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Die hierzulande reichhaltige, international einflußreiche, theo
retische, systemtechnische und experimentelle Datenbankforschung 
sowie die fortschrittlichen Anwendungen der Datenbanktechnik in 
den 70er und frühen 80er Jahren weckten das Interesse für eine 
attraktive Datenbank-Konferenzserie im deutschsprachigen Raum. 
Auf Initia'tive des Fachausschusses 5 . 2 "Rechnergestützte Infor
mationssysteme" entstand deshalb die GI-Fachtagungsreihe "Daten
banksysteme in Büro, Technik und Wissenschaft", kurz BTW. Die 
erste BTW-Tagung fand 1985 an der Universität Karlsruhe statt; 
weitere folgten im Zweijahresrhythmus an den damaligen Daten
bank-Hochburgen Darmstadt, Zürich, Kaiserslautern, Braunschweig 
und jetzt Dresden. 

Von Anfang an war es das Ziel der BTW, Repräsentanten aus Lehre 
und Forschung einerseits und aus der Entwicklungs- und Anwen
dungspraxis andererseits zusanunenzuführen, um die Praxis zu in
formieren, was die Forschung hierzulande über die Evolution de~ 
relationalen Datenbanktechnik und später auch über Alternativen 
zu ihr dachte, und um durch Berichte aus der Praxis dafür zu 
sorgen, daß die Forschung nicht "abhob" sondern sich ein realis
tisches Bild davon bewahren konnte, was die Praxis bewegte. Fer
ner sollte auch ein Bild von den internationalen Datenbank-Ent
wicklungen vermittelt werden. Es ist heute wohl unstrittig, daß 
die damalige Entscheidung gut war und die BTW ein Erfolg wurde. 

Die Veranstalter der BTW'95 hielten es für opportun, beim dies
jährigen Jubiläum einen Blick auf 10 Jahren BTW zu werfen und 
das Geschehen zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Da
tenbankszene in Beziehung zu setzen. Die Wahl, dieses Resümee zu 
verfassen, fiel auf mich als einem der Mitbegründer und Wegbe
gleiter der BTW. Ich nahm die Einladung dazu gerne an, aller
dings nicttt ohne die Veranstalter vorher gewarnt zu haben, daß 
ich dazu keine wissenschaftliche Abhandlung sondern eher meine 
ganz persönliche Sicht der Dinge gepaart mit einiger Nostalgie 
und auch mit etwas Polemik vorlegen würde . 
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Demgemäß zeichne ich in Kapitel 1 mein subjektives Bild von der 
Datenbank-Zeit vor der BTW; es ist geprägt von Forschungsprojek
ten am Wissenschaftlichen Zentrum Heidelberg der IBM Deutsch
land, die unter meiner Verantwortung durchgeführt wurden, und 
von vielen Kontakten und Gesprächen mit einflußreichen Vertre
tern der damaligen internationalen Datenbankszene. Mit diesem 
Bild motiviere ich auch die BTW. In Kapitel 2 versuche ich, die 
für mich dominierenden BTW-Themen und -Ereignisse dieser 10 Jah
re zu resümieren. Schließlich setze ich in Kapitel 3 das BTW-Ge
schehep in Beziehung zu dem, was sich aus meiner Sicht ansonsten 
in der DB-Welt abspielte und in Zukunft vielleicht abspielen 
wird oder sollte. 

1. Datenbanken und Datenbanksysteme in der Zeit vor der BIW 

Meine Beschäftigung mit dem Thema Datenbanken (DB) und Daten
banksysteme (DBS) begann mit der Erarbeitung einer Bestandsauf
nahme der weltweiten Datenbankforschung für ein IBM-Symposium 
über Datenbanksysteme (B1Sch76) . zuvor hatte ich nur sporadische 
Kontakte zu Systemen wie !MS, DL/l und STAIRS, zu den CODASYL
Ideen sowie zu Publikationen etwa über DIAM, FORAL und die neu
en, relationalen Vorstellungen von Datenbanken und Datenbanksy
stemen. 

Die relationalen DB/DBS- Ideen waren zwar nicht unumstritten, 
traten aber dennoch gerade ihren Siegeszug um die Welt an. Es 
gab enthusiastische Befürworter des relationalen Datenmodells, 
insbesondere im Raum von Lehre und Forschung. Deren Glaubens 
bekenntnis gipfelte darin, daß etwas anderes noch nicht einmal 
lehrbar geschweige denn sinnvoll nutzbar wäre. Aber in den Rei
hen der Praktiker gab es auch Zweifler. Ihr Vergleich - insbe
sondere der Modellierungsmächtigkeit - des Relationenmodells 
(RDM) mit dem in der Praxis schon benutzten hierarchischen Da
tenmodell (HDM) bzw. dem gerade entstehenden CODASYL-Netzwerkmo
dell (NDM) fiel eher negativ aus. Man konnte ja noch nicht ein
mal den einfachsten, in der Praxis dringend nötigen hierarchi
schen Beziehungstyp modellieren und die dafür nötige Konsistenz
sicherung dem System überlassen! 

Abgesehen von diesem 11Glaubenskrieg 11 waren schon damals die 
wichtigsten funktionalen Anforderungen an DBSe allgemein akzep
tiert, weil man mit ihnen die dringendsten Probleme beseitigen 
wollte, die durch die Anwendungsentwicklung mit Dateisystemen 
aufgeworfen wurden. Das waren weitgehend datenmodellunabhängige 
Forderungen wie z.B.: 

1. Datenunabhängigkeit der Anwendungsprograrrune zu gewährlei
sten, was die Drei -Ebenen-Architektur voraussetzt. Ich 
nenne diese Forderung bewußt zuerst, denn sie macht mir bei 
manchen heutigen Tendenzen die größten Sorgen. 

2. Anwendungsintegration zu vereinfachen, mit der DB als Inte
grationsbasis. Dies fordert zwingend ein globales, konzep-
tuelles Schema. · 

3 . Für Verfügbarkeit, Konsistenz, Sicherheit/Integrität und 
Schutz der Daten zu sorgen, auch bei Redundanz, Mehi=benut
zerbetrieb, Transaktionsabbrüchen sowie System- und Media
fehlern, was ein solides Transaktionskonzept voraussetzt. 

4. Stapel- und Transaktionsbetrieb zu unterstützen. 
5. Nebenläuf igen Mehrnutzerbetrieb korrekt zu synchronisieren. 
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6. Die Produktivität der Anwendungsentwicklung zu erhöhen, 
also ein gutes API anzubieten, das auf der Basis von Benut 
zersichten (Subschemata) e·iner int~grierten Gesamtschau der 
Unternehmensdaten aufsetzt. 

7 . Interaktiven Problemlösungs- bzw. Endbenutzerbetrieb zu er
möglichen, auf der Basis von mengenorientierten Datendef i
nitions- und Datenmanipulationssprachen mit Anfrageoptimie
rung, d.h. Datenbank-Anfragen mit der Ausdrucksmächtigkeit 
"WAS statt WIE" eingebettet in ein UFI anzubieten. 

8. All dies mit bestmöglicher Performanz des Gesamtsystems und 
der Anwendungen. 

Die 70er Jahre waren eine äußerst fruchtbare DB-Forschungs- und 
Entwicklungsdekade. Aus den genannten Anforderungen wurden wich
tige Schlußfolgerungen gezogen. Die vielleicht wichtigste bezog 
sich auf die daraus abzuleitende Datenbank-Systemarchitektur . 
ANSI/X3/SPARC1 propagierte schon in der ersten Hälfte der 70er 
Jahre zur Erfüllung der Forderung nach Datenunabhängigkeit der 
Anwendungsprogramme die bald allseits akzeptierte Drei-Ebenen
Architektur mit dem globalen, konzeptuellen Schema als Dreh - und 
Angelpunkt der gesamten DES-Struktur, dem internen Schema (der 
formalen Beschreibung der physischen Datenorganisation), und den 
externen (Sub)Schemata als Datensichten für Anwendungsprogramme 
und Endbenutzer. Diese Architektur impliziert die systeminterne 
(optimierende) Transformation von DB-Anfragen gegen externe 
Schemata auf die konzeptuelle Ebene und weiter auf Zugriffpläne 
und zurück von internen zu extern verständlichen Datenrepräsen
tationen. 

Schon damals war klar, daß das konzeptuelle Schema der richt ige 
Platz für semantische bzw. logische Konsistenzbedingungen und 
für die Zugriffsrechte verschiedener Benutzer sei. Allerdings 
wurden die Grenzen der Formulierbarkeit und - noch wichtiger -
der systemseitigen Beherrschbarkeit von Kosistenzregel-Mengen 
sowie das daraus zwingend zu fordernde Integritäts-Subsystem, 
d.h. die DES-Komponente zur Überwachung und Erzwingung der Kon 
sistenz, noch nicht intensiv diskutiert, wohl wegen der damals 
kaum beherrschbaren Komplexitäts- und Performanzprobleme. 

weitere Ergebnisse damaliger DB- und DBS - Forschung und -Entwick
lung waren: 

1. Fast alle heute bekannten und benützten Datenmodelle; dar 
unter sind Datenstrukturen und Operationen zu verstehen. 
Sie waren konzipiert und einige davon in Produkten oder 
experimentellen Systemen implementiert. Dies gilt in erster 
Linie für das (erweiterte) HDM von IMS, aber auch für das 
CODASYL-NDM und das RDM. Ich erinnere auch an das Entity/ -

ANSI : American National Standards Institute 
SPARC: Standards Planning and Requirements Committee 
X3: Subcommittee on Computersand Information Processing 

Die ANSI /X3/SPARC-Aktivität über Datenbanken und Datenbank
systeme diente der Definition von DES-Schnittstellen als 
Kandidaten für die Normung. Von den erarbeiteten mehr als 
40 Schnittstellen wurde schließlich nur SQL genormt! 
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Relationship-Modell, das Chen 1976 veröffentlichte. Und 
über Erweiterungen in Richtung semantischer Datenmodelle 
wurde auch schon rege publiziert. 

2 . Auch die Datendefinitions- und -manipulationssprachen die
ser Datenmodellen waren weitgehend definiert. Zwar wurde 
an den CODASYL-Sprachen noch gefeilt, aber im wesentlichen 
standen sie fest. Und für das RDM gab es mehr als genug 
Sprachvorschläge. Die Forschung stand mitten in der Qual 
der Wahl; etwas genauer: SQL hatte das Rennen schon fast 
gemacht. Und beim API war auch der sog. Impedance Mismatch 
klar. Die Diskussion über "satz- kontra mengenorientiert" 
war in vollem Gang. 

3. Das klassische Transaktionskonzept war entwickelt. ACID war 
zwar in der heutigen Schärfe noch nicht festgeschrieben, 
aber man verstand schon ziemlich gut, was sich hinter dem 
Transaktionsbegriff verbarg. System/ Rist heute so sehr mit 
der Implementierung des RDMs und der Sprache SQL belegt, 
daß fast vergessen ist, welch wichtige Beiträge es in den 
70er Jahren auf diesem Gebiet gebracht hat . 

4. Die Grundlagen für die Synchronisation nebenläufiger Trans
aktionen waren erarbeitet. Das 2- Phasen-Sperrprotokoll, 
Sperr- und Freigabestrategien, Sperr-ObJekte und -Granula 
te, Prädikatsperren, Sperrmodii und -hierarchien, all das 
war bekannt. 

5. Recoverytechniken für alle wichtigen Fehlerklassen, für 
Transaktionsfehler oder gewolltes Rücksetzen (etwa wegen 
einer Ausnahmesituation im Anwendungsprogramm oder wegen 
einer Verklemmung), für System- und Medi~fehler waren ent 
wickelt. 

6. Die wichtigsten physischen Datenorganisationsformen, Zu 
griffspfade und Zugriffsalgorithmen waren bekannt. Bei 
spielhaft seien nur die B-Bäume und ihre Derivate genannt. 

In den meisten Punkte bestand Konsens, so etwa bzgl. der Bedeu
tung der DBS-Architektur und der Systemaspekte sowie der zugehö
rigen Lösungen. Die Auseinandersetzung fand fast ausschließlich 
über Datenmodelle und Sprachen statt. Wie schon gesagt herrschte 
hier ein Glaubenskrieg, vergleichbar dem bei Programmierspra
chen. 

Dies war schwer verständlich, denn schon eine oberflächliche 
Analyse ergab, daß die 3 wichtigsten Datenmodelle - (erweiter
tes ) HDM, CODASYL-NDM, RDM - in dem Sinn äquivalent sind, daß 
die im HDM bzw. NDM modellierte Information auch im RDM model
liert werden kann und umgekehrt, und daß meist einfache Tran
sformationen der Schemata und auch der mengenorientierten An
fragen möglich sind, vorausgesetzt das Relationenmodell kommt 
mit referentieller Integrität. Die Wahl des Datenmodells war da
mit nur eine Frage, wie bequem oder natürlich die Verarbeitung 
der Information im betreffenden Modell wird. Damit war es eine 
Frage der Anwendung und der modellinhärenten Sprachen, also eher 
eine Frage nach Bequemlichkeit als eine prinzipielle Frage. 

Allerdings hatte der Benutzer damals die Wahl des Datenmodells 
und der Sprache nicht, da er mit dem leben mußte, was in dem ihm 
verfügbaren System implementiert war. Und es gibt auch heute 
noch kein DBS, in dem verschiedene Datenmodelle koexistieren, wo 
also der Benutzer die Wahl tatsächlich hätte. Er hat sie heute 
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bei der System-Beschaffung, weil er eben mit Workstations und 
PCs gesegnet ist. Damals sah die DV-Welt jedoch noch anders aus. 
Deshalb formulierte Codd schon 1974 den Wunsch nach Koexistenz 
der Datenmodelle und forderte zur Lösung des Abbildungsproblems 
eine Datenmodell-Überlagerungstheorie. Man hat diese Koexistenz 
bei den ersten relationalen Produkten auch zu realisieren ver
sucht, ist aber an der Systemkomplexität und am Performanzpro
blem gescheitert. Heute ist das Thema wieder oder immer noch 
aktuell, und zwar bei verteilten, heterogenen, auch föderierten 
Datenbanksystemen und beim Wunsch nach Interoperabilität. 

Vielleicht trug auch die anfängliche Übersimplifizierung des 
RDMs zu den Datenmodell-Auseinandersetzungen bei. Hätte man von 
Anfang an die referentielle Integrität als das Hilfsmittel zur 
Modellierung von Beziehungstypen genügend bewußt gemacht und 
gleichrangig mit anderen ROM-Konzepten behandelt, so wäre die 
zuvor erwähnte Modelläquvalenz offensichtlicher gewesen. Solche 
Gedanken waren damals allerdings leicht ketzerisch, vielleicht 
auch aus gutem Grund. Denn "Einfachheit 11 war ein· gewichtiges 
"Verkaufsargument " für das RDM. Seine Funktionalität stand eher 
im Hintergrund. Daß zumindes t Codd das Problem im Grunde aber 
genau so sah, ist daran zu erkennen, daß er einige Jahre später 
vehement ein "Intgritätssubsystem" für relationale DBSe forder
te. Und die BTW'95 zeigte, daß dieses Thema nach wie vor aktuell 
ist, jetzt - nachdem referentielle Integrität abgehandelt ist -
natürlich auf einer anderen Komplexitätsstufe der Datensemantik. 

Dieses etwas längliche Kredo auf die DB/DBS-Errungenschaf ten der 
70er und frühen 80er Jahre stelle ich voran, weil es einige mei 
ner heutigen Anliegen verständlicher macht. Zu diesem Verständ
nis trägt auch eine kurze Schilderung der beiden wesentlichen 
Datenbankforschungsprojekte bei, die unter meiner Leitung des 
Wissenschaftlichen Zentrums Heidelberg dort ab Mitte der 70er 
Jahre durchgeführt wurden (Bla86). Sie waren der Frage gewidmet, 
wie gut sich die bekannten DB/DBS-Konzepte, die ja für kommer
zielle Anwendungen entwickelt worden waren, für die Unterstüt
zung wissenschaftlicher Problemlösung - heute würden wir sagen 
für Non-Standard- oder BTW-Anwendungen - eigneten. Wir unter
stellten eine Systemumgebung für interaktive Problemlösung (da
mals also ein Time-Sharing-System) und eine mengenorientierte, 
relationale Sicht auf die Daten, aber mit Datentypen für die 
Wissenschaft, also etwa Text, Vektoren, Matrizen, Zeitreihen, 
usw. Es war bekannt, daß derartige Objekte streng relational, 
also in 1. Normalform, modelliert werden könnten. Unsere Über
legungen und Erfahrungen ließen dafür aber eine umständliche 
Datenmodellierung und eine sehr schlechte menschliche und ma
schinelle Effizienz erwarten. 

Im Integrierten Datenanalyse- und Datenmanagement-System IDAMS 
(Bla83), das 1974/75 konzipiert und ab 1976 prototypisch entwik
kelt wurde, wichen wir deshalb zum ersten Mal von der 1. Normal
form ab. Mit seiner Endbenutzersprache Erweitertes Query by Ex
a~ple (EQBE) war IDAMS für die Unterstützung wissenschaftlicher 
Problemlösung anhand gemessener bzw . beobachteter Daten gedacht. 
Es enthielt Funktionen für die Datenverwaltung und -abfrage, für 
die Datenanalyse mit vorhandenen Bibliotheksprogrammen (aber 
auch mit ad-hoc vom Benutzer geschriebenen Programmen) , für die 
Berichtsgenerierung und graphische Darstellung V?n Roh- und Re-
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sultatdaten und in gewissem Sinne auch für die Anwendungspro 
grammierung. EQBE bot eine tabellarische Sicht auf Daten (in 
diesem Kontext besonders wichtig: auf Relationen mit nicht-ato
maren Attributen) und auf Programme . Es verband Query by Example 
als syntaktische Idee, Prädikatenkalkül als semantische Idee und 
die berechnungsvollständige Programmiersprache APL für die For
mulierung komplexer Prädikate. APL bot auch die interaktive Ar
beitsumgebung. Für die Datenverwaltung wurde die Extended Rela
tional Access Method XRAM von Ray Lorie benutzt, also ein Vor
läufer der System/R-Speicherverwaltung RSS. RSS selbst existier
te damals zwar schon, war uns aber gemäß der reinen Lehre als 
interne Schnittstelle eines relationalen Datenbanksystems nicht 
zugänglich. 

Ein zweiter früher Versuch - heute würde man sagen in Richtung 
objekt-relationaler Kozepte - war Advanced Information Manage 
ment AIM {Lum85), das aus der ursprünglichen Absicht entstand, 
relationale Datenbanksysteme zur Verwaltung und Nutzung von Tex
ten mit Information Retrieval Funktionalität zu verwenden. Auch 
hier spürten wir die Notwendigkei t - z.T. wieder aus Effizienz
gründen - die Einschränkungen der 1. Normalform zu überwinden. 
Ab 1977 wurde die Idee der Non-First-Normal -Form-Relationen 
(NF2- Relationen) entwickelt und systematisch untersucht, zu-
nächst theoretisch und experimentell. Wir waren von der Nähe der 
NF2-Theorie zur lNF-Relationentheorie überrascht. Wir fragten 
uns - und ich frage mich dies heute noch - warum die 1. Normal 
form überhaupt je für notwendig gehalten wurde . Im Rückblick 
kann ich darüber nur spekulieren: Es war die vermeintliche Ein
fachheit des lNF-Relationenmodells , etwa der Ausschluß von Wie
derholungsgruppen! 

Man war damals auf dem Höhepunkt hierarchischer und zu Beginn 
netzwerkorientierter DBS-Produkte und deren Anwendung, in der 
Blütezeit der klassischen relationalen DB-Forschung und experi
mentellen Implementierung, und 5 Jahre vor dem Erscheinen der 
ersten relationalen DBS-Produkte auf dem Markt. Die 11 Relationi
sten" - an ihrer Spitze so prominente Datenbänker aus der IBM 
Corporation wie Ted Codd und Chris Date - mußten noch darum 
kämpften und den Rest der Welt davon zu überzeugen , daß sie 
kommen und die Datenbank-Welt revolutionieren müßten. Es war 
also damals sicherlich nicht naheliegend und auch nicht leicht, 
die relationalen DB-Vorschläge zu kritisieren und zu empfehlen, 
die 1 . Normalform über Bord zu werfen und die lNF-Relationen 
durch (erweiterte) NF2-Relationen zu ersetzen, aus all den hier 
genannten Gründen und um letztlich eine ganz neue Anwendungswelt 
für die DBS-Technik zu erschließen . Im Nachhinein bewundere ich 
das Unternehmen, das diese Freiheit der Forschung nicht nur zu
ließ sondern auch noch finanzierte . 

Ich kann mich hier ganz kurz fassen, denn BTW-Besucher und DB
Fachgruppenmitglieder sind mit der Motivation für eNF2-Relatio
nen, den zusammenhängen und Unterschieden der in lNF- und eNF2 -
Relationen modellierten Information und der Anfragen mit SQL und 
HDBL {der Sprache des AIM-Prototyps ) vertraut. Und auch die Li
teratur darüber ist zugänglich (BTW-, SIGMOD-, VLDB-Tagungsbände 
sowie die gängigen Zeitschriften) . Abschließend möchte ich nur 
betonen, daß AIM für uns ein äußerst fruchtbares Forschungsthema 
war, das uns mehr als 10 Jahre intensiv beschäftigte und .ver-

8 



schiedene schöne Resultate brachte. Eines der wichtigsten für 
mich ist, daß auch SQL3 davon Ideen zu beziehen scheint, nach 
fast 10 Jahren der Reifezeit; aber die scheint im DB-Bereich ja 
üblich zu sein. 

Nun soll nicht der Eindruck erweckt werden, daß nur in Heidel
berg solche Fragen untersucht wurden. Sie schienen schon bald in 
der Luft zu liegen, national und international. Ohne ins Detail 
zu gehen, seien nur einige verwandte Projekte und ihr ungefährer 
Beginn genannt: 

1. Das VERSO-Projekt bei INRIA in Frankreich, das etwa 1980 
begann und das von einer ganz anderen Fragestellung ausge
hend - nämlich von der Steigerung der Performanz relationa
ler DBSe durch geeignete HW-Unterstützung - zur selben 
Schlußfolgerung kam, nämlich 'Nested Relations' zu fordern. 

2. Das DASDBS-Projekt, das etwa 1983 an der TH Darmstadt von 
H.-J.Schek und seinen Mitarbeitern begonnen wurde und in 
das naturgemäß Erfahrungen aus AIM einflossen. 

3. Etwas später an der Universität Kaiserslautern bei T .Härder 
und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Arbeiten 
am MAD-Datenmodell und dem Prototyp PRIMA. 

4. Etwa ab Mitte der 80er Jahre die Projekte XSQL und etwas 
später STARBURST im IBM Forschungslabor in Almaden, Cal. 

5. POSTGRES unter M.Stonebraker an der uc Berkeley. 

Natürlich kann diese Liste nicht ers'chöpfend sein. zu vielfältig 
waren die Aktivitäten. Einige davon sind in (Abi87) beschrieben. 
Mitte der 80er Jahre hatten wir durch SIGMOD und VLDB den Ein 
druck, daß mindestens 50\ der DB-Forschung rund um die Welt an 
der Frage "DB-Unterstützung für sog. Non-Standard-Anwendungen" 
arbeitete, und zwar nicht nur an Datenmodellen und Sprachen, 
sondern auch an allen anderen dadurch aufgeworfenen Fragen. 

Es gab viele solche Fragen! Die Anforderungen der BTW-Anwendun
gen schienen die DB-Welt zu revolutionieren. Ihre Auswirkungen 
reichten weit über Datenmodelle und Datenbanksprachen hinaus. 
Sie erfaßten alle Komponenten der DBS-Architektur. Wo immer man 
hinschaute, die Anforderungen von BTW-Anwendungen standen denen 
von klassischen, kommerziellen Anwendungen diametral entgegen. 
Eine erschöpfende Behandlung verbietet sich naturgemäß an dieser 
Stelle .... Vielmehr sei ein kurzer Auszug aus meiner Eröffnungsrede 
zur BTW' 85 zitiert1

, der diese Auswirkungen zusammenfaßt und 
gleichzeitig zeigt, daß sie schon Anfang der aoer Jahre durchaus 
erkannt waren und das Programm der BTW'85 prägten: 

"Während in normalen DB-Anwendungen die Datenmengen "groß" und 
die zu modellierenden Objekte der realen Welt durch wenige, ein
fache Eigenschaften, Datentypen und -Strukturen charakterisiert 
sind, ist dies etwa bei den Objekten der Bürokonununikation oder 
des Ingenieurentwurfs genau umgekehrt: Wir haben es mit "riesi
gen" Datenmengen, mit komplex strukturierter Information und mit 
vielen verschiedenartigen Typen und Strukturen zu tun, deren 
Einzelteile umfangreich und wieder komplex sind. Das Datenmodell 

Beim Zitat bitte ich zu beachten, daß der Zeitbegriff "heu
te" sich auf das Jahr 1985 bezieht! 
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muß diese Komplexität modellieren können und je nach Anwendung 
müssen ganz verschiedene Sichten auf den Datenstrukturen möglich 
sein, auch über die Grenzen der heutigen klassischen Datenmo
delle weg. Dem sind heutige DBSe nicht gewachsen. 

Büro- und Ingenieurtätigkeiten sowie wissenschaftliche Arbeit 
sind häufig evolutionäre Prozesse, bei denen Zwischenergebnisse 
nicht wie im herkömmlichen DBS verloren gehen oder bestenfalls 
im Log-File vergraben sein dürfen, da sie oft später und spontan 
wieder benötigt werden. Das DBS muß also Abfragen in die Ver
gangenheit und nach der zeitlichen Entwicklung eines Objekts 
unterstützen. Man spricht von Zeitversionen. Ferner werden oft 
verschiedenartige Darstellungen von ein und demselben Objekt 
gefordert (etwa die gesprochene oder geschriebene Variante eines 
Dokuments) . Hier spricht man von Darstellungsversionen oder Va
rianten. Bei heutigen DBSn müssen diese Funktionen und die dazu 
nötigen Daten explizit von den Anwendungsprogrammen verfügbar 
gemacht werden. 

Transaktionen arbeiten bei herkömmlichen Anwendungen i . a. mit 
wenig Daten, sind zeitlich kurz und werden oft wiederholt, etwa 
mit variierenden Parametern. In BTW-Anwendungen verarbeiten 
Transaktionen komplexe Objekte, also i.a. große Datenmengen. Es 
sind viele Verarbeitungsschritte denkbar, die möglicherweise 
durch verschiedene Sachbearbeiter angestoßen werden. Die Trans
aktionen können deshalb lange dauern (etwa Stunden , Tage oder 
Wochen), werden in gleicher Weise kaum wiederholt und können 
sich aus beliebig zusammenhängenden Teiltransaktionen zusammen
setzen. Um diese Situation meistern zu können, sind ganz neu
artige Transaktionsbegriffe und komplexere Methoden der Transak
tionsverwaltung nötig. 

Konsistenzbedingungen sind schon bei heutigen Anwendungen ein 
Problem, und sie sind bei diesen fortschrittlichen Anwendungen 
meist noch viel komplizierter und zahlreicher. Sie betreffen 
nicht nur den Zustand der DB, sondern auch Übergänge von einem 
Zustand zum anderen und die Konsistenz verschiedener Varianten 
desselben Objekts (z.B. textuelle, funktionale, geometrische Be
schreibung eines Maschinenteils). Es müssen z.B. Konstruktions
vorschriften, physikalische Gesetze und Verfahrensabläufe einge
halten werden. Sieht man das Schema als das Repositorium für 
diese Konsistenzregeln und akzeptiert man auch noch die zeitli
che Veränderlichkeit der Objekt-Metadaten, so geht dies weit 
über das heute in der Schemaverwaltung Beherrschbare hinaus. 

Selbstverständlich sind auch die für solche Anwendungen nötigen 
funktionalen DBS-Fähigkeiten und Endbenutzerschnittstellep noch 
sehr im Fluß. Erweiterbarkeit des Datenmodells, der DB-Sprache 
und des DBS um benutzerdefinierte Datenstrukturen und Operatio
nen darauf (d.h. ADT) sowie die Integration von Expertensystem
fähigkeiten erscheinen vielversprechend zu sein. 

Es liegt im derzeitigen Trend der DV, daß Arbeitsplätze in Büro, 
Technik und Wissenschaft zunehmend mit intelligenten Arbeits
stationen ausgestattet werden, die untereinander und mit Servi
ce-Rechnern vernetzt sind, z.B. in lokalen Netzen. Diese Ar
beitsstationen werden rudimentäre DBSe haben, die mit der DB
Servicemaschine (dem Archiv) zusammenarbeiten müssen. Während 
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das Archiv die Gesamtheit der Daten verwaltet, wird am Arbeits
platz jeweils nur der Teil der Daten im Zugriff sein, der für 
die momentane Aufgabe nötig ist. Es ist ein interessantes For
schungsproblem, die Kooperation zwischen Arbeitsplatzrechnern 
und DB-Servicemaschine sinnvoll und effizient zu gestalten." 

(Ende des Zitats) 

Die Beiträge der ersten BTW haben naturgemäß diese grundsätzli
ch~ Verschiedenheit zwischen den Anforderungen der klassischen, 
kommerziellen Anwendungen und der BTW-Anwendungen sehr deutlich 
gemacht, aber auch, daß bei aller Verschiedenheit der betrachte
ten BTW-Anwendungen große Gemeinsamkeiten bei all diesen Themen 
an-zutreffen sind. Heute ist das alles selbstverständlich, ob
wohl manche Probleme noch nicht zufriedenstellend gelöst sind, 
was auch diese BTW wieder - speziell in (Rak95) - deutlich mach
te. 

2 . Von Karlsruhe 1985 bis Dresden 1995: 10 Jabre BTW 

Im 1. Kapitel habe ich zu zeigen versucht, daß hierzulande schon 
immer eine rege und hervorragende DB-Forschung vorhanden war. Es 
gab auch einige erfolgreiche Produktanbieter wie Software-AG 
(ADABAS) und Siemens {UDS), und auch Nixdorf hatte Pläne {VDN) . 
Insbesondere waren aber die Anwender sehr aktiv und kompetent. 
Eigentlich war es schwer verständlich, daß es kaum deutschspra
chige DB/DBS-Konferenzen und schon gar keine Tagungsserie gab. 

Auch im GI-Fachausschuß 2.5 "Computergestützte Informationssys
teme", dessen Sprecher ich damals war, hielten wir dies für kor
rekturbedürftig . 1983 entstand deshalb die Idee, eine deutsch
sprachige Tagungsserie ins Leben zu rufen. Wir waren überzeugt, 
daß wir beim hohen Niveau der heisigen DBS-Forschung, -Entwick
lung und -Anwendung eine anspruchsvolle und für Wissenschaftler 
und Praktiker gleichermaßen inspirierende Serie auf die Beine 
stellen könnten. Natürlich wurde über den Namen, d.h. über das 
thematische Profil der Serie diskutiert. Schnell war man sich 
einig, daß die Tagungsserie sich an attraktiven Anwendungen 
orientieren sollte, um für Wissenschaftler und Praktiker anzie
hend zu sein! Datenbanksysteme für Non-Standard-Anwendungen war 
deshalb der erste, naheliegende Vorschlag. An "Non-Standard" 
mißfiel aber zum einen das sprachliche, zum anderen das Negati
ve. Schließlich wurde es durch Büro/Technik/Wissenschaft er
setzt, weil hierdurch das Anwendungsziel klar umrissen wurde. 
Andererseits wollte man sich dadurch auch nicht einengen; viel
mehr wollte man jeden "guten" DB-Beitrag ermutig~n. 

Die erste BTW fand im März 1985 an der Universität Karlsruhe 
statt . Die Organisation übernahm W.Stucky. Ihm standen so promi
nente Mitstreiter wie K.Dittrich, W.Gotthard, A.Kotz, G.Lausen 
und H.-G.Stork zur Seite . Die Tagungsleitung lag bei ihm und bei 
P.Lockemann. Im Programmkomitee arbeitete unter meiner Modera
tion eine wirklich illustre Datenbänkergruppe aus dem deutsch
sprachigen Raum: H.Biller, K.Dittrich, T.Härder, F.-L.Krause, 
G.Lausen, H.Maurer, P.Pistor, P.Raulefs, H. -J.Schek, G.Schlage
ter, H.Schwärtzel, P.Stucki, H.Wedekind, P .Wißkirchen und 
C.A.Zehnder. 
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Ein Zitat aus dem Call for Papers zeigt, wie die erste BTW in 
die DB-Öffentlichkeit getragen wurde: 

' "Die traditionellen Datenbanksysteme nehmen für sich in An-
spruch, in einem weiten Anwendungsspektrum einsetzbar zu sein. 
In neuerer Zeit wird nun in wachsendem Maße in Anwendungsgebie
ten DB-Unterstützung gefordert, für welche die Brauchbarkeit 
herkömmlicher Systeme zunehmend in Frage gestellt wird. Unter 
Schlagworten wie 11 non-standard 11 oder "nicht konventionelln las
sen sich hier in erster Linie Anwendungen erwähnen in den Berei
chen Büroautomatisierung, Technik, Wissenschaft, Neue Medien wie 
Bildschirmtext, sowie Künstliche Intelligenz. 

Für alle diese Anwendungen ist z.Zt. noch nicht klar, inwieweit 
ihre Datenhaltungsprobleme durch existierende Datenbanksysteme 
befriedigend gelöst werden können. Es muß sogar die Frage aufge
worfen werden, ob nicht völlig neue Einsatzweisen bekannter oder 
gar andersartig konzipierte Mechanismen benötigt werden. 

Ziel der Fachtagung ist es, erstmals im deutschsprachigen Raum 
die Gelegenheit zu umfassender Darstellung und Diskussion der 
Probleme, Anforderungen und Lösungen in diesem Bereich der In
formatik zu bieten. Vortragsanmeldungen werden deshalb erbeten 
zu Themen wie Neuartige Anforderungen, Realisierungskonzepte, 
Verwaltung von Metadaten, Systemarchitekturen und Erfahrungen 
beim Einsatz herkömmlicher Datenbanksysteme in neuen Anwendungs-
gebieten." (Ende des Zitats ) 

Auch im Vorwort zum Tagungsband (BTW85) wurde versucht, den 
damals gängigen Begriff "Non-Standard" und das Anliegen "Aus
tausch zwischen Wissenschaft und Praxis" zu kommentieren. Ich 
zitiere nochmals: 

11 
••• Die DB-Forschung griff die Problematik des DB-Einsatzes bei 

sog. Non-Standard-Anwendungen schon vor einigen Jahren verstärkt 
auf. Belege dafür sind das Datenbank-Fachgespräch bei der GI
Jahrestagung 1983 (Kup83), die SIGMOD'84 und die VLDB'84 (bei 
diesen beiden bezogen sich etwa 50 % der Beiträge auf BTW-Anwen
dungen) . 

... Die erfreulich große Resonanz auf den Call for Papers hat 
den Eindruck der Veranstalter bestätigt, daß eine BTW-Tagungs
serie eine gute Sache wäre . 

. . . Man könnte versucht sein, das Schlagwort "non-standard data 
base applications" mit "neuartige Datenbank-Anwendungen" zu 
übersetzen. Dem steht aber entgegen , daß diese Anwendungen zwar 
für Datenbanksysteme neuartig sind, aber als sog . ninsellösun
gen" teilweise auf eine lange Tradition zurückblicken. Deshalb 
wurden im Interesse der Wissenschaftler und der Praktiker große 
Anstrengungen unternommen, Beiträge zu gewinnen, in denen Prak
tiker über ihre Erfahrungen bei der Realisierung solcher nicht 
konventioneller Anwendungen berichten, vielfach in Kurzbeiträ 
gen. Diesbezüglich hätten wir uns aber durchaus noch mehr Reso -
nanz gewünscht! ... " (Ende des Zitats) 

Man darf wohl sagen, daß diese erste BTW ein Erfolg war . Zu In
halt und fachlicher Qualit~t erhielt der Tagungsband gute Kriti-
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ken. Ein Zitat1 soll dies belegen: 

"Die Beiträge sind durchweg von guter Qualität ... Der Tagungs
band ist sowohl für den EDV-Anwender als auch für den Entwickler 
von Datenbanksystemen von Bedeutung. Ersteren dürfte das vorge
stellte Anwendungsspektrum interessieren, letzterem sollten die 
vorgestellten Konzepte neue Entwicklungsperspektiven eröffnen 

11 (Ende des Zitats) 
1 

Solch gute Kritiken sind nicht verwunderlich, denn aus den ein
gereichten 46 normalen und 20 kurzen Beiträgen konnten 16 nor
male und 18 kurze Beiträge ausgewählt werden, eine Rate von etwa 
50% (sogar 33% bei den normalen Beiträgen), die sich auch für 
spätere BTWs als gut und typisch erweisen sollte. 

Zum Austau~ch zwischen Wissenschaft und Praxis braucht man nur 
die Teilnehmerzahlen anzuschauen (Tabelle 1) . Von 320 Teilneh
mern kamen 140 aus der Wissenschaft und 180 aus Wirtschaft und 
öffentlicher Verwaltung, ein sehr gutes Verhältnis! 

Teilnebmerzablen (gerundet) 

BTW '85 '87 '89 '91 '93 '95 

Gesamt 320 390 350 270 200 160 
davon 

Wissenschaft 140 180 130 150 130 120 
t 44 47 36 56 65 75 

und 
Wirtsch./Öff .Verw. 180 210 220 125 70 40 

t 56 53 64 44 35 25 

Iabelle 1: Statistik der Teilnehmer der BTWs '85 - '95. 

Ganz so gut sieht es bei den Beiträgen allerdings nicht aus 
(Tabelle 2). Hier kamen 20 aus der Wissenschaft, 11 aus Wirt
schaft und Verwaltung, und 3 waren gemeinschaftlich von Autoren 
aus Wissenschaft und Praxis verfaßt. Ich glaube aber, daß der 
Prozentsatz der Praxisbeiträge trotzdem über dem Durchschnitt 
der GI Fachtagungen liegt. 

Auch wirtschaftlich war die BTW'85 ein Erfolg. Die tatsächliche 
Teilnehmerzahl lag knapp 10 % über dem Plan, und es wurde so 
sparsam gewirtschaftet, daß trotz ausgeglichener Planung rund 
30% der Einnahmen als Tagungsüberschuß erwirtschaftet werden 
konnten. 

ntz-Archiv 8, Heft 2, Februar 1986 
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Tagungsbeiträge 

BTW '85 '87 '89 '91 '93 '95 

Eingereicht 66 80 80 71 58 75 
Eingeladen 5 4 2 3 3 3 
Angenommen 

normal/kurz 16/18 16/30 15/20 17/ 16 13/12 18/7 
davon 

Wissenschaft 20 25 26 25 21 18 
t 59 54 74 76 84 72 

Wirtsch./Öff .Verw. 11 14 4 6 3 3 
t 32 31 12 18 12 12 

Koo~erationspapiere 3 7 5 2 1 4 
t 9 15 14 6 4 16 

Iabelle 2; Statistik der Tagungsbeiträge der BTWs '85 - '95. 
Kooperationspapiere haben Autoren aus Wissen-
schaft und Praxis. 

Aus Tabellen 1 und 2 sieht man, daß dieser Erfolg späteren BTWs 
im großen und ganzen treu geblieben ist. Die absoluten Teilneh
merzahlen und auch das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Pra
xis sind zwar gut geblieben, haben aber wohl auch unter den Re
zessionsj ahren seit 1991 gelitten. Während die Zahl der Teil
nehmer aus der Wissenschaft erfreulich konstant geblieben ist, 
ist die Zahl der Teilnehmer aus der Praxis in diesen Jahren lei
der stark eingebrochen. Trotzdem haben die BTWs in ihren 10 Jah
ren einen signifikanten Überschuß für die GI erwirtschaftet. Und 
das gleiche gilt für die seit 1987 an die BTW angegliederten DB
Tutorientage. 

Die Zahlen der BTW'95 geben allerdings zu denken, denn die Ver
mutung, daß die rückläufigen Zahlen der Praxisteilnehmer den Re
zessionsjahren zuzuschreiben seien, werden durch sie nicht be
stätigt. In der Branche dürfte die Rezession 1994 ja zu Ende ge
gangen sein. Dies hat sich aber nicht bemerk.bar gemacht, im Ge
genteil! Die Veranstalter müssen also noch nach anderen Ursachen 
forschen! Es wäre für die BTW verhängnisvoll, wenn der Schwund 
an Praxisteilnehmern andere Gründe hätte, etwa eine übertriebene 
Wissenschaftslastigkeit des Programms oder gar eine gewisse 
Überheblichkeit der naturgemäß mehrheitlich aus der Wissenschaft 
kommenden Veranstalter gegenüber den eingereichten Praxis-Bei
trägen und den Wünschen und Forderungen der Praxisteilnehmer. 

Die Entwicklung der Zahlen über die Herkunft der angenommenen 
Tagungsbeiträge (Tabelle 2) weckt in diesem Zusammenhang schon 
Sorgen. Es dürfte zwar normal sein, daß die Mehrzahl aus der 
Wissenschaft kommt. Der stetig rückläufige Prozentsatz der Pra
xis- und der Kooperationspapiere stimmt jedoch nachdenklich. 
1995 ist der letztere wieder auf erfreuliche 16 t angestiegen, 
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u.-:d man kann nur hoffen, daß wenigstens dies ein Effekt der 
überwundenen Rezession und keine Eintagsfliege ist. Wie dem auch 
sei : Ich lege zukünftigen BTW-Veranstaltern die Praxisteilnehmer 
u!"ld die Beiträge aus der Praxis sehr ans Herz, im Interesse 
ei!les gesunden Austauschs zwischen Wissenschaft und Praxis, 
eines verbesserten Wissens - und Technologietransfers und nicht 
zuletzt im Interesse einer auch zukünftig gesunden BTW! 

Wo lagen nun die Themen der BTW-Beiträge, und wie haben diese 
sich über die Jahre entwickelt? Ich habe versucht, die Papiere 
ziemlich fein granuliert thematisch zu gliedern. Das war nicht 
Jnproblematisch, und dafür gibt es einige Gründe: 

1 . Manchmal ist gar nicht so klar, was das Anliegen, die Ziel
setzung eines Beitrags ist, insbesondere bei Kurzbeiträgen. 

2 . Die Terminologie wandelt sich! Sie ist stark der Mode un
terworfen. Beispiele sind, daß aus dem Thema komplexe Ob
jekte und Erweiterbarkeit plötzlich und inhaltlich kaum 
begründet Objektorientierung und aus Bilddatenbanken und -
anwendungen Multimedia wird! 

3. Die Kategorien sind einigermaßen orthogonal, und die mei
sten Beiträge behandeln verschiedene Fragen, wie 
* Anwendungen und DBS-Fragen 
* Modelle, Sprachen, Implementierung 
* Modellierung und Implementierung 
* Implementierung und Leistungsanalyse 
* Implementierung und Workstation/Server-Konzepte 
* Konsistenz und aktive DBSe 
* Tranasktionsverwaltung (evtl. gekoppelt mit Auftrags-

bearbeitung) und Parallelität 
* Konsistenz/Integrität und Deduktive DBSe (WBS+DBS) 
* Konsistenz und Workstation/Server 
was dazu führt, daß sie in verschiedene Kategorien fallen. 

4. Einige Papiere machen keine klare Aussage darüber bzw. es 
ist schwer zu erkennen, in welcher Forschungs- bzw. Ent
wicklungsphase sie angesiedelt sind, etwa in der Entwick
lung von Ideen und Konzepten, in der prototypischen Imple
mentierung, in der experimentellen Anwendung zum Sammeln 
von Erfahrung, usw. 

Ich habe deshalb versucht, jedes Papier in folgende 5 orthogo
nale, weiter untergliederte Kategorien einzuordnen, wobei na 
turgemäß nicht jeder Beitrag einer Kategorie zuordenbar ist, 
andere dagegen mehreren und wieder andere innerhalb einer Kate 
gorie mehreren Teilaspekten: 

1. DB-Technologie bzw. zugrundeliegendes Datenmodell (DM): 
hierarchisches DM, CODASYL-Netzwerk-DM, Entity-Relation
ship-Modell, relationales DM und seine Weiterentwicklungen, 
komplexe Objekte, objektorientiertes DM inklusive DB-Pro
grammiersprachen, deduktive DBSe ( d. h. DBSe mit wissens -
basierten Systemkomponenten und Rekursivität) 

2. Systemumgebung: Zentral, verteilt und voll synchronisiert, 
WS/Server, Multi-DBS bzw. Föderation/Interoperabilität, 
Parallelität 

3. Teilgebiet der DB-Problematik: Architektur, DM, Sprachen, 
Transaktionsmanagement, Mehrbenutzersteuerung, 

4. Stand der Arbeit: Theorie, Anforderungsanalyse, Konzeptent-
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wicklung, prototypische Implementierung, 
5. Anwendungsbezug: kommerziell, Büro, Technik/ Ingenieurwesen, 

Wissenschaft, geographische Informationssysteme, Prozess 
Datenverarbeitung, Echtzeitanwendungen, 

Ich möchte noch einmal erwähnen, daß die Zahlen in den folgenden 
Tabellen angreifbar sind, da sie einer individuellen, möglicher 
weise voreingenommenen Einschätzung der Beiträge entspringen. 
Trotzdem glaube ich, aus ihnen gewisse Trends zu erkennen, die 
auch Rückschlüsse auf die Einbettung der BTW-Tagungen in die 
DB/DBS-Entwicklungen der letzten Jahre zulassen. 

Die erste Statistik (Tabelle 3) sagt etwas zur Datenbanktech
nologie, auf die sich die einzelnen Beiträge beziehen . 

Anzahl Beiträge (angenommen/ eingeladen) 

BTW '85 '87 '89 1 91 '93 1 95 

DB -Technnologie 17/3 16/2 23 / 1 18/2 11/2 13 
davon 

HDM/NDM/ERM 5 2 -/1 
RDM + Weiterentw. 8 6 4 3/ 2 4 4 
KO 10/1 11/1 16 6/1 3 / 1 2 
ooDM inkl. DBPL - /1 3 9/ 1 13 7/ 2 8 
deduktive DBSe 

Tabelle 3: 

1/1 8/1 6 6 5 2 

Statistik der Tagungsbeiträge nach DB-Technologie 
(Kategorie 1). Abkürzungen: HDM (hierarchisches 

DM), NDM (CODASYL-Netzwerk-DM)' ERM (Entity-Rela
tionship-Modell, RDM (relationales DM} , KO (kom
plexe Objekte}, ooDM (objektorientiertes DM), 
DBPL (DB-Programmiersprachen) 

Tabelle 3 zeigt, daß die Beiträge ausklingen, die sich auf die 
hierarchische DB-Technologie und auf CODASYL-Systeme beziehen. 
Ja sogar die Entity/Relationship-Papiere klingen aus. Allerdings 
kommt das ERM versteckt in manchen neuartigen Datenmodellen vor. 
Dagegen ist die relationale Datenbanktechnik und ihre Weiter
entwicklung auch noch in den BTWs der 90er Jahre aktuell, wenn 
auch gegenüber '85 und 1 87 reduziert. Ich glaube, daß dies mit 
ihrer Marktbedeutung und dem Bemühen um Migration zu tun hat. 
Die Zahl der Beiträge über komplexe Objekte klingt ab im glei
chen Maß, wie die über Objektorientierung zunimmt. Das mag auch 
eine Folge der sich rein äußerlich zum Modethema hinwendenden 
Terminologie sein. Wie dem auch sei: Es ist ganz klar, daß Ob 
jektorientierung seit Ende der 80er Jahre das Thema der BTW war 
und ist. Dabei unterscheide ich nicht zwischen Beiträgen, die 
mehr von der Seite der Datenbank-Programmiersprachen herkommen 
und in Richtung persistente, objektorientierte Programmierspra
chen zielen und solchen, die wirklich das Datenbankproblem 
adressieren. Rekursion und deduktive Fähigkeiten bzw. die Korn-
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bination von DB- und WBS-Funktionalität sind offensichtlich 
Dauerbrenner, allerdings mit für mich kaum sichtbaren Auswirkun
gen auf Produkte, vielleicht mit Ausnahme der Rekursivität. 

Anzahl Beiträge (angenommen/ eingeladen) 

BTW '85 '87 '89 '91 '93 '95 

Systemumgebung 4 8 3 9./ 2 4 / 1 4 / 1 
davon 

Zentral 4 - / 1 -: 

klassisch verteilt 3 6 2 2 
Client/Server 1 1 3 2 1/1 
Föderation/Interop. 2 -/1 2/2 1 
Parallelität -/1 2 2 1 2/1 

Tabelle 4: Statistik der Tagungsbeiträge nach Systemumgebung 
(Kategorie 2). 

Tabelle 4 macht deutlich, daß viele Arbeiten bzgl. der System
umgebung neutral sind. Mit anderen Worten: Die Ideen, Konzepte 
und Lösungsvorschläge sind häufig generell einsetzbar. Fast 
keine Beiträge schränken sich explizit auf zentralisierte und 
nur noch wenige auf klassisch verteilte Systemumgebungen ein, 
wobei ich unter "klassisch verteilt" gleichberechtigte, voll 
synchronisierte Knoten im Netz mit einer physisch verteilten DB 
verstehe, die aber über ein globales Schema wie eine zentrali
sierte DB benutzt wird. Aber fast alle Arbeiten treffen natür
lich auf diese Systemumgebungen zu. Man könnte vermuten, daß 
Arbeiten zu Client/Server-Systemumgebungen im Verlauf der Jahre 
dominieren . Diese Vermutung wird aber durch die Zahlen kaum be
stätigt . Ebenso erstaunlich findet sich wenig zum Thema Multi
datenbanksysteme bzw. Föderation , d.h. Verteilung mit partieller 
lokaler Autonomie, gekoppelt mit Interoperabilität, für die In
tegration und Weiterentwicklung schon existierender Anwendungen. 
Und auch Parallelität kocht nur auf kleiner, wenn auch erstaun
lich konstanter Flanune. 

Tabelle 5 zeigt die Analyse der Beiträge nach wichtigen Teil
gebieten der DB/DBS-Problematik (Kategorie 3 ) , naturgemäß die 
klar dominierende Kategorie der BTW-Beiträge. 

Die anfangs sehr häufigen Architektur- und Systemstrukturbei
träge klingen zahlenmäßig ab. Dagegen bleiben Datenmodelle und 
die zugehörigen Sprachen - d.h. Datendefinitions- und -manipula
tionssprachen, für Endbenutzer (UFI) und Anwendungsprogranunierer 
(API) - erwartungsgemäß jung und aktiv wie eh und je. Dabei 
werden allerdings nicht nur ganz neue Modelle erfunden. Vielmehr 
geht der Trend eher hin zur Anreicherung existierender Modelle 
und Sprachen um erweiterte Fähigleiten, etwa um komplexe Objek
te, Zeit und Raum, ADT, Vagheit, Rekursion, usw. 
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Anzahl Beiträge (angenommen/eingeladen) 

BTW '85 '87 '89 '91 '93 '95 

DB/DBS-Teilgebiete 30/5 32 /2 33/2 28/3 24/3 22/1 
davon 

Architektur 6/3 11/1 4 3/1 2/1 2/1 
Datenmodell 6 6/1 10/1 10/1 6/1 2 
Sprachen (+ UFI,API) 4 6/1 8/1 10 7 3 
Daten/Proz-Modellg 2/ 1 3 8 2/1 4 
Schemaverwaltung 1 2 1 
Anf ragebearb/Optg 2/1 5 5 4 5 
Speicherverw/ZugrPfd 5 5 4 4 5 5 
TransaktVerw/Synchr 5/1 3 3/1 1 2 1 
Konsistenz/Integrtät 4 2 2 1/1 1 3 
Operintegr-Sicherung 1 1 2 1 
Aktivitätsmechanismn 1 3 1 
Erweiterbarkeitsmech - 1/1 4 -/2 
Interoperabilität 3/1 2 
LeistgBeob/Anal/St -/1 1 6 1/1 
Hardwareunterstützg -/2 

Tabelle 5: Statistik der Tagungsbeiträge nach wichtigen 
Teilaspekten der DB/DBS-Problematik (Katego
rie 3). Abkürzungen: UFI (User Friendly Inter
face), API (Application Programming Interface) 

Daten- und Prozessmodellierung, ein wichtiges Thema für die 
Anwendungsentwicklung auf der Basis gegebener Datenmodelle, 
kocht auf steter, wenn auch kleiner Flamme, mit eine Ausnahme 
bei der BTW' 91. Dies ist wohl damit zu erklären, daß dieses 
Thema vom damaligen Programmkomi tee forciert wurde. 

Systeminterna wie Anfragebearbei tung und -Optimierung; Speicher
verwaltung, Speicherungsstrukturen und Zugriffspfade; Transak
tionsverwaltung bzw. Synchronisation; logische Konsistenz bzw. 
Integrität und ihre Gewährleistung; sowie operationale Integri
tätssicherung mit Recovery und Datenschutz sind durch die Bank 
stark bei der BTW vertreten, wie mir scheint zu Recht, da ich 
das Performanzproblem für so wichtig halte. 

Nur sporadisch kommen die Themen aktive DBSe (d.h. Trigger- und 
Event-Condition-Action-Mechanismen) und Erweiterbarkeit vor. ADT 
und und das neue Schlagwort "Abstrakte Objekt Typen" (AOT) wer
den eher vom Grundsätzlichen her behandelt. Die Frage nach dem 
WIE wird kaum behandelt . Das gleiche gilt für die Interoperabi
lität, d.h. die Zusammenarbeit existierender, heterogener DBn 
und DBSe. Hier dominieren noch Modell - und Metamodellgesichts
punkte. Daß in beiden Gebieten die Frage der Realisierbarkeit so 
stiefmütterlich behandelt wird , finde ich genau so bedauerlich 
wie das geringe Interesse an Leistungsgesichtspunkten. 
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In welchem Stadium (Kategorie 4) befinden sich nun die Arbeiten, 
über die berichtet wird, bzw. aus welchem Stadium des Arbeitens 
an und mit DBSn wird berichtet? Tabell~ 6 gibt einen gewissen 
Aufschluß darüber. 

AnZahl Beiträge (angenommen/ eingeladen) 

BTW '85 '87 '89 1 91 1 93 '95 

Stand der Arbeit 30/ 3 43 / 4 28 / 2 27 / 3 23/3 20/2 
davon 

Theorie 3 / 1 4 -/1 3 
Anw/ Anford-Analyse 4/ 3 9 / 1 2 2 1 
Ideen/Konzpt/Vorschl 8/2 15/1 12/1 13/2 8/2 12 / 2 
Entwurf (DBS + Komp) 1 6 12 / 1 4 6 
Implementierung 15 9/1 14 5 7 10 
Anwendung(Entwcklg) 7 13 6 8 3 4 
Erfahrungsbericht 9 4 / 2 6 8/1 4 7 
Normierung 1 3 1/1 1 
Übersicht/BestAufn - / 1 1 - / 1 

l:gbelle fi ; Statistik der Tagungsbeiträge nach dem Stand der 
Arbeit, über die berichtet wird (Kategorie 4) . 

Es fällt auf, daß wenig Theorie geboten wird. Das liegt vermut
lich an der Natur der BTW, ganz bestimmt nicht daran, daß DB
Theorie im deutschsprachigen Raum schwach wäre. Die anfangs 
relativ gut vertretene Anwendungs- bzw. Anforderungsanalyse für 
DBSe in BTW ist ganz abgeklungen - ein sehr natürliches Phäno
men, wie ich glaube. Ziemlich konstant und auf zahlenmäßig hohem 
Niveau findet sich die Darstellung von Ideen, Konzepten und Vor
schlägen, wobei hier manchmal die Grenze zur Theorie fließend 
ist. Das gleich gilt - allerdings auf zahlenmäßig niedrigerem 
Niveau - für den Entwurf von DBSn und ausgewählten Komponenten. 
Und erfreulich viele Berichte finden wir auch über Implementie
rungen und Erfahrungen damit. Die Erfahrungsberichte beziehen 
sich auch auf die zahlenmäßig erfreulich gut und konstant ver
tretenen Anwendungsdarstellungen und Berichte über Anwendungs
entwicklungen. Ich empfehle den Veranstaltern kommender B'I'Ws, 
darauf auch weiterhin ihr Augenmerk zu lenken. Demgegenüber sind 
Themen, die mit Normung zu tun haben, nur sporadisch vertreten, 
und wenn doch, dann meist mit Berichten über die Implementierung 
von Normenvorschlägen (STEP, EXPRESS, SDAI, OS!, ODA,DFR, USW .) 4 

STEP: 
EXPRESS: 

SDAI: 
DFR: 
ODA: 

Standard for the Exchange of Product Model Data.;
Strukturell objektorientierte Modellierungsspra
che (DDL) 
Standard Data Access Interface {DML} 
Document Filing and Retrieval 
Office Data Architecture 
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Anzabl Beiträge (angenommen/eingeladen) 

BTW '85 '87 '89 '91 '93 '95 

Anwendungsbezug 23/3 35/l 16 20 10/l 13/1 
davon 

Technik(CAD,CAM,CIM) 9/2 12 5 7 4/1 5 
ProzessDV,Echtzeit 2 2 
IR,Hypertext, Multi-
Media,Bild-Retr/Anal 3 2/1 2 2 5 4/1 
Büro-IS,VorgSteuerg 6/1 7 4 2 1 3 
Geo-IS 4 3 3 2 2 3 
Sof tware-Entwicklg 1 5 2 1 1 
Medizin 1 1 1 1 1 
NtlSprVerarb/TxtAnal - 2 1 1 1 
Verschiedenes 2 2 1 3 

Iabelle 7: Statistik der Tagungsbeiträge nach dem Anwen-
dungsbezug (Kategorie 5) . 

Beim Anwendungsbezug (Kategorie S) zeigt Tabelle 7 die wohl er
wartete Dominanz der Technik, wobei allerdings erstaunlich wenig 
über Prozess-Steuerung und andere Echtzeitanwendungen berichtet 
wird. Dies scheinen offenbar problematische Anwedungen für den 
Einsatz von DBSn zu sein. Ein Performanzproblem? Der Technik 
folgen, wenn auch - für mich erstaunlich - zahlenmäßig früher 
abklingend, Büro-Informationssysteme mit Vorgangsbearbeitung. 
Ziemlich konstant halten sich auf zahlenmäßig mittlerer Ebene 
die Themen Information Retrieval, häufig gepaart mit Multi-Me
dia, sowie geographische Informationssysteme. Abgesehen von 
einer Spitze bei der BTW'87 ist die Anwendung Software-Entwick
lung nur schwach vertreten. Ich finde das erstaunlich, denn ich 
glaube nicht, daß die dort nötige Informationsverwaltung mit 
klassischen DB-Techniken auskommt. Alles andere kommt nur sehr 
sporadisch vor. Z.B. ist die Medizin zu nennen, die mit sehr 
heterogenen Anwendungsanforderungen wie Bild-DV, Krankenhaus-IS 
und Forschungsunterstützung auftritt; sodann die Wissenschaft, 
genauer die Naturwissenschaften, die Pharmaforschung, die Ar
chäologie. Aber auch Anwendungsberichte aus dem Fernmeldewesen 
und der Finanzwirtschaft fordern fortschrittliche DB-Techniken 
ein. 

Es sollen jetzt noch einige Bemerkungen zu den fachlichen 
Schwerpunkten und Besonderheiten der einzelnen BTWs folgen, die 
selbstverständlich durch das jeweilige Programmkomitee und den 
Call for Papers beeinflußt sind, eine Tatsache, die natürlich 
auch bei den gezeigten Statistiken - insbesondere bei den immer 
wieder sichbaren Ausreißern - eine gewichtige Rolle spielt. Gute 
Besprechungen der BTWs 1 89, '91 und '93 finden sich in dem je
weils auf die Tagung folgenden Heft des DB-Rundbriefs (DBR89, 
DBR91, DBR93). 
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Die Schwerpunkte der BTW' 85 lagen bei relationalen DBSn und 
ihrer Evolution sowie bei komplexen Ob j ekten. vorwiegend wurden 
dabei Architekturfragen, Datenmodelle und Sprachen sowie System
interna wie Transaktionsverwaltung, Speicherstrukturen und -ver 
waltung sowie Integritätsaspekte behandelt. Anforderungsanalyse 
und die Darstellung von Ideen und Konzepten, erstaunlicherweise 
aber auch schon prototypische Implementierungen und Erfahrungs
berichte wurden geboten. Die favorisierten Anwendungen lagen in 
den Bereichen Technik, Büro und GIS. All dies entsprach ziemlich 
genau den Intentionen der Veranstalter, die auch klar im Call 
for Papers zum Ausdruck kamen. Am Rande sei auch noch erwähnt , 
daß schon 1985 der Begriff Nested Transacti ons eine Rolle spiel 
te, daß also schon damals erkannt war, daß BTW-Anwendungen nicht 
allein auf der Ebene des Datenmodells und der Sprache abzuhan
deln sind, sondern sich tief in die Interna von DBSn hinein aus 
wirken. Höhepunkte stellten sicherlich die eingeladenen Beiträge 
von P . Lockemann et al . über Anforderungen technischer Anwendun 
gen an Datenbanksysteme sowie von T.Härder und A.Reuter über 
Architektur von Datenbanksystemen für Non - Standard-Anwendungen 
dar. 

Zu den Schwerpunkten von 1985 gesellten sich bei der BTW'87 noch 
die Themen deduktive DBSe, Parallelität, Anwendungsentwicklung 
auf der Basis von DBSn sowie als Anwendungsgebiet die Software
Entwicklung. Als Spezialthemen tauchten zum erstenmal Zeitver
sionen von Objekten und Schemata , dynamische Schemata, Erweiter
barkeit und abstrakte Datentypen, Ferndatenzugriff und Nachrich
tenbehandlung (RDA, MH) in offenen Netzen (OSI ) 5 sowie Arbeits 
platz-DBSe auf. 

Bei den Schwerpunkten der BTW'89 waren wieder Zeitversionen ver 
treten. Dazu kamen interessante Anwendungen, eine intensive Be
handlungen von Integritäts- und Synchronisationsfragen sowie die 
Nutzung von Parallelität in DBSn. Interessante Spezialitäten wa 
ren z.B. Sperren und Sperrgranulate als Synchronisationsmecha
nismus bei disjunkten, nicht-rekursiven komplexen Objekten; die 
Idee eines Baukastens für das Transaktionsmanagement; Schutzkon
zepte (Autorisierung, Zugriffsüberwachung) von DAMOKLES; NULL
werte in komplexen Objekten; der Zellbaum als Speicherstruktur 
für geometrische Objekte; Lösungsvorschläge für Rekursion und 
transitive Hülle; und schließlich automatisches Lernen zur An
frage-Unterstützung. Höhepunkte, wenn auch keine leichte Kost, 
waren die beiden eingeladenen Beiträge von H.Wedekind über Eine 
logische Analyse des Verhältnisses von Anwendungs - und DB-Syste 
men und von F.Bancilhon über Query Languages for Object-Oriented 
Database Systems: Analysis and a Proposal. Dieser enthielt eine 
Liste von Anforderungen an bzw. Charakteristika von ooDBSn, in 
der allerdings die Forderung nach Datenunabhängigkeit fehlt; ein 
zufälliges Versäumnis oder symptomatisch!? 

Bei der BIW'91 war zum erstenmal Objektorientierung das beherr
schende Thema. Daneben brachte sie auch einige Themen, die wegen 
ihrer ganz vordergründigen Bedeutung für Anwendungen und DBSe 

s RDA: Remote Data Access 
MH: Message Handling 
OSI: Open Systems Interconnection 
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auffielen; andere waren etwas ausgefallener und doch sehr in 
teressant. Zur ersten Kategorie gehörten die Beiträge Produkt
daten-Austausch bzw. Datentransfer in heterogenen Client/Server
Umgebungen, Indexmanager für komplexe Objekte und ooDBSe sowie 
Integration heterogener Informationssysteme, zur zweiten der 
Beitrag APL2 als Anwendungsprogrammierungsschni ttstelle (API) 
für NF2-Datenbanksysteme. Der Begriff Abstrakter Objekt Typ 
(AOT) tauchte zum erstenmal bei der BTW auf. Er ist möglicher-
we~se in der Zwischenzeit persistent geworden!? Besonders wich
t ig waren wieder zwei eingeladene Beiträge: H.-J.Schek sprach 
über Erweiterbarkeit, Kooperation und Föderation von DBSn und 
stellte die Zielsetzung dieser Konzepte klar: Erweiterbarkeit 
diene der Vereinfachung der Zusammenarbeit von Anwendungs- und 
DB-Systemen; Kooperation strebe die Integration von Sub-DBSn zu 
einem Super-DBS an; und Föderation gebe den beteiligten Sub-DBSn 
die Autonomie, weiterhin lokale Anwendungen zu bearbeiten, die 
dem globalen Super-DBS nicht bekannt sein müssen. Der Beitrag 
von A.Pirahesh und C. Mohan über Evol ution of Relational DBMSs 
toward Object Support: A Practical Viewpoint gipfelte in der 
e rs t aunlicherweise umstrittenen Aussage, daß es nach der Erfah
rung und Überzeugung in der DB-Forschungsgruppe in Almaden, Cal, 
besser und wirtschaftlicher sei, ein relationales DBS um objekt
orientierte Konzepte zu erweitern a l s ein ooDBS von Grund auf 
neu zu entwickeln. 

Auch bei · der Bl'W'93 zeugten die Beiträge von der Breite der ak 
t uellen Forschung im deutschsprachigen Raum. Objektorientierte , 
deduktive und aktive DBSe, Implementierungsaspekte und Anwendun
gen waren die dominierenden Themen. Einige Beiträge behandelten 
s pez i ellere Themen wie Modellierung und Bearbeitung von Daten 
mi t Zeit- und Raumbezug in deduktiven Datenbanken, Vagheit bei 
Information Retrieval Anfragen und nocheinmal abstrakte Objekt
typen. Interessanterweise wurde in einigen Beiträgen schon dar
über nachgedacht, wie sich die objektorientierten DB-Konzepte 
weiterentwickeln würden und was wohl danach käme! Unbestrittener 
Höhepunkt der Tagung und in diese Thematik passend war der Bei 
trag von C.Beeri Some Thoughts on the Future Evolution of Ob
j ect-Oriented Database Concepts. Er setzte sich hierin mit den 
Objekt- Identifizierungsmechanismen beim relationalen Datenmodell 
- d.h. mit dem Begriff des extern verfügbaren Schlüssels - und 
beim objektorientierten Datenmodell - d.h. mit dem systeminter
nen Object-Identifier - auseinander, was zu einer sehr inter
essanten Kritik des Object-Identifiers führte. 

Die BTW'95 gliederte die Beiträge in die Themenkreise Vorgangs
steuerung und Dokumentenverwaltung, Schemaentwurf, Modellierung 
und Konsistenz, Anfragen und Anfragebearbeitung, Wissensbanken, 
Speicherungssubsysteme und Zugriffspfade sowie Anwendungen. Aus
gefallenere und dennoch wichtige Fragestellungen waren die Vi
sualisierung von Massendaten, das Management von Zeitwissen (ein 
immer wiederkehrendes Thema) , die Transformation relationaler in 
objektorientierte Schemata (die umgekehrte Transformation mag 
näher bei den realen Bedürfnissen zu liegen) sowie die Verwen
dung attributierter Grammatiken für die Datenmodellierung. Die 
eingeladenen Beiträge von E.Neuhold et al. über Multimedia Data 
base Systems - The Notion and the Issues und von J .Gray über 
Super -Servers : Commodity Computer Clusters Pose a Software Chal
lenge lenkten den Blick weit in die Zukunft und ließen erahnen, 
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daß es der DB/DBS-Forschung, -EQtwicklung und -Anwendung zukünf
tig nicht an interessanten Problemen und Arbeit mangeln wird. 

Da die Verteilung der BTW-Beiträge auf Wissenschaft und Wirt
schaft schon kommentiert wurde (Tabelle 2) , soll schließlich nur 
noch eine Statistik über ihre Herkunft nach Institution und Ort 
folgen (Tabelle 8). Dies sollte allerdings nicht so interpre
tiert werden, daß die Herkunft eines Papiers ein Qualitätsmerk
mal ,sei. Es mag vielmehr für manchen interessant sein, wo die 
Häufungen liegen und wie es mit der Kontinuität steht. 

Im folgenden ist nicht•die Zahl der Beiträge der einzelnen In 
stitution an sich sondern die Zahl der Beteiligungen der Insti 
t utsangehörigen an Beiträgen angegeben. Dies ist wegen der er 
freulich vielen Kooperationspapiere nicht dasselbe. Fer~er zeigt 
Tabelle 8 nur die Institutionen, die zu mehr als einer BTW bei 
getragen haben, da sie ansonsten zu groß und unübersichtlich ge 
worden wäre. Allerdings sind alle (Ko )Autoren aus den neuen Bun
desländern gezählt, da diese ja eigentlich erst seit 1991 eine 
echte Chance hatten , zur BTW beizutragen. 

Im universitären Bereich heben sich die BTW-Beiträge aus Kai 
serslautern und Karlsruhe (und hier muß man wohl Universität (U) 
und Forschungszentrum Informatik (FZI ) zusammen sehen) zahlenmä
ßig deutlich ab. Das gleiche kann man für Wien bzgl. Österreichs 
und für (ETH und Universität) Zürich bzgl. der Schweiz sagen, 
von wo permanent und in stattlicher Zahl gute Beiträge kamen und 
kommen (es ist erfreulich, daß die traditionsreichen Landesgren
zen für den fachlichen Informationsaustausch so durchlässig 
s i nd ) . Die TH Darmstadt gehörte bis 1989 ebenfalls zu dieser 
Gruppe; anschließend wurden die Züricher Beiträge beflügelt (ein 
Zeichen dafür, daß die Landesgrenzen nicht nur für Informationen 
sondern auch für deren Produzenten durchlässig sind) . 

Die Beiträge aus der Wirtschaft häufen sich naturgemäß in den 
Unternehmensbereichen Forschung und Entwicklung, und hier ins 
besondere - leider aber auch fast ausschließlich - bei der Sie
mens A.G. in München und Erlangen sowie beim Wissenschaftsbe
reich der IBM Deutschland in Heidelberg (zeitweise auch Stutt 
gart ) . Das drängt in der Tat die Frage auf, warum die deutschen 
Software- und speziell DBS-Produktanbieter wie SAG, SNI, SAP, 
Sof tlab - um nur einige größere zu nennen - die Chance nicht 
besser und vermehrt nutzen, ihre Ideen, Konzepte und Lösungsvor
schläge vor einem sachkundigen Zuhörerkreis darzustellen, etwa 
als ein Mittel der Werbung aber auch des Technologie- und Wis 
senstransfers? Wir klagen in Deutschland gerne darüber, daß die
ser Prozess nicht gut funktioniere, und dabei lassen wir die 
naheliegendsten Möglichkeiten ungenutzt! Hier ist Ursachenfor 
schung vonnöten. Den Veranstaltern zukünftiger BTWs sollte es 
ein Anliegen sein, diese Lücke zu schließen . 

Erfreulich hoch ist die Zahl der anwendungsorientierten Beiträge 
und ebenso erfreulich breit gestreut sind deren Ursprungsfirmen, 
ganz im Gegensatz zur vorigen Beobachtung. Dies ist befruchtend 
und deshalb gewollt. Es ist unmöglich, alle Unternehmen zu nen
nen, die diese wichtigen Beiträge geleistet haben. Es sei an 
dieser Stelle aber ein pauschaler und trotzdem herzlicher Dank 
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Anzahl der Beteil i gungen a n Beiträge {angenommen/eingeladen) 

BTW '85 '87 '89 '91 '93 

Tagungsort KA DA ZH KL BS 

Universitäten unci öffentliche Forschungseinrichtungen 

Aachen 
Braunschweig 
Cottbus 
Darmstadt {TH) 
Darmstadt (GMD) 
Dortmund 
Dresden 
Erlangen-Nürnberg 
Gießen 
Hagen 
Hamburg 
Jena 
Kaiserslautern 
Karlsruhe (U+FZI) 
Magdeburg 
Mannheim 
München {TU+MU) 
Oldenburg 
Rostock 
Stuttgart 
Ulm 
Weimar 
Wien 
Würzburg 
Zürich (ETH+U) 

2 

1 

1 

1 
3 

1/1 
6/1 

2 

1 

5 

1 
2 

4 
1 
1 

2 
1 

2 
4 

- / 1 

3 

1 
1 

1 
2 

3 

1 

1/ 1 

2 

4 
3 

1 
1 

2 

4 

Industrielle Forschung und Entwicklung 

IBM Wissenschaft HD 3 
IBM Research Almaden 1 
Siemens A.G . 2/1 

3 2 

7 1 

1 
1 

1 
1 
1 

4 

5 
3 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

2/1 

2 
- / 1 
1 

1 

2 
1 

3 
-/1 

1 
2 
1 

2 
2 

1 
4 

1 
1 
1 

'95 

DD 

1 

1 / 1 

1 
1 
1 

1 
6 
2 
1 

3 

1 

4 

2 
1 
2 

Gesamtzahl der Beiträge aus dem nicht-deutschprachigen Raum 

Tabelle 8: 

2/2 3/ 2 2/ 1 - / 1 2 / 2 1 / 1 

Statistik der Beteiligungen an Tagungsbeiträgen 
nach Universitäten {Ortsnamen ohne weitere Anga
ben) , öffentlichen Forschungseinrichtungen und 
Industrie. Abkürzungen für Ortsnamen: BS Braun
schweig, DA Darmstadt, DD Dresden, HD Heidelberg, 
KA Karlsruhe, KL Kaiserslautern, ZH Zürich. 
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an alle ihre Autoren ausgesprochen, zu deren beruflichen Auf 
gaben es i.a. ja nicht gehört, solche Papiere zu schreiben, und 
die dafür häufig ihre Freizeit opfern. 

Daß die BTW auch international bekannt und angesehen ist, zeigt 
die Tatsache, daß jedesmal auch einige Beiträge aus dem nicht
deutschsprachigen Raum kamen, und zwar gleichermaßen aus den 
Bereichen Wissenschaft und Wirtschaft. Sie stammen naturgemäß 
vorwiegend aus Europa, aber auch die USA, Kanada, Australien und 
Südamerika sind vertreten. 

3. Die BTW und die DB/PBS-Zukußft 

Ich möchte schließlich zu meiner ganz persönlichen Spekulation 
über die DB/DBS-Zukunft kommen, die u.a. auch durch 10 Jahre BTW 
geprägt ist. Als Grundlage dafür ist sicherlich noch einmal eine 
kurze Zusammenfassung meiner Sicht der Vergangenheit und Gegen 
wart angebracht. 

Das Wesentliche zu dem Bild, das ich von den 70er Jahren habe, 
ist gesagt und soll hier nur noch einmal kurz resümiert werden: 

Die in der Anwendung dominierenden DES-Produkte waren hierar
chisch. IMS setzte sich am Markt - bei Banken, Versicherungen, 
der Grundstoff- und Fertigungsindustrie, im Handel, usw. - als 
Ba~is strategischer Anwendungen im Stapel- und Transaktionsbe
trieb durch, wenn auch nicht so rasant, wie man das heute im 
Zeitalter der Arbeitsstationen und PCs gewöhnt ist. Die CODASYL
DBTG schloß ihre Definition der Netzwerk-DBSe ab und die ersten 
(auch deutschen) Produkte begannen, IMS Konkurrenz zu machen. 

Die Forschung hingegen war fast ausschließlich der relationalen 
DB-Technik gewidmet, wenn man von der immer sehr aktiven Daten
modellszene absieht, wo schon fast alles vertreten war, was wir 
heute noch kennen und nutzen, bis hin zum ERM und zu den Model
len der Datensemantik. Die relationale DB/DBS-Technik wurde in 
Theorie, Experiment und durch prototypische Systementwicklungen 
vorangetrieben. Es wurden alle Aspekte bearbeitet, natürlich in 
erster Linie das Datenmodell, die Sprachen und die Benutzbar
keit, aber auch Systemaspekte wie Anfragebearbeitung und -opti 
mierung, Transaktionsverwaltung, Mehrbenutzer-Synchronisation 
und Recovery bis hin zu den Speicherstrukturen und Zugriffspfa
den. Und gegen Ende der 70er Jahre begann an vielen Stellen die 
RDBS-Produktentwicklung, wenn auch noch mit einiger Sorge bzgl. 
der erzielbaren Performanz. Und so langsam begann. die Forschung 
auch, sich über die Grenzen der Anwendbarkeit der RDB-Technik, 
also über Non-Standard-Anwendungen Gedanken zu machen. 

Die Evolution der DB/DBS-Technik in den 80er Jahren hat bei mir 
ein genau so klares Bild hinterlassen: 

Die lebenswichtigen, strategischen Anwendungen blieben vorwie
gend hierarchisch und netzwerkbasiert und w'lirden auf Mainframes 
betrieben. Allerdings wurden !MS und die CODASYL-Produkte nur 
noch bzgl. Performanz und Zuverlässigkeit weiterentwickelt und 
an die Fortschritte der Basis-Hardware und -Software angepaßt. 
Bei der DES-Produktentwicklung dürfen die 80er Jahre deshalb als 
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die Dekade der RDBS-Produkte gesehen werden. In diese wurde im
mens investiert, und sie breiteten sich auf allen Hardware- und 
Software-Plattformen rasant aus:· auf del'\ Mainframes als anfangs 
normale Systembasis für DBSe, obwohl dort relationale Anwendun
gen zunächst verständlicherweise eher experimentell angegangen 
wurden; in der mittleren Datentechnik, die allmählich leistung
fähig genug für DBSe wurde; auf Workstations; und in großen Zah
len auf PCs, wofür sie natürlich wegen ihrer unterstellten Be
nutzerfreundlichkeit trotz ihrer notwendigerweise stark redu
zierten Funktionalität besonders attraktiv waren. Sie entwickel
ten eine stabile, verlässliche Funktionalität, was nicht zuletzt 
einem Novum in der DB-Geschichte zuzuschreiben ist, nämlich der 
seit 1987 vorliegenden SQL-Norm. Ganz wichtig war auch der Funk
tionalitäts-Schub durch die Unterstützung der referentiellen In
tegrität, deren Normierung 1989 nachgeholt wurde. Sie steigerte 
die Modellierungsmächtigkeit und systemkontrollierbare Datenkon
sistenz ganz erheblich. Und es wurden große Fortschritte bei der 
Performanz erzielt, etwa durch bessere Speicherstrukturierung 
und Anfrageoptimierung, aber auch durch die Nutzung inuner lei
stungsfähigerer Hardware. 

was charakterisierte die Forschung der 80er Jahre? Narürlich muß 
man die für die strategischen Standardanwendungen so wichtigen 
"Dauerbrenner" nennen, wie Performanz', Zuverlässigkeit und Ver
fügbarkeit (etwa Hot-Stand-By) sowie Verteilung (und zwar die 
herkönunliche, voll synchronisierte Verteilung mit globalem Sche
ma, eine DBS-Systemstruktur, der sich die Produkte jetzt zögernd 
und schrittweise zu nähern scheinen) . Großen Raum nahm aber auch 
die durch die BTW ganz gut repräsentierte DB-Forschung zur Er
weiterung de.r Anwendbarkeit ein. Es wundert also nicht, daß sich 
hier die Themen wiederholen, mit denen ich den fachlichen Inhalt 
der BTW beschrieb: 

* 

* 
* 

* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 

Analyse von Non-Standard-Anwendungen, klar dominiert von 
Technik und Büro, mit etwas Abstand gefolgt von GIS, Soft
ware-Entwicklung und Wissenschaft 
Architekturkonzepte 
RDM-Modellierungsmächtigkei t in Richtung komplexer Objekte, 
semantische Datenmodelle und Ansätze für Objektorientie
rung, d . h. letztl ich Datenmodelle und Sprachen 
Unterstützung durch Speicherstrukturen und Zugriff smecha
nismen, zusanunen mit Anfragebearbeitung und -optimierung 
Zeitversi6nen und varianten 
Dynamik des Schemas 
Erweiterbarkeit (ADT, Typkonstruktoren, Operationen) 
Deduktive Fähigkeiten, Rekursion, transitive Hülle 
neue Transaktionsbegriffe, Transaktionsmanagement, Synchro
nisation nebenläuf iger Transaktionen 
Verteilung im Client/Server-Modus und andere Kooperations
formen; Unterstützung von Teamarbeit 

Wichtig ist, daß sich die Arbeiten zunehmend vom Stadium der 
Ideen, Konzepte und Vorschläge hin zu Systementwurf, experimen-

Ich nenne hier nur das Stichwort High Performance DBS, auch 
deshalb, weil es auch bei der BTW'95 wieder einen Höhepunkt 
darstellte (Gray95). 
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teller Implementierung, Anwendung und Erfahrungsanalyse verscho
ben, ein Zeichen wachsender Maturität. Aber von all den vielfäl
tigen und wichtigen Ergebnissen dieser Forschungsrichtung ist 
bis Ende der 80er Jahre nur wenig in Produkte eingegangen, und 
auch kaum etwas in die SQL2-Norm von 1992. Das erregt berechtig
te Sorge! Und man muß sich die Frage stellen, wie weit sich 
diese DB/DBS-Forschung vom realen Geschehen be·i Produkten und 
Anwendungen entfernt hat? Hat sie etwa abgehoben und ist Selbst
zwe~k geworden? Hat sie ihr Ziel verfehlt, der Praxis brauchbare 
Funktionalität mit der geforderten Performanz zu liefern? Oder 
ist das alles gar nicht so dramatisch im Licht der Tatsache, daß 
auch die relationale DB-Technik von den ersten Forschungsarbei
ten bis zu den ersten Produkten 15 Reifungsjahre benötigt hat? 

Die Einsicht über die Distanz zwischen Forschungsergebnissen und 
ihrer praktischen Nutzung stört den Blick in die Zukunft. Ich 
spürte dies deutlich, als ich die internationale IBM-Tagung "Da
tabase Systems of the 90s" organisierte, die im November 1990 am 
Müggelsee bei Berlin stattfand (Bla90), und als ich Anfang der 
90er Jahre meine erste DB-Vorlesung erarbeitete. Meine Schluß
folgerung war damals, mir erst einmal drei Fragen zu stellen: 

1. Wie schnell werden die Anwender von DBS-Produkten über das 
relationale Produktangebot von 1990 hinauswachsen wollen 
und können? 

2. Wird es genau so dominierende Themen in der DES-Produkt
entwicklung geben wie in den 80er Jahren? Falls ja, welche 
werden das sein? Mit anderen Worten: Was wird von den Lö
sungen der 80er Jahre in Produkte eingehen? Wird sich die 
Kluft zwischen dem Stand der Forschung und der Produktfunk
tionalität verkleinern oder gar noch vergrößern? 

3. Wird es schließlich genau so dominierende Themen in der 
DB/DES-Forschung geben wie in den 80er Jahren? Und: Wie 
werden sich die Forschungsinteressen ändern? 

Ich glaube, 1995 kann man bei einigen dieser Fragen schon den 
Versuch einer Antwort wagen und auch vermuten, daß das, was sich 
heute abzeichnet, wohl auch einige Zeit vorhält. 

Zu Frage 1: Der Markt erlebt einen Höhenflug der relationalen 
DBS-Produkte . Sie fassen jetzt so richtig Tritt! Sie haben die 
Mainframes (die trotz aller "Todesanzeigen" als Datenserver noch 
immer fröhliche Urstände feiern und - wenn überhaupt - erst all
mählich durch Workstation-Clusters abgelöst werden können) schon 
vor einiger Zeit voll erobert. Der Boom findet derzeit bei Work
stations und PCs statt!' Daneben nehmen sich die Markterfolge 
der objektorientierten DBS-Produkte (egal welcher Provenienz ) 
eher bescheiden aus. Ihr derzeitiges Marktvolumen wird auf unter 
1% des RDBS-Volumens geschätzt.• Sie werden entweder experimen-

Diese Beobachtung deckt sich mit Aussagen in einer Artikel
serie der Computer Zeitung, 26. Jahrgang, Nr. 5 und 6, vom 
2. und 9. Februar 1995. 

M.Stonebraker wirbt im Manuskript Object-Relational Databa
se Systems aus dem Jahr 1994 (Publikationsmedium unbekannt) 
für ILLUSTRA, dem Produkt-Nachfolger von POSTGRES, und be -
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tell eingesetzt, d.h. zum Sammeln von Erfahrung, oder aber für 
ganz spezielle Anwendungen, bei denen Performanz eine weit wich
tigere Rolle spielt als DBS-Funktionalität und wo deshalb die 
Datenorganisation auf die Verarbeitungslogik hin optimiert wird. 

Es ist kaum anzunehmen, daß sich dieses Marktverhalten im Ver
lauf dieser Dekade drastisch ändern wird, trotz der lobenswerten 
Vereinheitlichungsbemühungen der Object Data Management Group. 
Bei~ DBS-Einsatz für strategische Anwendungen (und dazu gehören 
heute durchaus die für Büro und Technik) ist man aus gutem Grund 
konservativ. Man erlaubt um der Performanz willen keine Abstri
che an Funktionen wie Datensicherheit und Zuverlässigkeit. Und 
man will Migrationspfade in die neue, objektorientierte DB-Welt 
sehen. Es ist also Evolution und nicht Revolution angesagt ! 

Mein Kredo zu Frage 1 ist also: Die Anwender werden nich~ 
schnell über das relationale Produktangebot hinauswachsen können 
(sie. haben heute noch alle Hände voll damit zu tun) und es revo 
lutionär auch gar nicht wollen. Insbesondere werden sie für ihre 
wichtigen Anwendungen nicht in die satzorientierte oder gar Da
teisystem-Welt zurückfallen und Performanz auf Kosten der Funk 
tionalität haben wollen. 

Zu Frage 2 : Für mich ist bzgl. der DBS-Produktentwicklung si
cher, daß - vielleicht mit Ausnahme der z.Zt. noch für einen 
Nischenmarkt dienenden ooDBS-Technik - das Gros der Entwicklun
gen auf der relationalen DB-Technik aufsetzen wird. Heute noch 
dominierende Erweiterungen bzw. Verbesserungen dienen der Per 
formanz (etwa durch verbesserte Optimierer bis hin zu Optimie
rung auf der SQL-Quellsprachenebene) und der - wie immer gearte
ten - Verteilung. Auf Wunsch der Kunden stehen auch Themen an 
wie Erweiterbarkeit durch anwenderdef inierte Datentypen und 
Funktionen, BLOBs und CLOBs', Triggers und aktive Konsistenzre 
geln, sowie Rekursivität. Ferner hat SQL2 den Entwicklern noch 
weitere Aufgaben vorgegeben, mit dem Ziel, die relationale DBS
Funktionalität noch mehr zu erweitern. Und dann steht auch noch 
SQL3 vor der Tür - M.Stonebraker spricht in diesem Zusammenhang 
von objekt-relationalen DBSn. Das alles bindet Ressourcen! 

Überhaupt wird die Normung einen starken Einfluß auf die Pro
duktentwicklungen haben, ob das gefällt oder nicht. Die SQL-Norm 
prescht vor und gibt den Entwicklern Ziele, die hoff entlieh 
immer sinn- und nicht nur anspruchsvoll sind. Allein das wach 
sende Volumen der Normendokumente kann hier schon das Fürchten 
lehren! 

Was wird also über das Genannte hinaus in der evolutionären Wei
terentwicklung relationaler DBS-Produkte noch möglich sein? Da 
muß man natürlich spekulieren, und man kann sich insgeheim auch 
etwas wünschen: 

zif fert den Umsatz mit RDBS-Produkten auf 4 Mia $/Jahr im 
Vergleich zu 30 Mio $/Jahr für ooDBS-Produkte. 

BLOB: Binary Large Object 
CLOB: Character Large Object 
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Im Interesse von BTW-Anwendungen sehe ich zunächst komplexe Ob
jekte als dringendste Notwenigkeit, und zwar mit allen Konse
quenzen. Hier blicke ich mit Hoffnung auf das, was schon ge
schieht und - trotz aller Sorge - auf die SQL3-Norm. Und ich 
hoffe nur, daß die Norm den Zeitpunkt der Verfügbarkeit nicht 
über Gebühr hinauszögert. Meine Sorge ist hier also nicht so 
sehr "ob überhaupt" sondern eher "wann". 

Die ~eiteren Schritte zu voller Objektorientierung1° - ich will 
nicht noch einmal wiederholen, warum ich letztlich nur diesen 
Weg zu ooDBS-Produkten großen Stils für gangbar halte und alles 
andere als vorübergehende Erscheinung ansehe - müssen sich an 
komplexe Objekte anschließen. Es scheint, als ob Erweiterbarkeit 
vorprescht, auch im Zusammenhang mit BLOBs und CLOBs. 

Zeitversionen und Varianten sehe ich ebenfalls den komplexen 
Objekten nachgeordnet, nicht so sehr wegen technischer Zwänge, 
eher wegen der Anforderungen. Hier ist sicherlich auch noch 
Forschungsbedarf, z.B. zur Dynamik des Schemas, immer in Kom
bination mit Performanz. 

Für lange und geschachtelte Transaktionen sehe ich ohne komplexe 
Objekte oder BLOBs und CLOBs keinen Bedarf. Zudem gibt es hier 
noch Forschungsbedarf. Es sind zwar viele Ansätze diskutiert, 
aber man hat noch kaum Erfahrung damit, wie sich die einzelnen 
Lösungsvorschläge im Systemverbund bewähren. 

Es fällt mir schwer, eine Erwartung zur Deduktion zu entwickeln. 
Am ehesten sehe ich Ansätze zur Benutzung wissensbasierter Tech
niken für Systeminterna, etwa beim Optimierer. Anders bei Rekur
sion, die jetzt doch breiter in die Produkte Eingang findet. 

Weit ist die Forschung über Client/Server-Architekturen gedie 
hen. Hier hat die Produktentwicklung schon reagiert, wohl wegen 
des wachsenden Marktdrucks , auch bei herkömmlichen Anwendungen . 

Auch Aktivität (d.h. aktive Integritätsregeln und Triggers) 
breitet sich bei den Produkten aus. Hier wird die SQL3-Norm 
einen Schub zur Vereinheitlichung bringen. 

Abschließend zu Frage 2 sei meine Vermutung wiederholt, daß die 
Produktentwickler bei neuen DBS-Funktionen eher konservativ sein 
werden, insbesondere in Fällen, wo die Forschung noch keine ab
schließende Erkenntnis - z.B. über Implementierbarkeit und Leis 
tungsfähigkeit im Systemverbund - gewonnen hat. man wird sich 
nicht auf Risiken einlassen. Das zu sehen ist für Wissenschaft 
ler zwar frustrierend, sollte aber allen einsichtig sein. 

Zu Frage 3: Betrachtet man die Forschung im deutschsprachigen 
Raum in der ersten Hälfte der 90er Jahre, etwa repräsentiert 
durch die BTWs '91- '95, so kann amn wahrscheinlich schon zu dem 

10 Nach F.Bancilhon (Ban89) fordert sie folgende Zusätze zur 
klassischen Datenbankfunktionalität: Objektidentität, Ob
jekteinkapselung (Methoden, ADT), Typen und Klassen, (Mehr
fach-) Vererbung, Klassentypen, Überladen und spätes Binden, 
Erweiterbarkeit und Berechnungsvollständigkeit. · 
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Schluß kommen, daß sie - auch im internationalen Trend - "rich
tig lag". Ich zumindest leite dies ab von den energischen Bemü
hungen um Evolution der relationalen DB/DBS -Technik, vom Ge
wicht, das komplexe Objekte und volle Objektorientierung hatten, 
von den Client/Server- und Interoperabilitäts-Anstrengungen, von 
der beständigen Aktivität bei Datenmodellen und Sprachen mit 
Tendenzen zur Daten- und Prozessmodellierung, auch im Zusammen
hang mit Interoperabilität, Föderation und Integration sowie von 
gaqz praktischen, auch performanzorientierten Arbeiten, etwa 
über Anfragebearbeitung und -Optimierung sowie Speicherverwal 
tung und Zugriffsmechanismen. Und all diese Arbeiten haben schon 
die Phase des Entwurfs, der Implementierung und der experimen
tellen Anwendung erreicht. Nochmals: All dies führt dazu, daß 
die Orientierung und Qualität der Forschung im deutschsprachigen 
Raum mir kaum Sorgen macht , wohl aber die Frage nach den Abneh
mern der Ergebnisse . Ich sehe sie kaum in der DBS-Produktent
wicklung, eher schon bei den Anwendern! Und glücklicherweise 
sind diese in ihrer Gesamtheit und Breite volkswirtschaftlich 
wesentlich bedeutsamer als die Produkthersteller. 

Das hat Einfluß auf die Frage, wo die DB-Forschung zukünftig ar 
beiten wird bzw. sollte (daß sie dort, wo sie arbeitet, auch 
Ergebnisse erzielen wird, ist für mich bei ihrer Qualität im 
deutschsprachigen Raum keine Frage ) . Es gab im September 1991 
zur Frage zukünftiger DB-Forschung ein internationales Dagstuhl
Seminar (Tsi92). Die hiesige DB-Forschung war mit 7 von 21 Teil
nehmern gut vertreten und hat sich auch bemerkbar gemacht! ·Fol
gende Forschungsthemen wurden in den 90er Jahren für internatio
nal bedeutsam und deshalb wahrscheinlich gehalten (in Klammern 
s t eht jeweils die Zahl der Beiträge auf den BTWs '91 - '95): 

* Theorie (8 Papiere) 
* Analyse anspruchsvoler Anwendungen (insgesamt 38 Papiere, 

davon Anwendungs/ Anforderungsanalyse 3, Anwendungsentwick 
lung 15 , Erfahrungsberichte 20 ) 

* Verteilung, inkl. Client/ Server, Interoperabilität, Hetero
genität, Föderation (17 Papiere) 

* Verbesserung der Benutzbarkeit 
* Objektorientierung (insgesamt 43 Papiere , davon komplexe 

Objekte 13, volle Objektorientierung 30) 
* deduktive Fähigkeiten (13 Papiere, inkl. Rekursion) 
* Datenmodelle (mit der Forderung nach mehr Semantik) und 

ihre Sprachen sowie DB-Entwurf (insgesamt 55 Papiere, davon 
Datenmodelle 20, Sprachen 20, Daten/ Prozessmodellierung 15) 

* Datenbank-Programmiersprachen (keine Papiere ) 
* Architekturfragen (10 Papiere ) 
* Systemaspekte (insgesamt 33 Papiere, davon Anfragebearbei 

tung/optimierung 14, Transaktionsverwaltung und Synchroni 
sation 4, Speicherverwaltung/ Zugriffspfade 14, Integritäts 
sicherung 1) . 

Man sieht: Überraschendes ist nicht darunter. Und die Zahlen 
zeigen, daß man hier im großen und ganzen im internationalen 
Trend lag . Und es ist auch nicht abzusehen, daß sich daran viel 
ändern wird, es sei denn, man käme wirklich zu dem Schluß, noch 
mehr für die Anwender tun zu müssen und zu wollen. 
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Es fällt auf, daß in den Dagstuhl-Empfehlungen auch einiges 
fehlt, was die BTW durchaus zu bieten hatte und in Zukunft auch 
zu bieten haben sollte: 

* 

* 
* 
* 

Die schon mehrmals erwähnte Migration, d.h. RDBS+ bzw. Ob
ject-Relational (nach Stonebraker) bzw. SQL3 (13 Papiere) 
Aktive und Echtzeit-Datenbanksysteme (4 Papiere) 
Parallelität (4 Papiere) 
Beobachtung, Analyse und Steuerung der Systemleistung 
(2 Papiere) 

Ich selbst wünsche und empfehle dringend, daß gerade Paralleli
tät und Leistungsaspekte in Zukunft noch mehr vertreten sind. 

Natürlich würde eine solche Vorhersage vollkommen umgestoßen, 
wenn in absehbarer Zeit etwa ein neues "Modethema" aufkommen und 
vergleichbar viel Aktivität an sich ziehen würde, wie es z.B. 
das Thema ooDBS in den 90er Jahren getan hat. Ich glaube aber, 
daß wir in dieser Welle noch so mitten drin sind, daß eine neue 
für den Rest dieses Jahrzehnts kaum zu erwarten ist. 

Ganz grob zusammenfassend und global kann man wohl zu den 90er 
Jahren sagen: 

* 

* 

* 

Vom Markt und den Produkterfolgen her werden sie das Jahr
zehnt der relationalen DB/DBS-Technik sein. 
Demgegenüber werden sie von der experimentellen Produkt
entwicklung und versuchsweisen Anwendung her das Jahrzehnt 
der objektorientierten DB/DBS-Technik im Sinne persisten
ter, objektorientierter Programmiersprachen sein. 
Die Normung und ein großer Teil der Forschung und Entwick
lung aber machen sie zum Jahrzehnt der Evolution der rela
tionalen DB/DBS-Technik in Richtung Objektorientierung, der 
sog. objekt-relationalen DB/DBS-Technik also. 

Ich hoffe - und ich sehe auch Anzeichen dafür - daß dies nicht 
nur Wunschdenken bleibt. Die von der DB/DBS-Technik herkommende 
Forschung weiß, daß sie nicht den bequemen Weg der Abstriche bei 
der Funktionalität um der Performanz willen gehen darf, weil 
sonst die Kluft zwischen der heutigen relationalen Technik und 
ihrer Anwendung und dem, was die Forschung anbietet, unüber
brückbar groß wird. 

Gefordert ist Objektorientierung bei voller Beibehaltung der 
bisherigen Errungenschaften der DB/DBS-Technik . Diese Gesamt
funktionalität gepaart mit vernünftiger Effizienz ist nach wie 
vor der Schlüssel für den Markterfolg. Funktionalität ohne Effi 
zienz ist - überspitzt ausgedrückt - mindestens genau so trivial 
wie Effizienz ohne Funktionalität, eine sich gegenwärtig ab
zeichnende Tendenz, die ich mit Sorge sehe! Manche Entwicklungen 
unter dem Schlagwort "objektorientiert" muten an wie ein Schritt 
zurück in die satzorientierte DB-Technik oder gar in die Welt 
der Dateisysteme und der Datenabhängigkeit. 

Meine Empfehlung ist also, bei der Weiterentwicklung der DB/DBS
Technik - auch für anspruchsvolle BTW-Anwendungen - die bewähr
ten Ergebnisse der DB/DBS-Forschung und -Entwicklung sowie die 
Anwendungserfahrung zu nutzen -und evolutionär voranzutreiben. 

31 



Anstatt aus Gründen des vordergründigen Effizienzgewinns auf 
Funktion zu verzichten, muß das wirkliche Problem kreativ gelöst 
werden, nämlich die auch für BTW-Anwendungen benötigte DBS
Grundfunktionalität gepaart mit Effizienz zu schaffen. Dies ist 
die wahre Herausforderung an Forschung und Entwicklung, und so 
sollte man z.B. SQL3 sehen, bei aller Kritik an der sich ab
zeichnenden Komplexität. 

UnQ um auch den Forschern im deutschsprachigen Raum den Erfolg 
des Ergebnis-Transfers nicht zu verschließen, empfehle ich, den 
Mut zur Abweichung vom internationalen Trend zu haben und den 
alten BTW-Tugenden entsprechend anwendungsnah zu bleiben und 
sich von Benutzern und Benutzung der DB/DBS-Technik leiten zu 
lassen! Lohnende Arbeitsgebiete in diesem Sinn sind u.a. Anwen
dungs- und Anforderungsanalyse , DB-Entwurfsmethodik und -Ent
wurfshilfsmittel für alle Datenabstraktionsebenen, Methoden und 
Hilfsmittel für die DB-Administration, DB-Integration und DBS
Interoperabilität. 

Ich vertraue auf die auch im internationalen Vergleich hohe Qua
lität der hiesigen DB/ DBS-Forschung ! Und ich vertraue auf den 
energischen Willen beider Seiten, der Technologie-Anbieter und 
der Technologie-Konsumenten11

, die schwierige Aufgabe des Ergeb
nis-, Wissens - und Technologietransfers zu lösen, und zwar im 
Interesse der Abnehmer und der Anbieter. Deshalb bin ich optimi
stisch, daß auch wir die DB/DBS-We1t und insbesondere die Wel t 
der DBS-Benutzer mitgestalten können. Und deshalb ist mir auch 
um die Zukunft der BTW nicht bang ! 

4 . Literatur 

Abi87 

Ban89 

Bla83 

Bla86 

Bla90 

S.Abiteboul, P.C.Fischer, H.-J.Schek (eds.): Nested 
Relations and Complex Objects in Databases. Lecture 
Notes in Computer Science 361, Springer 1987 . 
F.Bancilhon: Query Languages for Object-Oriented Data
base Systems: Analysis and a Proposal. In BTW89. 
A.Blaser et al.: Integrated Data Analysis and Manage 
ment System (IDAMS) - Feature Analysis. In 
J .W.Schmidt, M.L.Brodie (eds.): Relational database 
Systems - Analysis and Comparison. Springer 1983. 
A.Blaser: Das Wisenschaft liche Zentrum Heidelberg: 
Benutzerorientierte Infot11latik. In W.E.Proebster 
(Hrsg.): Datentechnik im Wandel - 75 Jahre IBM 
Deutschland. Springer 1986. 

B1Sch76 

A.Blaser (ed): Database Systems of the 90s. Lecture 
Notes in Computer Science 466, Springer 1990. 
A.Blaser, H.Schmutz: Data Base Research: A Survey. In 
H.Hasselmeier, W.G.Spruth (eds.): Data Base Systems. 
Lecture Notes in Computer Science 39, Springer 1976. 
A.Blaser, P.Pistor (Hrsg.): Datenbank-Systeme für 
Büro, Technik und Wissenschaft . Informatik-Fachberich
te 94, Springer 1985. 

BTW85 

BTW87 

11 

H. -J.Schek, G.Schlageter (Hrsg.): ·Datenbanksysteme in 

Es sei an dieser Stelle noch einmal betont: Hierzulande 
sind dies meist Anwender und nicht Produktentwickler! 

32 



BTW89 

BTW91 

BTW93 • 

BTW95 

DBR89 

DBR91 

DBR93 

Gray95 

Kup83: 

Lum85 

Rak95 

Tsi92 

Büro, Technik und Wissenschaft. Informatik-Fachberich
te 136, Springer 1987. 
T . Härder (Hrsg.): Datenbanksysteme in Büro, Technik 
und Wissenschaft. Informatik-Fachberichte 204, Sprin
ger 1989. 
H.-J.Appelrath (Hrsg.): Datenbanksysteme in Büro , 
Technik und Wissenschaft. Informatik-Fachberichte 270, 
Springer 1991. 
W.Stucky, A.Oberweis (Hrsg.): Datenbanksysteme in 
Büro, Technik und Wissenschaft. Informatik aktuell, 
Springer 1993. 
G.Lausen (Hrsg.): Datenbanksysteme in Büro, Technik 
und Wissenschaft. Informatik aktuell, Springer 1995. 
H.Knolle: Bericht über die Fachtagung BTW'89 - Daten
banksysteme in Büro, Technik und Wissenschaft. In: 
Datenbank Rundbrief 3, Mai 1989. 
C.Kortenbreer: Impressionen von der BTW'91. 
V.Goebel: Konferenzbericht BTW'91. 
In: Datenbank Rundbrief 7, Mai 1991. 
W.Schaad: Bericht von der GI-Fachtagung über Daten
banksysteme in Büro, Technik und Wissenschaft BTW93. 
H.Uphoff: Konferenzbericht BTW'93. 
In: Datenbank Rundbrief 11, Mai 1993. 
J.Gray: Super-Servers: Commodity Computer Clusters 
Pose a Software Challenge. In BTW95. 
I .Kupka (Hrsg . ): GI - 13. Jahrestagung, Hamburg, Okto
ber 1983. Informatik Fachberichte 73, Springer 1983. 
V.Y.Lum et al . : Design of an Integrated database mana
gement System to Support Advanced Applications. In 
BTWSS. 
T.C.Rakow, E.Neuhold, M.Löhr: Multimedia Database 
Systems - The Notion and the Issues. In BTW95. 
D. Tsichritzis, F.Bancilhon, P.Lockemann: Directions of 
Future Database Research: Facing the Impact of Emer
ging Theories, Technologiesand Applications. Bericht 
über das Dagstuhl-Seminar, 9. - 12. September 1991. 
In: Datenbank Rundbrief 9, Mai 1992. 

33 


