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Zusammenfassung dieses Lehrmoduls
Obwohl die XML primär für semistrukturierte Daten gedacht ist, läßt
sie sich auch für klassische strukturierte Daten einsetzen. Eine Dokumenttypdefinition (DTD) entspricht dann einem Schema, und die
Teilsprache der XML, mit der man DTDs notieren kann, einem Datenbankmodell. In diesem Lehrmodul zeigen wir Möglichkeiten, wie
auf Basis eines Analysedatenmodells DTDs entworfen werden können.
Vorausgesetzte Lehrmodule:
obligatorisch:

– Transportdateien und die SGML
– Transportdateien und die XML

Stoffumfang in Vorlesungsdoppelstunden:
1
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Ziele und Randbedingungen

Der Entwurf von XML-Dokumenttypdefinitionen (DTDs) ist insofern
vergleichbar mit dem Entwurf von Datenbankschemata, als zunächst
ein genaues Verständnis der Daten, die im jeweiligen Anwendungskontext auftreten, vorhanden sein muß und diese Daten dann in der Denkwelt des jeweiligen Datenbankmodells modelliert werden müssen. Die
durch den XML-Standard vorgegebenen Methoden zur Definition von
Elementtypen kann man ohne weiteres als Datenbankmodell (im Sinne von [DVS]) ansehen, wobei die Standardoperationen durch XPath
oder andere ergänzende Standards definiert werden.

1.1

Semistrukturierte Daten

Die oben postulierte Ähnlichkeit von DTDs und Datenbankschemata
trifft aber in den Anwendungsgebieten, für die XML (oder SGML)
eigentlich gedacht ist, nicht wirklich zu. Die Daten in diesen Anwendungsgebieten werden oft als semistrukturiert bezeichnet. Merkmale semistrukturierter Daten sind:
1. Die Struktur der Dokumente des gleichen “Typs” kann erheblich
variieren; z.B. kann der Aufbau verschiedener Zeitschriftenartikel
ganz verschieden sein, sogar die interessierenden Attribute können
differieren.
2. Große Teile der Dokumente haben u.U. keine sinnvoll nutzbare
Struktur.
3. Die Zahl der möglichen Beschreibungsattribute ist ggf. sehr groß,
für ein einzelnes Dokument ist jeweils nur eine kleine Teilmenge
sinnvoll anwendbar.
4. Die Inhalte von Attributwerten können sehr vielfältig sein und
können ggf. nicht durch wenige elementare Datentypen adäquat
modelliert werden.
5. Strukturen werden relativ häufig geändert. Unter anderem deswegen können die Strukturen nicht durch ein zentrales Schema starr
vorgegeben werden.
c 2009 Udo Kelter
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6. Oft wird nicht scharf getrennt zwischen Daten und Schema, die
Schemainformationen werden als normale Daten verstanden bzw.
genutzt.
Beim Vorliegen der vorstehenden Merkmale ist es offensichtlich
schwierig oder unmöglich, die Daten mithilfe von ER-Modellen, Analyseklassendiagrammen oder ähnlichen konventionellen Datenmodellen
adäquat zu modellieren. Nur sehr umständlich lassen sich z.B. Strukturen modellieren, die in XML durch ANY- und Mixed-Elementen
dargestellt werden.
Bei semistrukturierten Daten versagen daher klassische Methoden
und Modellierungssprachen, mit denen Schemata entwickelt werden
können, d.h. zum Entwurf von DTDs müssen fallspezifische Methode eingesetzt werden. Auf diese Thematik gehen wir daher i.f. nicht
weiter ein.

1.2

Entwurf von DTDs für konventionell strukturierbare Daten

XML wird nicht nur für semistrukturierte Daten, sondern auch intensiv für strukturierte (bzw. konventionell strukturierbare) Daten eingesetzt. In solchen Fällen sind die klassischen Methoden und Modellierungssprachen ohne weiteres nutzbar, insb. auch dann, wenn sowohl
Schemata für Datenbanken entworfen werden müssen als auch DTDs,
weil die Daten nur für Transporte in XML-Dateien dargestellt werden,
ansonsten aber in klassischen Datenbanken gespeichert werden.
In diesem Lehrmodul werden wir nur den Entwurf von DTDs für
konventionell strukturierbare Daten näher behandeln. Die wichtigsten
Szenarien, in denen DTDs entworfen werden müssen, kann man wie
folgt skizzieren:
1. kompletter Neuentwurf einer Applikation; in diesem Fall unterstellen wir folgendes:
– eine Anforderungsanalyse mit üblichen Datenmodellen (ERModelle oder Klassendiagramme) und
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– eine direkte Umsetzung der Datenmodelle in DTDs, also in das
“Datenbankmodell” von XML

Denkwelt
Datenmo−
dellierung
ER / OOA

Schemata

Szenario 1
Daten−
modell

DTD

Szenario 2

Szenario 3
Daten−
modell

Daten−
modell

rel.DB−
Schema

DTD

rel.DB−
Schema

DTD

Abbildung 1: Szenarien beim Entwurf von DTDs
2. tabellenorientiertes Umsetzungsverfahren beim Neuentwurf;
dieses Verfahren hat zwei Schritte:
1. das Datenmodell wird zunächst wie in [TAE]) beschrieben in
Tabellendefinitionen umgesetzt; danach sind Typhierarchien ersetzt worden, Beziehungstypen in Verbindungstabellen oder
Fremdschlüssel umgesetzt worden usw.; es verbleiben nur noch
Tabellen
2. jede Tabelle wird nach einem Standardverfahren in XML nachgebildet
Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, daß nach dem ersten
Schritt nur noch Tabellen vorliegen, die in einem relativ einfachen Verfahren in DTDs umgesetzt werden können. Alle sonstigen Strukturen (Typhierarchien, Beziehungstypen) wurden bereits
in Schritt 1 eliminiert und brauchen nicht mehr separat behandelt
zu werden.
Die Ergebnisse sind oft gut brauchbar, in einigen Fällen aber nicht
optimal. In vielen Fällen, insb. bei der Umsetzung von Beziehungstypen, kann man aber bessere Ergebnisse erzielen, wenn man
c 2009 Udo Kelter
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die Datenmodelle direkt umsetzt und die Möglichkeiten von XML
ausschöpft. Generell ist hier anzumerken, daß man bei der Umsetzung von Datenmodellen in DTDs deutlich mehr Freiheitsgrade hat
als bei der Umsetzung in relationale Schemata.
3. XML wird vor allem zum Datentransport zwischen Applikationen
und einer vorhandenen relationalen Datenbank eingesetzt. Ausgangspunkt sind hier die vorhandenen relationalen DB-Schemata.
Die Tabellendefinitionen können entweder einzeln nach einem Standardverfahren in DTDs umgesetzt werden, oder aber man versucht
zuerst im Sinne eines Reverse Engineering, aus den Schemata ein
ER- bzw. OOA-Modell zurückzugewinnen, und und setzt dieses Modell dann wie bei einem Neuentwurf in DTDs um.
Ausgangspunkt für den Entwurf von DTDs sind also Datenmodelle oder relationale Tabellen. Im folgenden orientieren wir uns vor
allem an Datenmodellen; hier beziehen wir uns wiederum primär auf
ER-Modelle, da die Operationen, die in OOA-Klassendiagrammen auftreten, natürlich nicht zur Denkwelt von XML passen.

2
2.1

Umsetzung von Entitätstypen
Basis- und Container-Elementtyp

Ein Entitätstyp bzw. eine Analyseklasse (oder eine Tabelle) kann nach
einem Standardverfahren in Elementtypdefinitionen umgesetzt werden:
– Es wird ein Elementtyp - i.f. als Basis-Elementtyp bezeichnet definiert, dessen Instanzen jeweils eine Zeile der Tabelle repräsentieren. Der Name ist i.d.R. der Name Entitätstyps (im Singular).
– Es wird i.d.R. ein weiterer Elementtyp - i.f. als ContainerElementtyp bezeichnet - definiert, dessen Instanzen jeweils Instanzen des Basis-Elementtyps verwalten. Der Name ist i.d.R. der
Name des Entitätstyps im Plural.
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– Für eine Tabellenspalte bzw. ein Attribut wird entweder ein XMLAttribut oder ein Kind-Elementtyp verwendet. Details hierzu
später.
Vom Container-Elementtyp wird i.d.R. nur eine einzige Instanz
benötigt, die einen Container für alle Instanzen des Basis-Elementtyps,
also alle Zeilen der Tabelle bildet. Beispiel:
<!ELEMENT Adressen (Adresse)* >
<!ELEMENT Adresse ( .... ) >
....
<Adressen>
<Adresse> ..... </Adresse>
<Adresse> ..... </Adresse>
....
</Adressen>

Die Struktur des Container-Elementtyps entspricht i.d.R. folgendem Schema:
<!ELEMENT ContainerET (BasisET )* >
Alternative: Gemeinsame Container für mehrere BasisElementtypen. Anstatt für jeden Basis-Elementtyp einen eigenen
Container-Elementtyp zu definieren, kann auch ein gemeinsamer Container für mehrere Basis-Elementtypen definiert werden. Beispiel:
<!ELEMENT Pruefungsamt ( Studiengang | Pruefungsfach |
Faecherkatalog | Pruefer | Pruefling | .... )* >
<!ELEMENT Studiengang ( .... ) >
<!ELEMENT Pruefungsfach ( .... ) >
<!ELEMENT Faecherkatalog ( .... ) >
....

Die Struktur des Container-Elementtyps entspricht dabei folgendem Schema:
<!ELEMENT ContainerET ( BasisET1 | BasisET2 | ... )* >

Die Instanzen der Basis-Elementtypen können hier unsortiert im
Container-Element stehen. Daß die Basis-Elemente in beliebiger Reic 2009 Udo Kelter
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henfolge erzeugt werden können, erleichtert u.U. die Erstellung der
XML-Datei. Bei Abfragen sind immer zusätzliche Selektionen anhand
des Elementtyps anzugeben. Bei großen Datenmengen führt die gestreute Speicherung der Basis-Elemente u.U. zu mehr Datentransfer
und kostet Performance.

2.2

Zusätzlicher Wurzelelementtyp

Sofern nur eine einzige Tabelle zu berücksichtigen ist - dieser Fall ist
typisch für Übungsaufgaben, in der Praxis eher selten -, kann man den
Container-Elementtyp zugleich als Wurzelelementtyp verwenden.
Sofern mehrere Container-Elementtypen vorhanden sind, muß
zusätzlich ein Wurzelelementtyp definiert werden, dessen Name oft
das System bezeichnet und der am einfachsten als sinnvoll gewählte
Sequenz der Container-Elementtypen definiert wird, etwa nach folgendem Schema:
<!ELEMENT WurzelET ( ContainerET1 , ContainerET2 , ... )

3
3.1

>

Umsetzung von Attributen
Attributarten in Datenmodellen und Tabellen

Wie schon erwähnt gehen wir hier von Datenmodellen aus Ausgangsbasis aus. Bzgl. der darin auftretenden Attribute und deren Umsetzung
kann man folgende Fälle unterscheiden:
1. “normale” Attribute
2. mehrwertige Attribute
3. normale Attribute, die aber fallweise nicht anwendbar sind (d.h. es
können Nullwerte auftreten)
4. Identifizierungsattribute, also Attribute, die einen einelementigen
Identifizierungsschlüssel darstellen
5. Attribute, die Referenzen darstellen; derartige Attribute sind nur
denkbar, wenn man von Tabellen als Ausgangsbasis ausgeht, in Da-
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tenmodellen müßte statt eines solchen Attributs ein Beziehungstyp
vorhanden sein
6. mehrwertige Referenz-Attribute
In den folgenden Abschnitten diskutieren wir Alternativen, wie
Datenmodell-Attribute bzw. Tabellenspalten in XML-Strukturen umgesetzt werden können. Teilweise sind die Alternativen nur auf bestimmte der vorgenannten Fälle anwendbar.

3.2

Umsetzung in Kindelemente

Ein Attribut wird bei diesem Verfahren als Kindelement realisiert.
Attributinstanzen werden also durch Elemente repräsentiert, die im
Syntaxbaum Kindknoten von Instanzen des Basis-Elementtyps sind.
Beispiel:
<!ELEMENT Adresse (Name, Vorname, Straße,
Hausnummer, PLZ, Ort) >
<!ELEMENT Name
(#PCDATA) >
<!ELEMENT Vorname
(#PCDATA) >
<!ELEMENT Straße
(#PCDATA) >
<!ELEMENT Hausnummer (#PCDATA) >
<!ELEMENT PLZ
(#PCDATA) >
<!ELEMENT Ort
(#PCDATA) >

Der Basis-Elementtyp ist als Sequenz der Kindelemente definiert;
die Reihenfolge der Kindelemente ist in der DTD unerheblich. Die
Kindelemente sind alle als (#PCDATA) definiert. Ein Beispiel für eine
Instanz (ein Element) bei diesem Verfahren ist:
<Adresse>
<Name>Meier</Name> <Vorname>Hans</Vorname>
<Straße>Hauptstr.</Straße>
<Hausnummer>5</Hausnummer>
<PLZ>57076</PLZ> <Ort>Siegen</Ort>
</Adresse>

c 2009 Udo Kelter
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Variante für mehrwertige Attribute: Das vorstehende Verfahren
kann leicht auf mehrwertige Attribute erweitert werden: das jeweilige
Kindelement ist mit dem Wiederholungsoperator * oder + zu definieren. Wenn im letzten Beispiel mehrere Vornamen möglich sein sollen,
ist die DTD wie folgt zu definieren:
<!ELEMENT Adresse (Name, Vorname+, Straße,
Hausnummer, PLZ, Ort) >

Variante für Attribute mit Nullwert: Das Kindelement-Verfahren kann auch leicht auf Attribute mit Nullwert erweitert werden: das
jeweilige Kindelement ist mit dem Optionalitätsoperator ? zu definieren. Wenn wir im letzten Beispiel einen optionalen Titel hinzufügen,
ist die DTD wie folgt zu definieren:
<!ELEMENT Adresse (Name, Vorname+, Titel?, Straße,
Hausnummer, PLZ, Ort) >

Anwendbarkeit des Kindelement-Verfahrens: Dieses Verfahren ist bei allen o.g. Fällen von Attributen anwendbar. Bei Identifizierungsattribute ist es allerdings ungünstiger als andere Ansätze,
weil
– die Prüfung, ob alle auftretenden Werte eindeutig sind, nicht automatisch im Rahmen der Validitätsprüfung stattfindet (also keinen
Programmieraufwand erfordert) und
– leicht Probleme mit Leerraum im Inhalt der Elemente auftreten
(Leerraum stört i.d.R. bei Identifizierungsattributen und wird bei
Elementen nicht automatisch entfernt).

3.3
3.3.1

Umsetzung in XML-Attribute
Umsetzung in CDATA-Attribute

Bei diesem Verfahren wird ein Datenmodell-Attribut in ein XMLAttribut mit Typ CDATA umgesetzt. Beispiel:
<!ATTLIST Adresse
Name
c 2009 Udo Kelter
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CDATA
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#REQUIRED
#IMPLIED
’0’
#IMPLIED
#IMPLIED
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>

Optionalität und Vorgabewerte werden nach Bedarf festgelegt. Ein
Beispiel für eine Instanz (ein Element) bei diesem Verfahren ist:
<Adresse
Name="Meier" Vorname="Hans" Straße="Hauptstr."
Hausnummer="5" PLZ="57076" Ort="Siegen"
/>

Dieses Verfahren ist unter folgenden Restriktionen anwendbar:
– Die Attributwerte dürfen kein Markup enthalten, d.h. die Sonderzeichen < und & müssen umständlich umcodiert werden.
– Das Verfahren ist nicht geeignet für mehrwertige Attribute. Die
Werte müßten gemäß einer individuellen Syntax als ein einziger
Wert codiert werden. Solche individuellen Codierungen sind aber
für Abfragesprachen nicht auflösbar, die Einzelwerte sind daher für
eine Abfragesprache nicht mehr erreichbar.
– Attribute mit Nullwert sind meist problemlos realisierbar, indem
eine bestimmte Zeichenkette als Nullwert reserviert wird.
3.3.2

Umsetzung in Aufzählungsattribute

In DTDs können auch Aufzählungstypen als Wertebereich von Attributen definiert werden. Sofern ein entsprechender Wertebereich vorliegt, sollten Aufzählungstypen natürlich genutzt werden.
Da wir in diesem Lehrmodul die Wertebereiche von Attributen generell nicht näher betrachten, ergeben sich keine signifikanten Unterschiede zwischen Aufzählungsattributen und CDATA-Attributen, d.h.
alle Diskussionen zu CDATA-Attributen übertragen sich unverändert
auf Aufzählungsattribute. Daher werden wir Aufzählungsattribute i.f.
nicht weiter betrachten.
c 2009 Udo Kelter
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Umsetzung in ID-Attribute

Dieses Verfahren ist nur für den Fall gedacht, daß ein Identifizierungsattribut umzusetzen ist. Das Datenmodell-Attribut wird hier in ein
XML-ID-Attribut umgesetzt. Beispiel:
<!ATTLIST Adresse
PersNummer ID
#REQUIRED
Name
CDATA #REQUIRED
Vorname
CDATA #REQUIRED

....

>

Beispiel für eine Instanz (ein Element):
<Adresse PersNummer="A25"
Name="Meier" Vorname="Hans" ....
></Adresse>

Dieses Verfahren ist nur unter folgenden Restriktionen anwendbar:
1. Es ist für maximal ein Attribut pro Entitätstyp bzw. Tabelle anwendbar, da maximal ein ID-Attribut pro Elementtyp zulässig ist.
In dem seltenen Fall, daß zwei oder mehr Identifizierungsattribute auftreten, kann man für das zweite und jedes weitere Identifizierungsattribut ein künstliches Kindelement einrichten und das
ID-Attribut dorthin verlagern.
2. Die Werte des Attributs müssen die Syntax eines XML-Namens
erfüllen, d.h. mit Buchstaben anfangen; es sind also keine Nummern erlaubt! Die Einschränkung kann sehr störend sein, weil in
der Praxis oft laufende Nummern (PLZ, ISBN, BLZ usw.)) oder
Texte mit Sonderzeichen als Identifizierung eingesetzt werden.
3. Die Werte in einem ID-Attribut müssen global eindeutig sein, nicht
nur in der Menge der Instanzen dieses Elementtyps1 .
Die beiden letzten Restriktionen sind insg. sehr störend, so daß
man in vielen Fällen aus der Applikation heraus naheliegende oder bisher gewohnte Identifizierungsschlüssel nicht in ID-Attribute umsetzen
1

Dies kann beim Umsetzen von Typhierarchien stören, s. Abschnitt 5.3.
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kann. ID-Attribute sind eher mit automatisch generierten Surrogaten
vergleichbar als mit üblichen Identifizierungsattributen.
Diese aus Sicht von Datenbänklern sehr unangenehmen und unmotivierten Nachteile kann man sich damit erklären, daß XML-Dateien
in erster Linie als Transportdateien gedacht sind, d.h. eine Datei wird
beim Export eines Dokuments generiert und hat nach dem Import an
anderer Stelle ihren Zweck erfüllt, wird jedenfalls nie geändert. In
Datenbanken unterstellen Schlüsselattribute (und andere Integritätskriterien) dagegen inkrementelle Änderungen am Datenbestand, die
potentiell zu Inkorrektheiten führen können.
Der Vollständigkeit halber sein noch vermerkt, daß ID-Attribute
einelementige Identifizierungsschlüssel realisieren; für mehrelementige
Identifizierungsschlüssel, die aus mehreren Attributen bestehen, bietet
XML keine Unterstützung.
3.3.4

Umsetzung in IDREF-Attribute

Dieses Umsetzung ist nur für den Fall gedacht, daß eine Instanz
des umzusetzenden Attributs eine Referenz auf ein anderes Attribut
enthält. Das Attribut wird in ein XML-IDREF-Attribut umgesetzt.
Beispiel:
<!ATTLIST Rechngung
RgNummer
ID
#REQUIRED
PersNummer IDREF #REQUIRED
RgDatum
CDATA #REQUIRED

....

>

Beispiel für eine Instanz (ein Element):
<Rechnung RgNummer="R2004 176"
PersNummer="A25" RgDatum="2004-04-14" .... />

Der hier vorliegende Fall ist nur bei Tabellen als Ausgangsbasis
denkbar (vgl. Anwendungsszenario 2 in Abschnitt 1.2); typischerweise ist das Attribut ein Fremdschlüssel. In Datenmodellen treten statt
derartiger Attribute Beziehungstypen oder Typhierarchien auf. Für
Beziehungstypen und Typhierarchien gibt es eine Vielfalt von Umset-
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zungsmöglichkeiten, die wir später vorstellen werden. In diesem Kontext werden wir auch die Restriktionen dieses Verfahrens erläutern.

3.4

Vergleich der Umsetzungsverfahren für Datenmodell-Attribute

Bei jedem einzelnen Datenmodell-Attribut kann unter den vorgestellten Umsetzungsverfahren individuell gewählt werden. Das 3. und 4.
Verfahren sind nur in speziellen Fällen anwendbar, nur die beiden ersten Ansätze sind immer anwendbar. Ein Vergleich der beiden ersten
Ansätze zeigt folgende Vor- bzw. Nachteile:
– Für die Kindelemente braucht man mehr Platz, bei kurzen Attributwerten und langen Attributen fast das Doppelte. Dieser Nachteil
ist meist unerheblich.
– Bei Attributen können Vorgabewerte definiert werden, für Kindelemente gibt es kein äquivalentes Konstrukt.
– Die Reihenfolge der Aufschreibung von XML-Attributen ist beliebig, während Kindelemente - bei normaler Gestaltung der DTD eine feste Reihenfolge haben.
– XML-Attribute können keinen Text mit eingebetteten Elementen
enthalten. Attributwerte sind immer Blätter im Syntaxbaum und
können keine Kindknoten haben.
– XML-Attribute werden vorverarbeitet, Zeilenvorschübe und Tabulatorzeichen werden durch Leerzeichen ersetzt. Sofern diese Zeichen
relevant sind, sind XML-Attribute zur Speicherung der Attribute
ungeeignet.

4

Umsetzung von Beziehungstypen

Bei der Umsetzung von Beziehungstypen in DTD-Strukturen hat man
relativ viele Auswahlmöglichkeiten, darunter oft Sonderfälle, die nur
unter bestimmten Bedingungen nutzbar sind. Insgesamt ist dieser Problemkreis weitaus komplizierter als die Umsetzung von Beziehungstypen in relationale Schemata.
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Nach einigen prinzipiellen Vorüberlegungen stellen wir zunächst ein
immer einsetzbares Umsetzungsverfahren vor (autarke Beziehungselemente), das das Analogon zu Beziehungstabellen in relationalen Systemen ist. Danach stellen wir einige Sonderfälle vor.

4.1
4.1.1

Beziehungen zwischen Elementen
Grundlegende Ansätze

Beziehungstypen in Datenmodellen modellieren die Arten von Beziehungen, die zwischen den Realwelt-Entitäten des gerade betrachteten
Realweltausschnitts auftreten. Realwelt-Entitäten werden in XMLDatenbeständen immer die Form von Elementen repräsentiert. Die
Frage stellt sich also, wie man Realwelt-Beziehungen zwischen solchen
Elementen realisieren kann. Hierzu stehen zwei prinzipiell verschiedene Ansätze zur Verfügung:
1. wertebasierte Implementierung von Beziehungen: Die Beziehung
wird dadurch repräsentiert, daß der gleiche Datenwert (bzw. Bezeichner) irgendwo innerhalb der XML-Elemente auftritt, die die
Realweltobjekte repräsentieren, die eine Rolle in der Beziehung
spielen. In relationalen Datenbanken kann man Beziehungen nur
auf diese Weise realisieren.
2. positionsbasierte Implementierung von Beziehungen: Eine Beziehung wird dadurch repräsentiert, daß die Elemente, die eine Rolle
repräsentieren, in der Struktur des Syntaxbaums eindeutig definierte relative Positionen zueinander haben.
Wenn man Beziehungen durch gleiche Datenwerte realisieren
möchte, können bei jeder einzelnen Rolle einer Beziehung theoretisch
alle früher diskutierten Alternativen (Inhalt von Elementen, Attribute)
benutzt werden, um den Datenwert zu speichern. Hierdurch entsteht
eine große Zahl von denkbaren Kombinationen.
Die Zahl der potentiell nutzbaren relativen Positionen im Syntaxbaum ist ebenfalls groß (Eltern, Vorfahren, Geschwister usw.); am naheliegendsten ist es, die implizit vorhandene Teil-von-Beziehung zwischen Eltern- und Kindelementen zu nutzen.
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Um unter den vielen Alternativen eine sinnvolle Auswahl treffen
zu können, benötigt man Bewertungskriterien. Zwei Arten von Bewertungskriterien bieten sich an:
– Effizienz und Programmieraufwand von bzw. für Funktionen, die
über Beziehungen navigieren oder die Daten zusammenführen, die
durch Beziehungen verbunden sind. Dieses Kriterium hängt zusammen mit der Frage, ob Beziehungen gerichtet sind.
– Unterstützung der Konsistenzerhaltung, insb. Kontrolle der referentiellen Integrität von Beziehungen
4.1.2

Exkurs: Richtung von Beziehungen

Bei der Umsetzung von Analyse-Klassendiagrammen in EntwurfsKlassendiagramme besteht eine Standardaufgabe darin, über die Richtung von Entwurfs-Beziehungen zu entscheiden. Setzt man AnalyseKlassendiagramme in relationale Datenbankschemata um, wird diese
Frage nicht gestellt. In diesem Exkurs untersuchen wir die Gründe für
diesen Unterschied und diskutieren danach die Frage, ob und inwieweit
Beziehungen in XML-Daten gerichtet sind und daher bei der Umsetzung von Analyse-Klassendiagrammen in XML-Datenstrukturen über
die Richtung von Beziehungen zu entscheiden ist.
Beziehungen in Entwurfs-Klassendiagrammen modellieren Zeiger
in Programmen. Diese sind gerichtet: von einem (Laufzeit-) Objekt aus, in dem der Zeiger steht, kommt man sehr effizient zu dem
anderen Objekt, programmiertechnisch ist die Navigation über eine
Referenz trivial. Der Rückweg vom Zielobjekt aus ist ohne besondere
Maßnahmen nicht gangbar. Unter Umständen kann man eine Funktion realisieren, die alle Objekte, die Referenzen auf dieses Zielobjekt
enthalten könnten, durchsucht und die die Menge der entsprechenden
Objekte zurückliefert. Diese “Rückwärtsnavigation” ist ineffizient und
auch programmiertechnisch völlig verschieden von der Vorwärtsnavigation. Sofern man effizient in beiden Richtungen navigieren können
will, muß man auf beiden Seiten einen Zeiger vorsehen. Das Paar gegenläufiger Zeiger realisiert die Beziehung doppelt, je einmal für jede
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Navigationsrichtung.
In relationalen Datenbanken werden Beziehungen durch gleiche Datenwerte realisiert. Beziehungen sind hier ungerichtet, d.h. bei einer
gegebenen Beziehung kann man jedes Element, das eine Rolle in der
Beziehung spielt, als Ausgangspunkt für eine effiziente Navigation zu
den anderen Rollen nutzen. Navigation im Sinne des Entlanglaufens
über Zeiger gibt es hier natürlich nicht, das Äquivalent zur Navigation
ist die Bildung von Verbunden. Die Angabe der Verbundbedingung ist
stets ein Wertevergleich und programmiertechnisch “ungerichtet”, also
für alle Ausgangsrollen gleich. Ob die Navigation, also die Verbundberechnung, auch effizient möglich ist (z.B. von einem Kundentupel
zu den zugehörigen Rechnungstupeln) ist aber nicht im konzeptuellen
Schema erkennbar, sondern hängt davon ab, ob geeignete Indexstrukturen vorhanden sind. Im Sinne der Effizienz ist also die Gerichtetheit
einer Beziehung durch die physische Ebene bestimmt, nicht durch die
konzeptuelle.
Zusammengefaßt wird kann man die in einem Datenverwaltungssystem implementierten Beziehungen als gerichtet bezeichnen, wenn
1. die Programmierung, die für das Navigieren über die Beziehungen
erforderlich ist, bei verschiedenen Richtungen deutlich verschieden
und in einer der Richtungen wesentlich komplizierter ist und/oder
2. bei den jeweils sinnvollen Implementierungen der Laufzeitaufwand
in einer der Richtungen wesentlich höher ist.
Die Frage, ob Referenzen in XML gerichtet sind, ist leider nicht
ganz einfach zu beantworten. Der Basisstandard XML definiert
überhaupt keine Abfragesprache, Abfragesprachen werden erst durch
zusätzliche Standards wie XPath oder XQuery definiert, die sich
ständig weiterentwickeln. Geht man von XPath, der am weitesten verbreiteten Abfragesprache für XML aus, so kommt man zur ernüchternden Erkenntnis, daß das Navigieren zu Zielelementen über gleiche Datenwerte meistens sehr umständlich und auch nur unter Zuhilfenahme
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von Variablen möglich ist; Details hängen von der Speicherungsform
der Identifizierer und Referenzen ab. Insb. die Navigation über Mengen von wertebasierten Referenzen ist nahezu unmöglich. Unter Anwendung einer guten Portion Sarkasmus kann man sagen, daß wertebasierte Referenzen aus einer programmiertechnischen Sicht in XML
ungerichtet sind, weil das Navigieren in beiden Richtungen gleichmäßig
sehr umständlich ist. Über einfach strukturierte Positionsbeziehungen
kann man leicht navigieren; für komplizierte Positionsbeziehungen gilt
dies nicht.
Über das Laufzeitverhalten kann in den meisten Fällen wenig gesagt werden, weil die Optimierung von Abfragen auf XMLDatenbeständen sehr anspruchsvoll ist und man die entsprechenden
Fähigkeiten von XML-Werkzeugen meist schlecht einschätzen kann.

4.2

Wertebasierte Realisierungen von Beziehungen

Datenwerte, die Beziehungen realisieren, treten in zwei Rollen auf:
– als eindeutige Identifizierer des Realweltobjekts, das durch das
XML-Element repräsentiert wird2
– als Referenz auf ein (i.d.R. anderes) Realweltobjekt bzw. das repräsentierende XML-Element3
Für beide Rollen kommen jeweils unterschiedliche DTD-Strukturen,
also Knotentypen im Syntaxbaum und bei Attributen unterschiedliche Attributarten, infrage. Die Alternativen stellen wir in den beiden
nächsten Abschnitten vor.
Statt eines einzelnen Bezeichners können auch mehrere Bezeichner
zusammen als Identifizierer bzw. Referenz genutzt werden; in relationalen Systemen ist dies problemlos möglich, indem man Identifizierungs- und Fremdschlüssel definiert, die aus mehreren Attributen
2

Der Fall, daß Identifizierer nicht eindeutig sind, sondern Gruppen von Realweltobjekts identifizieren, ist eher hypothetisch und wird hier nicht näher betrachtet.
3
In relationalen Systemen definiert man ein Attribut, das Referenzen enthält,
oft als Fremdschlüssel, um die referentielle Integrität der Referenzen sicherzustellen. Ob diese Konsistenzsicherung notwendig und durch das DBMS durchgeführt
werden soll, liegt im Ermessen der Entwickler des Informationssystems.
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bestehen, und indem man Verbunde mit mehreren Verbundattributen bildet. In XML werden Mehrattribut-Schlüssel praktisch nicht
unterstützt.
4.2.1

Speicherung von Identifizierern

Identifizierer bzw. Identifizierungsattribute treten im Prinzip auch unabhängig von Beziehungen auf. Möglichkeiten zur Definition von
DTD-Strukturen für Identifizierungsattribute wurden schon in Abschnitt 3.3.3 vorgestellt.
4.2.2

Speicherung von Referenzen

Bei den verschiedenen Realisierungsvarianten für Beziehungstypen
werden Referenzen in unterschiedlichen Konstellationen eingesetzt; wir
betrachten hier zunächst nur die Frage, wie eine einzelne Referenz gespeichert werden kann.
Für die Speicherung eines Bezeichners, der als Referenz dient, bietet XML die folgenden Alternativen an:
– Speicherung im Inhalt eines Kindelements
– Speicherung in einem CDATA-Attribut
– Speicherung in einem IDREF-Attribut
– Speicherung in einem IDREFS-Attribut
Die beiden ersten Alternativen und die dabei zu beachtenden Restriktionen wurden schon im Abschnitt 3.3 diskutiert. Daher behandeln wir hier nur noch die beiden letzten Alternativen.
Ein IDREF-Attribut stellt eine einfache Referenz dar (s. Bild 2),
ein IDREFS-Attribut eine mehrwertige.
Bei der Verwendung von IDREF(S)-Attributen zur Speicherung von
Referenzen sind folgende Restriktionen zu beachten:
– Die Bezeichner müssen die Syntax eines XML-Namens erfüllen (genauso wie ID-Attribute, s.o.).
– Die Identifizierungen, auf die sich die Referenzen beziehen, müssen
an den Zielelementen in einem ID-Attribut gespeichert sein.
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– Ein IDREF-Attribut kann nicht zugleich ID-Attribut sein.
Nullwerte. In vielen Fällen muß man auch den Sachverhalt, daß
keine Referenz vorhanden ist, darstellen können. Dies kann praktisch
immer dadurch erreicht werden, daß der Inhalt des Kindelements bzw.
Attributs leer gelassen wird.
Alternativ können auch spezifische Nullwerte in einer Applikation
vereinbart werden, diese Werte müssen dann durch die Applikation
entsprechend interpretiert werden. Durch XML wird diese Sonderbehandlung nicht direkt unterstützt.

4.3

Realisierung mit autarken Beziehungselementen

Um eine n-stellige Beziehung durch Daten zu repräsentieren, müssen
offensichtlich die n Elemente, die eine Rolle in der Beziehung spielen,
in irgendeiner Form vermerkt werden. Am einfachsten geschieht dies
durch je eine Referenz pro Rolle.
Symbole:
autarke
Beziehungselemente

Identifizierung
einfache Referenz

.........

Abbildung 2: autarke Beziehungselemente
Die Grundidee von autarken Beziehungselementen besteht also darin, jede einzelne n-stellige Beziehung durch ein eigenes Element
zu realisieren, das n Referenzen auf die durch die Beziehung verbundenen Elemente enthält (s. Bild 2). Dieses Verfahren entspricht einer
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Verbindungstabelle in relationalen Datenbanken: ein Beziehungselement entspricht genau einem Tupel der Verbindungstabelle.
Die Beziehungselemente werden hier autark genannt, weil wir i.f.
auch noch eingebettete Referenzen und Beziehungselemente kennenlernen werden.
Die Referenzen im Beziehungselement können im Inhalt von Kindelementen, in CDATA-Attributen oder IDREF-Attributen gespeichert
werden. IDREFS-Attribute sind hier nicht sinnvoll nutzbar.
Beispiel Spieleplan. Als Beispiel betrachten wir den Datenbestand
eines Sportvereins, der die Termine von Spielen mit anderen Mannschaften angibt. Es treten folgende Entitätstypen und Beziehungstypen auf:
– Entitätstyp Mannschaft mit Attributen MNr , Name usw.
– Entitätstyp Schiedsrichter mit Attributen PersNr , Name usw.
– 3-stelliger Beziehungstyp Spiel mit Rollen 1. Mannschaft , 2.
Mannschaft und Schiedsrichter und Attribut Zeit
Die erste Mannschaft im Beziehungstyp Spiel realisieren wir als
IDREF-Attribut, die zweite als CDATA-Attribut. DTD und Beispieldaten hierzu:
<!ELEMENT Mannschaft ( ............... )
<!ATTLIST Mannschaft
MNr
ID
#REQUIRED
Name
CDATA #REQUIRED ......
<!ELEMENT Schiedsrichter EMPTY >
<!ATTLIST Schiedsrichter
PersNr ID
#REQUIRED
Name
CDATA #REQUIRED ......
<!ELEMENT Spiel EMPTY >
<!ATTLIST Spiel
MNr1
IDREF #REQUIRED
MNr2
IDREF #REQUIRED
PersNr IDREF #REQUIRED
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>

..........
<Mannschaft MNr="M123" Name="FC Kick" ... />
<Schiedsrichter PersNr="p007" Name="Richter" ... />
<Spiel MNr1="M123" MNr2="M17" PersNr="p007"
Zeit="15:30" />

Merkmale und Bewertung. Das Verfahren, Beziehungen durch
autarke Beziehungselemente zu realisieren, ist immer anwendbar:
– Es ist für n-stellige Beziehungen geeignet.
– Mehrere Beziehungstypen zwischen den gleichen Entitätstypen sind
völlig separat realisierbar.
– Es ist für beliebige Kardinalitäten geeignet.
– Es ist für attributierte Beziehungen geeignet; die Analyseattribute
können nach den früher vorgestellten Methoden in XML-Attribute
oder Kindelemente umgesetzt und im Beziehungselement angeordnet werden.
– Sofern Referenzen in den Beziehungselementen durch IDREF-Attribute realisiert werden, muß bei den referenzierten Elementtypen
natürlich ein passendes ID-Attribut vorhanden sein.
– Die Beziehungselemente benötigen i.d.R. eine separate Mengenverwaltung.
Vorteilhaft in diesem Zusammenhang ist, daß Beziehungselemente unabhängig von den verbundenen Elementen angelegt und
gelöscht werden können, also ohne die verbundenen Elemente zu
ändern. Sofern die Beziehungselemente und die verbundenen Elemente in verschiedenen Dateien gespeichert werden, können letztere
völlig unverändert bleiben.

4.4

Eingebettete Beziehungselemente

Wie oben erwähnt gibt es eine Vielzahl möglicher Relativpositionen
zwischen einzelnen Elementen, die man theoretisch für die Implementierung von Beziehungen nutzen kann. In größerem Umfang praktisch
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nutzbar dürfte nur die Relativposition “Elternknoten” sein: von jedem
Knoten aus ist diese Relativposition ohne weitere Selektionskriterien
aus erreichbar. Dies kann man so interpretieren, daß Kindelemente4
eine implizite Referenz auf ihren Elternknoten und indirekt auf alle
Vorfahren-Knoten besitzen.
Für die umgekehrte Richtung ist abgesehen vom Ausnahmefall, daß
der Elternknoten nur einen einzigen Kindknoten hat, bereits eine Selektion erforderlich, in die u.U. auch Datenwerte involviert sind, d.h.
diese Form der Implementierung von Beziehungen ist gerichtet.
Die implizite Referenz kann man für die Realisierung von n-stelligen
Beziehungen wie folgt ausnutzen:
– die Beziehungselemente werden in eines der Elemente, die in der
Beziehung eine Rolle spielen, eingebettet;
– die Referenz auf das einbettende Element wird weggelassen, denn
sie ist nicht mehr nötig, weil sie durch die Einbettung implizit
vorhanden ist.
Die Rolle, bei der die Beziehungselemente eingebettet werden, kann
willkürlich ausgewählt werden.
Beispiel Spieleplan: Wir modifizieren das obige Beispiel dahingehend, daß Beziehungen des Typs Spiel in die SchiedsrichterElemente eingebettet werden. Hier die DTD und Beispieldaten:
<!ELEMENT Mannschaft ( ............... )
<!ATTLIST Mannschaft
MNr
ID
#REQUIRED
Name
CDATA #REQUIRED ......
<!ELEMENT Schiedsrichter (Spiel*) >
<!ATTLIST Schiedsrichter
PersNr ID
#REQUIRED
Name
CDATA #REQUIRED ......
<!ELEMENT Spiel EMPTY >

>

>

>

4

bzw. allgemeiner Kindknoten; andere Kontenarten als Elementknoten sind hier
aber nicht interessant.
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IDREF #REQUIRED
IDREF #REQUIRED
CDATA .... >

..........
<Mannschaft MNr="M123" Name="FC Kick" ... />
<Schiedsrichter PersNr="p007" Name="Richter" ... />
<Spiel MNr1="M123" MNr2="M17" Zeit="15:30" />
</Schiedsrichter>

In der DTD muß die Häufigkeit der Kindelemente passend zu der
Anzahl der Beziehungen, in der das einbettende Element diese Rolle
spielen kann, gewählt werden:
– mehrfach (Bsp. oben: Schiedsrichter): Kindelemente mit Wiederholungsoperator * oder + definieren
– 0 oder 1: Kindelemente mit Operator ? als optional definieren oder
ohne Operator, falls immer genau 1
Merkmale und Bewertung. In den meisten Merkmalen stimmen
eingebettete und autarke Beziehungselemente überein, insb. ist die
Umsetzung von Beziehungstypen in eingebettete Beziehungselemente
im Prinzip immer einsetzbar. Vorteil gegenüber autarken Beziehungselemente sind:
– Der Platz für eine Referenz wird gespart, ferner ist die Identifizierung im Elternelement nicht notwendig.
– Die Navigation zu der Rolle, die das einbettende Elternelement
stellt, ist deutlich effizienter als bei autarken Beziehungselementen.
Dem stehen zwei Nachteile gegenüber:
– Beziehungen können nicht unabhängig von den einbettenden Elementen erzeugt oder gelöscht werden; Erzeugungen und Löschungen
von Beziehungen führen zu Änderung an den einbettenden Elementen.
– Die Auswahl des Elementtyps, dessen Instanzen die Beziehungen
beherbergen sollen, ist eher willkürlich.
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Das Navigieren über Beziehungen ist von den einbettenden Elementen aus einfach, weil die Beziehungselemente dort lokal vorgefunden werden; von allen anderen Rollen aus ist es deutlich
umständlicher, weil alle Elemente des einbettenden Elementtyps
durchsucht werden müssen.
Im Sinne des Abschnitts 4.1.2 ist diese Implementierung von
Beziehungen somit gerichtet. Man spricht hier von einer “unsymmetrischen” Zuordnung der Beziehungen (während sie bei autarken Beziehungselementen symmetrisch ist, d.h. keine der beteiligten
Rollen ist bevorzugt).
Bei attributierten Beziehungen können die Attribute wiederum innerhalb der Beziehungselemente realisiert werden. Die unsymmetrische Zuordnung macht sich allerdings auch hier störend bemerkbar:
der Zugriff auf die Attribute ist von allen Rollen außer der einbettenden umständlich. Man kann sich sogar fragen, was die Attribute der
Beziehungen überhaupt innerhalb von Elementen zu suchen haben, die
Realweltobjekte repräsentieren, die nur eine Rolle in den Beziehungen
spielen.

4.5

Eingebettete Referenzen

Bei 2-stelligen Beziehungen, die als eingebettete Beziehungselemente
realisiert werden, muß nur noch eine einzige Referenz in den Beziehungselementen gespeichert werden. Unter bestimmten Bedingungen
kann man die Strukturen weiter vereinfachen, so daß am Ende nur
noch eine einzige Referenz übrig bleibt; diese bezeichnen wir als eingebettete Referenz. Als Beispiel betrachten wir ein Datenmodell
mit folgenden Entitäts- und Beziehungstypen:
– Entitätstypen (bzw. resultierende Elementtypen): Rechnung und
Kunde
– Beziehungstyp wirdBezahltVon zwischen Rechnung und Kunde
Die Beziehungen des Typs wirdBezahltVon betten wir in Rechnung -Elemente ein. Die Referenz auf die Rolle “Rechnung” wird
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also implizit dargestellt, es bleibt nur die Referenz auf ein Kunde Element, die wir als IDREF-Attribut realisieren. Ein Beispiel eines
Rechnung selements mit einem eingebetteten Beziehungselement vom
Typ wirdBezahltVon ist:
<Rechnung RgNummer="R2004 176" RgDatum="2004-04-14" ... >
<wirdBezahltVon PersNummer="P125" />
</Rechnung>

Nach den bisherigen Umsetzungsregeln müßte ein Rechnung -Element
immer genau ein wirdBezahltVon -Kindelement enthalten, das
nur das IDREF-Attribut enthält.
Die Klammer, die durch das
wirdBezahltVon -Kindelement gebildet wird, ist aber überflüssig, d.h.
das IDREF-Attribut kann dem Rechnung -Element auch direkt zugeordnet werden. Die Ergebnis-DTD ist:
<!ELEMENT Kunde ( .... ) >
<!ATTLIST Kunde
PersNummer ID #REQUIRED .... >
<!ELEMENT Rechnung ( .... ) >
<!ATTLIST Rechnung
RgNummer
ID
#REQUIRED
wirdBezahltVon IDREF #REQUIRED
RgDatum
CDATA #REQUIRED .... >

Im Endeffekt wird die Realweltbeziehung nicht mehr durch ein Element repräsentiert, sondern nur noch durch ein IDREF-Attribut; daher
sprechen wir hier von eingebettete Referenzen.
Auf den im letzten Beispiel vorliegenden zweistelligen Beziehungstyp treffen folgende Merkmale zu:
1. Der Beziehungstyp hat keine Attribute.
2. Eine Rolle hat Kardinalität 1 (die Referenz auf diese Rolle wird
implizit dargestellt).
Dies ist ein häufiger Fall, er ist hinsichtlich des Verzichts auf eine
Klammerung, die durch das Beziehungselement gebildet wird, besonders günstig. Der Verzicht auf die Klammer ist auch in weiteren Fällen
möglich, in denen eines der beiden o.g. Merkmale nicht zutrifft (s.u.).
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Die Implementierung von Beziehungen durch eingebettete Referenzen ist gerichtet; es ist oft sinnvoll, die Umkehrrichtung ebenfalls zu
implementieren.

4.6

Implementierung zweistelliger Beziehungstypen ohne Attribute

Zweistellige Beziehungstypen mit beliebigen Kardinalitäten können
durch eingebettete Referenzen implementiert werden, wenn sie keine
Attribute haben.
Eine der beiden Rollen wird implizit dargestellt. Diese Rolle kann
willkürlich gewählt werden.
Hat die gewählte Rolle Kardinalität [0,1], so ist von den Alternativen, wie eine Referenz gespeichert werden kann, eine auszuwählen, die
Nullwerte darstellen kann.
Bei Kardinalität * kann nur ein IDREFS-Attribut verwendet werden.
Als Beispiel für die Nutzung von IDREFS-Attributen betrachten wir
eine Filmdatenbank, die folgendes Analyse-Datenmodell hat:
– Analyseklasse Film mit Attributen FilmNr , Titel , Erscheinungsjahr usw.
– Analyseklasse Person mit Attributen PersNr , Name , Vorname
usw.
– m:n-Beziehungstyp ist Schauspieler in zwischen Film und
Person , keine Attribute
Hieraus können wir folgende DTD ableiten:
<!ELEMENT Film
<!ATTLIST Film

( .... ) >
FilmNr
ID
Titel
CDATA
ErschJahr
CDATA
Schauspieler IDREFS
<!ELEMENT Person ( .... ) >
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>

Hierzu passende Beispieldaten sind:
<Film

FilmNr="F123" Titel="Blow Up"
Schauspieler="P16543 P00755 P23098"> ....
<Person PersNr="P16543" ..... />
<Person PersNr="P00755" ..... />
...

</Film>

Diese Implementierung von Beziehungen ist gerichtet, man kommt
(etwas) leichter vom IDREFS-Attribut zu den referenzierten Elementen
als umgekehrt. Wenn in beiden Richtungen effizient navigiert werden
soll, können beide Richtungen implementiert werden, was natürlich
Redundanz bedeutet. Im vorstehenden Beispiel würden die Personen
zusätzlich ein IDREFS-Attribut Filme bekommen, das die Identifizierer
der Filme enthält, in denen die Person mitgespielt hat.
Die Nutzung von IDREFS-Attributen für Beziehungstypen ohne Attribute und Rollen mit Kardinalität * wirkt auf den ersten Blick elegant und platzsparend, hat aber oft Nachteile. Die einzelnen Referenzen, die im Inhalt dieses Attributs stehen, müssen oft mühsam separiert werden. Insb. bei Abfragen mit XPath sind Beziehungselemente
deutlich einfacher zu verarbeiten, d.h. die Realisierung mit eingebetteten Beziehungselementen ist auch bei nichtattributierten Beziehungstypen meist vorzuziehen.

4.7

Implementierung zweistelliger Beziehungstypen mit
Attributen

Zweistellige Beziehungstypen mit Attributen können durch eingebettete Referenzen implementiert werden, wenn wenigstens eine der Rollen
Kardinalität [0,1] hat.
Die Referenz auf die Rolle mit Kardinalität [0,1] wird implizit dargestellt. Die Referenz auf die andere Rolle ist wie im vorigen Abschnitt
dargestellt zu behandeln, die Attribute der Beziehung sind in geeignete DTD-Strukturen umzusetzen und können direkt dem einbettenden
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Elementtyp zugeordnet werden.
Bei Beziehungstypen mit Attributen und mit Kardinalität m:n
kann auf die Beziehungselemente nicht verzichtet werden, weil für die
Attribute keine analoge Konstruktion wie das IDREFS-Attribut für die
Referenzen zur Verfügung steht. Wenn wir z.B. in unserer Filmdatenbank zu jedem Schauspieler auch noch die Rolle, in der sie oder er auftritt, vermerken wollen, müssen wir eingebettete Beziehungselemente
verwenden. DTD und Beispieldaten hierzu (Elementtyp Person wie
oben):
<!ELEMENT Film
<!ATTLIST Film

( hatSchauspieler*, .... ) >
FilmNr
ID
#REQUIRED
Titel
CDATA #REQUIRED
ErschJahr CDATA #REQUIRED ... >
<!ELEMENT hatSchauspieler EMPTY >
<!ATTLIST hatSchauspieler
PersNr
IDREF #REQUIRED
Rolle
CDATA #REQUIRED >
...
<Film FilmNr="F123" Titel="Blow Up" >
<hatSchauspieler PersNr="P16543" Rolle="1. Nonne" />
<hatSchauspieler PersNr="P00755" Rolle="2. Nonne" />
<hatSchauspieler PersNr="P23098" Rolle="1. Polizist" />
</Film>
<Person PersNr="P16543" .....
/>
...

4.8

Umsetzung von Kompositionen in eingeschachtelte
Elemente

In den Fällen, wo der umzusetzende Analyse-Beziehungstyp eine Komposition ist, kann man die Tatsache ausnutzen, daß Syntaxbäume immer implizit eine Kompositionsstruktur darstellen: die Kindelemente
sind Teil der Elternelemente.
Daher können Teil-von-Beziehungstypen, die Kompositionen sind,
durch Einbettung ohne eingebettete Referenzen oder sonstige Hilfsc 2009 Udo Kelter
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daten realisiert werden, indem die Elemente, die die Teile repräsentieren, in die Elemente eingebettet werden, die das zugehörige Ganze
repräsentieren.
Wenn z.B. unsere Filmdatenbank um Rezensionen der Filme erweitert wird, zu einem Film beliebig viele Rezensionen vorhanden sein
können und jede Rezension genau einen Film betrifft, kann man die
bisherige DTD wie folgt erweitern:
<!ELEMENT Film
<!ATTLIST Film

( Rezension*, .... ) >
FilmNr
ID
#REQUIRED
Titel
CDATA #REQUIRED
ErschJahr CDATA #REQUIRED
....
>
<!ELEMENT Rezension (Autor, RezText, Datum) />

Aggregationsbeziehungen, bei denen eine Komponente Teil mehrerer anderer Objekte sein kann, können nicht so behandelt werden.
Beispielsweise könnte es Rezensionen geben, die sich auf mehrere Filme beziehen; solche Rezension können wir in der vorstehenden DTD
nicht korrekt abbilden.
Die Abbildung von Kompositionsstrukturen auf eingeschachtelte
Elemente hat mehrere Vorteile und ist i.d.R. die beste Wahl:
– Es wird etwas Platz gespart.
– Bei Kompositionen benötigt man häufig die Teile, wenn man auf
das Ganze zugreift. Bei fast allen internen Realisierungen von Syntaxbäumen können innere Elemente sehr effizient lokalisiert werden
bzw. deutlich effizienter als ein Element, das erst über eine Referenz
gefunden werden muß.

5
5.1

Umsetzung von Typhierarchien
Übersicht

Nachdem wir bisher die Umsetzung von Entitätstypen, Attributen und
Beziehungstypen behandelt haben, bleiben Typhierarchien als eine wesentliche Struktur in Analysedatenmodellen übrig. Gegeben seien also
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ein Obertyp O und Untertypen U1, ... Un; für die Umsetzung in eine
DTD bestehen folgende Alternativen:
1. Vorgehen wie bei der Umsetzung in relationale Schemata (s.
[TAE]), also entweder
– horizontale Partitionierung oder
– vertikale Partitionierung oder
– Aufrundung auf einen gemeinsamen Untertyp
Die entstehenden Tabellen sind nach einem der oben diskutierten
Verfahren in DTD umzusetzen. Bei der horizontalen Partitionierung ist dies die einzige Alternative, bei der vertikalen Partitionierung gibt es zusätzliche Alternativen, die Aufrundung auf einen
gemeinsamen Untertyp ist letztlich unattraktiv; letzteres diskutieren wir in den folgenden Abschnitten.
2. die Typhierarchie in alternative Elemente umsetzen: das Ergebnis
entspricht weitgehend dem Ergebnis bei der horizontalen Partitionierung.
3. die Typhierarchie in alternative Kindelemente umsetzen: diese Alternativen diskutieren wir unten; vorausgeschickt werden kann, daß
das Ergebnis weitgehend dem Ergebnis bei der vertikalen Partitionierung entspricht.

5.2

Horizontale Partitionierung

Für jeden Untertyp Ui und, falls der Obertyp O nicht abstrakt ist,
auch für O ist jeweils ein Basistyp vorzusehen. Wie schon in Abschnitt 2.1 diskutiert kann eine gemeinsame Mengenverwaltung oder
für jeden Basistyp eine getrennte Mengenverwaltung vorgesehen werden. Im ersten Fall sähe die DTD am Beispiel von Fahrzeugen mit den
Untertypen PKW, LKW und Motorrad wie folgt aus:
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
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In den Definitionen der Untertypen müssen alle geerbten AnalyseAttribute bzw. deren XML-Realisierung wiederholt werden. Bei einem nichtabstrakten Obertyp muß natürlich noch eine Definition des
Basistyps hinzugefügt werden, z.B.
<!ELEMENT Fahrzeuge ( PKW | LKW | Motorrad | sonstigeFZ )* >
<!ELEMENT sonstigeFZ ..... > .........

Das obige Schema entspricht der intuitiven Vorstellung, daß eine Instanz eines Obertyps eine exakte Instanz des Obertyps oder eine Instanz eines der Subtypen ist.

5.3

Vertikale Partitionierung

Bei der vertikalen Partitionierung wird bekanntlich für jeden Untertyp
Ui eine eigene Tabelle angelegt, die die speziellen Analyse-Attribute
von Ui enthält, ferner zusätzlich den Identifizierungsschlüssel des Obertyps O. Dieser wird zugleich als Fremdschlüssel auf O definiert.
Analog dazu kann man unter der Annahme, daß der Identifizierungsschlüssel einelementig ist und in ein ID-Attribut umgesetzt werden kann, Elementtypen nach folgendem Schema definieren:
<!ELEMENT O_direkt ( ... direkte Attribute von O ... ) >
<!ATTLIST O_direkt
id_O
ID #REQUIRED >
....
<!ELEMENT U1_direkt ........ >
<!ATTLIST U1_direkt
ref_O
IDREF #REQUIRED >
....
<!ELEMENT Un_direkt ........ >
....

Hierin ist O direkt bzw. Ui direkt ein Elementtyp, der die
direkt zugeordneten, also nicht geerbten Attribute von O bzw. Ui
enthält. Mit “Attribut” sind hier die Implementierungen der AnalyseAttribute gemeint; wir nehmen zur Vereinfachung an, daß alle AnalyseAttribute außer den Schlüsselattributen als XML-Kindelemente implementiert werden.
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Die vorstehende Struktur verbietet nicht, daß zwei Elemente vom
Typ U1 direkt existieren, die den gleichen Wert im Attribut ref O
haben. Um dies zu verhindern, könnte man auf die Idee kommen,
beim Elementtyp U1 direkt ein zusätzliches ID-Attribut id U1 hinzuzunehmen, das den gleichen Wert wie ref O enthält. Diese Idee
funktioniert aber nicht, weil dann in den beiden ID-Attribute id O und
id U1 gleiche Schlüsselwerte enthalten würden, was in einer gültigen
XML-Datei nicht zulässig ist.
Außerdem wirken die beiden Attribute id U1 und ref O , da sie
stets die gleichen Werte enthalten müssen, recht seltsam. Naheliegender wäre es, ein einziges Attribut gleichzeitig als ID- und als IDREFAttribut zu definieren. Aufgrund der Beschränkungen in DTDs ist
diees aber nicht möglich5 .
Wenn die Attribute des Ober- bzw. Untertyps getrennt verwaltet werden, müssen die Teile beim Zugriff auf eine Instanz des Untertyps wieder zusammengestellt werden. Hierzu ist eine Verbundbildung
unvermeidlich; deren Laufzeitaufwand ist sehr nachteilig. Um diese
Verbundbildung gänzlich zu vermeiden, können wir die 1:1-Beziehung
zwischen Elementen des Typs O direkt und U1 direkt 6 als Komposition ansehen und diese Beziehungen durch Einbettung von Elementen
realisieren (vgl. Verfahren aus Abschnitt 4.8). Außerdem können so
die IDREF-Attribute komplett vermieden werden. Man kann die 1:1Beziehung in beiden Richtungen als Komposition ansehen, es können
also entweder
(a) die Elemente für den Obertyp oder
(b) die Elemente für den Untertyp
die Rolle des Ganzen spielen. Die jeweils anderen Elemente werden
dann in diese Elemente eingebettet.
5

Dies ist ein gravierender Schwachpunkt von DTDs als Sprache zur Definition
von Datenstrukturen und Integritätsbedingungen.
6
Eine 1:1-Beziehung liegt nur im Falle des einfachen Erbens vor, den Fall mehrfachen Erbens behandeln wir später.
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Fall (a). Wenn Fall (a) und wenn kein mehrfaches Erben vorliegt,
kann ein Element für den Obertyp kann höchstens in einer einzigen
Beziehung zu einem Untertyp-Elemente stehen stehen, da die repräsentierten Realweltobjekte immer genau einen Typ haben und nicht mehrere. Die Kindelemente für die Untertypen dürfen also nur als Alternative vorhanden sein. Die DTD ist daher nach folgendem Schema zu
definieren:
<!ELEMENT O ( ...direkte Attribute von O... ,
( U1_direkt | .... | Un_direkt )?
) >

Die Elementtypen Ui direkt sind wie oben angegeben zu definieren, aber ohne das XML-Attribut ref O .
Sofern die Oberklasse abstrakt ist, muß ein Element vom Typ O
genau eines dieser Kindelemente enthalten. Ist O nicht abstrakt, kann
auch eine Instanz von exakt O vorliegen, hier entfällt das Kindelement. Hierzu ist wie im obigen Beispiel das alternative Kindelement
als optional zu definieren. Bei einem abstrakten Obertyp O muß das
? entfallen.
Eine Alternative zum vorstehenden Schema besteht darin, auf die
explizite Definition der Elementtypen Ui direkt zu verzichten und
deren Definition direkt in der Alternative einzusetzen:
<!ELEMENT O ( ...direkte Attribute von O... ,
( ....| Kindelemente von Ui | ...)?
) >

Man spart hier die Klammerung durch die Ui direkt -Tags, außerdem liegen jetzt die geerbten und direkten Attribute auf der gleichen Baumebene. Es ist aber wesentlich schlechter oder ggf. gar
nicht erkennbar, welcher Untertyp vorliegt. Wenn die Elementtypen
Ui direkt XML-Attribute haben sollen, entstehen Probleme, weil diese nicht wie die Kindelemente alternativ definiert werden können. Insgesamt ist der Verzicht auf die Elementtypen Ui direkt nur in Ausnahmefällen sinnvoll.
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Das Ziel, alle Attribute auf der gleichen Baumebene zu haben, kann
auch nach dem folgenden Schema erreicht werden:
<!ELEMENT O ( O_direkt,
( U1_direkt | .... | Un_direkt )?
) >

Nachteilig an diesem Schema ist, daß man beim Zugriff auf ein
Attribut u.U. komplette Pfade angeben muß und dann wissen muß,
welche Attribute von der Oberklasse geerbt wurden oder welche direkt zu der Unterklasse gehören.
Fall (b). Hier spielen die Ui direkt -Elemente mit den speziellen
Attributen die Rolle des Containers:
<!ELEMENT Ui_direkt ( O_direkt,
... direkte Attribute von Ui ... ) >
<!ELEMENT O_direkt ( ... direkte Attribute von O ... ) >
....

Im Unterschied zu Fall (a) kann man hier keinen Container anlegen, der alle Elemente von Typ O direkt als Kinder enthält. Diese
Elemente kann man nur über die Ui direkt -Elemente lokalisieren.
Sofern man über alle Elemente vom Typ O direkt iterieren möchte,
kann man diese relativ leicht mittels eines XPath-Ausdrucks lokalisieren.

5.4

Aufrundung auf einen gemeinsamen Untertyp

Sofern ein gemeinsamer Subtyp eingesetzt wird, um eine Typhierarchie
abzubilden, haben die resultierenden Tupel bzw. Elemente alle Attribute aller Ui. Die DTD kann daher nach folgendem Schema definiert
werden:
<!ELEMENT O ( ...direkte Attribute von O...,
U1 direkt?, ...., Un direkt? )

>

Die Alternative in der früheren Definition ist hier durch eine Sequenz ersetzt worden. Da von den Kindelementen immer nur ein einziges mit Werten versehen ist, müssen bei korrekter Nutzung in allen
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Kindelementen außer einem überall Nullwerte stehen. Um die Speicherung der Nullwerte zu vermeiden, sollte man die Ui direkt -Kindelemente als optional definieren, wie im obigen Beispiel. Wenn die
sinnlosen Kindelemente entfallen, besteht kein Unterschied mehr zu
den Elementen, die bei der grundlegenden Realisierung (gemäß Abschnitt 5.3) entstanden wären. Zugleich erlaubt die Realisierung über
den gemeinsamen Untertyp wesentlich mehr unsinnige Daten, die ggf.
durch Konsistenztests aussortiert werden müßten. Da diesem Nachteil
keine Vorteile gegenüberstehen, ist die Realisierung über den gemeinsamen Untertyp insgesamt unattraktiv.

5.5

Mehrfaches Erben

In Analysedatenmodellen werden bisweilen auch Entitätstypen definiert, die mehrere Obertypen haben. Sei M ein solcher Entitätstyp,
seien O1, ..., On seine Obertypen.
Sofern O1, ..., On ihrerseits direkt oder indirekt gemeinsame Obertypen haben, interpretieren wir diese Struktur so, daß ein Objekt des
Typs M die Attribute aller direkten oder indirekt Obertypen nur genau
einmal hat (und nicht mehrfach auf den verschiedenen Wegen dorthin).
Mit diesen Annahmen können wir Elemente, die Instanzen von M
speichern sollen, analog zum obigen Fall (b) wie folgt definieren:
<!ELEMENT M ( O1, ...., On,
... direkte Attribute von M ...
<!ELEMENT O1 ........ >
....
<!ELEMENT On ........ >

)

>

Auch hier kann man ggf. auf die Klammerung durch die Oi Elemente verzichten, d.h. man setzt statt des Oi -Elements in der
Sequenz die Definition dieses Elementtyps ein. Die XML-Attribute
müssen alle direkt zu M zugeordnet werden, was zu Namenskollisionen führen kann.
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