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1 Problembeschreibung

In einer verteilten Umgebung1 werden oft gleiche Daten an verschiedenen Orten gehalten.

Lotus Notes als ein CSCW (Computer Supported Cooperative Work) System bietet die Mög-

lichkeit unstrukturierte Daten auf Dokumentenbasis in Form so genannter Datenbanken2 zu

halten, zu verwalten und darzustellen. Die Redundanzhaltung von Daten bringt mehrere Vor-

teile mit sich, darunter sind: schneller Zugriff auf Daten, mehr Sicherheit, und geringe Bela-

stung des Transportmediums. Neben diesen Vorteilen schafft die Redundanzhaltung von Da-

ten eine große Problem und zwar die Konsistenzerhaltung dieser Daten. In Lotus Notes als ein

Groupwaresystem kann man die Redundanzhaltung von Daten und Konsistenzerhaltung auf

drei Ebenen betrachten: Datenbank Ebene, Dokumenten Ebene und Datensatz Ebene

� Datenbank Ebene

Hier werden Notes Datenbanken3  komplett kopiert und an verschiedenen Standorten redun-

dant gehalten. Die Datenbanken haben den gleichen Typ, die gleiche Gestaltung und oft den

gleichen Inhalt. Für das Konsistenzhaltungsproblem bietet Notes die Replikationsmechanis-

men, mit denen man die Konsistenz der redundanten Datenbanken wiederherstellen kann.

� Dokumenten Ebene

Hier handelt es sich um eine Datenbankenübergreifende Redundanzhaltung von Inhalten bzw.

Teilinhalten einer bestimmten Dokumentenmenge. Dabei geht es um Datenbanken, die unter-

schiedliche Typen und unterschiedliche Gestaltung aufweisen. Für die Konsistenzhaltung der

Dokumentmenge kann man die Replikationsmechanismen von Notes nicht benutzen, denn bei

diesen Mechanismen müssen beide Datenbanken vom gleichen Typ sein. Als Lösung für die-

ses Problem wurde das Tool "NSFSync" von der Pavone AG entwickelt4.  Das Tool synchro-

nisiert regelbasiert eine vordefinierbare Dokumentmenge einer beliebigen Datenbank mit ei-

ner Dokumentmenge einer anderen Datenbank.

� Datensatz Ebene

                                           
1 Verschiedene Computergestützte Arbeitsplätze die geografische verteilt sind und mit einander ein Netzwerk

bilden
2 Es wird als Datenbanken bezeichnet, aber es ist keine relationale Datenbank. Infolgedessen wird hier keine

transaktionsorientierte Massendatenverarbeitung unterstützt.
3 Mit Datenbanken ist in dieser Arbeit ausschließlich  Lotus Notes Datenbanken gemeint
4 Das Tool wurde vom GCC-Lehrstuhl der Universität Paderborn zur Verfügung gestellt.
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Hier geht es darum einen bestimmten Datensatz eines bestimmten Dokumentes datenbank-

übergreifend redundant zu halten und seine Konsistenz zu erzwingen. Dabei ist der Focus

nicht mehr auf Dokumente, sondern auf konkrete Datensätze aus einem bestimmten Doku-

ment gelegt. In dieser Arbeit geht es um die Erstellung von Redundanzen und ihre Konsisten-

zerhaltung auf Datensatz Ebene.

Es lassen sich hier zwei Teilprobleme identifizieren. Das erste ist die Erstellung bzw. Identifi-

zierung der benötigten Redundanzen eines Hauptdatensatzes. Das zweite Teilproblem ist die

Konsistenzerhaltung dieser Redundanzen.

1.1 Aufgabenstellung
Es wird hier nach einer Möglichkeit gesucht, auf Dokument-Ebene bestimmte Datensätze
datenbankübergreifend redundant zu halten. Durch explizite Quell-Ziel-Dokumentzuordnung
soll die Konsistenz dieser Datensätze geprüft und ggf. wiederhergestellt werden.

1.2 Ziel der Arbeit

Ein Konzept und ein Werkzeug für das Verwalten und Pflegen verteilter Dokumentstrukturen
für verschiedene Personenkreise.
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2 Grundlagen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Hintergründe für die Redundanzhaltung von Da-
ten und ihre Konsistenz in einem Groupwaresystem erläutert.

2.1 Groupware

Der Begriff Groupware beschreibt ein computergestütztes Konzept, das die Gruppenarbeit an

einer gemeinsamen Aufgabe vereinfachen soll.5 Darunter versteht man den Koordinierten

Austausch gruppenbezogener Informationen und ihre kooperative Bearbeitung.6

2.1.1 Groupwaremerkmale

Groupwaresysteme charakterisieren sich durch die Mechanismen der Zusammenarbeit der

einzelnen Gruppenmitglieder. Vor diesem Hintergrund können die Merkmale eines Groupwa-

resystems wie folgt dargestellt (siehe Abb. 1):

� Partitionierung

Darunter wird die Teilung eines Projektes in Arbeitsschritte und die Zuweisung der Teilauf-

gaben an die Gruppenmitglieder verstanden.

� Koordination

Koordination organisiert die Teamzusammenarbeit. Hier werden die einzelnen Tätigkeiten der

Beteiligten bestimmt und die entstandenen Konflikte zwischen diesen aufgelöst.

� Kooperation

Kooperation stellt, auf Basis des zugrunde liegenden Geschäftsprozesses, einen gemeinsamen

virtuellen Arbeitsplatz zur Verfügung. Hier ist es notwendig einen gemeinsamen Zugriff auf

Informationen  und eine Kontrolle über erfüllte und zu erfüllende Aufgaben herzustellen.

� Kommunikation

Kommunikation sichert den notwendigen Informationsaustausch zwischen den Gruppenmit-

gliedern.  [Riggert 2000 S. 225 – S. 226]

                                           
5 [Nastansky 92]
6 [Riggert00]
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Koordination 

Workflow 

Kommunikation 

E-Mail 

Kooperation 

Verteilte Datenbank 

Abbildung 1 Grundelemente eines Groupwaresystems

Groupwaresysteme mit ihren oben genannten Merkmalen haben das Ziel, gemeinsames Ar-
beiten der Mitglieder einer Organisation zu unterstützen. So wird die Verteilungsnotwendig-
keit dann auch mit der gemeinsamen Arbeit, die zur Zielerreichung einer Organisation führt,
begründet. Vor diesem Hintergrund werden bestimmte Daten einer Organisation redundant an
verschiedenen Arbeitsplätzen bzw. an verschiedenen Standorten gehalten. Die Verteilung von
Daten bringt einige Vorteile für die jeweilige Anwendung7 mit sich. Hierzu gehören:

� Synergieeffekte bei der gemeinsamen Nutzung von Informationen,

� Verteilung des Wissens innerhalb einer Organisation,

� Verteilung der Kontrolle für die Verwaltung der Daten,

� Schneller Zugriff auf die Daten,

� Kostenverringerung für den Datenzugriff

� Niedrige Belastung des Transportmediums

Neben diese Vorteile ist man mit dem Problem der Konsistenzerhaltung der verteilten Daten
konfrontiert.

2.2 Lotus Notes als ein Groupwaresystem

Lotus Notes / Domino als ein Groupwaresystem weist folgende Architekturmerkmale auf:

� Compound Documents

Compound Document ist ein Container-Objekt, das strukturierte und unstrukturierte Informa-
tionen verschiedener Datentypen enthält. Lotus Notes als Groupwaresystem bietet leistungs-

                                           
7 [Krem 98]
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fähige Mechanismen zur Erzeugung, Verarbeitung, Verteilung und Synchronisation von
Compound Documents.

� Verteilte Datenbankarchitektur und Replikation

Lotus Notes basiert auf der Client-Server Architektur8. Die Notes Dokumentbasierten9 Daten-
banken können an verschiedene Clients bzw. Server verteilt werden. Durch Replikationsme-
chanismen wird die Integrität und die Konsistenz der verteilte Datenbanken gewährleistet.
Dass zwischen der vorliegenden Arbeit und der Datenbankverteilung bzw. den Replikations-
mechanismen ein direkter Zusammenhang besteht wird später näher betrachtet.

� Integrierte Teamkommunikation und Message - Objekte

In Lotus Notes als Groupware - Plattform ist ein E-Mail-System integriert. Das System er-
möglicht Kommunikation zwischen den Gruppenmitglieder eines Arbeitsteams und bietet
eine Vielzahl von Funktionalitäten.

� Dokumentenmanagement

Durch Ansichten können die Dokumentenbestände einer Datenbank nach verschiedenen Kri-
terien dargestellt werden. In einer Ansicht können wichtige Informationen aus verschiedenen
Dokumenten kategorisiert dem Benutzer zur Verfügung gestellt. Es bietet sich auch die Mög-
lichkeit, Dokumente zwischen den Gruppenmitgliedern zu verschicken. Durch erstellen von
Software - Agenten können Dokumente anhand zeitlicher Vorgaben (täglich, wöchentlich, ...),
ereignisgesteuert (z.B. neue eingehende Mail), oder manuell verwaltet werden.

� Sicherheits- und Zugangskonzepte

Lotus Notes verfügt über differenzierte Zugriffs- und Sicherheitsmechanismen.  Neben einem
Passwortmechanismus werden dem Benutzer durch die ACL (Access Controll List) ein abge-
stufter Zugriff auf eine Notes – Datenbank ermöglicht.

� Entwicklungsumgebung

Lotus Notes bietet eine umfangreiche Entwicklungsumgebung, mit der unternehmensspezifi-
sche Applikationen erstellt werden können.

� Integrationskonzept für heterogene Umgebung der Informationstechnologie

Lotus Notes bietet eine große Interoperabilität. So unterstützt er alle gängigen Betriebssyste-
me und Kommunikationsprotokolle.

                                           
8 Client Server Architektur Definition
9 Die Notes Datenbanken liegt ein grundsätzlich andersartiges logisches und physisches Datenmodell als die bei

der relationale Datenbanken zugrunde.
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Die Verteilung von Daten in Lotus Notes kann, wie es im Problembeschreibungskapitel er-
läutert ist, auf drei Ebenen erfolgen. Eine davon ist die Datenbank - Ebene. In Notes kann
man mehrere Kopien einer einzigen Datei, die als Repliken10 bezeichnet werden, auf mehre-
ren Servern oder Workstations ablegen. Das Konsistenzerhaltungsproblem der verschiedenen
Kopien einer Datenbank - Datei wird in Notes durch die Replikationsmechanismen gelöst.

2.2.1 Replikationssystem in Lotus Notes
Ein Bestandteil, der wesentlich zur Verbreitung von Lotus Notes beigetragen hat, ist die Re-
plikation. Eine Grundanforderung an ein Replikationssystem ist das Vorhandensein von min-
destens zwei miteinander verbundenen Stellen. Damit zwei Datenbank replizierbar sind, ist es
erforderlich, das beide vom selben Typ sind [Kremer 99 S. 64]. Auf jedem Lotus Notes Ser-
ver können ein oder mehrere Replikationsprozesse aktiv sein. Ein Replikationsprozess wird
entweder manuell gestartet, oder über ein Replikationsplaner (Scheduler) zeitpunktgesteuert.
Der aktivierte Server stellt den Auftrag der Replikation in eine Wartschlange. Die Aufträge
dieser Warteschlange werden der Reihe nach abgewickelt. Pro Zeiteinheit kann nur eine Re-
plikation durchgeführt werden. Der aktive Replikator auf dem Quell-Server holt die Daten aus
der zu replizierenden Datenbank des Zielservers und schreibt die Änderungen in die Quell-
Datenbank, welche sich auf dem gleichem Server wie der Replikator befindet. Nach dem alle
Änderungen geholt und geschrieben werden, wird der Ziel-Server angestoßen, der die Repli-
kationsprozesse auf die Ziel-Datenbank durchführt. Es handelt sich hier um eine zweiseitige
Replikation, da zwei Server daran beteiligt sind [Kremer 99 S. 66].

Auf diese Art und Weise löst Notes das Konsistenzerhaltungsproblem. In der vorliegenden
Arbeit werden die Replikationsmechanismen als Leitfaden für die Konzeption der Lösung, die
in dieser Arbeit vorgestellt wird, verwendet.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Redundanzerstellung und Konsistenzerhaltung von Da-
ten auf Datensatz-Ebene. An folgendem Beispiel wird dieses nun verdeutlicht.

                                           
10 Repliken unterscheiden sich von normale Kopien darin, dass die Originaldatei und die zugehörige Replik

dieselbe Replik-ID aufweisen. [Notes Hilfe Glossar]
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3 Beispiel
In einem Unternehmen werden die Kundendaten wie z.B. persönliche Daten, Umsatzdaten,
Vertriebsdaten,....etc. in einer Kunden-Datenbank verwaltet und gepflegt. Im Bereich Marke-
ting werden auch Kundeninformationen benötigt. Da man aber für das Marketing einen ande-
ren Prozessablauf als beim Vertrieb hat, will man eine andere Datenbank haben, wobei ein
Teil der persönlichen Kundendaten aus der Kunden-Datenbank stammt. So möchte man, dass
ein Teil der persönlichen Daten aus der Kunden-Datenbank automatisch in die Marketing-
Datenbank erstellt und durch explizite Dokumentzuordnung zwischen Kunden- und Marke-
ting-Dokument (Quell-Ziel-Dokumentzuordnung) die Konsistenz dieser Daten aufrechterhal-
ten wird. Die Abb. 2  soll dies verdeutlichen.

   

 

Teil der 

Persönlichen Daten der 
Kunden-DB + andere  

Daten und 
Funktionalitäten. 

Marketing-DB 

 

Persönliche-Daten 

Vertriebs-Daten 

Umsatz-Daten 

Kunden-DB 

 
Kunden- 

Dokument 

 

 

Marketing- 

Dokument 

 

Quell-Datensatz 

Quell-Dokument Ziel-Dokument

Dokumentzuordnung 

Redundanz 

Abbildung 2Beispiel für die redundante Datenhaltung auf Datensatz Ebene
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4 Fazit
Vor diesem Hintergrund müssen in dieser Arbeit Antworten auf folgende Fragen gefunden

werden:

1. Wie können Redundanzen auf Datensatz-Ebene identifiziert bzw. erstellt werden?

2. Wie kann die Konsistenz dieser redundanten Daten in einer verteilten Umgebung ge-

währleistet werden?
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5 Konzept

In diesem Kapitel wird ein Konzept für die Feststellung bzw. das Anlegen von notwendigen Red-
undanzen auf Datensatz Ebene, sowie für ihre  Konsistenzerhaltung vorgestellt.

5.1 Ausgangssituation
Wir stehen vor der Situation, dass eine logische Beziehung zwischen zwei Datenbanken, die un-
terschiedliche Datenstruktur aufweisen und unterschiedliche Funktionalitäten anbieten, erstellt
werden soll. Diese Beziehung wird durch die redundante Haltung von Daten realisiert. Damit die
Beziehung zwischen diesen beiden Datenbanken aufrechterhalten werden kann, muss die Konsi-
stenz der redundanten Daten gewährleistet werden. Nachdem die logische Verknüpfung zwischen
zwei Datenbanken festgestellt worden ist, werden die Hauptdatensätze definiert, über welche die
logische Beziehung zwischen den beiden Datenbanken hergestellt werden soll.

                 

Hauptdaten-
satz 

Kopie des 
Hauptdaten-

satzes 

Quell DB Ziel DB

Logische Beziehung 

Redundante Datenhaltung

Quell-Ziel-Dokumentzuordnung 

Abbildung 3 Logische Beziehung zwischen zwei Datenbanken
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Das Konzept umfasst zwei Prozesse. In dem ersten Prozess geht es um die Identifikation und Her-
stellung der redundanten Daten. In dem zweiten Prozess geht es um die Aufrechthaltung der Kon-
sistenz dieser Daten. Im folgenden werden beide Prozesse beschrieben.

5.2 Identifikations- und Herstellungsprozess
In diesem Prozess geht es darum, die logische Beziehung zwischen zwei Datenbanken zu identifi-
zieren bzw. herzustellen. Wie schon erwähnt wurde, ist diese Verknüpfung über die redundante
Haltung von Datensätzen in beiden Datenbanken zu realisieren (siehe Abb. 3). Im folgenden Ak-
tivitätsdiagram wird der Ablauf dieses Prozesses dargestellt.

J a

N e i n  

I s t  d ie  R e d u n d a n z e n  s c h o n  v o r h a n d e n ?

H a u p t d a t e n s ä t z e

fe s t le g e n  

P r ü fe n ,  o b  d ie  
R e d u n d a n z e n  s c h o n  

e x is t ie r e n

V e r k n ü p fu n g  z w is c h e n  
H a u p t -  u n d  r e d u n d a n t e  

D a t e n  e r s t e l le n   

R e d u n d a n z e n  

e r s t e lle n  

F e s t le g e n ,  w o  d ie  
R e d u n d a n z e n  s ic h  

b e f in d e n  s o l le n  

D i e  K r i t e r ie n  fe s t l e g e n ,  
n a c h  d er  d ie  R e d u n d a n z e n  

g e s u c h t  b z w .  e r s te l l t  
w e r d e n  s o l l e n   

Abbildung 4 Grobe Beschreibung des Identifikations-  und Herstellungsprozesses

Anhand des Aktivitätsdiagramms in Abb. 4 können die folgenden Aktivitäten festgestellt werden.

� Hauptdatensätze festlegen

� Festlegen, wo die Redundanzen sich befinden sollen

� Die Kriterien festlegen, nach denen die Redundanzen gesucht bzw. erstellt werden
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� Prüfen, ob die Redundanzen schon existieren. Falls „Nein“ Redundanzen erstellen

� Verknüpfung zwischen Haupt- und Redundantdaten erstellen.

 Im folgenden werden die einzelnen Aktivitäten erläutert:

� Hauptdatensatz festlegen

Die Daten in einer Lotus Notes Datenbank werden Dokumentbasiert gespeichert. Die einzelnen
Dokumente werden durch Masken, die Felder verschiedener Typen enthalten, dargestellt. So kann
man durch verschiedene Masken verschiedene Dokumenttypen definieren11. Die Datensätze wer-
den in Verbindung mit den Feldern der Maske gespeichert.

Mit dem Hauptdatensatz sind die Daten in dem Quell-Dokument gemeint, von denen Redundan-
zen erstellt werden sollen. Um den Hauptdatensatz zu spezifizieren, muss die Quell-Datenbank,
der Dokumenttyp (Maskenname), und die Felder, die den Hauptdatensatz enthalten, festgelegt
werden.

� Festlegen, wo die Redundanzen sich befinden sollen

Nachdem der Hauptdatensatz definiert worden ist, muss festgelegt werden, wo die Redundanzen
sich befinden sollen. Dabei soll die Datenbank (Ziel-Datenbank), der Dokumenttyp (Maskenna-
me), und die Felder, die diese Redundanzen enthalten sollen, spezifiziert werden.

� Die Regel der Redundanz-Suche bzw. Redundanz-Herstellung

In dieser Arbeit werden drei Regelarten benutzt um die redundanten Daten in der Ziel-Datenbank
fest- bzw. herzustellen.

� Eins zu eins Regel

Bei dieser Regel wird der gesamte Datensatz eines Feldes aus dem spezifizierten
Quell-Dokument in genau ein Feld des Ziel-Dokumentes kopiert. Vorher muss jedoch
spezifiziert werden, welche Felder des Quell-Dokumentes, wohin kopiert werden sol-
len.

� Eins zu N Regel

Hier wird der gesamte Datensatz eines Feldes aus dem spezifizierten Quell-Dokument
auf N Felder des Ziel-Dokumentes verteilt. Hier muss festgelegt werden, auf welche
Art die Verteilung durchgeführt werden soll.
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� N zu eins Regel

Bei dieser Regel geht es darum, die Datensätze von N Felder aus dem Quell-Dokument
in genau ein Feld des Ziel-Dokumentes redundant zu halten. Hier muss festgelegt wer-
den, wie der Inhalt von N Feldern zu kombinieren ist, um ihn in ein Feld kopieren zu
können.

� Prüfen, ob die Redundanzen schon existieren. Falls „Nein“ Redundanzen erstel-
len

Nach dem Festlegen der Quell- und Ziel Dokumente, der Quell- und Ziel-Felder, sowie
den Regeln nach denen die Redundanzen gesucht  bzw. erstellt werden sollen, wird ein
Prüfprozess gestartet. Dieser Prozess untersucht ob die redundanten Daten nach den fest-
gelegten Regeln im Ziel-Dokument existieren. Sollte in dem Ziel-Datenbank kein Doku-
ment gefunden werden, welches die spezifizierten Redundanzen nach der definierten Re-
gel enthält, muss ein neues Dokument in der Ziel-Datenbank angelegt werden, und die
Redundanzen darin erstellt werden.

� Verknüpfung zwischen Haupt- und Redundantdaten erstellen.

Wurden die Redundanzen gefunden bzw. wurde ein neues Dokument angelegt, welches die Red-
undanzen enthält, wird somit die logische Beziehung zwischen der Quell- und Ziel-Datenbank
erstellt. Die erstellte Beziehung muss dann physisch festgehalten werden. Damit im zweiten Pro-
zess12 die Konsistenz der Redundanzen geprüft und wiederhergestellt werden kann, müssen fol-
gende Informationen für jedes redundante Datum festgehalten werden:

� Wo befindet sich der Hauptdatensatz? (Quell-Datenbank, Dokumenttyp, und Felder)

� Wo befinden sich die Redundanzen? (Ziel-Datenbank, Dokumenttyp, und Felder)

� Nach welchen Regeln wurden die Redundanzen erstellt?

Diese Information muss für jedes zugeordnete Quell-Ziel-Dokumentpaar gespeichert werden.

                                                                                                                                             
11 [Lotus Notes 4,6] S. 274
12 Konsistenzerhaltungsprozess
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5.3 Konsistenzerhaltungsprozess
Nachdem im letzten Prozess13 die Zuordnung des Quell-Ziel-Dokumentpaar erstellt worden ist,
geht es in diesem Prozess um die Konsistenzerhaltung der Hauptdatensätze im Quell-Dokument
und ihrer Redundanzen im Ziel-Dokument. Die Konsistenzprüfung und die Konsistenzwiederher-
stellung sind nur unidirektional möglich. D.h. es wird geprüft, ob die Redundanzen im Ziel-
Dokument mit dem Hauptdatensatz im Quell-Dokument konsistent sind. Ist das nicht der Fall,
werden die Redundanzen im Ziel-Dokument nach den festgelegten Regeln wiederhergestellt. Die
Abb. 5 zeigt der Ablauf dieses Prozesses.  Die Konsistenzprüfung wird periodisch (täglich)
durchgeführt. Somit kann die Konsistenz der Hauptdatensätze und ihre Redundanz gewährleistet
werden. Der Benutzer soll auch die Möglichkeit haben den Prüf- und Herstellungsprozess manuell
starten zu können.

 

Prüfen, ob der
Hauptdatensatz und

seine Redundanz
konsistent sind

Konsistent
herstellen

Sind sie konsistent?

Nein

Ja

periodisch

bzw.

manuell

prüfen

Abbildung 5 Konsistenzerhaltungsprozess

                                           
13 Identifikation und Herstellungsprozess



Realisierung          14

6 Realisierung

Nachdem im letzten Kapitel das Konzept vorgestellt worden ist, wird in diesem Kapitel das
entwickelte Tool vorgestellt.

Bei dem Tool handelt es sich um eine Lotus Notes Applikation. Das Tool wurde auf den Na-
men "Redundanz Managementsystem" getauft. In dem Tool sind Identifikations- und Her-
stellungsprozess sowie Konsistenzerhaltungsprozess, wie im vorherigen Kapitel beschrieben,
realisiert. Im folgenden wird die Realisierung beider Prozesse, die Arbeit mit dem Tool und
seine Funktionalität beschrieben.

6.1 Allgemein
Bei der Realisierung wurde auf eine logische Trennung des Identifikationsprozesses vom
Konsistenzerhaltungsprozess geachtet. Zuerst wird der Identifikations-. und Herstellungspro-
zess für eine Quell- und eine Ziel-Datenbank durchgeführt. Anschließend werden Verknüp-
fungen zwischen dem Hauptdatensatz in der Quell-Datenbank und seiner Redundanz in der
Ziel-Datenbank erstellt. Die Datenstruktur der beiden Datenbanken wird hierbei nicht verän-
dert. Die Verknüpfungen werden lediglich in dem Tool vermerkt. Somit sind alle, für den
Konsistenzprüfungsprozess notwendig, Information gesammelt. Der Benutzer kann unmittel-
bar nach dem Abschließen des Identifikations-. und Herstellungsprozesses den Konsistenz-
prüfungsprozess starten, oder die periodische Konsistenzprüfung aktivieren.

Bevor mit diesem Tool gearbeitet werden kann, muss der Benutzer folgende Informationen
festlegen:

� Welche logische Beziehung soll hergestellt werden?

Durch die Redundanzhaltung welcher Hauptdatensätze soll die logische Beziehung
zwischen den Datenbanken erstellt werden. Dem Benutzer müssen hier die Quell- und
Ziel-Datenbanken bekannt sein. Außerdem muss er den Typ der Dokumente, welche
die Hauptdatensätze enthalten, und welche die Redundanzen enthalten sollen, wissen.
Dadurch wird die Quell- und Ziel-Dokumentmenge, über die die Beziehung laufen
soll, bestimmt.
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� Die Feldernamen

Der Benutzer muss die Feldernamen,  unter welchem die Hauptdatensätze, im Quell-
Dokument gespeichert sind, sowie die Feldernamen, unter welchem die Redundanzen
im Ziel-Dokument gespeichert werden sollen, in Erfahrung bringen.

� Die Redundanzregel bestimmen

Um den Identifikations-. und Herstellungsprozess durchführen zu können, muss der
Benutzer die Regel für die Redundanzen-Suche bzw. für die Redundanzen-Herstellung
bestimmen. Für jeden Hauptdatensatz muss der Benutzer festlegen, nach welcher Re-
gel die Redundanz des Hauptdatensatzes im Ziel-Dokument gesucht bzw. erstellt wer-
den soll. Die hier realisierten Regelarten sind bereits im Konzept beschrieben worden.
(siehe Punkt 5.2).

Nachdem der Benutzer oben genannten Information gesammelt bzw. festgelegt hat, kann er
nun mit dem Tool arbeiten. Im folgenden wird beschrieben wie die beide Prozess realisiert
sind.

6.2 Realisierung des Identifikations- und Herstellungsprozesses
Um diesen Prozess zu starten, muss der Benutzer ein Identifikations-Profil erstellen.

In Abb. 6 sind die Komponenten des Identifikations-Profils dargestellt.

Abbildung 6 Identifikations-Profil



Realisierung 16

6.2.1 Identifikations-Profil
Das Identifikations-Profildokument ist in vier Teile gegliedert.

6.2.1.1 Erster Teil

Der erste Teil ist der in Abb. 6 mit der Nummer 1  markierte Abschnitt. Hier wird dem
Profildokument eine Bezeichnung gegeben. Unter dieser Bezeichnung werden die Identi-
fikations-Profildokumente in einer Ansicht sortiert. Der Benutzer sollte die Bezeichnung
so zu wählen, dass er später das Profildokument leicht in der Ansicht  erkennen kann.

6.2.1.2 Zweiter Teil

Der zweite Teil ist der in Abb. 6 mit der Nummer 2 markierte Abschnitt. Hier muss der
Benutzer die Quell- und Ziel-Datenbanken, sowie die Dokumenttypen für die Quell- und
Ziel- Dokumentmenge bestimmen. Bei der Realisierung wurde auf  Benutzerfreundlich-
keit geachtet. So wurde dem Benutzer die Möglichkeit gegeben, die Datenbanken sowie
die Maskennamen aus Dialogboxen selektieren zu können.

Mit dem Selektieren einer Da-
tenbank in der Dialogbox, wer-
den die folgende Felder des Pro-
fildokumentes:

Server, DB-Title, und DB-File
ausgefüllt.

Abbildung 7 Dialogbox zum Selektieren der Datenbanken
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Mit dem Selektieren eines Mas-
kenamens in der Dialogbox
wird das Feld Dokumenttyp
ausgefüllt, und die jeweilige
Dokumentmenge berechnet.

Abbildung 8 Dialogbox zum Selektieren des Maskenamens

6.2.1.3 Dritter Teil

Der dritte Teil ist der in Abb. 6 mit der Nummer 3  markierte Abschnitt. In dem Abschnitt
zwei wurde die Quell- und Ziel Dokumentmengen definiert. Bis zu diesem Schritt besteht
die Quell-Dokumentmenge aus allen Dokumenten des gewählten Dokumenttyps. Da es
möglich ist, dass die zu spezifizierenden Hauptdatensätze in der Quell-Datenbank sich nur
in einem Teil dieser Menge befinden, wird dem Benutzer nun  eine Möglichkeit gegeben,
die Quell-Dokumentmenge zu beschränken.

In diesem Teil hat der Benutzer drei Optionen. Die erste Option ist, dass der Identifikati-
onsprozess sich auf alle Dokumente des gewählten Dokumenttyps bezieht (Default).

Die zweite Möglichkeit ist, dass der Benutzer den Identifikationsprozess auf einer Teil-
menge der Quell-Dokumenten durchführen lässt. In einer Formel-Dialogbox kann der Be-
nutzer eine Formel erstellen. Anhand dieser Formel wird die Gesamtdokumentmenge re-
duziert. Abb. 9 zeigt diese zweite Möglichkeit und die Formel-Dialogbox.

   Abbildung 9 Beschränken der Quell-Dokumentmenge durch eine Formel
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Die dritte Möglichkeit ist die direkte Selektion der Quell-Dokumentmenge aus einer An-
sicht. Bei dieser Möglichkeit bekommt der Benutzer in einer Dialogbox einer Liste mit
alle Ansichten der Quell-Datenbank angezeigt. Der Benutzer wählt die Ansicht, aus wel-
cher er die Quell-Dokumente selektieren möchte. Abb.10 zeigt dies.

Abbildung 10 Die Quell-Dokumentmenge aus einer Ansicht selektieren

Mit dem Wählen einer Ansicht und anschließendem Bestätigen  wird die Ansicht in einer
Dialogbox angezeigt. Der Benutzer kann nun die Quell-Dokumentmenge zusammenstel-
len.

6.2.1.4 Vierter Teil

Der vierte Abschnitt besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird dem Benutzer die Mög-
lichkeit gegeben, die Felderzuordnungsregel zu formulieren. In Abb. 11 ist dieses veran-
schaulicht.
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Abbildung 11 Felderzuordnungsregel-Tabelle

Mit den Felderzuordnungsregeln werden die Quell-Felder, die Ziel-Felder, sowie die Regeln
nach denen die Redundanzen gesucht bzw. erstellt werden sollen, bestimmt. Wie in Abb. 12
dargestellt, besteht die Tabelle aus fünf Spalten. Die erste Spalte ist für die Aufzählung der
Regeln vorgesehen. Die Aufzählung beginnt für jede Regelart neu. Um die Regel bei der
Zählung von einander unterscheiden zu können, wird jede Regelart mit einem Buchstabe ge-
kennzeichnet. So ist die Aufzählung der Regel "1 �1" mit dem Buchstabe "A", die Aufzäh-
lung der Regel "1 � N" mit dem Buchstabe "B", und die Aufzählung der Regel "N � 1" mit
dem Buchstabe "C" versehen.

Die zweite Spalte enthält die Liste aller Quell-Felder. Bei der 1�1 und 1� N Regel enthält
jede Zeile nur einen Feldnamen. Der Inhalt dieser Felder stellt die Hauptdatensätze dar. Bei
der Regel N�1 hingegen kann jede Zeile eine beliebige Anzahl von Feldernamen enthalten.
Der Hauptdatensatz besteht in diesem Fall aus dem Inhalt aller N Felder. Die N Feldernamen
werden dann mit dem Zeichen "/" getrennt.

Die dritte Spalte enthält die Liste aller Ziel-Felder. In den Ziel-Feldern werden die Redundan-
zen gesucht bzw. hergestellt. Bei der Regel 1�1 wird geprüft, ob die Inhalte der Quell-Felder
mit den Inhalten der Ziel-Felder identisch sind.

Die fünfte Spalte enthält eine Liste mit den Trennzeichen, die bei der Datenverteilung bzw.
Datenkombination benutzt werden.

� Datenverteilung

Die Datenverteilung wird bei der Regel 1�N durchgeführt. Hier wird der Inhalt des Quell-
Feldes mit Hilfe des Trennzeichens in N Teile zerlegt. Die N Teile des Hauptdatensatzes wer-
den dann auf die N Ziel-Felder, in der gleichen Reihenfolge, in der die N Ziel-Feldername in
der Tabelle aufgelistet sind, verteilt. D.h. der Hauptdatensatz muss n -1 Trennzeichen enthal-
ten, damit der Hauptdatensatz auf N Teile zerlegt werden kann.

� Datenkombination
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Die Datenkombination wird bei der Regel N�1 durchgeführt. Hier werden die Inhalte der N
Quell-Felder, getrennt durch das entsprechende Trennzeichen, zusammenkombiniert. Beim
Identifikationsprozess wird dann geprüft, ob die hergestellte Kombination in dem Ziel-Feld
vorhanden ist.

Hier muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass im Identifikationsprofil nur die Regeln
erstellt werden sollen, die die Beziehung zwischen einem Quell und einem Ziel-Dokument
bestimmen sollen.

� Herstellung der Regeln

Die Regeln werden mit Hilfe einer Dialogbox aufgestellt. In Abb. 13 ist diese Dialogbox  dar-
gestellt.

Abbildung 12: Die Konfigurations-Dialogbox für die drei Regelarten

Bei den Regeln 1�N und N�1 werden die N Felder in der entsprechende Feldliste selektiert.
Anschließend bestätigt man die Selektion durch Drücken des Buttons unter rechts. Die
gewählten Feldernamen erscheinen dann in der Box oberhalb der Auswahllisten. In dieser
Box hat der Benutzer die Möglichkeit die Reihenfolge der Felder zu verändern. Bei jeder
1�N und N�1 Regel muss eine Trennzeichen eingegeben werden.

6.2.1.5 Fünfter Teil

Im Fall, dass kein Ziel-Dokument in der Quell-Dokumentmenge gefunden werden kann, wel-
ches den Felderzuordnungsregeln genügt, wird ein neues Ziel-Dokument in der Zieldatenbank
angelegt und die redundanten Daten in den entsprechenden Ziel-Feldern hergestellt.
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Abbildung 13 zusätzliche Vorgabewerte

Bei neu angelegten Dokumenten kann es sein, dass bestimmte Felder die nicht in den Felder-
zuordnungsregeln enthalten sind, mit bestimmten Vorgabewerten ausgefüllt werden müssen,
um die Funktionalität der Ziel-Datenbank nicht zu beeinträchtigen. Dieses kann der Benutzer
erreichen, indem er eine Liste von Ziel-Feldern, und eine Liste mit Vorgabewerten für diese
Felder anlegt. Diese Regeln werden dann berücksichtigt, wenn sie aktiviert sind, und ein neu-
es Ziel-Dokument angelegt werden muss. Siehe Abb. 13

6.2.2 Identifikationsprozess durchführen
Nach dem der Benutzer den Identifikations-Profil ausgefüllt hat, kann er den Identifikations-

prozess starten. Mit dem Betätigen des Buttons  wird der Prozess ge-
startet.

•  Prozessablauf

Im Identifikationsprozess wird zuerst ein Synchronisations-Profil angelegt. Das Synchronisa-
tions-Profil wird dann für den zweiten Prozess (Konsistenzerhaltungsprozess) benutzt. (Siehe
Abschnitt 6.3). Aus dem Identifikations-Profil werden folgende Informationen übernommen:

o Quell- und Ziel-Datenbank Informationen

o Quell- und Ziel- Dokumentmenge Informationen

o Felderzuordnungsregeln

Nach dem Anlegen des Synchronisations-Profils wird für jedes Quell-Dokument in der Quell-
Dokumentmenge nach einem Ziel-Dokument in der Ziel-Dokumentmenge gesucht, welches
allen generierten Felderzuordnungsregeln genügt. Wird ein Ziel-Dokument gefunden, wird
ein so genanntes Beziehungsdokument angelegt. Ein Beziehungsdokument stellt die explizite
Verknüpfung zwischen einem Quell- und einem Zieldokument bzw. zwischen den Hauptda-
tensätzen im Quell-Dokument und ihren Redundanzen im Ziel-Dokument dar. Das Bezie-
hungsdokument übernimmt folgende Informationen des Identifikations-Profils:
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o Quell- und Ziel-Datenbank Informationen

o Quell- und Ziel- Dokumentmenge Informationen

o Felderzuordnungsregeln

o Vorgabewerte für Ziel-Felder

Das Beziehungsdokument enthält zusätzlich jeweils einen Link auf das Quell-Dokument, auf
das Ziel-Dokument,  auf  das Identifikations-Profil sowie auf das  Synchronisations-Profil.

Abbildung 14:Beziehungsdokument

Welche Rolle das Beziehungsdokument beim Konsistenzerhaltungsprozess spielt wird in Ab-
schnitt 6.3 beschrieben.

Das gefundene Ziel-Dokument wird daraufhin markiert, damit bei der Suche nach dem näch-
sten Ziel-Dokument dieses nicht mehr berücksichtigt wird. Diese Markierung bewirkt, dass
jedes Ziel-Dokument höchstens genau ein Mal einem Quell-Dokument zugewiesen werden
kann. Die Markierungen werden nach Ablauf des Identifikations-Prozesses entfernt. Es kann
aber vorkommen, dass mehrere passende Ziel-Dokumente gefunden werden. In diesem Fall
liegt eine 1�N Dokument-Beziehung vor. So werden alle gefundenen Ziel-Dokumente dem
Quell-Dokument zugewiesen (siehe Abschnitt 6.3). Wird für ein Quell-Dokument unter Be-
rücksichtigung der Identifikationsregeln kein Ziel-Dokument gefunden, wird ein neues Ziel-
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Dokument in der Ziel-Datenbank angelegt, und die Redundanzen in den Ziel-Feldern herge-
stellt. Existieren Regeln für Vorgabewerte anderer Ziel-Felder und sind diese aktiv, werden
diese berücksichtigt.

Mit Abschließen des Identifikations-Prozesses wird für jedes Quell-Dokumentes und jedes
dazu gefundene bzw. angelegte Ziel-Dokument (bzw. Ziel-Dokumente) ein Beziehungsdo-
kument als Antwortdokument14 für das Synchronisations-Profil erstellt.

6.3 Realisierung des Konsistenzerhaltungsprozesses
Nach Ablauf des Identifikations-Prozesses stehen die Beziehungsdokumente als Antwortdo-
kumente auf dem Synchronisations-Profil für die Synchronisation bereit. Die Hauptdatensätze
im Quell-Dokument und ihre Redundanzen sind nach Ablauf des Identifikations-Prozesses
konsistent. Eine Konsistenzverletzung liegt genau dann vor, wenn die Hauptdatensätze nach
dem letzten Ablauf des Konsistenzerhaltungsprozesses verändert worden sind.

Das Tool erlaubt auf zwei verschiedene Arten, eine etwaige Konsistenzverletzung festzustel-
len   und diese anschließend aufzulösen. Die erste Möglichkeit ist eine periodische Konsi-
stenzverletzungsprüfung und Konsistenzwiederherstellung. Die zweite Möglichkeit ist ein
manueller Anstoß der Konsistenzverletzungsprüfung und. Konsistenzwiederherstellung.

6.3.1 Periodischer Ablauf
Durch einen Agenten, der täglich läuft, wird für alle Synchronisations-Profile des Tools und
somit für alle Beziehungsdokumente im Tool die Konsistenzverletzungsprüfung und ggf. die
Konsistenzwiederherstellung durchgeführt.

6.3.2 Manueller Ablauf
Ein manueller Test kann jederzeit durchgeführt werden. Der Benutzer kann zwischen drei
Alternativen wählen:

� Beide Prozesse für alle aktiven Synchronisations-Profile durchführen

� Beide Prozesse für ausgewählte Synchronisations-Profile und ihre aktive Beziehungsdo-
kumente (Antwortdokumente) durchführen

� Beide Prozesse für ausgewählte, aktive Beziehungsdokumente durchführen

                                           
14 Antwortdokument siehe [Lotus Notes 4.6] S. 274
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Beide Prozesse werden anhand des Synchronisations-Profils durchgeführt. Dieses wird nun
erläutert.

� Synchronisations-Profil

Abbildung 15 Synchronisations-Profil

Wie in Abb. 15 zu sehen ist, enthält das Synchronisations-Profil die Information über die
Quell- und Ziel-Datenbank. Wie beim Replikationsmechanismus in Lotus Notes (siehe.
Grundlagenkapitel 2.2.1) kann der Benutzer einige Synchronisations-Profile deaktivieren.
Deaktiviert der Benutzer ein Synchronisations-Profil wird dieses und seine Beziehungsdoku-
mente beim Konsistenzprüfungs- sowie beim Konsistenzwiederherstellungsprozess nicht be-
rücksichtigt. Außerdem hat der Benutzer die Möglichkeit nur einzelne Beziehungsdokumente
zu deaktivieren. In diesem Fall werden die Quell- und Ziel-Dokumente, die in dem Bezie-
hungsdokument verlinkt sind, nicht berücksichtigt.

In den Synchronisations-Profilen befinden sich die Synchronisationsregeln, anhand derer die
beide Prozesse15 durchgeführt werden. Zusätzlich sind sie in jedem Beziehungsdokument
vorhanden. Der Benutzer kann im Beziehungsdokument bestimmen, ob bei der Synchronisa-
tion die Regeln aus dem Synchronisations-Profil, oder aus dem Beziehungsdokument selbst
entnommen werden sollen. Am Anfang sind die Synchronisationsregeln in dem Synchronisa-
tions-Profil und in dem Beziehungsdokument identisch mit den Felderzuordnungsregeln im
Identifikations-Profil. Nach Erstellung beider Dokumente hat der Benutzer die Möglichkeit
die Regel zu erweitern bzw. Regel zu löschen.

                                           
15 Konsistenzprüfung und Konsistenzwiederherstellung
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Abbildung 16: Synchronisationsregel

� Prozess-Ablauf

Zuerst wird die Dokumentmenge aller aktiven Synchronisations-Profile im Tool gebildet. Für
jedes Synchronisations-Profil wird die Dokumentmenge aller seinen aktiven Beziehungsdo-
kumente gebildet (seine Antwort-Dokumente).  Für jedes aktive Beziehungsdokument wird
geprüft, ob die Synchronisationsregeln aus dem Beziehungsdokument selbst oder aus dem
Synchronisations-Profil (sein Hauptdokument) entnommen werden sollen. Anhand der Infor-
mationen über die Quell- und Ziel-Datenbank im Beziehungsdokument werden sie gesucht
und im Hintergrund geöffnet. Anschließend werden anhand der Verlinkungen das Quell-
Dokument sowie die Menge aller Ziel-Dokumente geholt. Hierbei wird geprüft, ob das Quell-
Dokument sich seit der letzten Konsistenzprüfung geändert hat. Ist dies der Fall, wird der
Konsistenzwiederherstellungsprozess gestartet. Trifft dieses nicht zu, wird nur das aktuelle
Datum und die aktuelle Uhrzeit16 im Beziehungsdokument festgehalten. Bei dem Konsisten-
zwiederherstellungsprozess wird die Konsistenz der Hauptdatensätze und ihre Redundanzen
nach der Synchronisationsregel17 wiederhergestellt.

6.4 Ansichten
Im Tool sind drei Gruppen von Ansichten erstellt. Die erste Gruppe umfasst die Ansichten, in
denen die Identifikations-Profile dargestellt werden. Die zweite Gruppe enthält die Ansichten,
in denen die Synchronisations-Profile dargestellt werden. In den Ansichten der dritten Gruppe
sind alle bisher erstellten logischen Beziehungen und ihre Synchronisations-Profile hierar-
chisch dargestellt (siehe Tool).

                                           
16 Datum und Uhrzeit der letzten Konsistenzprüfung
17 Entweder aus dem Synchronisations-Profil oder aus dem Beziehungsdokument selbst
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6.5 Besondere Aktionen

� Neue Synchronisations-Profile erstellen

Bei der Durchführung des Identifikationsprozesses wird ein Synchronisations-Profil erstellt,
an dem alle Beziehungsdokumente als Antwortdokumente angehängt werden. Es kann vor-
kommen, dass eine Teilmenge der Beziehungsdokumente nach anderen Synchronisationsre-
geln als die, die in dem einzigen Synchronisations-Profil vorhanden sind synchronisiert wer-
den soll. In diesem Fall existiert die Möglichkeit mehrere Synchronisations-Profile für einen
Synchronisationsfall zu erstellen. Der Benutzer hat die Möglichkeit, ein vorhandenes Syn-
chronisations-Profil als Vorlage für das neu zu erstellende Synchronisations-Profil zu benut-
zen. Weiterhin kann der Benutzer die Informationen über die Quell- und Ziel-Datenbank aus
einem beliebigen Identifikations-Profil entnehmen.

� Synchronisations-Profile zuweisen

Hier hat der Benutzer die Möglichkeit, Beziehungsdokumente auszuwählen und ihnen ein
beliebiges Synchronisations-Profil zuzuweisen.
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