
3 Konzepte

Aufbauend auf den in Kapitel 2 vorgestellten Grundlagen werden in diesem
Kapitel weiterführende Konzepte erarbeitet. Hierbei wird zuerst eine geeig-
nete Partitionierung von Schemata erarbeitet. Danach wird diese in Reprä-
sentationen von Schemata eingegliedert. Es folgt die Vorstellung der groben
Clusterung, welche Instanzen verwaltet und die Schemaevolution beschleu-
nigt. Um die geforderte Flexibilität zu unterstützen, werden abschließend
instanzbasierte Änderungen in diese Konzepte eingegeliedert.

3.1 Ansätze zur Partitionierung von Schemata

Die in Abschnitt 2.5 vorgestellte Speicherhierarchie teilt den Speicher ei-
nes Rechners in Primär- und Sekundärspeicher. Schemadaten müssen hierbei
in beiden repräsentiert werden: Um Funktionen auf den Daten auszuführen
müssen diese im Primärspeicher vorliegen, es ist aber gleichzeitig eine Persi-
stierung der Daten notwendig. Der Primärspeicher ist hierbei in geringeren
Größen vorhanden als der Sekundärspeicher. Aufgrund dessen ist es ein Ziel
der Verwaltung der Daten, nur benötigte Teile im Primärspeicher zu halten.
Hierfür ist eine geeignete Partitionierung der Daten zuständig. Zum Einen
kann die Menge der Schemata partitioniert werden. Hierbei gilt, dass nur die-
jenigen Schemata eingelagert, sprich im Primärspeicher vorhanden sind, die
von aktuell benötigten Instanzen referenziert werden oder andersweitig für
Funktionen benötigt werden. Zum Anderen lässt sich die Knoten- und Kan-
tenmenge der einzelnen Schemata partitionieren. Hierbei ist eine horizontale
und eine vertikale Partitionierung möglich.
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Abbildung 16: Vertikale Partitionierung

Bei der vertikalen Partitionierung, wie in Abbildung 16 dargestellt, werden
alle Knoten und Kanten im Primärspeicher gehalten, wobei Teile deren Daten
abgespalten und bei Bedarf aus dem Sekundärspeicher nachgeladen werden.
Die Effizienz dieser Optimierung ist jedoch bei einer kleinen Menge an abzu-
spaltenden Daten nicht gegeben. Es muss beachtet werden, dass zusätzlicher
Speicher benötigt wird, um die Möglichkeit zur Abspaltung zu schaffen. So
benötigt man zum Beispiel bei einer objektorientierten Implementierung der
Entitäten zusätzlichen Speicherplatz für eine Referenz auf ein zusätzliches
Objekt, welches die eingelagerten Daten hält. Ist dieses Objekt dann instan-
tiiert, sprich die Daten eingelagert, so fällt noch einmal zusätzlicher Speicher
an, da ein Objekt einen Objektheader besitzt, in dem zum Beispiel der Typ
des Objekts gespeichert ist. Dieser Aufwand lohnt sich erst bei einer größe-
ren Menge an abzuspaltenden Daten, welche hier allerdings nicht gegeben
ist. Die einzelnen Attribute eines Knoten beschränken sich auf vier bis fünf
ganzzahlige Werte, wie in Abschnitt 2.2.1 angegeben. Weiterhin ist an eine
Verschlechterung der Zugriffszeit auf Daten zu denken, da vor jedem Zugriff
überprüft werden muss, ob diese bereits eingelagert sind. Da der hierfür nöti-
ge Zeitaufwand allerdings konstant ist, kann er vernachlässigt werden. Sollten
die Daten noch nicht eingelagert sein, so muss dies vor dem Zugriff gesche-
hen. Vergleicht man den Gesamtaufwand für das Einlagern aller Daten eines
vertikal partitionierten Schemas mit dem eines nicht partitionierten Sche-
mas, stellt sich heraus, dass diese äquivalent sind. Beim nicht partitionierten
Schema fällt der gesamte Aufwand beim initialen Einlagern an, während er
beim vertikal partitionierten zeitlich verteilt auftritt.
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