet wurde, muss dann als Prädikat
am entsprechenden Element spezifiziert werden. Wurde zum Beispiel innerhalb einer
Anfrage die folgende Restriktion an einer Entität „epoche“ spezifiziert, so kann diese wie
im Anschluss an die Restriktion gezeigt, in einen XPATH-Ausdruck überführt werden:

<constraint>
<property>bezeichnung</property>
<operator>=</operator>
<value>Mittelalter</value>

</constraint>

Und hier der daraus resultierenden Schritt eines XPATH-Ausdrucks:

epoche[@bezeichnung = ’Mittelalter’]

Nachdem nun geklärt wurde, wie sich Restriktionen in XPATH übertragen lassen,
kann sich im Folgenden dem genauen Vorgehen zur Ermittlung der Instanzdaten gewid-
met werden. Hierbei geht es im Großen und Ganzen darum, wie sich die Beziehungen
zwischen Entitäten, wie sie durch das partielle abstrakte Schema vorgegeben sind, in ei-
ner XPATH-Anfrage berücksichtigen lassen. Um einen leichten Einstieg zu finden, sollen
im ersten Schritt keine KEY/KEYREF-Beziehungen bei der Ermittlung der Instanz-
daten berücksichtigt werden und im Anschluss dann die notwendigen Ergänzungen am
Vorgehen vorgenommen werden, um diese Beziehungen dann letztendlich doch berück-
sichtigen zu können. Ohne Berücksichtigung von KEY/KEYREF-Beziehungen handelt es
sich bei einem zu untersuchenden partiellen abstrakten Schema immer um einen Baum,
außer die gesuchten Entitäten beziehen sich auf zwei Teilbäume des abstrakten Schemas
die innerhalb des resultierenden partiellen abstrakten Schemas nicht mehr miteinander
in Beziehung stehen, aber in diesem Fall wird die Anfrage in mehrere zu dem aktuel-
len Schema passende zusammengehörige Teile zerlegt, jeder Teil mit eigenem partiellen
abstrakten Schema und mit eigenen dazu passenden Instanzdaten. Im Folgenden soll
deshalb von einer Anfrage ausgegangen werden, die sich auf ein zusammenhängendes
partielles abstraktes Schema bezieht. Aus einer solchen Anfrage resultiert dann also ein
baumförmiges partielles abstraktes Schema.

Beginnend bei der Wurzelentität des abstrakten partiellen Schemas werden dann re-
kursiv die Instanzdaten zu den einzelnen Entitäten ermittelt. Immer wenn im partiellen
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abstrakten Schema auf eine Entity-Referenz gestossen wird, ist an der Stelle zur Ermitt-
lung der Unterelemente die Entität mit dem entsprechenden Typ zu selektieren. Für die
Erstellung der Pfad-Ausdrücke spielen ansonsten nur die Namen der Entitäten eine Rolle.

Im ersten Teil des XPATH-Ausdrucks wird der Pfad zur aktuell zu selektierenden Enti-
tät angegeben. An den einzelnen Schritten können hierbei die Restriktionen der jeweiligen
Entitäten in Form von Prädikaten definiert werden. An dem zu selektierenden Element
werden als Prädikate zusätzlich noch die Beziehungen zu dieser Entität untergeordneten
gesuchten Entitäten in Form von Pfadausdrücken angegeben. Kommen innerhalb dieser
Pfadausdrücke wiederum Entitäten vor, an den Restriktionen spezifiziert wurden, so wer-
den diese wieder als Prädikate an den entsprechenden Schritten angegeben. Es werden
hierbei nur Pfade zu gesuchten Entitäten angegeben, die keine weiteren gesuchten Enti-
täten als Nachfolgeelemente besitzen, somit werden unter Umständen mehrere gesuchte
Entitäten durch einen Pfadausdruck abgedeckt. Umgedreht könnte man sagen, es müssen
keine Pfade für gesuchte Entitäten erstellt werden, die zwischen der aktuellen und einer
weiteren gesuchten Entität liegen, da diese automatisch über die Pfade zu den sich tiefer
im Baum befindenden gesuchten Entitäten abgedeckt werden.

Auf den in dieser Art und Weise ermittelten XML-Elementen, können dann die je-
weiligen Attribute abgefragt werden, wobei hierbei den Informationen aus dem abstrak-
ten Schema entnommen werden kann, ob das Attribut als Element oder Attribut im
XML-Dokument abzufragen ist. Wurden somit die Instanzdaten zu der aktuellen Entität
ermittelt, wird rekursiv mit den untergeordneten Entitäten aus dem partiellen abstrak-
ten Schema fortgefahren, wobei die eben ermittelten Knoten bzw. Elemente jeweils als
Kontextknoten zu verwenden sind. Es ist also jeweils über die Instanzdaten der überge-
ordneten Entität zu iterieren, um die zugehörigen Elemente dann als Kontextknoten zur
Ermittlung der Instanzdaten zu untergeordneten Entitäten verwenden zu können. Nur
auf diese Art und Weise lassen sich zusammengehörige Instanzdaten ermitteln und so-
mit ganze Instanzbäume erstellen. Da es sich hierbei um einen recht komplexen Vorgang
handelt, soll dieser im Folgenden nochmal anhand eines Beispiels verdeutlicht werden.

In diesem Beispiel soll davon ausgegangen werden, dass die Entitäten „museum“, “epo-
che“ und „gemaelde“ gesuchte Entitäten aus der Anfrage sind. Folgendes partielles ab-
straktes Schema dient dann als Grundlage für das Beispiel:

<schema>
<entity name="museum" type="museum">

<entity name="epoche" type="EpocheType">
<attribute name="bezeichnung"/>
<attribute name="beginJahr"/>
<attribute name="endeJahr"/>

</entity>
<entity name="autor" type="AutorType">

<attribute name="name"/>
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<attribute name="geburtsjahr"/>
<attribute name"beschreibung"/>
<entity name="gemaelde" type="GemaeldeType">

<attribute name="name"/>
<attribute name="entstehungsjahr"/>
<attribute name="epoche"/>

</entity>
</entity>

</entity>
</schema>

Nun sollen zu diesem partiellen abstrakten Schema die Instanzdaten aus einer XML-
Datenquelle ermittelt werden. Es wird im Beispiel davon ausgegangen, dass an der ge-
suchten Entität „gemaelde“ die folgende Restriktion spezifiziert wurde:

<constraint>
<property>epoche</property>
<operaror>=</operator>
<value>Mittelalter</value>

</constrain>

1. Als erstes ist die Wurzelentität „museum“ zu betrachten, diese ist im ersten Teil
des XPATH-Ausdrucks zu selektieren. Im zweiten Teil werden dann als Prädikate
die Beziehungen zu den Entitäten „epoche“ und „gemaelde“ angegeben, hierzu sind
die Pfade zu diesen Entitäten im XML-Dokument anzugeben. Zusätzlich zu den
einfachen Pfaden müssen hier auch die an den einzelnen Elementen definierten Re-
striktionen berücksichtigt werden. Hieraus ergibt sich dann der folgende Ausdruck:

museum[epoche and autor/gemaelde[epoche=’Mittelalter’]]

Zu den aus diesem XPATH-Ausdruck ermittelten Knoten, sind dann die jeweiligen
Attribute aus dem abstrakten Schema zu ermitteln. Hierbei kann anhand eines
Vermerks an den jeweiligen Attributen erkannt werden, ob das jeweilige Attribut
im XML-Dokument als Attribut oder Element modelliert ist und somit wie der
Wert des Attributes abzufragen ist.

2. Nachdem so die Ergebnisse zu der Entität ermittelt wurden, können dann, relativ
zu den ermittelten Knoten, die Instanzdaten zu den untergeordneten Entitäten
ermittelt werden. Hierzu ist über die Liste der eben ermittelten Knoten zu iterieren.
Jeder dieser Knoten wird dann als Kontextknoten zu einem neuen Pfadausdruck
verwendet, mit Hilfe dessen die weiteren Instanzdaten ermittelt werden können. Um
die Instanzdaten zur untergeordneten Entität „epoche“ ermitteln zu können, ist der
folgende relative Pfadausdruck auf dem jeweiligen Kontextknoten auszuführen:
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epoche

Dieser Pfadausdruck ist sehr einfach, da an dieser Entität keine Restriktionen spe-
zifiziert sind und auch keine weiteren dieser Entität untergeordneten Entitäten
existieren. Zu den auf diese Weise ermittelten Epochen können dann wieder die
Attribute abgefragt werden, wobei hier wieder zu berücksichtigen ist, ob diese At-
tribute im XML-Dokument als Attribute oder Elemente modelliert sind.

3. Unterhalb der Entität „epoche“ gibt es keine weiteren Entitäten im partiellen ab-
strakten Schema, somit kann mit der nächsten der Entität „museum“ untergeord-
neten Entität „autor“ fortgefahren werden. Hierzu sind wieder die zur Entität „mu-
seum“ ermittelten Knoten als Kontextknoten zu verwenden und dann auf jedem
dieser Knoten der folgende Pfad auszuführen:

autor[gemaelde[epoche=’Mittelalter’]]

Dieser XPATH-Ausdruck selektiert dann alle autor-Elemente die ein untergeord-
netes Element „gemaelde“ besitzen, das wiederum ein untergeordnetes Element
„epoche“ besitzt, das den Text „Mittelalter“ enthält. Zu den auf diesem Weg ermit-
telten autor-Elementen müssen dann wiederum die Werte der Attribute abgefragt
werden.

4. Als nächstes sind dann die Instanzdaten zur Entität „gemaelde“ zu ermitteln, hierzu
ist wieder über die zur Entität „autor“ ermittelten Elemente zu iterieren und jedes
Element dann als Kontextknoten für den folgenden Pfadausdruck zu verwenden:

gemaelde[epoche=’Mittelalter’]

Dieser Pfadausdruck liefert dann alle dem jeweiligen Kontextknoten untergeord-
neten Instanzen der Entität „gemaelde“, die ein untergeordnetes Element „epoche“
besitzen, das den Text „Mittelalter„ enthält. Zu den ermittelten Instanzen kön-
nen dann wieder die zugehörigen Attribute ermittelt werden. Dadurch, dass dieser
XPATH-Ausdruck jeweils einzeln relativ zu den Instanzdaten der Entität „autor“
ausgeführt wird, kann auch hier wieder eine eindeutige Zuordnung zusammengehö-
riger Instanzdaten der Entitäten „autor“ und „gemaelde“ erfolgen.

5. An dieser Stelle endet das Verfahren, da zu allen Entitäten des partiellen abstrakten
Schemas die zugehörigen Instanzdaten ermittelt wurden.

Nachdem nun ein Verfahren vorgestellt wurde, mit Hilfe dessen man die Instanzdaten
zu den Entitäten, ohne Berücksichtigung von KEY/KEYREF-Beziehungen, ermitteln
kann, soll im Folgenden eine Erweiterung des Verfahrens vorgestellt werden, die es er-
möglicht, auch diese zusätzlichen Beziehungen zu berücksichtigen.
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Die Einbeziehung von KEY-/KEYREF-Beziehungen hat zwei wesentliche Auswirkun-
gen auf das Vorgehen zur Ermittlung der Instanzdaten. Zum einen müssen diese Bezie-
hungen in den Prädikaten zur Ermittlung der Instanzdaten zu anderen Entitäten mit
einbezogen werden. Das bedeutet, dass durch die Einbeziehung von KEY/KEYREF-
Beziehungen weitere Beziehungen im abstrakten Schema entstehen und diese bei der
Ermittlung der Instanzdaten von anderen Entitäten zu berücksichtigen sind. Zum ande-
ren müssen die Instanzdaten der referenzierenden Entität in irgendeiner Form unterhalb
der Entität mit dem passenden Schlüssel ausgewiesen werden, da sie nun auch an dieser
Stelle im abstrakten Schema auftauchen. Wie sich diese beiden Aspekte konkret auf den
Algorithmus zur Ermittlung der Instanzdaten auswirken, wird im Folgenden ausführlich
erläutert.

Als erstes soll hier einmal die Berücksichtigung dieser Beziehung in den Prädikaten
zu den anderen Entitäten näher betrachtet werden. KEY/KEYREF-Beziehungen müs-
sen immer dann in den Prädikaten der übergeordneten Entitäten berücksichtigt werden,
wenn sie zwischen zwei gesuchten Entitäten oder zwischen zwei Entitäten, die auf Pfaden
zwischen gesuchten Entitäten liegen, bestehen. Um diese Fremdschlüsselbeziehungen zu
berücksichtigen, muss das Prädikat an den übergeordneten Entitäten wie folgt ergänzt
werden. Der Pfad zum Schlüssel muss dem Pfad zum Fremdschlüssel gleichgesetzt wer-
den. Hierbei werden bei zu selektierenden Elementen, die sowohl den Schlüssel- als auch
den Fremdschlüsselfeldern übergeordnet sind, relative Pfadangaben verwendet, wenn aber
Schlüssel- oder Fremdschlüsselfelder nicht mehr dem aktuellen Kontextelement unterge-
ordnet sind, müssen für die jeweiligen Pfade absolute Pfadangaben verwendet werden
oder alternativ relative Pfadangaben, die die Vaterachse ausnutzen. Besteht die Bezie-
hung aus mehreren Schlüsselfeldern, so muss diese Gleichsetzung pro Feld vorgenommen
werden. In diesen Pfadausdrücken sind hierbei, wenn vorhanden, auch Restriktionen zu
berücksichtigen. Durch diese weitere Einschränkung kann es zu Überschneidungen mit
den bereits bestehenden Prädikaten kommen, so das manche Bedingungen implizit durch
die Erweiterung spezifiziert werden, die schon in einem ursprünglichen Prädikat definiert
waren. Dieser Sachverhalt soll in dieser Arbeit zunächst einmal unberücksichtigt bleiben,
da er zu keinen größeren Problemen führt. Als Optimierung des Vorgehens könnte dies
sicherlich verhindert werden, indem bereits abgedeckte Prädikate entfernt werden.

Diese Erweiterung soll nun anhand eines Beispiels verdeutlicht werden. Hierzu soll
für das vorherige partielle abstrakte Schema vorausgesetzt werden, dass im zugehörigen
XML-Schema noch eine KEY/KEYREF-Beziehung von dem Element „gemaelde“ über
das Element „epoche“ auf das Element „epoche“ auf das Attribut „bezeichnung“ existiert.
Daraus resultiert dann das folgende partielle abstrakte Schema, bei dem durch die zu-
sätzliche KEY/KEYREF-Beziehung der Entität „epoche“ eine Entity-Referenz auf die
Entität „gemaelde“ untergeordnet ist. Auf die Darstellung des Quellschemas wird an die-
ser Stelle bewusst verzichtet, da die Ermittlung der Instanzdaten sowieso anhand des
partiellen abstrakten Schemas durchzuführen ist.

<schema>
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<entity name="museum" type="museum">
<entity name="epoche" type="EpocheType">

<attribute name="bezeichnung"/>
<attribute name="beginJahr"/>
<attribute name="endeJahr"/>
<entityRef name=’gemaelde’ type=’GemaeldeType’>

</entity>
<entity name="autor" type="AutorType">

<attribute name="name"/>
<attribute name="geburtsjahr"/>
<attribute name"beschreibung"/>
<entity name="gemaelde" type="GemaeldeType">

<attribute name="name"/>
<attribute name="entstehungsjahr"/>
<attribute name="epoche"/>

</entity>
</entity>

</entity>
</schema>

Vor der Erweiterung wurde zur Ermittlung der Instanzdaten zur Entität „museum“ der
folgende XPATH-Ausdruck verwendet:

museum[epoche and autor/gemaelde[epoche=’Mittelalter’]]

Wird dann die notwendige Erweiterung zur Berücksichtigung der KEY-/KEYREF-
Beziehung vorgenommen, sieht der XPATH-Ausdruck wie folgt aus:

museum[epoche and autor/gemaelde[epoche=’Mittelalter’] and
epoche/@bezeichnung = autor/gemaelde[epoche=’Mittelalter’]/epoche]

Interessant an dieser Stelle ist auch noch ein Blick auf den XPATH-Ausdruck zur
Ermittlung der Instanzdaten zur Entität „epoche“, da man hier gut sehen kann, welche
Auswirkung die neue Beziehung eigentlich hat. Vor der Erweiterung sah der XPATH-
Ausdruck wie folgt aus:

epoche

Nach der Erweiterung besteht nun aber eine Beziehung zur Entität „gemaelde“, die auch
noch durch eine Restriktion eingeschränkt wurde, somit sieht der XPATH-Ausdruck zur
Ermittlung der Instanzdaten zur Entität „epoche“ dann wie folgt aus:

epoche[@bezeichnung = /museum/autor/gemaelde[epoche=’Mittelalter’]
/epoche]
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Somit werden nur Epochen als Ergebnis ausgewiesen, zu denen auch Gemaelde exis-
tieren, wobei diese auch noch durch eine Restriktion auf Gemaelde mit der Epoche „Mit-
telalter“ beschränkt werden. Weitere Beispiele zu der Erweiterung der Prädikate sollten
für das Verständnis des Vorgehens nicht notwendig sein und somit kann sich im Folgen-
den um die Ermittlung der Instanzdaten, einer durch eine KEY-/KEYREF-Beziehung
referenzierten untergeordneten Entität, gekümmert werden.

Trifft man bei der Ermittlung der Instanzdaten zu einem partiellen abstrakten Schema
auf eine Entity-Referenz, so ist an dieser Stelle zu überprüfen, ob es sich hierbei um eine
Fremdschlüsselbeziehung oder einfach nur um einen Verweis auf einen an einer anderen
Stelle definierten Typ handelt. Ob es sich um eine Fremdschlüsselbeziehung handelt ist
daran zu erkennen, dass an der Entity-Referenz ein Vermerk über einen Fremdschlüssel
existiert, der auf einen Schlüssel verweist, der an der der Entity-Referenz übergeordneten
Entität vermerkt ist. Steht nun fest, dass es sich bei einer Entity-Referenz um eine Fremd-
schlüsselbeziehung handelt, so sind die Instanzdaten der untergeordneten referenzierten
Entität wie folgt zu ermitteln. Als erstes ist hierzu die Entität mit dem referenzierten
Typ im partiellen abstrakten Schema zu selektieren. Dann muss der komplette Pfad zu
dieser Entität im partiellen abstrakten Schema ermittelt werden. Kommen in diesem
Pfad Elemente vor, zu denen Restriktionen spezifiziert sind, so sind diese als Prädikate
an den entsprechenden Elementen zu notieren. Um nun die Beziehung zu den Instanzen
der übergeordneten Entität herzustellen, muss über die Instanzen der übergeordneten
Entität iteriert werden, um so die Fremdschlüsselfelder mit konkreten Werten füllen zu
können. Als Werte sind hier die Werte der Schlüsselfelder der konkreten Instanzen der
übergeordneten Entität zu verwenden. Welche Attribute der untergeordneten Entität
hierbei auf die Attribute der übergeordneten Entität abzubilden sind, ist den entspre-
chenden Vermerken an den beiden Entitäten zu entnehmen. Wie bereits im Abschnitt
zur Erstellung des abstrakten Schemas zu einem XML-Schema erläutert wurde, werden
solche Schlüssel und Fremdschlüssel mit ihren Namen und den jeweiligen Feldern an den
entsprechenden Entitäten vermerkt, nur hierdurch ist es möglich, die Instanzen unter-
geordneter referenzierter Entitäten den Instanzen übergeordneter Entitäten zuordnen zu
können. Da dieses Vorgehen doch sehr komplex und somit auch nicht ganz einfach zu
verstehen ist, soll auch dieses Vorgehen wieder anhand eines Beispiels erläutert werden.

Es soll das bereits im letzten Beispiel verwendet Schema als Grundlage verwendet wer-
den. Nachdem die Instanzdaten zur Entität „epoche“ ermittelt wurden, sollen nun die
Instanzdaten der dieser Entität untergeordneten Entität „gemaelde“ ermittelt werden.
Die Entität „gemaelde“ ist hierbei über eine Fremdschlüsselbeziehung (KEY/KEYREF-
Beziehung) mit der Entität „epoche“ verbunden. Nachdem anhand der Vermerke an der
Entity-Referenz „gemaelde“ und an der Entität „epoche“ erkannt wurde, dass es sich bei
der Beziehung um eine KEY/KEYREF-Beziehung handelt, ist zunächst die entsprechen-
de Entität „gemaelde“ über ihren Typen, der in der Referenz angegeben ist, zu ermitteln.
Nach dem diese Entität ermittelt wurde, muss dann zu dieser Entität der absolute Pfad
im partiellen abstrakten Schema ermittelt werden. Hieraus ergibt sich dann der folgende
Pfadausdruck:
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/museum/autor/gemaelde

In diesem Pfad sind dann noch eventuell in der Anfrage spezifizierte Restriktionen zu
berücksichtigen. Geht man hierbei weiterhin von der im vorherigen Beispiel verwendeten
Anfrage mit der Restriktion an der Entität „gemaelde“ bezüglich der Epoche aus, so
würde der daraus resultierende Pfadausdruck wie folgt aussehen:

/museum/autor/gemaelde[epoche = ’Mittelalter’]

Es muss nun über die ermittelten Instanzen der Entität „epoche“ iteriert werden. Dann
kann die folgende Form von XPATH-Ausdrücken verwendet werden, um die zur jewei-
ligen Instanz der Entität „epoche“ gehörenden Instanzdaten zur Entität „gemaelde“ zu
ermitteln:

/museum/autor/gemaelde[epoche = ’Mittelalter’ and
epoche = <epoche_bezeichnung_aktuell>]

Der neue Teil des Prädikates resultiert aus der Fremdschlüsselbeziehung, wobei das
Element „epoche“ als Fremdschlüsselfeld für das Element „gemaelde“ definiert wurde
und dieses gleich den konkreten Werten der einzelnen Instanzen zur Entität „epoche“
bzw. deren Bezeichnern gesetzt wird. Für den Platzhalter <epoche_bezeichnung_aktu-
ell> ist dann jeweils der aktuelle Wert der einzelnen Instanzdaten der Entität „epoche“
einzusetzen. So können die Instanzen der Entität „gemaelde“ den zugehörigen Instanzen
der Entität „epoche“ untergeordnet werden. An dieser Stelle kommt es dann wieder zum
gleichen Problem, wie es auch schon bei der Ermittlung der Instanzdaten von relationalen
Datenquellen erwähnt wurde. Sollen diese Instanzdaten jetzt redundant ausgegeben oder
vielleicht nur bestehende Instanzdaten referenziert werden. Diese Frage soll aber ,wie
bereits erwähnt, im Abschnitt zur Ergebnisrepräsenation geklärt werden, da dies nicht
eine Frage der Ergebnisermittlung, sondern eher der Repräsentation der Ergebnisdaten
ist.

3.2.4 Eine Repräsentationsform für die Anfrageergebnisse

In diesem Abschnitt soll eine Repräsentationsform für die Anfrageergebnisse vorgestellt
werden. Innerhalb des OGSA-DAI-Frameworks werden die Anfragen, wie bereits erläu-
tert wurde, in Form von Perform-Dokumenten an die Grid-Data-Services gestellt. Diese
Perform-Dokumente sind in XML verfasst und genauso verhält es sich auch mit den
sogenannten Response-Dokumenten, die als Antwort auf ein Perform-Dokument zurück-
geliefert werden. Aus diesem Grund bietet es sich an, auch die Ergebnisse in Form von
XML zurückzuliefern. Ein weiteres Argument für XML ist die sich aus der Form der
Ermittlung der Instanzdaten ergebende Struktur der Ergebnisse, da die Instanzdaten in
Form von zusammengehörigen Bäumen ermittelt werden und Bäume sich nun mal be-
sonders gut in XML darstellen lassen.

Wie bereits im Abschnitt zum partiellen abstrakten Schema erläutert wurde, sollen bei
Anfragen, die gesuchte Entitäten enthalten, die sich auf nicht zusammenhängende Teile
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des abstrakten Schemas beziehen oder aus denen ein nicht zusammenhängendes partielle
abstraktes Schema resultiert, als einzelne Ergebnisse mit eigenen partiellen abstrakten
Schemata ausgewiesen werden. Aus diesem Grund gibt es im Response-Dokument ein
Element „resultset“, das mehrere solcher zusammenhängenden Ergebnisse enthält. Diese
einzelnen Ergebnisse werden dann durch Elemente mit dem Bezeichner „result“ beschrie-
ben. Jedes durch ein Result-Element beschriebene Einzelergebnis setzt sich dann wie-
derum aus Meta- und Instanzdaten zusammen. Die Metadaten werden hierbei innerhalb
des Elementes „metadata“ und die Instanzdaten innerhalb des Elementes „resultdata“
beschrieben. Hieraus ergibt sich die im folgenden XML dargestellte Struktur für das
Ergebnis:

<resultset>
<result>

<metadata>
...

</metadata>
<resultdata>

...
</resultdata>

</result>
<result>

<metadata>
...

</metadata>
<resultdata>

...
</resultdata>

</result>
...

</resultset>

Nachdem vorgestellt wurde, wie die Ergebnisse strukturiert werden, soll sich in den
folgenden beiden Abschnitten im Detail mit den Bereichen Metadaten und Instanzdaten
auseinandergesetzt werden.

3.2.4.1 Metadaten

Innerhalb des Metadata-Elementes sollen zum Ergebnis gehörende Metadaten ausgege-
ben werden, die im wesentlichen dafür bestimmt sind, der QueryEngine die Integration
der Instanzdaten zu erleichtern. Im Moment wird im Rahmen des Metadata-Elementes
nur das zum Ergebnis gehörende partielle abstrakte Schema ausgewiesen, um der Que-
ryEngine die Integration der verschiedenen Schemata aus verschiedenen Ergebnissen ver-
schiedener Datenquellen zu ermöglichen. Das partielle abstrakte Schema wird an dieser
Stelle genauso wiedergegeben, wie es im Abschnitt zum gemeinsamen Datenmodell be-
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schrieben wurde.

Ein Beispiel zu der Angabe von Metadaten innerhalb des Ergebnisses, soll das folgende
Listing zeigen:

...
<result>

<metadata>
<schema>

<entity name="epoche" type="EpocheType">
<attribute name="bezeichnung"/>
<attribute name="beginJahr"/>
<attribute name="endeJahr"/>
<entityRef name=’gemaelde’ type=’GemaeldeType’>

</entity>
<entity name="autor" type="AutorType">

<attribute name="name"/>
<attribute name="geburtsjahr"/>
<attribute name"beschreibung"/>
<entity name="gemaelde" type="GemaeldeType">

<attribute name="name"/>
<attribute name="entstehungsjahr"/>
<attribute name="epoche"/>

</entity>
</entity>

</schema>
</metadata>
<resultdata>

...
</resultdata>

</result>
...

Sollte sich später bei der Evaluierung des Gesamtsystems herausstellen, dass noch
weitere Matadaten sinnvoll für die Integration innerhalb der QueryEngine eingesetzt
werden können, so kann das Metadata-Element ohne Probleme um weitere Metadaten
erweitert werden.

3.2.4.2 Ergebnisdaten

In diesem Abschnitt soll nun gezeigt werden, wie die ermittelten Instanzdaten geeignet
in XML-Form dargestellt werden können. Im Abschnitt zur Ermittlung der Instanzda-
ten wurde bereits erklärt, dass die Instanzdaten in Form von zum partiellen abstrakten
Schema passenden Instanzbäumen ermittelt werden. Aus diesem Grund soll auch die
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Darstellung der Instanzdaten in einer der Darstellung des abstraktes Schemas ähnlichen
Form erfolgen. Es kann im Grunde sogar dieselbe Darstellungsform verwendet werden,
nur dass die Attribut-Elemente in diesem Fall mit konkreten Werten zu füllen sind und
keine Typ-Angaben und Entity-Referenzen benötigt werden.

Zu dem im letzten Abschnitt beschriebenen Beispiel für ein partielles abstraktes Sche-
ma könnten Instanzdaten somit in der folgenden Form zurückgeliefert werden:

<resultdata>
<entity name="epoche">

<attribute name="bezeichnung">Neuzeit</attribute>
<attribute name="beginJahr">1450</attribute>
<attribute name="endeJahr">1900</attribute>
<entity name="gemaelde">

<attribute name="name">Die neue Zeit</attribute>
<attribute name="entstehungsjahr">1768</attribute>
<attribute name="epoche">Neuzeit</attribute>

</entity>
</entity>
<entity name="epoche">

<attribute name="bezeichnung">Moderne</attribute>
<attribute name="beginJahr">1901</attribute>
<attribute name="endeJahr">1945</attribute>
<entity name="gemaelde">

<attribute name="name">Die moderne Zeit</attribute>
<attribute name="entstehungsjahr">1938</attribute>
<attribute name="epoche">Moderne</attribute>

</entity>
</entity>
<entity name="autor">

<attribute name="name">Nils Neuzeit</attribute>
<attribute name="geburtsjahr">1728</attribute>
<attribute name"beschreibung">Maler der Neuzeit</attribute>
<entity name="gemaelde">

<attribute name="name">Die neue Zeit</attribute>
<attribute name="entstehungsjahr">1768</attribute>
<attribute name="epoche">Neuzeit</attribute>

</entity>
</entity>
<entity name="autor">

<attribute name="name">Max Moderne</attribute>
<attribute name="geburtsjahr">1903</attribute>
<attribute name"beschreibung">Maler der Modernen</attribute>
<entity name="gemaelde">
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<attribute name="name">Die moderne Zeit</attribute>
<attribute name="entstehungsjahr">1938</attribute>
<attribute name="epoche">Moderne</attribute>

</entity>
</entity>

</resultdata>

Dieses Listing zeigt beispielhafte Instanzdaten zu dem im letzten Abschnitt beschriebe-
nen partiellen abstrakten Schema in der vorher beschriebenen XML-Form. Beim genauen
Hinsehen fällt schnell auf, dass die beiden Gemaelde „Die neue Zeit“ und „Die moderne
Zeit“ redundant im Ergebnis auftauchen, einmal unter der jeweiligen Instanz zur Entität
„epoche“ und einmal unter der jeweiligen Instanz zur Entität „autor“. Das dieselben In-
stanzdaten an verschiedenen Stellen des partiellen abstrakten Schemas ermittelt werden
können, liegt an dem vorgestellten Verfahren zur Erstellung des abstrakten Schemas. So
kann zum Beispiel eine Tabelle einer relationalen Datenbank mehrere Fremdschlüssel auf
verschiedene weitere Tabellen besitzen und dadurch wird die zur Tabelle gehörende En-
tität im abstrakten Schema unterhalb aller Entitäten zu den durch die Fremdschlüssel
referenzierten Tabellen abgebildet. Genauso verhält es sich mit den KEY/KEYREF-
Beziehungen bei XML-Datenquellen, zum einen kann eine Instanz ganz normal inner-
halb der XML-Hierarchie auftauchen und zum anderen auch noch über KEY/KEYREF-
Beziehungen referenziert werden, auch dies führt wieder dazu, dass die zugehörige Entität
im abstrakten Schema unterhalb mehrerer andere Entitäten ausgewiesen wird und somit
kann es auch hier dazu kommen, dass dieselben Instanzdaten an verschiedenen Stellen
des partiellen abstrakten Schemas ermittelt werden. Somit können also dieselben Objekte
der realen Welt an verschiedenen Stellen im partiellen abstrakten Schema auftauchen,
daher soll im Folgenden untersucht werden, ob es möglich ist, bereits im Ergebnis vor-
handene Instanzen zu referenzieren, anstatt sie redundant auszugeben.

Hierbei geht es ausdrücklich nicht darum Instanzdaten Datenquellen übergreifend ein-
deutig zu identifizieren, um doppelt gespeicherte Objekte der realen Welt zu eliminieren.
Hier geht es nur um die Ermittlung der Instanzdaten genau einer Datenquelle, denn die
Wrapper kennen jeweils nur die eine sich hinter ihnen verbergende Datenquelle und ha-
ben somit kein Wissen über den Inhalt weiterer am Grid teilnehmender Datenquellen.
Eine Eliminierung von doppelt gespeicherten Instanzdaten im Gesamtergebnis der An-
frage kann daher nur innerhalb der QueryEngine vorgenommen werden und wird daher
innerhalb dieser Arbeit nicht weiter betrachtet.

Um Instanzen überhaupt referenzieren zu können, müssen diese erst einmal eindeutig
identifizierbar gemacht werden, dazu soll für jede Instanz einer Entität eine eindeutige
künstliche ID vergeben werden, insoweit die Instanz noch nicht im Ergebnis vorkommt.
Bei dieser ID kann es sich um eine einfache Zählvariable handeln, die zum Beispiel bei
eins beginnen könnte, und dann für jede neue Instanz egal welchen Typs um eins hochge-
zählt wird. Diese ID ist dann also dokumentweit eindeutig, unabhängig von den zu den
Instanzen gehörenden Entitäten. Diese ID wird dann einfach als Attribut mit dem Namen
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„id“ dem Entity-Element hinzugefügt. Das würde für eine unserer Gemaelde-Instanzen
wie folgt aussehen:

<entity name="gemaelde" id="2">
<attribute name="name">Die moderne Zeit</attribute>
<attribute name="entstehungsjahr">1938</attribute>
<attribute name="epoche">Moderne</attribute>

</entity>

Um nun solche Instanzen referenzieren zu können, braucht man noch ein Element
als Gegenstück. Hierzu soll weiterhin das Entity-Element verwendet werden, nur dass
es anstelle der Attribute „name“ und „id“ nur über ein Attribut „ref“ verfügt. Ein sol-
ches Entity-Element hat dann auch keine weiteren untergeordneten Elemente mehr, weil
einfach nur eine bestehende Instanz referenziert wird und somit auch der komplette
Teilbaum der unterhalb dieser Instanz hängt. Eine Referenz auf die eben vorgestellte
Beispiel-Instanz würde dann wie folgt aussehen:

<entity ref="2"/>

Nachdem somit klar ist, wie Instanzen innerhalb des Ergebnisses eindeutig identifizier-
bar gemacht werden können und wie sich Referenzen auf bestehende Instanzen darstellen
lassen, soll im weiteren Verlauf des Abschnitts geklärt werden, woran bei der Ermittlung
der Ergebnisse erkannt werden kann, ob eine ermittelte Ergebnis-Instanz bereits an einer
anderen Stelle im Ergebnis ausgewiesen wurde bzw. woran man erkennt, dass es sich bei
zwei Instanzen um dasselbe modellierte Objekt handelt.

Die Überprüfung, ob zwei Ergebnis-Instanzen identisch sind, sprich ob sie dasselbe Ob-
jekt der realen Welt abbilden, ist abhängig vom konkreten Typ der Datenquelle geeignet
vorzunehmen. Wie hierbei bei den beiden innerhalb dieser Arbeit behandelten Typen von
Datenquellen vorzugehen ist, soll im jetzt folgenden Teil des Abschnitts näher erläutert
werden.

In relationalen Datenquellen
Um in relationalen Datenquellen Datensätze eindeutig identifizieren zu können, kann der
Primärschlüssel der einzelnen Tabellen verwendet werden. Hierzu müssen beim Erstellen
des abstrakten Schemas die Primärschlüsselattribute an allen Entitäten vermerkt werden.
Dies sind wieder Informationen die nicht an den Schnittstellen zu anderen Komponenten
des Gridsystems sichtbar zu sein brauchen, da diese Informationen nur zur internen Ver-
arbeitung verwendet werden. Das zu den Instanzdaten gehörende XML-Fragment wird
im Verlauf der Ermittlung der Instanzdaten Stück für Stück aufgebaut. Somit kann je-
desmal, wenn neue Instanzdaten zu einer Entität ermittelt werden, überprüft werden,
ob diese Instanz im bisherigen XML-Fragment schon einmal ausgewiesen wurde. Falls
ja, kann diese dann referenziert werden und ansonsten kann ein neues Element mit den
Instanzdaten erzeugt werden. Die Überprüfung, ob eine Instanz bereits an einer anderen
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Stelle im XML-Fragment ausgewiesen wurde, ist bei relationalen Datenquellen besonders
einfach, da hier nur überprüft werden muss, ob an irgendeiner Stelle ein Entity-Element
mit dem Namen der zur Instanz gehörenden Entität existiert und die Primärschlüsselat-
tribute dieselben Werte wie die aktuell ermittelte Instanz haben. Kann eine solche Instanz
gefunden werden, so wird einfach die künstlich generierte ID der Instanz ausgelesen und
als ref-Attribut an einem Entity-Element an der aktuellen Stelle im XML-Fragment an-
gegeben. Der XPATH-Ausdruck zur Ermittlung einer eventuell vorhandenen ID ist in
diesem Fall wie folgt aufgebaut:

//entity[@name = <Entitätsname> and attribute[@name =
<Primärschlüsselattributname>] = <aktuellerVergleichswert>]/@id

In diesem XPATH-Ausdruck ist als „<Entitätsname>“ der Name der Entität anzu-
geben zu der gerade die Instanzdaten ermittelt werden, als „<Primärschlüsselattribut-
name>“ der Name des Primärschlüsselattributes und als „<aktuellerVergleichswert>“
der Wert des Primärschlüsselattributes an der gerade ermittelten Instanz. Setzt sich der
Primärschlüssel der Entität aus mehreren Attributen zusammen, so ist das Prädikat an
dem Entity-Element um weitere Einschränkungen auf den untergeordneten Attribute-
Elementen zu erweitern, diese haben dann dieselbe Form wie die im obigen Ausdruck
angegebene Einschränkung. Durch dieses relativ einfache Vorgehen, kann für relationale
Datenquellen das redundante Ausweisen von Instanzdaten vermieden werden. Im Fol-
genden soll nun untersucht werden, ob ein solches Vorgehen auch für XML-Datenquellen
ohne weiteres umzusetzen ist.

In XML-Datenquellen
Die Umsetzung eines solchen Vorgehens ist in XML-Datenquellen ungleich schwerer. Das
Problem bei XML-Schemata, im Gegensatz zu relationalen Schemata, ist, dass nicht jedes
Element in einem XML-Schema über einen eindeutigen Schlüssel verfügt. Im Abschnitt
zur Erstellung des abstrakten Schemas wurde die Entscheidung getroffen, dass die En-
titäten zu den Elementen mit dem Fremdschlüssel (KEYREF) den Entitäten zu den
Elementen mit dem Schlüssel (KEY) untergeordnet werden. Dies entspricht in diesem
Fall der Entscheidung zur Interpretation der Primärschlüssel/Fremdschlüssel-Beziehung
in relationalen Datenquellen und soll somit auch so bestehen bleiben. Diese Entscheidung
führt allerdings dazu, dass die Instanzen der Entitäten mit dem Fremdschlüssel an mehre-
ren Stellen im Ergebnis auftauchen können, nämlich an der Stelle an der sie ganz normal
in der Hierarchie auftauchen und unterhalb der Entität mit dem Schlüssel. An der Entität
mit dem Fremdschlüssel ist nun aber nicht zwangsweise wieder ein Schlüssel definiert, so
dass in einem solchen Fall die Instanzen zu dieser Entität nur über die Werte ihrer At-
tribute und den Instanzen der ihr untergeordneten Entitäten verglichen werden können.
Zwei Instanzdaten wären in diesem Fall also als identisch zu betrachten, wenn alle ihre
Attribute identische Werte haben und die dieser Instanz untergeordneten Instanzen wei-
terer Entitäten auch identisch sind. Eine solche Überprüfung könnte je nachdem wieweit
noch untergeordnete Entitäten existieren sehr lange dauern und könnte die Performance
des Gesamtsystems signifikant beeinflussen, zumal diese Überprüfung bei der Ermittlung
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jeder einzelnen Instanz zu einer Entität mit einem Fremdschlüssel durchzuführen wäre.
Auch wenn die Anwendung dieses Vorgehens aufgrund von Performancegesichtspunkten
wahrscheinlich keinen Sinn macht, soll dieses Verfahren im Folgenden noch einmal näher
erläutert werden, damit es zumindest solange Anwendung finden kann, bis ein besseres
Verfahren entwickelt werden konnte.

Als nächstes soll der Aufbau der XPATH-Pfade zur Überprüfung der möglicherweise
schon an anderen Stellen im Ergebnis ausgewiesenen Instanzen zu der aktuell unter-
suchten Entität vorgestellt werden. Wie bereits beschrieben können solche Instanzen an
verschiedenen Stellen im Ergebnis auftauchen, zum einen an der Stelle an der die Entität
ganz normal im partiellen abstrakten Schema beschrieben ist und zum anderen unter-
halb aller Entitäten mit den zu den an der Entität vermerkten Fremdschlüsseln passenden
Schlüsseln.

Als erstes soll nun der Fall betrachtet werden, wie die Instanzen unterhalb der Enti-
täten mit den zu den Fremdschlüssel gehörenden Schlüsseln überprüft werden können.
Zu jedem an der aktuell untersuchten Entität vermerkten Fremdschlüssel sind zunächst
die Entitäten mit den passenden Schlüsseln und dann die zugehörigen Pfade zu diesen
Entitäten im partiellen abstrakten Schema zu ermitteln. Zu jeder dieser Entitäten ist
dann ein wie folgt aufgebauter XPATH-Ausdruck zu erstellen und diese Ausdrücke sind
dann mit dem Vereinigunsoperator „|“ zu verknüpfen:

<SchlüsselentitätPfad>/entity[@name = <Schlüsselentitätsname>]
/entity[@name = <Fremdschlüsselentitätsname> and
attribute[@name = <Attributname>] = <AttributVergleichswert>]/@id

Bei diesem XPATH-Ausdruck steht „<SchlüsselentitätPfad>“ für den Pfad bis zum
Element für die Entität mit dem Schlüssel, „<Schlüsselentitätsname>“ für den Namen
der Entität an der der zum Fremdschlüssel passende Schlüssel definiert ist, „<Fremd-
schlüsselentitätsname>“ für den Namen der Entität an der der Fremdschlüssel vermerkt
ist, „<Attributname>“ für den Namen eines Attributes und „<AttributVergleichswert>“
für den Wert des Attributes an der gerade ermittelten Instanz. Eine Überprüfung der
Form „attribute[@name = <Attributname>] = <AttributVergleichswert>“ wäre in die-
sem Fall für jedes Attribut der Entität und für jedes Attribut dieser Entität untergeord-
neter Entitäten vorzunehmen.

Zusätzlich zu dieser Überprüfung wäre noch zu überprüfen, ob die aktuell ermittelte
Instanz bereits an der Stelle an der die Entität ganz normal in der Hierarchie vorkommt,
im Ergebnis ausgewiesen wurde. Diese Stelle ist daran zu erkennen, dass an ihr die
Entität mit dem Fremdschlüssel definiert ist, an der ihr übergeordneten Entität aber
kein zu einem der Fremdschlüssel passender Schlüssel vermerkt ist. Zu dieser Entität ist
dann der Pfad im partiellen abstrakten Schema zu ermitteln und dann zur Überprüfung
ein XPATH-Ausdruck der folgenden Form zu bilden:

<FremdschlüsselentitätPfad>/entity[@name = <Fremdschlüsselentitätsname>
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and attribute[@name = <Attributname>] = <AttributVergleichswert>]/@id

Der Platzhalter „<FremdschlüsselentitätPfad>“ steht hierbei für den Pfad bis zur Enti-
tät mit dem Fremdschlüssel, „<Fremdschlüsselentitätsname>“ für den Namen der Entität
mit dem Fremdschlüssel, „<Attributname>“ für den Namen eines Attributes der Entität
mit dem Fremdschlüssel und „<AttributVergleichswert>“ für den Wert des angegebenen
Attributes der aktuell ermittelten Instanz. Auch hier ist eine Überprüfung der Form „at-
tribute[@name = <Attributname>] = <AttributVergleichswert>“ für jedes Attribut der
Entität und der dieser Entität untergeordneten Entitäten vorzunehmen und somit mit
den Vergleichswerten der aktuell ermittelten Instanz zu vergleichen.

Dieses Vorgehen soll jetzt nochmal anhand eines kleinen Beispiels verdeutlicht werden.
Folgendes partielles abstraktes Schema soll die Grundlage für das Beispiel bilden:

<entity name="autor" type="AutorType">
<attribute name="name"/>
<attribute name="geburtsjahr"/>
<attribute name="beschreibung"/>
<entity name="gemaelde" type="GemaeldeType">

<attribute name="bezeichnung"/>
<attribute name="entstehungsjahr"/>
<attribute name="epoche"/>

</entity>
</entity>
<entity name="epoche" type="EpocheType">

<attribute name="bezeichnung"/>
<attribute name="beginJahr"/>
<attribute name="endeJahr"/>
<entityRef name="gemaelde" typeref="gemaelde"/>

</entity>

Zur Entität „epoche“ soll noch ein Vermerk bezüglich eines Schlüssels mit Namen
„epoche_key“ existieren und an der Entität „gemaelde“ ein Fremdschlüssel-Vermerk mit
Namen „epoche_keyref“ der auf diesen Schlüssel verweist. Diese Vermerke sind in dem
angegebenen partiellen abstrakten Schema bewusst nicht dargestellt, weil es es sich bei
diesen Informationen nur um intern verwendete Informationen handelt, die in der XML-
Repräsentation des partiellen abstrakten Schemas an der Schnittstelle zur QueryEngine
nicht ausgewiesen werden.

Nun soll die Überprüfung, ob eine Instanz bereits Teil des Ergebnisses ist, anhand der
Ermittlung der Instanzdaten zur Entität „gemaelde“ betrachtet werden, die im partiellen
abstrakten Schema der Entität „autor“ untergeordnet ist. An der Entität „gemaelde“ ist
in diesem Fall ein Fremdschlüssel vermerkt, so dass bei der Ermittlung einer Instanz zu
der Entität „gemaelde“ zu überprüfen ist, ob die ermittelte Instanz bereits unterhalb der
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Entität mit dem zugehörigen Schlüssel, in diesem Fall die Entität „epoche“, im Ergebnis
ausgewiesen wurde. Der XPATH-Ausdruck zur Überprüfung, ob diese Instanz bereits Teil
des Ergebnisses ist, sieht somit wie folgt aus:

/entity[@name = ’epoche’]/entity[@name = ’gemaelde’
and attribute[@name = ’bezeichnung’] = <AktuellerInstanzwertBezeichnung>
and attribute[@name = ’entstehungsjahr’] =
<AktuellerInstanzwertEntstehungsjahr>
and attribute[@name = ’epoche’] = <AktuellerInstanzwertEpoche>]/@id

In diesem XPATH-Ausdruck steht „<AktuellerInstanzwertBezeichnung>“ für den Wert
des Attributes „bezeichnung“, „<AktuellerInstanzwertEntstehungsjahr>“ für den Wert
des Attributes „entstehungsjahr“ und „<AktuellerInstanzwertEpoche>“ für den Wert des
Attributes „epoche“ an der aktuell ermittelten Instanz. Wären in diesem Fall noch weite-
re Entitäten der Entität „gemaelde“ untergeordnet müssten auch noch die Werte dieser
Attribute überprüft werden, um sicherstellen zu können, dass es sich auch wirklich um die-
selbe Instanz handelt. Dazu müssten dann auch bereits an dieser Stelle die Instanzdaten
der untergeordneten Entitäten ermittelt werden, um einen solchen Vergleich überhaupt
vornehmen zu können. Wären in diesem Beispiel mehrere Fremdschlüssel an der Entität
„gemaelde“ vermerkt, wäre ein solcher XPATH-Ausdruck pro Fremdschlüssel zu erstellen
und diese Pfade wären dann mit dem Vereinigungsoperator zu verknüpfen. Kann auf
diese Art eine ID ermittelt werden, so ist die Instanz über diese ID zu referenzieren,
ansonsten sind die ermittelten Instanzdaten ganz normal auszuweisen.

Als nächstes soll die Überprüfung, ob eine Instanz bereits Teil des Ergebnisses ist,
anhand der Ermittlung der Instanzdaten zur Entity-Referenz „gemaelde“ betrachtet wer-
den, die im partiellen abstrakten Schema der Entität „epoche“ untergeordnet ist. An
dieser Referenz ist ein Fremdschlüssel vermerkt und somit ist zu überprüfen, ob eine zu
dieser Entität ermittelte Instanz bereits an einer anderen Stelle im Ergebnis ausgewiesen
wurde. Hierzu ist zunächst einmal festzustellen, ob an der referenzierten Entität „gema-
elde“ noch weitere Fremdschlüssel vermerkt sind. In einem solchen Fall wären an dieser
Stelle noch XPATH-Ausdrücke der Form aus dem letzten Beispiel zu bilden, dies ist aber
in diesem Beispiel nicht der Fall. Daher muss nur überprüft werden, ob die aktuell ermit-
telten Instanzdaten schon an der Stelle im Ergebnis ausgewiesen wurden, an der sich die
referenzierte Entität im partiellen abstrakten Schema befindet. Hierzu ist zunächst der
Pfad zu dieser Entität zu ermitteln und dann kann daraus der folgende XPATH-Ausdruck
erzeugt werden:

/entity[@name = ’autor’]/entity[@name = ’gemaelde’
and attribute[@name = ’bezeichnung’] = <AktuellerInstanzwertBezeichnung>
and attribute[@name = ’entstehungsjahr’] =
<AktuellerInstanzwertEntstehungsjahr>
and attribute[@name = ’epoche’] = <AktuellerInstanzwertEpoche>]/@id
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In diesem XPATH-Ausdruck steht „<AktuellerInstanzwertBezeichnung>“ wieder für
den Wert des Attributes „bezeichnung“, „<AktuellerInstanzwertEntstehungsjahr>“ für
den Wert des Attributes „entstehungsjahr“ und „<AktuellerInstanzwertEpoche>“ für den
Wert des Attributes „epoche“ an der aktuell ermittelten Instanz. Auch hier gilt wieder,
dass wenn die Entität „gemaelde“ noch weitere ihr untergeordnete Entitäten hätte, auch
die Attribute dieser Entitäten abzugleichen wären. Kann auf diese Art eine ID ermittelt
werden, so ist die Instanz über diese ID zu referenzieren, ansonsten sind die ermittelten
Instanzdaten ganz normal auszuweisen.

Wie man bereits an diesem einfachen Beispiel erkennen kann, ist eine solche Über-
prüfung sehr aufwendig, besonders weil sie zu jeder Instanz einer Entität mit einem
Fremdschlüssel-Vermerk durchzuführen ist. Hat diese Entität dann womöglich noch un-
tergeordnete Entitäten und diese dann möglicherweise wiederum untergeordnete Enti-
täten nimmt die Komplexität dieser Überprüfung immer mehr zu und wird aus Perfor-
mancegesichtspunkten nicht mehr durchführbar. Aus diesem Grund kann dies nur eine
Notlösung sein und es sollte in einer späteren Arbeit nochmal untersucht werden, ob
hierfür nicht ein anderes Verfahren gefunden werden kann oder die Ergebnisse nicht doch
besser redundant ausgewiesen werden sollten. Diese Frage lässt sich endgültig aber wohl
erst bei der Evaluierung der Performance des Gesamtsystems inklusive QueryEngine und
Registry beantworten und wird daher in dieser Arbeit nicht weiter untersucht.

3.3 Ontologien

In diesem Abschnitt soll erläutert werden, wie Ontologien helfen können die Anfrage-
ergebnisse zu verbessern und wie ein einfacher Ersatz für ein richtiges Ontologiesystem
aussehen könnte, der benutzt werden kann, solange kein leistungsfähigeres System zur
Verfügung steht. Im Folgenden soll jedoch zunächst einmal erläutert werden, was man
innerhalb der Informatik unter einem Ontologiesystem versteht.

3.3.1 Was versteht man unter einem Ontologiesystem in der Informatik

Um zu erklären, was sich hinter dem Begriff Ontologiesystem verbirgt, muss zunächst
einmal geklärt werden, was sich hinter dem Begriff Ontologie innerhalb der Informa-
tik verbirgt. Der wohl bekannteste Definitionsversuch stammt von T. Gruber. Dieser
bezeichnet Ontologie als „explizite formale Spezifikation einer gemeinsamen Konzeptuali-
sierung“(orig.:“shared conzeptualization“). Eine Ontologie beschreibt also einen Wissens-
bereich mit Hilfe einer standardisierten Terminologie sowie Beziehungen und ggf. Ablei-
tungsregeln zwischen den dort definierten Begriffen [GIL2002]. Für diese Arbeit ist eine
domänenspezifische Ontologie interessant, die die Begriffe der Anwendungsdomäne des
Grids miteinander in Beziehung bringt. Hieraus sollte in der Regel ein Netz entstehen,
aus dem deutlich wird, welche Begriffe zu einem anderen Begriff synonym verwendet wer-
den können, was Ober- und was Unterbegriffe sind usw.. Unter einem Ontologiesystem
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verstehen wir in diesem Zusammenhang eine Software, die es ermöglicht, solche Onto-
logien in Form von Netzen abzubilden und über eine komfortable Schnittstelle auf die
Informationen zuzugreifen.

3.3.2 Notwendigkeit eines Ontologiesystems

Bei dem in dieser Arbeit beschriebenen Grid-Data-Computing-System handelt es sich,
wie bereits mehrfach erwähnt, um ein hochdynamisches System, bei dem ständig neue
Datenquellen beitreten oder das System wieder verlassen können. Durch dieses hohe Maß
an Dynamik ist es nicht möglich ein dauerhaft gültiges globales Schema zu erstellen, ge-
gen das ein Benutzer seine Anfragen stellen könnte. Der Benutzer weiß zum Zeitpunkt
seiner Anfrage weder welche Datenquellen am Grid teilnehmen, noch kennt er die Sche-
mata der potentiellen Komponenten-Datenquellen. Erst zum Anfragezeitpunkt wird vom
System aufgrund der eintreffenden Anfrage ein partielles abstraktes Schema erstellt unter
dem die Teilergebnisse, der einzelnen Komponenten-Datenquellen, die in der Lage sind
etwas zum Ergebnis beizutragen, zusammengefasst werden.

Der Benutzer des Grids kennt zwar die Anwendungsdomäne des Grids und benutzt so-
mit auch Begrifflichkeiten dieser Domäne, aber es kann nicht sichergestellt werden, dass
die Daten in den Komponenten-Datenquelle auch genau unter diesen Begriffen abgelegt
sind. Es kann durchaus vorkommen, dass dieselben Objekte der realen Welt unter ver-
schiedenen synonymen Bezeichnern in verschiedenen Datenquellen abgelegt sind, oder
der Benutzer für seine Anfrage einen in diesem Kontext äquivalenten Begriff verwendet.
Auch ist es durchaus denkbar, dass in den verschiedenen Komponenten-Datenquellen
die Informationen auf einem unterschiedlichen Abstraktionslevel abgebildet sind und so-
mit Informationen unter Ober- oder Unterbegriffen abgelegt sind. Und genau an dieser
Stelle soll ein Ontologiesystem helfen, diese sprachlichen Probleme zu überwinden, um
somit die Anfrageergebnisse zu verbessern. Innerhalb der Wrapper würde der Einsatz
eines solchen Systems besonders beim Erstellen des partiellen abstrakten Schemas und
dabei insbesondere beim Abbilden von Entitäten und Attributen aus der Anfrage auf
Entitäten und Attribute aus dem abstrakten Schema eine Rolle spielen. Da aber bislang
kein geeignetes Ontologiesystem gefunden werden konnte, soll zunächst die im Folgenden
beschriebene Ersatzlösung zum Einsatz kommen.

3.3.3 Einfache Ersatzlösung: Interne Repräsentation des Wissens

Eine einfache Ersatzlösung als Alternative zu einem leistungsstarken Ontologiesystem,
das bislang noch nicht gefunden werden konnte, wurde bereits unter [Dre2004] vorge-
stellt. Als Ersatz soll eine sogenannte interne Repräsentation des Wissens herangezogen
werden, die innerhalb des Grid-Data-Computing-Systems verwendet werden soll. Dazu
wird eine Abbildung von Termini, die in das System durch einen Klienten oder über die
Datenbankschnittstelle eingeführt werden, auf intern einheitliche Bezeichner geschaffen.
Die Abbildung an der Schnittstelle zum Benutzer fällt hierbei nicht in den Bereich dieser
Arbeit, aber die Wrapper bilden die Schnittstelle zur Datenbank und müssen somit dafür
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sorgen, dass die Bezeichner aus der Datenquelle in eine interne Repräsentation überführt
werden, bevor die Ergebnisse an die QueryEngine zurückgeliefert werden. Diese sehr ein-
fach gestrickte Ersatzlösung bekommt als Eingabe ein Wort und liefert als Ausgabe die
interne Repräsentation für dieses Wort. Intern arbeitet dieses System mit Wortlisten,
deren enthaltenen Wörter auf eine einheitliche interne Repräsentation abgebildet wer-
den. Folgendes Listing zeigt ein paar Beispiel-Wortlisten, wie sie in so einem System
vorkommen könnten:

Bild:- Gemaelde, Zeichnung, Abbildung, Aufnahme, Foto, painting, drawing
Person:- Maler, Kuenstler, Zeichner, Erschaffer, Kuenstlerin

Bekommt dieses System nun ein bestimmtes Wort als Eingabe, sucht es in seinen Wort-
listen, ob es eine einheitliche interne Repräsentation für dieses Wort kennt, falls ja, gibt
es diese interne Repräsentation zurück und ansonsten wird das Wort selbst zurückge-
geben. Diese Funktionalität wird innerhalb der Wrapper verwendet, bevor das Ergebnis
an die QueryEngine zurückgegeben wird, damit in diesem auch nur Bezeichner in der
internen Repräsentation verwendet werden und somit die Integration erleichtert wird.
Außerdem wird diese Funktionalität auch noch beim Erstellen des partiellen abstrakten
Schemas verwendet und da insbesondere beim Abbilden von Entitäten und Attributen
zwischen Anfrage und abstraktem Schema. An dieser Stelle sollten als Vergleichswerte
nicht die Bezeichner aus der Datenbank verwendet werden, wie sie auch im abstrakten
Schema vorkommen, sondern die interne Repräsentation dieser Bezeichner. Passt also
der Bezeichner aus der Anfrage, der ja bereits in einer internen Repräsentation vorliegt,
falls eine solche interne Repräsentation existiert, zu der internen Repräsentation eines
Bezeichners aus dem abstrakten Schema, so kann die Entität oder das Attribut auf diese
Entität oder Attribut im abstrakten Schema abgebildet werden.

Diese Funktionalität wurde bereits so in [Dre2004] beschrieben und es wurde folgende
Schnittstelle für ein solches System vorgegeben:

public String getInternal(String expression);
public Vector getInternal(Vector expressions);
public boolean isInternal(String expression);

Die hier vorgestellte Ersatzlösung sollte zunächst auch für die Implementierung der
Wrapper in dieser Form ausreichen, solange kein leistungsfähigeres Ontologiesystem ge-
funden werden kann. Sollte es doch mal dazu kommen, dass ein geeignetes Ontologie-
system gefunden wird, so wird zu prüfen sein, ob es gelingt dieses System hinter der
beschriebenen Schnittstelle zu verbergen oder ob die komplette Anbindung eines Onto-
logiesystems nochmals überdacht werden muss.

3.4 Die Qualität der Ergebnisse

In diesem Abschnitt soll untersucht werden, welche Faktoren Einfluss auf die Qualität
der Anfrageergebnisse haben. Diese Faktoren lassen sich hierbei in drei wesentliche Arten
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gliedern:

1. Vom Benutzer zu beeinflussende Faktoren

2. Durch das Gridsystem vorgegebene Faktoren

3. Von den Betreibern der Datenquellen zu beeinflussende Faktoren

Im Folgenden soll hierzu untersucht werden, welche Faktoren den einzelnen Arten un-
tergeordnet sind und wo eventuell angesetzt werden kann, um die Qualität der Ergebnisse
des Gesamtsystems zu verbessern.

3.4.1 Vom Benutzer zu beeinflussende Faktoren

Die Qualität der Anfrageergebnisse hängt stark von der von einem Benutzer gestellten
Anfrage ab. Es soll davon ausgegangen werden, dass ein Benutzer die Anwendungsdo-
mäne des Grids kennt, aber nicht die am Grid teilnehmenden Datenquellen bzw. deren
Schemata. Der Benutzer hat somit also nur dadurch die Möglichkeit die Qualität der
Ergebnisse zu beeinflussen, dass er seine Anfrage so präzise wie möglich stellt. Hierzu
gehört zum einen, dass er innerhalb seiner Anfrage möglichst die Fachbegriffe der An-
wendungsdomäne verwendet und zum anderen dass er in seiner Anfrage die von ihm
gewünschten Einschränkungen vornimmt, so dass zumindest die Möglichkeit besteht,
dass er nur brauchbare Ergebnisse zurückbekommt. Dass dies in der Praxis selten der
Fall sein wird, da die vom Benutzer spezifizierten Einschränkungen sich möglicherweise
nicht auf jede teilnehmende Datenquelle übertragen lassen und somit zum Teil nicht für
die Ermittlung der Instanzdaten herangezogen werden können, kann der Benutzer nicht
beeinflussen. Er kann aber durch eine präzise gestellte Anfrage die Chance auf eine hohe
Qualität der Ergebnisse erhöhen.

3.4.2 Durch das Gridsystem vorgegebene Faktoren

Zu den vom Gridsystem vorgegebenen Faktoren zählen zum einen die in diesem Kapitel
vorgestellten Konzepte zum abstrakten Schema, zur Anfragesprache, zur Ergebnisermitt-
lung und zur Repräsentationsform für die Ergebnisse. Zum anderen zählt aber auch die
Anbindung eines geeigneten Ontologiesystems zu den vom Gridsystem vorgegebenen Fak-
toren.

Das abstrakte Schema spielt insofern für die Qualität der Ergebnisse eine Rolle, dass es
die Grundlage für die Ermittlung der Ergebnisse darstellt. Nur dadurch, dass bestimmte
in konkreten Schemata definierte Beziehungen verwendet werden, um ein strukturier-
tes abstraktes Schema zu erhalten, können zusammenhängende Instanzdaten ermittelt
und Einschränkungen an zu angefragten Entitäten in Beziehung stehenden Entitäten
ausgewertet werden. Besonders die im Zuge der Erstellung eines abstrakten Schemas ge-
troffenen Annahmen, wie zum Beispiel Fremdschlüsselbeziehungen für die Erstellung des
abstrakten Schemas zu interpretieren sind, spielen somit für die Qualität der Ergebnisse
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eine Rolle. Es ist also besonders wichtig, dass die in den konkreten Schemata abgebildeten
Entitäten und Beziehungen so weit wie möglich in das abstrakten Schema übernommen
werden.

Außerdem beeinflusst auch die von den Wrappern unterstützte Anfragesprache die
Qualität der Ergebnisse. Denn umso mächtiger die unterstützte Anfragesprache, desto
präziser können Anfragen formuliert werden. Ist die Anfragesprache der Wrapper in ihrer
Mächtigkeit zu stark eingeschränkt, so kann dies auch an der Benutzeroberfläche bzw.
durch die von der QueryEngine unterstützten Anfragen nicht mehr ausgebessert werden,
da die Anfragen die bei der QueryEngine eintreffen irgendwie an die konkreten Daten-
quellen gestellt werden müssen und dies geht innerhalb des Gridsystems nur über die
Wrapper. Um mit einer Anfrage vernünftige Ergebnisse erzielen zu können, ohne das
konkrete Schema einer Datenquelle zu kennen, muss es mit Hilfe der Anfragesprache
möglich sein, einen konkreten Bezug zu den Datenquelleninhalten herstellen zu können,
ohne die Strukturen der Schemata konkret vorgeben zu müssen. Anfragen sollen sich da-
her nur auf bestimmte Entitäten beziehen, die miteinander in Beziehung stehen, aber es
wird innerhalb einer Anfrage nicht vorgegeben, wie diese Beziehungen konkret aussehen
sollen. Eine Abstraktion von den konkreten Strukturen der Datenquelle ist also für die
Qualität der Ergebnisse besonders wichtig.

Klar ist auch, dass das Verfahren zur Ergebnisermittlung starken Einfluss auf die Qua-
lität der Ergebnisse hat. Hierbei spielt zum einen die Ermittlung des partiellen abstrakten
Schemas eine große Rolle und zum anderen das Vorgehen zur Ermittlung der Instanzda-
ten. Das partielle abstrakte Schema ist insofern von Bedeutung, als dass es die Grundlage
für die Integration der Ergebnisse verschiedener Datenquellen bildet. Umso mehr Infor-
mationen hier zurückgeliefert werden, umso größer die Chance, dass die QueryEngine
die Ergebnisse verschiedener Datenquellen mit verschiedenen Schemata integrieren kann.
Wird das partielle abstrakte Schema hingegen zu groß gewählt, so bekommt die Que-
ryEngine und letztendlich auch der Benutzer sehr große Ergebnismengen, von denen in
der Anfrage nur ein geringer Teil angefragt wurde. Innerhalb dieser Arbeit wurde des-
halb ein Vorschlag zu einem Verfahren zur Ermittlung des partiellen abstrakten Schemas
gemacht, der eventuell später noch optimiert werden kann, wenn sich bei der Evaluie-
rung des Gesamtsystems herausstellt, dass durch eine Modifikation dieses Verfahrens die
Qualität der Ergebnisse verbessert werden kann.

Auch die Repräsentationsform der Ergebnisse der Wrapper kann für die Qualität der
Ergebnisse von Bedeutung sein, denn je nachdem wie die Ergebnisse zurückgeliefert wer-
den, hat die QueryEngine möglicherweise mehr oder weniger Probleme die Ergebnisse
verschiedener Datenquellen zu integrieren. Insbesondere die im Ergebnis mit ausgewiese-
nen Metadaten, zur Zeit nur das partielle abstrakte Schema, sind für die Arbeit der Que-
ryEngine von Bedeutung. Aber auch die Frage, ob gleiche Instanzdaten, die an mehreren
Stellen im Ergebnis auftauchen, redundant ausgewiesen oder bestehende Instanzdaten
nur referenziert werden, kann für die Qualität der Ergebnisse eine Rolle spielen. Denn
wenn aus dem Ergebnis hervorgeht, dass mit bestimmten Instanzdaten dasselbe Objekt
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der realen Welt dargestellt wird, bestehen viel bessere Möglichkeiten dem Benutzer das
Ergebnis auf eine verständliche Art und Weise zu präsentieren.

Als letzter durch das Gridsystem beeinflusste Faktor bleibt an dieser Stelle noch die
Anbindung eines leistungsfähigen Ontologiesystems zu nennen. Denn nur durch ein sol-
ches System ist es möglich die innerhalb einer Anfrage verwendeten Begrifflichkeiten
erfolgsversprechend auf die Begrifflichkeiten der sich hinter dem Wrappern verbergen-
den Datenquellen bzw. deren Schemata zu übertragen. Es kann nicht davon ausgegangen
werden, dass dieselben Objekte der realen Welt unter denselben Bezeichnern in allen am
Grid teilnehmenden Datenquellen abgelegt sind und das auch der anfragende Benutzer
dieselben Begrifflichkeiten verwendet. Durch ein leistungsfähiges Ontologiesystem sollte
es daher möglich sein, die Verwendung synonymer Bezeichner oder die Verwendung von
Ober- und Unterbegriffen zu erkennen und somit trotz der unterschiedlichen Begriffe
eine Abbildung von der Anfrage auf das Schema der angefragten Datenquelle zu ermögli-
chen, insofern die Information innerhalb dieser Datenquelle unter einem anderen Begriff
vorhanden sind.

3.4.3 Von den Datenquellen-Betreibern zu beeinflussende Faktoren

Auch die Betreiber der am Grid teilnehmenden Datenquellen haben einen Einfluss auf
die Anfrageergebnisse und zwar nicht nur dadurch, dass sie die Informationen an sich
bereitstellen, sondern auch dadurch wie diese Informationen in ihren Datenquellen ab-
gelegt sind. Für die Qualität der Anfrageergebnisse spielt eine gute Modellierung der
Datenquellen eine sehr große Rolle, denn nur aus vernünftig modellierten Datenquellen
lassen sich zusammenhängende Instanzdaten ermitteln. Zum einen ist es wichtig, dass
die einzelnen Bezeichner in den Datenquellen (z. B. Tabellennamen, Spaltennamen, Ele-
mentnamen oder Attributnamen) sinnvoll in Bezug auf die Anwendungsdomäne gewählt
werden, denn nur so lassen sich die Begriffe der Anwendungsdomäne aus der Anfrage
auf die Bezeichner aus den Datenquellen abbilden. Sollte es sich bei den Bezeichnern in
den Datenquellen um irgendwelche kryptischen Bezeichner handeln, so kann auch kein
noch so leistungsfähiges Ontologiesystem helfen, die Begriffe aus der Anfrage auf diese
Bezeichner abzubilden.

Außer der Wahl der Bezeichner spielt aber auch noch die vernünftige Modellierung
der Beziehungen zwischen bestimmten Objekten der realen Welt eine wichtige Rolle.
Das Gridsystem kann für seine Auswertung nur Beziehungen berücksichtigen, die expli-
zit innerhalb der Datenquelle modelliert wurden. Hierbei werden bei relationalen Da-
tenquellen zum Beispiel die Fremdschlüsselbeziehungen und bei XML-Datenquellen die
Hierarchie der Elemente und die KEY/KEYREF-Beziehungen berücksichtigt. Nur wenn
solche Beziehungen explizit in der Datenquelle modelliert sind, kann die Beziehung für
die Erstellung des abstrakten Schemas und somit für die Ermittlung der Instanzdaten
verwendet werden. Sind in einer relationalen Datenquelle zum Beispiel keine Fremschlüs-
selbeziehungen explizit definiert, so kann jede Tabelle nur als einzelne Entität betrachtet
werden, die mit keiner anderen Entität in Beziehung steht. Wird solch ein System dann
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mit einer Anfrage zu mehreren solcher Entitäten angefragt, an denen unterschiedliche
Restriktionen spezifiziert sind, so können zu jeder Entität nur einzelne unzusammenhän-
gende Instanzdaten ermittelt werden und dies würde die Aussagekraft der Ergebnisse für
den Benutzer negativ beeinflussen.

3.4.4 Zusammenfassung zur Ergebnisqualität

Die hier vorgestellten Faktoren können dazu dienen mögliche Ansatzpunkte für die Ver-
besserung der Qualität der Ergebnisse zu erkennen. Hierbei wird schnell klar, dass aus
Sicht des Gridsystems nur die im Abschnitt zu den durch das Gridsystem vorgegebenen
Faktoren zur Verbesserung der Qualität der Ergebnisse herangezogen werden können.
Denn das Gridsystem hat kaum eine Möglichkeit den Benutzer zu zwingen seine Anfra-
gen so präzise wie möglich zu stellen und die Verantwortung über die Datenquellen soll ja
ohnehin voll bei deren Betreibern liegen. Außerdem ist es kaum vorstellbar, dass die Be-
treiber bereit wären ihre Datenquellen, die womöglich schon Jahre lang im Betrieb sind,
nur damit sie mit anderen Datenquellen in einem Grid zusammengeschlossen werden kön-
nen, neu zu modellieren und die Altbestände an Daten zu migrieren. Außerdem wären
dann wohlmöglich auch noch weitere Anwendungen anzupassen, die auf diesen Daten-
quellen mit der aktuellen Modellierung bereits arbeiten. Aus diesen Gründen macht eine
Optimierung des System eigentlich nur auf Ebene der durch das Grid zu beeinflussen-
den Faktoren einen Sinn, denn nur hier können automatisierte Lösungsansätze entwickelt
werden, die es ermöglichen die Qualität der Ergebnisse zu verbessern.
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4 Implementierung der Wrapper im
OGSA-DAI-Framework

In diesem Kapitel soll gezeigt werden, wie sich das im letzten Kapitel vorgestellte Kon-
zept der wrapper-basierten Integration innerhalb des OGSA-DAI-Frameworks umsetzen
lässt. Hierbei soll weniger darauf eingegangen werden, wie sich die einzelnen Vorgehen
konkret innerhalb der Programmiersprache Java [Sun2005] umsetzen lassen, sondern eher
wie sich der Wrapper-Ansatz in das bestehende Framework integrieren lässt und welche
Komponenten mit welchen Aufgaben notwendig sind, um die im letzten Abschnitt be-
schriebenen Konzepte umzusetzen.

Wie bereits im einführenden Kapitel 2 im Abschnitt „Notwendige Erweiterungen am
OGSA-DAI-Framework“ erläutert wurde, existieren innerhalb des OGSA-DAI-Frame-
works mit den Grid-Data-Services bereits eine Art von Wrappern vor den Datenquellen.
Es soll daher keine zusätzliche Komponente zwischen Grid-Data-Service und Datenquelle
eingeführt werden, sondern die bestehenden Erweiterungsmöglichkeiten am Grid-Data-
Service genutzt werden. Es gibt hierbei zwei Stellen an denen Erweiterungen zur Umset-
zung der Konzepte notwendig sind. Zum einen ist dies eine Erweiterung der Metadaten
zur Datenquelle über einen eigenen MetadataExtractor für die Wrapper, so das über die-
se zusätzlichen Metadaten wrapper-spezifische Informationen abgefragt werden können.
Durch diese zusätzlichen Metadaten besteht dann auch für die Registry die Möglichkeit,
die für ihre Arbeit notwendigen Informationen zur Datenquelle abzufragen. Zum anderen
kann eine eigene Aktivität für den Grid-Data-Service implementiert werden, um die in
Kapitel 3 vorgestellte Anfragesprache zu unterstützen und die zu den Anfragen passenden
Ergebnisse ermitteln zu können.

4.1 Wrapper-spezifische Metadaten

Um die Metadaten zur Datenquelle um wrapper-spezifische Metadaten zu erweitern,
ist zum einen die Konfiguration der Datenquelle in der „dataResourceConfig.xml“ an-
zupassen und zum anderen ein eigener von der Klasse „MetaDataExtractor“ erbender
„WrapperMetaDataExtractor“ zu implementieren.

4.1.1 Anpassung der Konfiguration der Datenquelle

Innerhalb der Konfigurationsdatei „dataResourceConfig.xml“ gibt es ein Element „<me-
taData>“, das um ein weiteres Unterelement „wrapperMetaData“ zu erweitern ist. Dieses
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Element besitzt nur ein callback-Attribut, das dafür sorgt, dass beim Abrufen dieser Me-
tadaten die als Wert dieses Attributes angegebene Java-Klasse zur Beantwortung der
Anfrage aufgerufen wird, um die Metadaten dynamisch zu ermitteln. Nach dieser Erwei-
terung könnten die in der Konfigurationsdatei angegebenen Metadaten zum Beispiel wie
folgt aussehen:

<metaData>
<!-- These elements and their contents are optional -->
<productInfo>

<productName>MySQL</productName>
<productVersion>4</productVersion>
<vendorName>MySQL</vendorName>

</productInfo>
<relationalMetaData>

<databaseSchema
callback="uk.org.ogsadai.dataresource.MySQLMetaDataExtractor"/>

</relationalMetaData>
<wrapperMetaData callback=
"de.uni.hamburg.vsis.dynagrid.metadata.WrapperMetaDataExtractor"/>

</metaData>

In diesem Beispiel sieht man das neu hinzugekommene Unterelement „wrapperMeta-
Data“ und eine daran als Callback-Handler angegebene Java-Klasse zur dynamischen
Ermittlung der wrapper-spezifischen Metadaten.

4.1.2 Implementierung des WrapperMetaDataExtractor

Um den eigenen „WrapperMetaDataExtractor“ implementieren zu können, muss von der
abstrakten Klasse „uk.org.ogsadai.dataresource.MetaDataExtractor“ geerbt werden. Die-
se abstrakte Klasse besitzt nur die eine abstrakte Methode „getMetadata“ die geeig-
net zu implementieren ist. In der Implementierung wird zur Ermittlung der Metadaten,
zurzeit nur das abstrakte Schema der Datenquelle, eine Komponente mit dem Namen
„INDGraphBuilder“ verwendet. Diese Komponente baut das zur Datenquelle gehörende
abstrakte Schema als Objektstruktur auf. Die hierzu notwendigen Informationen fragt
die Komponente direkt über eine Schnittstelle zur Datenbank ab. Die durch diese Kom-
ponente ermittelte Objektstruktur wird dann mit Hilfe einer weiteren Komponente, des
„INDToXMLSerializer“ in die in Kapitel 3 vorgestellte XML-Form serialisiert und dann
als Ergebnis der getMetadata-Methode zurückgeliefert. Die Abbildung 4.1 zeigt noch mal
die Schnittstellen der einzelnen Komponenten in Form eines Klassendiagramms.

Ein „WrapperMetaDataExtractor“ ist für jeden Typ von Datenquelle gesondert zu im-
plementieren, da eine andere Implementierung der Schnittstelle zur INDGraphBuilder-
Komponente angesprochen werden muss. Denn diese Komponente muss die konkreten
Metadaten einer Datenquelle abfragen und diese in irgendeiner Weise interpretieren, um
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Abbildung 4.1: Klassendiagramm zum WrapperMetaDataExtractor

aus diesen Daten ein abstraktes Schema in einer Objektstruktur (INDGraph) erstellen
zu können. Wie dieses Vorgehen für relationale und XML-Datenquellen aussehen könnte,
kann den Angaben zum abstrakten Schema in Kapitel 3 entnommen werden. Geht man
davon aus, dass für das abstrakte Schema, egal welchen Typs die konkrete Datenquelle
ist, dieselbe Objektstruktur verwendet werden kann, kann eine gemeinsame vom Typ
der Datenquelle unabhängige Implementierung der Schnittstelle „INDToXMLSerializer“
verwendet werden, da diese Komponente einfach diese Objektstruktur in eine XML-Form
serialisiert.

4.2 Einführung der WrapperSearch-Aktivität

Um die vom Typ der Datenquelle unabhängige Anfragesprache zu unterstützen ist eine
neue Aktivität für den Grid-Data-Service zu erstellen. Die Schnittstelle der Aktivität
bleibt unabhängig vom konkreten Typ der Datenquelle identisch, nur die Implementie-
rung der Aktivität ist für jeden zu unterstützenden Typ von Datenquelle gesondert zu
entwickeln und in die Konfiguration für den Grid-Data-Service entsprechend einzutra-
gen. In diesem Abschnitt soll nun gezeigt werden, wie die Konfiguration der Aktivität im
OGSA-DAI-Framework vorzunehmen ist, wie die gemeinsame Schnittstelle aussieht und
wie eine mögliche Implementierung aussehen könnte.

4.2.1 Anpassung der Konfiguration des Grid-Data-Service

Die Aktivitäten eines Grid-Data-Service sind innerhalb der Konfigurationsdatei „activity-
Config.xml“ beschrieben. Zu jeder Aktivität wird hier ein Name vergeben, der Pfad zum
XML-Schema zur Beschreibung der Schnittstelle der Aktivität und die zu verwenden-
de Implementierungsklasse. Der Name der Aktivität und die Schnittstellenbeschreibung
in Form eines XML-Schemas bleiben unabhängig vom konkreten Typ der Datenquelle
identisch. Für die verschiedenen Typen von Datenquellen sind aber verschiedene Imple-
mentierungsklassen zu verwenden. Für unsere eigene WrapperSearch-Aktivität könnte
ein Eintrag in dieser Konfigurationsdatei wie folgt aussehen:
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<activity name="wrapperSearch"
implementation=
"de.uni.hamburg.vsis.dynagrid.activities.WrapperSearchActivity"
schemaFileName="wrapper_search.xsd"/>

Dieser Eintrag ist als Unterelement des Elementes „activityMap“ vorzunehmen.

4.2.2 Die Schnittstelle der Aktivität

Wie bereits erwähnt wird die Schnittstelle einer Aktivität im OGSA-DAI-Framework
in Form eines XML-Schemas beschrieben. Das folgende XML-Schema beschreibt die
Schnittstelle zur Anfragesprache der Wrapper gehörenden Aktivität:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="http://ogsadai.org.uk/namespaces/2003/07/gds/types"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gds="http://ogsadai.org.uk/namespaces/2003/07/gds/types"
elementFormDefault="qualified">
<!-- Import der allgemeinen Grid Data Service Types. -->
<xsd:include schemaLocation="../../types/grid_data_service_types.xsd"/>
<!-- Beschreibt einen Constraint-->
<xsd:complexType name="ConstraintType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="property" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="operator" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="value" type="xsd:string"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Beschreibt einen Entität-->
<xsd:complexType name="EntityType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="constraint" type="gds:ConstraintType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="name" type="xsd:string"/>

</xsd:complexType>
<!--Beschreibt die Aktivität -->
<xsd:complexType name="WrapperSearchType">
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="gds:ActivityType">
<xsd:sequence>
<!--Beschreibt die Eingabe-Elemente der Aktivität. -->
<xsd:element name="query">
<xsd:complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="gds:ActivityInputType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="searchEntity" type="gds:EntityType"
maxOccurs="unbounded"/>
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<xsd:element name="associatedEntity" type="gds:EntityType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="searchDeep" type="xsd:int" default="1"
use="optional"/>

</xsd:extension>
</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- Beschreibt das Ausgabe-Element der Aktivität. -->
<xsd:element name="resultOutput" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xsd:complexType mixed="true">
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="gds:ActivityOutputType"/>

</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>

</xsd:extension>
</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>
<!--Beschreibt den Namen der Aktivität innherab eines Perform-Dokumentes -->
<xsd:element name="wrapperSearch" type="gds:WrapperSearchType"
substitutionGroup="gds:activity"/>

</xsd:schema>

Aus welchen Teilen sich eine Anfrage zusammensetzt und wie sich die einzelnen Teile
interpretieren lassen, wurde bereits ausführlich im Abschnitt zur Anfragesprache in Ka-
pitel 3 erläutert. Hier sollen nur die sich aus der Verwendung im OGSA-DAI-Framework
ergebenden Besonderheiten kurz erklärt werden. Der komplexe Typ „WrapperSearchTy-
pe“ für die Darstellung der Aktivität ist von dem dem komplexen Typen „ActivityType“
abzuleiten. Der Typ des Elementes das die Eingabedaten entgegen nimmt, in unserem
Fall der Typ des query-Elementes, ist vom komplexen Typen „ActivityInputType“ abzu-
leiten. Außerdem gibt es in der Beschreibung der Schnittstelle einer Aktivität noch einen
Teil für die Rückgabe der Ergebnisse, der Typ des hierfür zuständigen Elementes ist vom
Typ „ActivityOutputType“ abzuleiten. Um diese Basistypen, die innerhalb des OGSA-
DAI-Frameworks definiert sind, im XML-Schema zur Beschreibung der neuen Aktivität
bekannt zu machen, muss das Schema mit diesen Basistypen am Anfang des Schemas
zur Beschreibung der Aktivität importiert werden. Dies geschieht , wie man im Listing
sehr schön sehen kann, über das include-Element.

4.2.3 Implementierung der WrapperSearch-Aktivität

Im Gegensatz zur Schnittstellendefinition ist die Implementierung der Aktivität wieder
pro unterstützten Typ von Datenquelle zu entwickeln und dann auch innerhalb der Kon-
figuration des Grid-Data-Service die entsprechende Implementierung zu der sich hinter
dem Grid-Data-Service verbergenden Datenquelle anzugeben. Die Implementierung der
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Abbildung 4.2: Klassendiagramm zur WrapperSearch-Aktivität

Aktivität sollte sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzen, die bestimmte
Aufgaben bei der Bearbeitung einer Anfrage übernehmen. Einige von diesen Komponen-
ten können unabhängig vom Typ der Datenquelle implementiert und somit universell
eingesetzt werden, andere hingegen sind für jeden neu zu unterstützenden Typ von Da-
tenquelle neu zu implementieren. Im Folgenden soll nun ein möglicher Ansatz aufgezeigt
werden, auf welche Komponenten sich die bei der Anfragebearbeitung anstehenden Auf-
gaben aufteilen lassen und wie diese Komponenten miteinander in Beziehung stehen. Das
Klassendiagramm in Abbildung 4.2 gibt einen groben Überblick über die Komponenten
und ihre Abhängigkeiten untereinander. In diesem Klassendiagramm werden bei weitem
nicht alle beteiligten Klassen und Methoden gezeigt, sondern nur die für unsere Aktivität
relevanten öffentlichen Schnittstellen und die Schnittstellen zum OGSA-DAI-Framework.
Dieses Klassendiagramm gibt einen Überblick über eine Beispiel-Implementierung für re-
lationale Datenquellen, die Struktur kann aber durchaus auch für andere Typen von
Datenquellen so übernommen werden. Die durch Schnittstellen symbolisierten Kompo-
nenten können unabhängig vom Typ der Datenquelle über die dargestellte Schnittstelle
einheitlich angesprochen werden. Im Folgenden sollen nun die einzelnen Komponenten
und ihre Aufgaben näher erläutert werden:

• Activity: Bei dieser abstrakten Klasse handelt es sich um die Basisklasse zur Im-
plementierung von Aktivitäten innerhalb des OGSA-DAI-Frameworks. Zur Imple-
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mentierung einer eigenen Aktivität muss zumindest die abstrakte Methode „pro-
cessBlock“ implementiert werden. In dieser Methode sollte die Abarbeitung einer
Aktivität implementiert werden. In der Methode „initialise“ können bestimmte In-
itialisierungen vorgenommen werden, hierzu ist diese Methode dann zu überschrei-
ben.

• WrapperSearchActivity: Dies ist die Implementierung der eigentlichen Aktivität.
Sie implementiert die abstrakte Klasse „Activity“ indem sie die Methoden „initiali-
se“ und „processBlock“ überschreibt und somit mit Leben füllt. Diese Implementie-
rungsklasse benutzt bestimmte andere Komponenten um eine eingehende Anfrage
zu parsen, eine Verbindung zur Datenquelle aufzubauen, ein abstraktes Schema zu
erstellen und um die Anfrage anschließend zu bearbeiten.

• WrapperSearchActivityQueryParser: Diese Komponente ist unabhängig vom kon-
kreten Typ der Datenquelle. Sie erstellt aus dem Aufruf der Aktivität im Perform-
Dokument eine Objektrepräsentation der Anfrage.

• JDBCDataResource: Diese Klasse ist bereits Bestandteil des OGSA-DAI-Frame-
works und dient dem Zugriff auf eine sich hinter dem Grid-Data-Service verber-
gende Datenquelle. Über die Methode „getConnection“ kann eine Verbindung zur
Datenquelle aufgebaut werden.

• INDGraphBuilder: Diese Schnittstelle beschreibt den Zugriff auf die Komponente
zum Erstellen eines abstrakten Schemas als Objektrepräsentation. Die Implemen-
tierung der Komponente ist abhängig vom konkreten Typ der Datenquelle. Sie liest
über eine Schnittstelle zur Datenquelle die konkreten Schemainformationen aus und
transformiert diese dann in ein abstraktes Schema in dem in Kapitel 3 vorgestell-
ten gemeinsamen Datenmodell. Im aktuell implementierten Prototypen wird das
abstrakte Schema zurzeit bei jeder Anfrage neu erzeugt, da bei jeder Anfrage ei-
ne neue Instanz der WrapperSearch-Aktivität vom OGSA-DAI-Framework erzeugt
wird. Dies bringt zwar den Vorteil, dass Änderungen am Schema der Datenquelle
sofort erkannt werden, ohne ein gegebenfalls vorhandenes gecachtes Schema zu-
rücksetzen zu müssen, ist aber aus Performancegesichtspunkten mit Sicherheit die
schlechtere Alternative. Aus diesem Grund sollte überprüft werden, ob nicht inner-
halb des Frameworks ein Cache für solche abstrakten Schemata angelegt werden
kann, damit diese nicht bei jeder Anfrage neu erzeugt werden müssen.

• WrapperQueryHandlerRDBMS: Diese Komponente ist wieder vom Typ der sich
hinter dem Grid-Data-Service verbergenden Datenquelle abhängig zu implementie-
ren. In diesem Beispiel steht der Postfix RDBMS für eine Implementierung für eine
relationale Datenquelle. Die Komponente ist für die Ergebnisermittlung zuständig.
Unter zu Hilfenahme weiterer Komponenten ermittelt sie das zur Anfrage passende
partielle abstrakte Schema und die zugehörigen Instanzdaten und weist diese dann
in Form von XML im Response-Dokument aus. Sie wandert hierzu rekursiv über
die Entitäten des partiellen abstrakten Schemas und ermittelt nachdem in Kapitel
3 vorgestellten Verfahren die zusammenhängenden Instanzdaten.
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• Schema-Matcher: Diese Komponente erstellt aus einer Anfrage und dem abstrakten
Schema der Datenquelle ein zur Anfrage passendes partielles abstraktes Schema.
Diese Komponente ist hierbei unabhängig vom konkreten Typ der Datenquelle, da
sie nur auf den Objektrepräsentationen des abstrakten Schemas und der Anfrage
arbeitet und somit keine Informationen zur konkreten Datenquelle für das Erstellen
des partiellen abstrakten Schemas benötigt werden.

• INDGraphUtil: Diese Komponente ist unabhängig vom konkreten Typ der Daten-
quelle. Sie bietet eine Reihe von nützlichen Methoden die auf einem IND-Graphen,
also der Objektrepräsentation für das abstrakte Schema, arbeiten, um zum Beispiel
in bestimmten Teilgraphen nach bestimmten Knoten zu suchen, Attribute von ei-
nem Knoten zum anderen zu kopieren oder sonstige nützliche Dinge, wie sie bei
der Bearbeitung einer Anfrage immer wieder benötigt werden. Die einzelnen Me-
thoden wurden im Klassendiagramm beabsichtigt nicht aufgelistet, da es zum einen
sehr viele sind und zum anderen ständig neue hinzukommen können. Es handelt
sich hierbei also nur um eine Ansammlung nützlicher Methoden, um mit einem
IND-Graphen vernünftig arbeiten zu können.

• QueryBuilder: Diese Komponente ist abhängig vom konkreten Typ der Datenquelle
zu implementieren, aber sie kann über die im Klassendiagramm angegebene ein-
heitliche Schnittstelle angesprochen werden. Die Methode „buildQuery“ ist in der
Lage mit Hilfe der angegebenen Parameter dem aktuellen Knoten des partiellen
abstrakten Schemas, der Objektrepräsentation der Anfrage, dem IND-Graphen als
Repräsentation des partiellen abstrakten Schemas und einigen Kontextinformati-
on eine zur Entität passende Anfrage zu bauen, um die Instanzdaten ermitteln zu
können. Diese zum konkreten Typ der Datenquelle passende Anfrage wird dann
von der Methode als Ergebnis zurückgeliefert. Bei einer relationalen Datenquelle
handelt es sich hierbei um eine SQL-Anfrage, bei einer XML-Datenquelle hingegen
um eine XPATH-Anfrage.

• ResultHandlerRDBMS: Diese Komponente ist abhängig vom Typ der konkreten
Datenquelle zu implementieren und verfügt je nach Datenquelle auch über eine
andere Schnittstelle. Aufgabe der Komponente soll es sein, das Ergebnis einer kon-
kreten Anfrage (z. B. SQL oder XPATH) in eine XML-Repräsentation für das
Response-Dokument zu überführen. Diese Komponente übernimmt hierbei nur die
Erstellung einer XML-Repräsentation für genau eine Instanz einer Entität und de-
ren Attribute.

Nachdem nun die wesentlichen Komponenten der WrapperSearch-Aktivität kurz vor-
gestellt wurden, soll im Folgenden gezeigt werden, in welcher Reihenfolge die einzelnen
Komponenten im Rahmen der Bearbeitung einer Anfrage aufgerufen werden und welche
Aufgaben sie hierbei erfüllen:

1. Einstiegspunkt für die Bearbeitung einer Anfrage ist die „WrapperSearchActivi-
ty“. Beim Erstellen einer Instanz der Aktivität wird mit Hilfe der Komponente
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„WrapperSearchActivityQueryParser“ bereits eine Objektrepräsentation der Anfra-
ge erstellt. Dann wird die Methode „initialise“ aufgerufen und somit werden die
notwendigen Initialisierungen vorgenommen.

2. Als nächster relevanter Schritt wird dann die Methode „processBlock“ aufgerufen
und somit die eigentliche Anfragebearbeitung gestartet.

3. Hierbei wird zunächst mit Hilfe der Komponente „JDBCDataResource“ eine Ver-
bindung zur Datenquelle aufgebaut.

4. Als nächstes wird dann die Komponente „INDGraphBuilder“ benutzt, um das zur
Datenquelle passende abstrakte Schema zu erstellen.

5. Danach wird dann eine Instanz der Komponente „WrapperQueryHandlerRDBMS“
erstellt und hierbei das ermittelte abstrakte Schema der Datenquelle übergeben.

6. Durch den Aufruf der Methode „handleQuery“ wird dann die Ermittlung der Er-
gebnisdaten in Gang gesetzt.

7. Hierbei wird bereits die für das Response-Dokument notwendige XML-Struktur
aufgebaut, die dann im Laufe der Ermittlung der Ergebnisse fortlaufend ergänzt
wird.

8. Dann wird mit Hilfe der Komponente „SchemaMatcher“ ein zur Anfrage und dem
abstrakten Schema passendes partielles abstraktes Schema erstellt.

9. Dieses partielle abstrakte Schema wird im Rahmen der Metadaten in die XML-
Struktur eingefügt.

10. Als nächstes beginnt dann die Ermittlung der Instanzdaten. Hierzu wird rekursiv
das partielle abstrakte Schema durchlaufen und die folgenden Schritte pro durch-
laufende Entität durchgeführt:

a) Unter zu Hilfenahme der Komponente „INDGraphUtil“ werden die für die
einzelnen Anfragen relevanten Knoten des IND-Graphen ermittelt.

b) Zu jeder Entität wird dann mit Hilfe der Komponente „QueryBuilder“ eine
Anfrage in der zur Datenquelle passenden Anfragesprache erstellt

c) Die nach der Ausführung der Anfrage ermittelten Ergebnisse werden dann mit
Hilfe der Komponente „ResultHandlerRDBMS“ in eine XML-Form überführt
und in das Ergebnisdokument eingefügt.

Der hier vorgestellte Implementierungsansatz wurde in dieser Form bereits als eine
Art Referenzimplementierung für eine relationale Datenquelle umgesetzt. Es gibt sicher-
lich auch noch weitere sinnvolle Ansätze, wie die in Kapitel 3 vorgestellten Ansätze sich
in eine Aktivität im OGSA-DAI-Framework umsetzen lassen, daher soll der hier vorge-
stellte Ansatz nur als Vorschlag und nicht als Vorschrift zur Implementierung weiterer
Aktivitäten für andere Typen von Datenquellen dienen.
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5 Ergebnisse und Ausblick

In diesem Abschnitt sollen die Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst und im Einzel-
nen bewertet werden. Daraufhin soll noch ein Ausblick auf Themen gegeben werden, die
in Folgearbeiten noch einmal näher untersucht werden sollten.

5.1 Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse

Ziel dieser Arbeit war es Konzepte zur Erweiterung des OGSA-DAI-Frameworks zu ent-
wickeln, mit deren Hilfe die aus unserer Sicht absolut notwendigen Anforderungen an
ein System für das Grid-Data-Computing erfüllt werden können. Hierbei sollten in dieser
Arbeit nur Konzepte betrachtet werden, die innerhalb der Wrapper zu den Datenquellen
umgesetzt werden können. Weitere wichtige Komponenten zur Erweiterung des OGSA-
DAI-Frameworks, wie die QueryEngine oder ein erweiterter Verzeichnisdienst, werden
in gesonderten Arbeiten untersucht und sind deshalb nicht Thema dieser Arbeit. Die
im Rahmen des DynaGrid-Projektes gestellten Anforderungen an ein System für das
Grid-Data-Computing sind:

• Datenquellen-übergreifende Anfragen an das Grid

• einheitliche vom Typ der Datenquellen unabhängige Anfragesprache

• möglichst einfache Anfragesprache, die es auch ohne bekanntes Schema ermöglicht
Anfragen an eine Datenquelle zu stellen

Aus diesen Anforderungen wurden die folgenden Teilziele zur Erweiterung der Wrapper
(im Rahmen des OGSA-DAI-Frameworks als Grid-Data-Services bezeichnet) abgeleitet:

• Erstellung einer vom Typ der Datenquelle unabhängigen Beschreibungsform für
das Schema der Datenquelle

• Erstellung einer vom Typ der Datenquellen unabhängigen Anfragesprache, bei der
der Klient das Schema der Datenquelle nicht zu kennen braucht

• Ein Verfahren zur Ermittlung von Ergebnissen zu solchen Anfragen für relationale
Datenquellen

• Ein Verfahren zur Ermittlung von Ergebnissen zu solchen Anfragen für XML-
Datenquellen

• Eine vom Typ der Datenquelle unabhängige Repräsentationsform für die Ergebnisse
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Zu allen diesen Teilzielen wurden innerhalb dieser Arbeit Lösungskonzepte vorgestellt,
die sich im Rahmen der Wrapper umsetzen lassen. Zunächst wurde eine vom Typ der Da-
tenquellen unabhängige Beschreibungsform entwickelt, in die sich die konkreten Schemata
bestimmter Typen von Datenquellen überführen lassen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden
hierzu Verfahren bezüglich relationaler und XML-Schemata vorgestellt. Diese Verfahren
interpretieren bestimmte Informationen des konkreten Schemas und erstellen hieraus
dann das so genannte abstrakte Schema. Dieses abstrakte Schema kennt nur Entitäten
und Attribute und stellt diese strukturiert dar. Die notwendigen Strukturinformationen
werden bei relationalen Datenquellen zum Beispiel aus den Fremdschlüsselbeziehungen
zwischen den einzelnen Tabellen gewonnen und bei XML-Datenquellen aus der hierar-
chischen Anordnung der Elemente im XML-Schema und den sich aus KEY/KEYREF-
Beziehungen ergebenden Strukturen.

Nachdem eine unabhängige Beschreibungsform für die Schemata der Datenquellen ent-
wickelt wurde, wurde sich dann der Entwicklung einer vom Typ der Datenquelle unabhän-
gigen Anfragesprache gewidmet. Diese Anfragesprache bezieht sich zwar auf die Elemente
des Datenmodells des abstrakten Schemas, also auf Entitäten und Attribute, abstrahiert
aber von konkreten Strukturen in den Schemata der Datenquellen. Die Schemata der
Datenquellen brauchen hierbei zum Anfragezeitpunkt nicht bekannt zu sein.

Bei der Ergebnisermittlung werden dann nur die Teile der Anfrage berücksichtigt,
zu deren Beantwortung die aktuelle Datenquelle etwas beitragen kann. Mit Hilfe von
sprachbasierten Verfahren sollen gesuchte Entitäten aus einer Anfrage auf die Entitäten
des abstrakten Schemas der Datenquelle abgebildet werden. Die Entitäten des abstrakten
Schemas auf die sich gesuchte Entitäten aus der Anfrage abbilden lassen, werden dann
Teil des zur Anfrage gehörenden partiellen abstrakten Schemas. Außer den abgebilde-
ten Entitäten gehören hierbei auch die Entitäten auf Pfaden zwischen den abgebildeten
Entitäten und den abgebildeten Entitäten untergeordnete Entitäten in einer spezifizier-
ten Suchtiefe zum partiellen abstrakten Schema. Anhand dieses partiellen abstrakten
Schemas, das als Teil des Ergebnisses mit zurückgeliefert wird, kann die QueryEngine
dann die Ergebnisse verschiedener Datenquellen auf Schemaebene integrieren, um dem
Benutzer ein Gesamtergebnis präsentieren zu können. Außerdem wird dieses partielle
abstrakte Schema für die Ermittlung der zur Anfrage gehörenden Instanzdaten verwen-
det. Die Instanzdaten werden analog zum partiellen abstrakten Schema ermittelt, das
heißt das partielle abstrakte Schema wird rekursiv durchlaufen und die Instanzdaten zu
den einzelnen Entitäten des partiellen abstrakten Schemas werden ermittelt. Hierbei ist
zu beachten, dass die Instanzdaten zu im partiellen abstrakten Schema anderen Enti-
täten untergeordneten Entitäten auch immer relativ zu den zugehörigen Instanzdaten
der übergeordneter Entitäten ermittelt werden, so das sofort zu erkennen ist, zu welchen
Instanzen anderer Entitäten eine Instanz in Beziehung steht. Auf diese Art und Wei-
se werden also jeweils zusammengehörige Instanzdaten ermittelt. Aus diesem Verfahren
entstehen dann sogenannte Instanzbäume, die dann in einer einheitlichen vom Typ der
Datenquelle unabhängigen Repräsentationsform zurückgeliefert werden.
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Durch die Umsetzung der einzelnen Teilziele ist im Rahmen dieser Arbeit ein Ge-
samtkonzept zur Implementierung der Wrapper entstanden, das es ermöglicht, die an
die Wrapper gestellten Anforderungen zur Überwindung von Heterogenitätsproblemen
zu erfüllen. Durch dieses Gesamtkonzept haben die QueryEngine und die Registry die
Möglichkeit unabhängig vom Typ der sich hinter dem Wrapper verbergenden Daten-
quelle mit dieser zu kommunizieren. Ein Prototyp zur Umsetzung dieser Konzepte für
relationale Datenquellen wurde implementiert und ist funktionstüchtig. Durch die Im-
plementierung des Prototypen konnte gezeigt werden, dass sich die hier vorgestellten
Verfahren praktisch innerhalb des OGSA-DAI-Frameworks umsetzen lassen und das sich
mit einzelnen an die Wrapper gestellten Anfragen vernünftige Ergebnisse erzielen lassen.
Eine Evaluierung der von den Wrappern zurückgelieferten Ergebnissen macht allerdings
erst im Zusammenspiel mit den anderen Komponenten Sinn und kann im Rahmen die-
ser Arbeit deshalb nicht mehr betrachtet werden. Dies gilt sowohl für eine Bewertung
der Qualität als auch für die Bewertung der Performance der hier vorgestellten Verfahren.

Das hier vorgestellte Konzept der wrapper-basierten Integration kann im Zusammen-
spiel mit der QueryEngine und dem erweiterten Verzeichnisdienst (Registry) die vom
OGSA-DAI-Framework vorgegebene Basisfunktionalität erweitern, so dass hieraus eine
sinnvolle Basis für ein System für das Grid-Data-Computing geschaffen werden kann.
Stellt sich bei der Evaluierung des Gesamtsystems heraus, dass die Qualität der Ergeb-
nisse und die Performance akzeptabel sind, steht dem praktischen Einsatz eines solchen
Systems eigentlich nichts im Wege. Stellt sich hingegen bei der Evaluierung heraus, dass
die hier vorgestellten Verfahren im Zusammenspiel mit den anderen Komponenten nicht
zu akzeptablen Ergebnissen führen, sollte zunächst versucht werden die hier vorgestellten
Verfahren zu optimieren bzw. an einigen Stellen getroffene Entscheidungen nochmals zu
überdenken.

Durch den im DynaGrid-Projekt entwickelten Ansatz haben virtuelle Organisationen
die Möglichkeit ohne viel Aufwand ihre Datenquellen zusammenzuschließen und die in
ihnen vorhandenen Informationen als Ganzes zur Verfügung zu stellen. Ein mögliches
Anwendungsszenario, aus dem in dieser Arbeit auch immer wieder Beispiele entnommen
wurden, ist ein Museums-Informationssystem. Innerhalb dieses Systems sollen die Daten-
quellen verschiedener Museen lose gekoppelt in einem Grid zusammengeschlossen und die
in den Datenquellen vorhandenen Informationen somit Benutzern als Ganzes zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Verantwortung über die einzelnen Datenquellen bleibt hierbei
vollständig bei ihren Betreibern. Der administrative Aufwand beim Zusammenschluss der
Datenquellen ist sehr gering, da die Datenquellen einfach im Grid anzumelden sind, aber
keine manuelle Überführung konkreter Schemata auf ein gemeinsames globales Schema
notwendig ist. Die Integration der Schemata der am Grid teilnehmenden Datenquellen
findet erst zum Anfragezeitpunkt statt und es werden hierbei auch nur die Datenquellen
und nur die Teile der Schemata berücksichtigt, die eventuell etwas zur Beantwortung
einer Anfrage beitragen können. Es existiert also kein für das gesamte Grid gültiges glo-
bales Schema sondern immer nur ein zu einer Anfrage passendes partielles Schema. Die
Ergebnisse der Anfragen werden hierbei so weit wie möglich automatisiert integriert, ein

128



Eingriff durch den Benutzer ist hierbei nicht vorgesehen.

Es ist selbstverständlich, dass bei einem solchen vollständig automatisierten Verfahren
nicht mit derselben Qualität von Ergebnissen zu rechnen ist, wie bei Systemen, bei denen
die Schema-Integration zum Teil manuell vorgenommen wird und somit auch nicht di-
rekt in den Schemata der Datenquellen vorhandenes Wissen für die Integration verwendet
werden kann. Ziel des DynaGrid-Projektes ist es daher, erst einmal festzustellen, was für
eine Qualität an Ergebnissen sich durch ein vollständig automatisiertes System überhaupt
erreichen lässt. Dadurch, dass die Qualität der Ergebnisse nicht so hoch wie bei nicht voll-
ständig automatisiert integrierenden Systemen einzuschätzen ist, werden auch mögliche
Anwendungsgebiete für ein solches System relativ stark eingeschränkt sein. Ein mögli-
ches Einsatzgebiet wären aber mit Sicherheit einfache Informationssysteme für normale
Benutzer ohne großes technisches Know-how, die Informationen über mehrere in einem
Grid zusammengeschlossene strukturierte Datenquellen abfragen wollen, ohne konkrete
Kenntnisse über Anfragesprachen wie zum Beispiel SQL oder XPATH zu verfügen und
ohne die Schemata der zusammengeschlossenen Datenquellen zu kennen.

5.2 Ausblick auf zukünftige Themen

Im Rahmen dieser Grundlagenarbeit wurden bereits erste Verfahren zur Lösung einiger
Problemstellungen untersucht, wobei der Umfang dieser Arbeit relativ breit angelegt war.
An den einzelnen Stellen kamen immer wieder Detailprobleme zum Vorschein, die im An-
schluss an diese Arbeit genauer untersucht werden sollten. Zunächst sollte aber das sich
aus den drei Arbeiten zur QueryEngine [Con2005], dem erweiterten Verzeichnisdienst
[Dre2004] und den Wrappern ergebende Gesamtsystem in Bezug auf die Performance
und die Qualität der Ergebnisse evaluiert werden. Alleine hierbei sollten sich schon eini-
ge Dinge ergeben, die es lohnt in anschließenden Arbeiten näher zu betrachten.

Des Weiteren ist die Entwicklung und Anbindung eines leistungsfähigen Ontologiesys-
tems ein Thema, das es für den Erfolg des DynaGrid-Projektes unbedingt zu lösen gilt.
Ohne ein leistungsfähiges Ontologiesystem wird es nicht möglich sein akzeptable Ergeb-
nisse zu erzielen, da nicht davon auszugehen ist, dass innerhalb der Anfragen und aller am
Grid teilnehmenden Datenquellen die absolut identischen Begrifflichkeiten für dieselben
Objekte der realen Welt verwendet werden. Ohne ein solches System scheint es also nicht
möglich zu sein, die in einer Anfrage spezifizierten Entitäten sinnvoll auf die Entitäten
des abstrakten Schemas abzubilden. Genauso verhält es sich auch mit den innerhalb von
Restriktionen angegebenen Attributnamen, auch diese lassen sich nur mit Hilfe sprachba-
sierter Verfahren unter zur Hilfenahme eines Ontologiesystem sinnvoll auf die Attribute
des abstrakten Schemas abbilden. Die im Abschnitt zum Ontologiesystem vorgestellte
Ersatzlösung kann in diesem Zusammenhang ein leistungsfähiges Ontologiesystem nicht
gleichwertig ersetzen, da es nicht immer möglich ist, bestimmte Wortgruppen einheit-
lich auf genau einen Begriff abzubilden. Zum Beispiel können zwei Wörter einer solchen
Wortgruppe in einer Datenbank als gemeinsame Entität abgebildet sein, in einer anderen
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aber als zwei gesonderte Entitäten. Im Falle der Datenbank mit den zwei gesonderten
Entitäten würden die Bezeichner dann auf denselben intern zu verwendenden Bezeichner
abgebildet werden und das würde dann nicht mehr der Modellierung der Datenquelle
entsprechen. Ein solcher Fall könnte zum Beispiel mit Hilfe eines leistungsfähigen Onto-
logiesystem besser gelöst werden, wenn es nicht einfache Abbildungen verwendet, sondern
die Begriffe in Graphstrukturen miteinander in Beziehung setzt und dann nur die ähn-
lichsten Begriffe mit dem geringsten Abstand im Graph für die Abbildungen verwendet.

Darüber hinaus kann die in dieser Arbeit vorgestellte Anfragesprache noch erweitert
werden, so dass auch mächtigere Anfragen unterstützt werden können und der Benut-
zer somit die Möglichkeit hat, seine Anfragen präziser an das Grid zu stellen. Die in
dieser Arbeit vorgestellte Anfragesprache unterstützt zur Zeit nur einfache Projektionen
auf eine oder mehrere Entitäten und sich auf Attribute beziehende Restriktionen, die
an diesen projezierten Entitäten oder an gesondert beschriebenen Entitäten spezifiziert
werden können. Diese Restriktionen bestehen zur Zeit immer aus einem Trippel beste-
hend aus einem Attributnamen, einem Operator und einem konstanten Vergleichswert.
An dieser Stelle könnte die Anfragesprache zum Beispiel dahingehend erweitert werden,
dass als Vergleichswert nicht nur konstante Werte, sondern auch Werte anderer Attribute
derselben oder anderer Entitäten verwendet werden können. Außerdem werden von der
Anfragesprache zur Zeit nur und-verknüpfte Restriktionen unterstützt. Auch an dieser
Stelle könnte man überlegen, ob eine Erweiterung zur zusätzlichen Unterstützung von
Oder-Verknüpfungen nicht bessere Möglichkeiten bieten würde, Anfragen präziser stellen
zu können.

Ein Weiterer Punkt ist die Entwicklung oder Anbindung einer XML-Datenquelle an
das OGSA-DAI-Framework, die eine datenzentrierte Speicherung von XML-Dokumen-
ten unterstützt. Hierzu gehört die Validierung der eingestellten XML-Dokumente in Be-
zug auf ein XML-Schema. Die vom OGSA-DAI-Framework zurzeit unterstützte XML-
Datenbank „Xindice“ [Apa2005] unterstützt in der aktuellen Version keine Validierung
der Dokumente. Aus diesem Grund lassen sich die in dieser Arbeit vorgestellten Konzepte
zu XML-Datenquellen zurzeit nicht als Prototyp innerhalb des OGSA-DAI-Frameworks
umsetzen. Es ist daher zu untersuchen, ob andere XML-Datenquellen existieren, die eine
Validierung gegen XML-Schemata unterstützen und sich an das OGSA-DAI-Framework
anbinden lassen, oder ob Xindice in Zukunft dahingehend erweitert werden kann, dass
es eine solche Validierung und damit auch eine sinnvolle Speicherung datenzentrierter
XML-Dokumente unterstützt. Zurzeit scheint Xindice eher die Speicherung von doku-
mentenzentrierten XML-Dokumenten im Blickfeld zu haben.

Außerdem gilt es ein geeignetes Verfahren zur Erkennung redundanter Instanzdaten
innerhalb von XML-Dokumenten zu entwickeln. Das im Abschnitt zur Repräsentations-
form für die Anfrageergebnisse vorgestellte Verfahren in Bezug auf XML-Datenquellen
kann nur eine Notlösung darstellen, bis ein performanteres Verfahren entwickelt werden
kann. Denn dieses Verfahren basiert auf dem Vergleich ganzer Teilbäume, was je nach
Größe der betroffenen Teilbäume unterschiedlich große Performanceprobleme hervorrufen
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könnte. Das konkrete Problem hierbei ist, dass für die Elemente eines XML-Dokumentes
nicht zwangsweise eindeutige Schlüssel existieren, anhand derer überprüft werden kann,
ob zwei Instanzen eines Elementes dasselbe Objekt der realen Welt repräsentieren sollen.
Hierbei ist in diesem Zusammenhang nicht die eindeutige Identifizierung von Instanzen
über mehrere Datenquellen hinweg gemeint, sondern die Vermeidung von Redundanzen
im Ergebnis, die durch das hier vorgestellte Verfahren zur Erstellung eines abstrakten
Schemas für XML-Datenquellen unter Einbeziehung von KEY/KEYREF-Beziehungen
entstehen. Dadurch, dass KEY/KEYREF-Beziehungen mit in die Betrachtung einbezo-
gen werden, haben die Schemata nicht mehr eine einfache Baumstruktur, sondern es
können auch Querbeziehungen zwischen unterschiedlichen Instanzen bestehen. So kann
eine Instanz zum Beispiel zwei oder mehr Vaterinstanzen unterschiedlichen Typs besitzen
und ist im Ergebnis dann auch unter allen diesen Vaterinstanzen auszuweisen. Um an
dieser Stelle Redundanz zu vermeiden, sollen bereits an andere Stelle im Ergebnis aus-
gewiesene Instanzen nur referenziert werden und genau dies führt bei XML-Elementen
zu einem Problem, da sich diese Instanzen nicht immer eindeutig durch einen Schlüssel
identifizieren lassen und somit nur schwer festgestellt werden kann, ob eine gerade ermit-
telte Instanz bereits an einer andere Stelle im Ergebnis ausgewiesen wurde.

Wie man bereits erkennen kann, gibt es eine Reihe von Detailproblemen die in Folge-
arbeiten genauer untersucht werden könnten. Diese Arbeit kann nur ein als ein Einstieg
in die Thematik angesehen werden, ohne die es aber nicht möglich gewesen wäre, die
einzelnen Detailprobleme zu erkennen.
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