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Eine mögliche Sichtweise auf die Entwicklung im Datenbanksektor während der letzten Jahre besteht darin, 
zwei Hauptrichtungen zu unterscheiden: zum einen die Fortentwicklung von CODASYL Datenbanken hin zu 
objektorientierten Ansätzen, zum anderen die Erweiterung der relationalen Modells um geschachtelte Rela
tionen (NF2-Relationen) und weiter zu sog. Komplex-Objekt- Modellen. Diese etwas provozierende Aussage 
soll zwei wesentliche Aspekte verdeutlichen, auf die wir im Folgenden näher eingehen wollen. Einmal scheint 
klar, daß wir zukünftig eine größere Vielfalt an strukturellen Abstraktionsmechanismen benötigen als sie das 
Relationenmodell mit seinen flachen Tabellen bietet. Komplexe Objekte etwa entstehen durch wiederholte 
Anwendung gewisser Typkonstruktoren ('lUpel, Mengen, evtl. weitere) auf eine Menge von Basistypen. Die 
Forderung nach Generalisierungshierarchien mit zugehörigen Vererbungsregeln findet sich sowohl hier als 
auch im objektorientierten Ansatz. Dort wird darüberhinaus die Modellierung des Verhaltens von Objekten 
durch Methoden (auf Objekttypen definierten Funktionen) unterstützt. Wesentlich ist außerdem, daß die 
gemeinsame Verwendung von Unterobjekten ("Object Sharing") erst hier (durch eindeutige Objektidentifi
katoren - Object IDs) ermöglicht wird. In wertebasierten Modellen, wie dem (erweiterten) relationalen, ist 
dies prinzipiell unmöglich [Bee88]. 

Diese beiden aufgezeigten Richtungen gelten gemeinhin als konkurrierend. Während die Befürworter der 
objektorientierten Richtung das "Object Sharing", die Vererbung und die Kapselung (das Arbeiten auf Ob
jekten ausschließlich mit typspezifischen Methoden) als größeren Vorteil hervorheben, nehmen die Anhänger 
der Komplexen Objekte für sich in Anspruch, wegen der deskriptiven und daher optimierbaren Operationen 
die effizientere Verarbeitung bieten zu können. Objekt-orientierte Modelle haben hier noch einen "Nachhol
bedarf' [GM88]. Wir wollen nicht verschweigen, daß wir Anhänger der zweiten Richtung sind, wollen jedoch 
in dieser Arbeit darstellen, daß sich die beiden Ansätze durchaus kombinieren lassen. Es wird gezeigt, wie 
wir (aus der Complex Objects Richtung kommend) durch ein objekt-basiertes Paradigma (d.h. auf identifi
zierbaren Objekten beruhende Sichtweise) deskriptiv auf (shared) Objekten arbeiten können. Als Beispiel 
für ein Objektmodell haben wir dabei (eher zufällig) KL-ONE [BS85] gewählt. Dieses Modell aus der Wis
sensrepräsentation unterstützt die für unsere Betrachtungen wichtigen Konstruktoren der Generalisierung, 
Aggregation ('lUpelkonstruktor) und Klassifikation (Typbildung, gleichzeitig auch als Mengenkonstruktor 
benutzt), insbesondere auch das Object Sharing. Indem wir ein KL-ONE Netzwerk als eine Menge rekursiv 
geschachtelter Relationen betrachten wird die Verwendung von deskriptiven, die (rekursiv) geschachtelte 
Struktur ausnutzenden Operationen ermöglicht. 

Wir werden unseren Ansatz hier in der Kürze nicht vollständig und auch nicht exakt beschreiben können und 
beschränken uns daher i.W. auf ein Beispiel, anhand dessen wir die wichtigsten Charakteristika erläutern 
werden. Details können in [SS89] nachgelesen werden. 

2 Objekte und rekursiv geschachtelte Relationen 

Wir betrachten als Beispiel das KL-ONE Netzwerk aus Abbildung 1. Dieses Netz enthält an mehreren 
Stellen "Shared Subobjects", ferner Generalisierungen und auch eine rekursive Beziehung. In der KL
ONE Terminologie heißen die als Ellipsen dargestellten Objekte "Concepts", die als Pfeile dargestellten 
Beziehungen "Roles". Der Doppelpfeil steht für die ISA-Beziehung. Objekte untergeordneter Typep erben 
alle Rollen des übergeordneten. Sollen Beziehungen zwischen Objekten in beiden Richtungen benutzt werden, 
so erhält man zwei zueinander inverse Rollen mit unterschiedlichen Namen. Insbesondere ist zu beachten, 
daß mengenwertige Rollen hier die Regel sind, d.h. i.a. "füllen" mehrere Objekte des angegebenen Typs 
eine Rolle. In einer fiktiven Datendefinitionssprache läßt sich dieses Netz wie folgt als Definition einer 
"Objektbank" beschreiben: 
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Abbildung 1: Beispiel für ein KL-ONE Netz 

type DEP1RTKElTS • aetot DEP1RTKEIT, 
DEP1RTKElT • object 

(DIO: int, 
D11JIE: chratr, 
BUDGET: int, 
KlllGER: EKPLOYEE inyerae KlllGES, 
ST1FF : aetot EKPLOYEE innrae BELOIGS), 

EKPLOYEES • aetot EKPLOYEE, 
EKPLOYEE • object 

(ElO: 

PERSOlS 
PERSOl 

int, 
S1L: int, 
CBILDREI:aetot PERSOl, 
VORlSII: aetot PROJECT inyerae KEXBERS, 
BELOIGS : DEP1RTKElT inyerae ST1FF, 
KlllGES: aetot DEP1RTKEIT inyerae K1I1GER> 

inherita PERSOI, 

• aetot PERSOI, 
a object 

(11JIE: chratr, 
BD1TE: date>, 

detine objectbaae TOY • 

OBclaaa Depta: 
Ellpla: 
Pera: 
StUlla: 
Ellpatuda: 
Proja: 

DEPlRTKEITS, 
EllPLOYEES, 
PERSOIS, 
STUDEITS, 
EllPSTUDEITS, 
PROJECTS; 

Jeder Typ wird über die auf ihm definierten Funktionen sowie deren Resultattyp definiert. Die Objektklassen 
(OBclass) dieser Objektbank sollen eine (persistente) Ausprägung (d.h. Menge von individuellen Objekten) 
haben. Jeder Rolle im KL-ONE-Sinne entspricht eine Methode in der objektorientierten Sicht. Die inherits 
Klausel beschreibt die Vererbung: alle Methoden der angegebenen Superklasse sind auch auf die gerade 
definierte Subklasse anwendbar. Dies ist eine Art abkürzende Schreibweise für die Typdefinition. Die Angabe 
inverse ist als eine Integritätsbedingung zu verstehen: Änderungen in einer Beziehung propagieren sich in 
ihre Inverse. Wie man leicht einsieht, können wir leicht eine Entsprechung der obigen Objekttypdefinitionen 
zu einer Datenbankdefinition mit geschachtelten NF2-Relationen herstellen . Dazu wird einfach jede Klasse 
zu einer Relation, mengenwertige Methoden definieren Subrelationen. Ein wichtiger Unterschied ist jedoch, 
daß die obigen Typdefinitionen rekursiv sind. Es handelt sich also, um bei dieser Parallele zu bleiben, 
um rekursiv geschachtelte Relationen. Wenn wir solche rekursiven NF2-Relationen zulassen unä darauf wie 
gehabt mit den Operationen einer NF2-Sprache arbeiten können, so haben wir das Problem der Integration 
der Objektbasierung mit deskriptiven Anfragesprachen schon gelöst. 



3 Operationen auf Objekten 

Die typische Art und Weise, wie in objekt-orientierten Modellen auf Objekten gearbeitet wird, ist das "poin
ter chasing", d.h. wir wenden auf ein Objekt eine Methode an, dies liefert ein neues Objekt, auf das wir 
wieder eine Methode anwenden usw., zu jeder Klasse gibt es eine Methode, die alle Objekte nacheinander 
liefert (Scan). Wir wollen dagegen, wie aus dem (geschachtelt) relationalen Kontext gewohnt, mit menge
norientierten, deskriptiven Operationen auch hier arbeiten. Dies bietet den Vorteil einer mächtigeren und 
optimierbaren Sprache. Dazu wählen wir folgende Vorgehensweise: eine Objektklasse der Objektbank wird 
für eine Anfrage als Startpunkt ausgewählt (d.h. der entsprechende Knoten im KL-ONE-Netz wird zur Wur
zel). Alle hier definierten Rollen werden für die Formulierung der Anfrage als Attribute betrachtet. Dann 
können deskritive Operationen wie die relationale Selektion oder Projektion formuliert werden. Etwa würde 
eine Selektion "u[ENO = 0815](Empls)" interpretiert als die Auswahl all derer Objekte in Empls, bei denen 
die Methode EIO den Wert 0815 liefert. Eine Projektion (mit einem Attribut) wird als "Apply-to-all" Funk
tion verstanden, d.h. "1I"[ENO](Empls)" liefert als Ergebnis die Menge der Objekte, die sich bei Anwendung 
der Methode ElO auf die Objekte in Empls ergeben: 1I"[ENO](Empls) = {EIO(e)le E Empls}. 

Selektionen, d.h. die Auswahl einer Teilmenge der Objekte der Objektbank, liefern wiederum Objekte, ge
nauer Objektklassen (eine Menge von Objekten eines bestimmten Typs). Daher können wir eine Selektion 
als eine (temporäre) Definition einer neuen Objektklasse verstehen. Da wir durch das objekt-basierte Para
digma das Sharing automatisch unterstützt bekommen, gehören die selektierten Objekte nicht mehr nur ihren 
ursprünglichen sondern nun auch den neu definierten Klassen an. Das Ergebnis einer jeden Selektion kann 
demnach wie die bereits vordefinierten persistenten Objektklassen der Objektbank weiterbehandelt werden. 
Wir weisen daher Ergebnisse von Selektion Objekt klassen-Variablen zu. Werden beispielsweise auf diese 
anschließend Änderungsoperationen angewandt, so propagieren sich diese automatisch (wegen des Sharing) 
in die persitenten Klassen der Objektbank, gerade so wie sich Änderungen an einem shared Subobject oh
nehin in alle Superobjects propagieren. Durch Selektionen werden also Ausschnitte aus dem (Ausprägungs-) 
Netz definiert, die durch nachfolgende Operationen (Retrieval oder Update) betroffen sind. In der Sytax einer 
entsprechenden Anfragesprache äußert sich dies durch die aus Programmiersprachen gewohnte Verwendung 
von Variablen (hier allerdings Variablen des Typs "(Objecttype)" oder "setof(Objecttype)"). 

Als Beispiel betrachten wir auf unserer Objektbank folgende Operationenfolge, bei der alle Abteilungen mit 
einem Budget unter 10000 gelöscht und deren Manager entlassen werden. Wir verwenden die Syntax aus 
[SS89], bei der tilter für die Selektion steht. dd ist eine Variable von Typ DEPARTMEITS und ed vom Typ 
EMPLOYEES (vgl. die Definitionen von oben): . 

dd :- filter x in Depts vith BUDGET(x) <a 10000; 
ed :- filter y in Eapls vith MAKAGES(y) in dd; 
delete e i?- ed; 
delete d in dd; 

Wir sehen, daß das Ergebnis einer Selektion für weitere Selektionen oder Updates verwendet werden kann. 
Durch die beiden delete Operationen wurden die Abteilungen bzw. Angestellten aus den temporären 
(ed,dd) und persitenten (Empls,Depts) Klassen gelöscht! 

Objektorientierte Vorschläge lassen meist keine dynamische Erzeugung neuer Objekttypen zu, daher sind 
Operationen von der Art der Projektion nur zulässig wenn entweder nur ein 'Attribut' oder aber alle pro
jiziert werden (vgl. [BKK88]), nur dann ist der Resultattyp einer der vordefinierten. Wir lösen dieses 
Problem durch eine abweichende Interpretation der Projektion: sie dient der Ausgabe von Werten, d.h. 
der dynamischen Konstruktion von Datenstrukturen (nämlich NF2-Relationen) . Somit führt die Projektion 
aus der objekt-basierten Welt der Objektbank heraus zurück die wertebasierte Umwelt. Daher sind keine 
Objekt-Operationen auf ihr Ergebnis anwendbar. Dies erscheint zunächst unerwünscht, da man an der 
Abgeschlossenheit des Modells gegenüber den Operationen interessiert ist, damit sich durch Hintereinan
deranwendung von einfacheren Operatoren komplexe Ausdrücke bilden lassen. Allerdings ist in unserem 
Szenario, wo wir von einer gekapselten Objektwelt sprechen, wo also die Anwendung von Methoden immer 
nur andere Objekte liefert, ein solcher Übergang in die "gewohnte" Welt der Daten unumgänglich. Dies 
gilt mindestens dann, wenn wir weiterhin mit Programmen in herkömmlichen Sprachen auf der Objektbank 
arbeiten wollen und uns nicht in einer gänzlich objekt-orientierten Umgebung bewegen. Auch dort entstünde 
das Problem allerdings spätestens bei der Ausgabe. • 

Beispielsweise können wir eine einfache (flache) Relation mit den Namen und Gehältern aller Angestellten 
erzeugen durch die folgende Operation (in der Syntax von [SS89] steht extract für die Projektion, wodurch 
wir verdeutlichen, daß die Objektwelt verlassen wird): 



El :- extract EHAKE(e), SALARY(e) 
fro. e in Eapls; 

Die Variable E1 steht für eine Relation El(ename, salary). 

Analog dient die Einfügeoperation dem umgekehrten Übergang, es werden Objekte erzeugt und den Rollen, 
die primitive Objekttypen zurückliefern, Werte zugewiesen. Für Objekte primitiver Typen (Zahlen und 
Strings) gibt es nämlich beiden Welten gleichermaßen bekannte Darstellungsvereinbarungen für Konstanten. 
Komplexe Objekt typen können weder als ganzes in die Objektbank eingebracht werden, noch existiert eine 
entsprechende Ausgabefunktion.1 Letztere können aber durch geschachtelte Ausdrücke unserer Anfragespra
che (durch Projektionen) definiert werden. 

Da Rollen i.a. mengenwertig sind, liegt eine geschachtelt relationale Sichtweise vor). d.h. Rollen bezeichnen 
Subrelationen der "dynamischen NF2_Sicht" auf das KL-ONE-Netz. Wie in der NF~-Algebra [SS86] können 
wir folglich geschachtelte Ausdrücke auf hierarchischen Sichten des Netzes formulieren . Als Beispiel betrach
ten wir hier die Extraktion einer NF2-Relation, die zu jeder Abteilung alle Angestellten, jeweils mit allen 
Kindern und allen Projekten enthält: 

E2 :- extract DHO(d), DHAKE(d), 
extract EHO(e), EHAKE(e), SAL(e), 

extract HAKE(c) 
fro. c in CHILDREH(e), 
extract PHO(p) 
fro. p in WORKSIH(e) 

fro. e in STAFF(d) 
fro. d in DEPTS; 

E2 steht hier für E2(dno,dname,Staff(eno,ename,sa/,Children(name), Worksin(pno)). 

Für die Retrieval-Operationen ist der Ansatz der geschachtelten NF2-Anfragesprachen problemlos übertrag
bar, wenn man unsere besondere Interpretation der Projektion beachtet. Bei den Änderungsoperationen ist 
wegen des Object Sharing darauf zu achten, daß subtilere Funktionen zu unterscheiden sind: es macht einen 
Unterschied, ob ein bestehendes Objekt neu als Unterobjekt eines anderen geführt werden soll, oder ob ein 
Unterobjekt dabei auch neu erzeugt wird. Ähnliches gilt für das Löschen und Verändern von Objekten bzw. 
der Beziehungen zwischen ihnen. Änderungen an "Shared Subobjects" müssen sich in alle "Superobjects" 
propagieren. Auch hier lassen sich geschachtelte Operationen wie bei NF2-Relationen anwenden. Details 
hierzu entnehme man [SS89], einige einfache Beispiele sind im folgenden zusammengestellt. Erhöhe das 
Gehalt der Angestellten der Abteilung "NewDept" um 10%: 

nd :- filter d in Depts vith DHAKE(d) .. "HevDept"; 
update e in ( filter e in Empls vith BELOHGS(e) in nd ): SAL ,. SAL(e) * 1.1; 

Oder die gleiche Änderung über die inverse Rolle: 

update d in ( filter d in Depts vith DHAKE(d) ,. "HevDept" ): 
update e in STAFF(d): SAL - SAL(e) * 1.1; 

Lösche alle Angestellten mit Namen ''Tim" in der Abteilung "NewDept": 

update d in ( filter d in Depts vith DHAKE(d) ,. "HevDept" ): 
delete e in ( filter e in STAFF(d) vith HAKE(e) ,. "Tim" ); 

Lösche die Beziehung der Angestellten mit Namen ''Tim" zur "NewDept"-Abteilung: 

update d in ( filter d in Depts vith DHAKE(d) .. "HevDept" ): 
re.ove e in ( filter e in STAFF(d) vith HAKE(e) .. "Tim" ) froll STAFF(d); 

Hier bleiben die Angestellten-Objekte erhalten, lediglich ihre Verbindung zur Abteilung wird gelöst (dies 
propagiert sich automatisch in die BELOllGS-Rolle der Angestellten). • 

1 Natürlich kann man solche in einer objektorientierten Umgebung definieren, eine standardmäßige Konvention gibt es jedoch 
nicht: Objekte vom Typ integer etwa lassen sich "von außen" einbringen bzw. leicht nach außen geben, aber Personen haben 
sicher keine solche Default-Darstellung, sie müssen innerhalb der Objektwelt aus einfacheren Unterobjekten zusammengesetzt 
werden. 



4 Zusammenfassung 

Wir haben einen Vorschlag für eine sehr mächtige Sprache unterbreitet , der die wesentlichen Vorteile der des
kriptiven Anfragesprachen aus dem (erweiterten) relationalen Modell, der hierarchischen Strukturierung aus 
den Komplex Objekt Modellen und der Objektbasierung/Kapselung aus den objekt-orientierten Ansätzen in 
sich vereint. Dazu war es ausreichend, rekursiv geschachtelte Relationen zuzulassen, auf denen wie aus dem 
NF2-Modell bekannt gearbeitet werden kann . Lediglich die genaue Interpretation (Objekt- vs. Datenwelt, 
sowie die Transformation zwischen diesen beim Einfügen/Erzeugen bzw. Löschen von Objekten) war dem 
geänderten Paradigma anzupassen. Die Änderungsoperationen erfuhren ebenfalls eine Ergänzung, um dem 
"Sharing" von Objekten Rechnung zu tragen. Eine gänzlich neue Art von Anfragesprache ist dagegen nicht 
erforderlich. Eine mächtige Algebra für objekt-orientierte Modelle, wie sie etwa in [GM88] gefordert wird, 
damit Anfragen optimierbar und damit objekt-orientierte Datenbanksysteme effizient werden, gibt es also 
bereits: alle Vorschläge für geschachtelte Relationen oder Komplexe Objekte kommen in Frage. Da hierfür 
bereits einige Resultate etwa über die Optimierung oder Vollständigkeit/Komplexität vorliegen, können diese 
übertragen werden. 

Ähnliche Sprachvorschläge, die jedoch nicht den Bezug zu geschachtelten Relationen herstellen finden sich 
etwa in ORlON [BKK88], IRIS [DKL88], EXTRA [CDV88], PROBE [MD86] oder auch 02 [BBB+88]. In 
[Lar88] findet sich ein vergleichbarer Vorschlag, der ebenfalls von geschachtelten Relationen ausgeht, diese 
allerdings um explizite Objekt-IDs erweitert, während wir hier solche nur implizit haben. 

Eine prototypische Implementierung einer Anfragesprache auf KL-ONE Netzen auf einem klassischen re
lationalen DBMS ist in naher Zukunft abgeschlossen, im Rahmen der weiteren Forschungsarbeit ist eme 
Implementierung auf dem NF2-Kern von DASDBS geplant. 
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