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Hardware für Datenbanken in der Kartographie: Konzepte*)
lmit 2 Bildern)

Von Horst Kremers, Stuttgart
ZUSAMMENFASSUNG: Die durchgreifende Einführung digitaler Techniken in der
Kartographie erfordert den Gebrauch von Datenbanktechniken.Neben die Aspekte der
Software treten bei großen Systemen solche der Hardware, da die Leistungsfähigkeit
des Systems wesentlich durch die Verwendung spezieller Prozessoren und Speicher
gesteigert werden kann. Zu den bekannten Entwicklungen für die Bearbeitung arithmetischer Aufgabenstellungen treten spezielle Rechnerarchitekturen, die für die Arbeit
mit Datenbanksystemen besonders gut geeignet sind.
In diesem Beitrag werden überblickartig einzelne Konzepte für die Auslegung und
Funktion von Bausteinen eines Datenbankrechners für kartographische Aufgabenstellungen vorgestellt, soweit sie für eine solche Anwendung wesentlich erscheinen. In
jedem Schritt wird deutlich gemacht, wie der Einsatz spezieller Hardware-Komponenten zu einer Optimierung des Systemverhaltens beitragen kann. Dabei führt die enge
Verbindung zwischen der einzusetzenden Software und der funktional abgestimmten
Hardware zu einer gewissen Rückkopplung in der Spezifikation, da die Abhängigkeiten
wechselseitig bestehen.
Die Chance zur Einrichtung von Expertensystemen und benutzerfreundlichen Anwendungsmöglichkeiten, die durch fachbezogene künstliche Intelligenz unterstützt
werden, läßt sich nur durch den Einsatz solcher spezieller Datenbankrechner in der
Kartographie wahrnehmen.
SUMMARY: The large-scale introduction of digital techniques in cartography requests
the use of data base technologies. Aspects of hardware have to be treated along with
those of software because the overall efficiency of big systems can be encreased considerably by using special processors and memories. Compared to commonly used processors for arithmetic operations a dedicated architecture must be used for data base applications because of its quite distinct functionality.
This contribution presents a survey of concepts applicable for consideration in design
and functionality of modules of a data base computer for cartographic applications. In
every step the use of dedicated hardware components is highlighted with respect to its
contribution to system optimization. The strong ties between software and hardware
leads to a certain feedback in design because of their mutual dependencies.
The chances to create expert systems and user-friendly application facilities supported
by subject-related artificial intelligence can only be met by using such special data base
computers in cartography.

') Erweiterte Fassung eines Vortrages anläßlich der 21. Sitzung der Arbeitsgruppe ,Automation in der Kartographie" an der Universität Bonn, 2 .-3 . Oktober 1984.
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RESUME: L'introduction sur une grande echelle de techniques numeriques en cartographie exige l'emploi de techniques de banque de donnees. En plus des aspects de logiciel
il faut considerer dans le cas de grands systemes aussi ceux du materiel, etant donne que
l'efficacite globale d'un systeme peut etre augmentee considerablement en employant
des processeurs et des memoires speciaux. Aux systemes utilises en general pour Je
traitement de problemes arithmetiques s'ajoute une architecture de calculateur dediee
qui se prete particulierement bien aux applications de banque de donnees. Cet article
presente, sous l'aspect particulier d'applications cartographiques, un aper~u de conceptions utilisables pour l'interpretation et l'explication de la fonction des modules d'un
calculateur. Pour chaque operation de travail est demontre l'emploi de composants
dedies de materiel, surtout ä l'egard de leur contribution n:~pective a l'optimisation du
systeme. Les connexions etroites entre le logiciel ä appliquer et Je materiel, adapte
selon des criteres fonctionnels, ont pour effet une certaine action eo retour, ce qui
s'explique par leurs interdependances mutuelles.
Les chances d'etablir des systemes d'expert ainsi que d'assurer des emplois corrects et
agreables, appuyes par une intelligence repondant aux exigences du sujet, ne pourront
etre realisees en cartographique que par l'emploi de tels calculateurs speciaux de
banque de donnees.

1 Einleitung
Nach einer Zeit der durchgreifenden Analyse von Methoden und Techniken in der
datenverarbeitenden Kartographie erweist sich die Leistungsfähigkeit der benutzten
Datenverarbeitungsanlagen als eine der grundlegenden Komponenten in dem betrachteten Gesamtprozeß. Geht man davon aus, daß die fundamentalen Algorithmen für die
Datenverarbeitung in der Kartographie bekannt und erprobt sind (ich verweise hier
beispielhaft auf das sehr umfassende Buch von T. Pavlidis [20ll, so treten Engpässe
grundsätzlich dann auf, wenn die Anwendungen über die Einführung der Prinzipien
hinaus in die Praxis als standardisiertes Arbeitsmittel mit weitreichender Verfügbarkeit eingesetzt werden sollen.
In den letzten Jahren war bei solcher Problematik die technische Entwicklung in der
Computerindustrie insoweit entgegenkommend als man stetig mit der Entwicklung
immer schnellerer Prozessoren rechnen konnte.
Die Leistungsfähigkeit der traditionell eingesetzten Mono-Prozessoren mit einem
einzelnen Instruktionspuffer (sogenannte von-Neumann-Architektur) läßt sich über
das Maß der Rechengeschwindigkeit auf absehbare Zeit jedoch nicht durchgreifend
verbessern. Erfolgversprechend war hier die Nutzung des Josephson-Effektes für
schnelle Schaltungen. Die auf diesem physikalischen Prinzip basierende Technologie
erweist sich jedoch als sehr aufwendig bereits von den Grundlagenforschungen her. Bei
den großen Herstellern von Computern wurden entsprechende Arbeitsgruppen daher
aufgelöst oder nur in stark reduziertem Umfang weitergeführt.
Die Einführung einer neuen Art von Rechnerarchitektur, unter Nutzung des Prinzips
der Parallelverarbeitung, erweist sich derzeit als wesentlich schneller erfolgversprechend für die drastische Erhöhung der Leistungsfähigkeit von Rechenanlagen [81.

72

In der Kartographie liegt ein typisches Anwendungsbeispiel für die Notwendigkeit der
Einführung solcher leistungsfähiger Systeme vor, da zum einen bei de n Aufgabenstellungen eine sehr große Datenmenge vorliegt, zum anderen sowohl eine umfangreiche
Bearbeitung der „Rohdaten" erfolgt als auch die Ergebnisse nach Möglichkeit ohne
Zeitverlust graphisch dargestellt werden sollen.
Die Umstellung amtlicher und privater Kartenwerke auf digitale Verarbeitungstechnik
erfordert daher nicht nur für den Hersteller, sondern auch für den Benutzer die
möglichst durchgreifende Einführung modernster paralleler Rechnerarchitekturen.
Im folgenden soll das Grundprinzip paralleler Rechner kurz erläutert werden. Eine
minimale Systemkonfiguration für kartographische Aufgabenstellungen wird entwickelt und die einzelnen Komponenten in ihren Funktionen und Eigenschaften erlä utert, mit spezieller Berücksichtigung der Möglichkeit zur Parallelverarbeitung.
Dies betrifft insbesondere die Bereiche Kommunikations-Peripherie, das Editieren und
Verarbeiten der Daten, die Datenbankorganisation, A rchiv-Zugriffe und -Verwaltung
sowie die Funktion des zentralen Prozessors.
Zum Abschluß wird auf einige in diesem Zusammenhang noch erforderliche methodische und technologische Entwicklungen hingewiesen - mit einem Ausblick auf die
später möglichen Einsatzgebiete und zukünftigen Herausforderungen an die Kartographie.

2 Systemkonfiguration (Plan)
Die Einzelkomponenten eines Datenbankrechners für Anwendungen in der Kartographie lassen sich zu funk tionalen Gruppen zusammenfassen, die wie in Bild 1 schematisch wiedergegeben, folgende Aufgaben übernehmen:
Kontrolle der Peripheriegeräte;
Verwaltung der Datenbank;
Editieren und Verarbeiten kartographischer Daten;
das zentrale Datena rchiv.
Hier wurden nur grob eine übergeordnete Struktur und die wichtigsten Ve rknüpfungen
zwischen den einzelnen Prozessen dargestellt.
Gleichzeitig sind die Randbedingungen festzulegen, unter denen die Funktionstüchtigkeit gewährleistet werden muß. Es sind insbesondere die Fragen nach der Menge der zu
speichernden und zu ve rarbeitenden Daten, dem Umfang des interaktiven Benutzerbetriebs und die Festlegung maximaler Antwortzeiten für spezifische Datenbankoperationen, die wesentlichen Einfluß auf die weiteren technischen Spezifikationen
haben.
Neben der physischen Dimensionierung des Systems (Speicherkapazität, Übertragungsbandbreite etcJ treten jedoch ganz wesentlich die Gesichtspunkte der gezielten
Unterstützung einzelner Prozesse durch speziell abgestimmten Einsatz sehr spezifischer Technologien in den Vordergrund.
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Damit soll ausgedrückt werden, daß in Abhängigkeit von den gestellten Randbedingungen technologische Probleme auftreten, bei denen sich Lösungsansätze speziell durch den Aspekt der Parallelverarbeitung anbieten.
Grundsätzlich sind bei der Anwendung paralleler Prozessoren die unterschiedlichen
Ebenen der Parallelität sowie die Bedingungen für die Synchronisation zwischen den
Prozessoren wesentliche Merkmale zur Definition einer geeigneten Architektur.
Dabei gilt auch hier, daß die Entwicklung einer Architektur mehr ist als nur ein visionärer Plan sondern vielmehr vor dem Hintergrund dessen erfolgt, was prinzipiell
,,machbaru ist, d. h. das Produkt wird abhängig sein von den in absehbarer Zeit realisierbaren technologischen Randbedingungen.

2.1 Parallelität
Man kann prinzipiell vier Ebenen der Parallelität für einen im wesentlichen durch Software gesteuerten Prozeß getrennt betrachten.
Historisch ist die Reihenfolge der Entwicklung von Rechnerarchitekturen zwar nicht
direkt wie im folgenden dargestellt abgelaufen, die konzeptionelle Hierarchie führt
jedoch zur folgenden Struktur:
Parallelität auf der Ebene einzelner Anweisungen (Vektoroperationen);
Parallelität auf der Ebene einzelner Programm-Module (Unterprogramme etc.);
parallele Verarbeitung von Programmteilen (ohne Berücksichtigung der durch die
Semantik der verwendeten Programmiersprache erzeugten globalen Struktur);
parallele Verarbeitung in sich abgeschlossener Prozesse (auf der Ebene der Jobs>.
Rechner für allgemeine Anwendungen beinhalten teilweise die letztgenannte
Architektur, indem zwei parallel arbeitende Prozessoren jeweils unabhängig voneinander einen eigenen Job bearbeiten <Beispiel: CD 6600, CYBER von Control Data).
Auch Systeme mit mehr Prozessoren (Beispiel: CRAY X-MP) werden teilweise auf
dieser Ebene "gefahren", wenn nicht die Einzelanwendung, sondern die globale Auslastung Kriterium für die Konfiguration ist.
Bekannt sind weiter bereits die Rechner mit Unterstützung der Parallelität auf der
Ebene einzelner Statements, sogenannte Vektor-Prozessoren. Hier wird für gleiche
Instruktionen über die Elemente von Vektoren (Arrays) eine sehr hohe Beschleunigung
der Rechenprozesse erzielt [S] .
Nicht jedes rechenintensive Projekt läßt sich jedoch in geeigneter Vektorformulierung
darstellen, und zudem ließe sich eine noch weit höhere Geschwindigkeitssteigerung
durch die Kombination eines Vektor-Prozessors mit einem solchen erreichen, der
mehrere Programm-Instruktionen zusammengefaßt als separaten Rechenprozeß parallel zu anderen verarbeiten kann.
Die oben als zweite und dritte genannten Möglichkeiten der Parallelverarbeitung auf
der Ebene von Modulen oder allgemein von Programmabschnitten wurden eröffnet
durch die Konstruktion von Prozessoren, die mehrere unterschiedliche Instruktionen
auf gleiche oder unterschiedliche Daten anwenden können und damit programmierbar
inhomogene Funktionen ausüben können. Durch diesen Prozeß des „Multi-Taskingu
wird eine wesentlich bessere „Feinabstimmungu des Laufzeitverhaltens für die Einzelanwendung erreicht.
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2.2 Synchronisation
Anders als. beim eben erläuterten Multi-Tasking dienen die anderen Architekturen
primär der Beschleunigung grundsätzlich sequentiell ablaufender Prozesse. Dies ist
leicht nachzuweisen, da sich bei der Architektur von Vektor-(Array-) Prozessoren einzelne Prozesse nie gegenseitig im Zeitbereich überholen können. Nur bei Systemen, die
auf der Ebene von Jobs parallel arbeiten können, war es bisher möglich gewisse Abhängigkeiten zwischen aufeinanderfolgenden Jobs zu realisieren.
Bei der Arbeit mit homogenen sowohl als auch mit inhomogenen Multi-Prozessoren in
der Architektur des Multi-Tasking spielt jedoch der Begriff der zeitlichen Synchronisation eine entscheidende Rolle.
Neben eine optimale strukturelle Hierarchie der auftretenden Prozesse tritt jetzt die
Notwendigkeit der Beurteilung einer zeitlichen Dimension. Abhängig von der inneren
Berechnungstopologie ist dem Prozeß ein sogenanntes Synchronisationsmuster über
eine Datenflußstrukturierung zuzuordnen. Anders ausgedrückt stellt sich das Problem,
Berechnungstopologie und Kommunikations-Architektur möglichst effizient aufeinander abzustimmen.
Die Anforderungen für die Benutzung stehen hier in direktem Zusammenhang mit der
architektonisch und damit auch technologisch möglichen Realisierbarkeit.
Damit sind die wesentlichen Gesichtspunkte genannt, die die Auslegung von Datenbankrechnern bestimmen. Im weiteren wird die Struktur der oben genannten Prozesse
näher betrachtet. Unter den speziellen Gesichtspunkten eines Datenbankrechners für
kartographische Daten können daraus Hinweise für eine Implementierung abgeleitet
werden.

3 Kommunikations-Peripherie

Das Sub-System zur Bedienung und Kontrolle der Peripheriegeräte hat die folgenden
Funktionen zu übernehmen:
Alle Ein- und Ausgabegeräte werden durch eine Kontrolleinheit gesteuert. Da mit einer
sehr hohen Ein-/Ausgabe-Aktivität gerechnet werden muß, wird ein temporärer
Massenspeicher als Puffer angelegt, in dem die ein- oder auszugebenden Daten
zwischengespeichert werden können, für den Fall, daß die Kapazität der Leitungen zu
den Endgeräten für eine sofortige Übertragung nicht ausreicht. Die Übertragung der
Daten innerhalb des Datenbankrechners erfolgt mit Hilfe eines sogenannten BusSystems, dessen Übertragungsbandbreite wesentlich höher liegt als dies bei Ein-/Ausgabekanälen üblich ist.
Durch diese Vorgehensweise werden die anderen Prozesse wesentlich entlastet, da das
System selbst nicht laufend den Zustand der Leitungen für die Peripheriegeräte zu
überprüfen hat. Der Ein-/Ausgabekontrolle wird ein Monitor zugeordnet mit d'e r Aufgabe, Benutzerzugriffe und -aktivitäten aufzuzeichnen sowie Entscheidungshilfen für
den Operateur des Rechners zu liefern. Hierzu gehört insbesondere die Aufzeichnung
der Systembelastung sowohl global als auch für die einzelnen Prozessoren oder funktionale Gruppen.
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Unter dem Gesichtspunkt der Parallelverarbeitung ist hier die Möglichkeit einer prozeßautonomen Arbeitsweise hervorzuheben. Der Ein-/Ausgabeprozessor hat gegebenenfalls die zusätzliche Funktion, die Versorgung unterschiedlich "intelligenter"
Endgeräte sicherzustellen. Es gibt ja bereits Graphik-Endgeräte, die aufgrund eigener
Fähigkeiten mit Hilfe im Endgerät installierter Graphik-Grundfunktionen flächenfüllende Schraffuren für ein vorgegebenes Polygon erzeugen, den Darstellungsmaßstab
ändern oder eine Kontrast-Modifikation durchführen können. Auch der interaktive
Anschluß photogrammetrischer Endgeräte kann hier vorgesehen werden, wenn direkt
kartographische Daten produziert oder für den Auswerteprozeß als Hilfsdaten benötigt
werden.
Die Parallelverarbeitung hat durch diese Geräte schon weitgehende Anwendung
gefunden, und wichtigster Grund für diese Konzeption war die möglichst drastische
Reduktion der zu übertragenden Datenmenge sowie Entlastung des zentralen Prozessors für das Editieren und Verarbeiten der Daten von den hierzu notwendigen Rechenoperationen.
Bei Anschluß sogenannter Arbeitsplatzrechner oder bei der Arbeit im Verbund über ein
Rechnernetz fällt dem hier angesprochenen Ein-/Ausgabeprozessor auch die Aufgabe
der Realisierung der Rechnerkopplung zu.Je nach Umfang der angeschlossenen Systeme kann hier ein separater Netzwerk-Prozessor vorgesehen werden.

4 Editieren und Verarbeiten kartographischer Daten
Diese Funktionen des Datenbankrechners werden vor oder nach dem Zugriff auf die
Datenbank benötigt. Es handelt sich um Transformationen von "Rohdaten" in eine zur
Abspeicherung in der Datenbank kompatible Form bzw. umgekehrt um die Transformation von Daten aus der Datenbank in die vom Anwender gewünschte Form.
Das Editieren der Daten zur Eingabe in die Datenbank kann je nach Umfang der notwendigen Rechen- und Vergleichsoperationen entweder durch den hier angesprochenen separaten Prozessor durchgeführt oder vom Datenbank-Prozessor (siehe nächsten
Abschnitt) übernommen werden. Es ist wichtig festzuhalten, daß in diesem Teilprozeß
umfangreiche und gegebenenfalls sehr komplexe Transformationen durchgeführt
werden. Zu den von diesem Prozessor zu übernehmenden Aufgaben zählen:
Koordinatentransformationen,
Berechnung ausgleichender Kurven oder Flächen,
Schnitt-Algorithmen,
Prüfung von Sichtbarkeitsverhältnissen,
Festlegung von Linientyp und Linienstärke,
Generalisierung.
Diese Aufgaben treten nicht nur bei der Vektordatenverarbeitung auf, für Rasterdaten
gilt entsprechendes. Der Umfang des Aufgabenkataloges ist in diesem Gebiet noch
größer.
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Der Begriff Generalisierung kann hier wesentlich weiter gefaßt werden als die mit
diesem Begriff verbundene kartographische Aufgabenstellung impliziert. Es soll an
dieser Stelle gan?: allgemein das Prinzip der Abstraktion genannt werden, das sich nicht
nur auf das graphische Endprodukt beziehen, sondern als Konzept auf verschiedenen
Ebenen im Gesamtprozeß Anwendung finden kann (Generierung abstrakter Datentypen etcJ.
Grundsätzlich handelt es sich um gleichartige arithmetische Operationen auf große
Datenmengen, so daß sich an dieser Stelle der Einsatz eines Vektor-Prozessors anbietet.
Einen sehr umfassenden Überblick über diesen Verarbeitungsteil bieten U. Bücher und
Wig. Weber [5) unter besonderer Berücksichtigung der Anwendungsmöglichkeiten in
der Rasterdatenverarbeitung.
Die Anwendung von Array-Prozessoren findet bei solcherart umfangreichen arithmetische Operationen ihren geeignetsten Einsatz.
Das an der Universität Erlangen entwickelte Multi-Prozessorsystem EGPA (Erlangen
General Purpose Array) wurde für solche Aufgabenstellungen eingesetzt, entsprechende Erfahrungsberichte liegen vor [11]. Auch beim Forschungsinstitut für Mustererkennung (FIM) in Karlsruhe-Ettlingen [12), [13] wurde ein Mehrprozessorsystem entwickelt, das speziell für die Verarbeitung von Rasterdaten ausgelegt ist.
Diese genannten Systeme beschränken sich jedoch in der Anwendung auf den analytischen Aufgabenteil innerhalb eines Datenbankrechners, dem interessierten Leser
werden die zitierten Literaturstellen als Einstieg in die umfangreiche Literatur zu Bildverarbeitungsprozessoren empfohlen.
Wenden wir uns dem zentralen und auch gegenüber den zuletzt genannten Prozessoren
sehr unterschiedlich wirkenden Prozessor für das Datenbanksystem zu.

5 Datenbank-Organisation

Die Datenbank für kartographische Daten wird durch drei übergeordnete Module
gesteuert.
a) Die Anfragen an das Datenbanksystem selbst (sogenannte Queries) werden an der
Datenbankschnittstelle übernommen,
b) die Anfragen werden im Datenbank-Modul verarbeitet und
c) entsprechende Zugriffe <lesend oder schreibend) erfolgen auf den Datenbankspeicher.
Es wird hier zwischen einem "lokalen" und einem globalen "Archiv-"Speicher unterschieden. Die logische Struktur für den Zugriff und die hardwaremäßige Realisierung
beider Speicher ist grundsätzlich unterschiedlich; Besonderheiten des globalen
"Archivs" werden in Abschnitt 6 näher erläutert.

Grundlegende Operation auf Daten im Zusammenhang mit einem Datenbanksystem
ist der Vergleich und auf dessen Ergebnis basierend die Extraktion oder die Speicherung von Datenelementen.
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Im Gegensatz zu der herkömmlichen Speicherung kartographischer Daten in sequentiellen Dateien wird hier vorausgesetzt, daß sowohl die Speichertechnik als auch der
semantische Gehalt der zu bearbeitenden Daten die Nutzung eines hinreichend
komplexen Datei:banksystems rechtfertigen.
Das Datenbanksystem selbst dient dazu, die ·den Daten zuzuordnende Topologie von
Seiten der Software zu modellieren und deren Berücksichtigung bei der Arbeit mit den
Daten in konsequenter vVeise zu garantieren.
Unter Einhaltung der durch das Topologische Modell gestellten Randbedingungen sind
über die Benutzerschnittstellen des Datenbanksystems folgende Grundoperationen
möglich:
Mengen-Operationen,
-Vereinigung,
-Schnitt,
-Komplementbildung,
-Verkettung;
Attribut-Qualifikationen,
- thematisch,
- geometrisch (über dyadische Relationen),
- statistisch.
Da die Massenanwendungen sich auf eine begrenzte Anzahl von Aufgabenstellungen
beschränken, wird im folgenden vorausgesetzt, daß für den Benutzer eine vorbereitete
Schnittstelle für einen den gewünschten Prozeß unterstützenden Zugriffspfad zur
Verfügung steht. Dieser kann in einer höheren Programmiersprache formuliert sein
(wenn ein entsprechender Datenbankanschluß auf der Sprachebene vorhanden ist),
oder mit Hilfe einer Anfrage-Sprache (Query-Language) des Datenbanksystems sind
solche Benutzerschnittstellen auf sehr hohem Abstraktionsniveau formuliert worden.
Die folgenden Unterabschnitte zeigen die zum Betrieb der Datenbank gehörenden
modularen Operationen, soweit sie direkt die kartographischen Daten betreffen. Zur
Organisation von Datenbanksystemen im allgemeinen wird der Leser auf umfassendere Werke verwiesen [7], [17], [28l.

5.1 Query Interface Modul
Anfragen (Aufträge) an das Datenbanksystem erreichen dieses über ein sogenanntes
Query Interface Modul, in dem die Anfragen registriert, vorbearbeitet und an die
Datenbank weitergereicht werden. Die Steuerung des Datentransfers ist hier ebenfalls
einzurichten.
Benutzerformulierte Anfragen müssen grundsätzlich auf Zulässigkeit sowohl nach
semantischem Inhalt als auch auf syntaktische Korrektheit geprüft werden.
Das Laufzeitverhalten des Systems kann wesentlich verbessert werden, wenn vor der
Weiterreichung des Auftrages an das Datenbanksystem eine Dekomposition in „praktikableu Grundoperationen erfolgt, bei der die vielleicht unbeabsichtigt komplex gestaltete Logik der Benutzeranfrage in eine für das System günstigere (natürlich gleich wer-
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tige) Form gebracht wird. So kann es zum Beispiel wesentlich effizienter sein, zuerst
zwei Untermengen nach verschiedenen Selektionskriterien zu erzeugen und dann
aufgrund der gegebenen Kriterien relationale Operationen entsprechend der Anfrage
vorzunehmen·, als diese Operationen gemeinsam in einem Schritt durchzuführen.
Es bietet sich der Vergleich mit der Vektorisierbarkeit arithmetischer Prozesse an.
Wichtig ist hier die Berücksichtigung der Eigenschaften spezieller Prozessoren, homogene Prozesse wesentlich schneller ausführen zu können als inhomogene. Es wird
später noch zu diskutieren sein (Abschnitt 5.2.2), inwieweit einzelnen Grundoperationen in der Datenbank separate Prozessoren zugewiesen werden sollten.

In der eben angesprochenen Möglichkeit der Dekomposition von Anfragen in Grundoperationen liegt natürlich auch die Möglichkeit, neben der Generierung einer optimalen Anfragenstruktur, die Zugriffspfade entsprechend günstig zu wählen. Hierzu wäre
eine Überwachung der Belegung und Auslastung einzelner Sub-Systeme notwendig,
denn wesentliches Kriterium ist auch hier der Faktor Zeit.
Dem Query-Prozessor fällt auch die Aufgabe zu, die der Anfrage angemessenen Suchund Sortieralgorithmen auszuwählen, sofern diese nicht hardwaremäßig fest vorgegeben sind.

5.2. Datenbank-Modul
Unbestritten ist der Aufwand für die Suche nach Daten wesentlich höher als für die
arithmetischen Operationen auf diesen (soweit sie vom Datenbank-Prozessor auszuführen sind). Diese Problematik wird sich daher sowohl in der Software als auch in der
Hardware für ein solches System widerspiegeln.
5.2.1 Datenbank-Software
Ein wesentliches Kriterium für die Leistungsfähigkeit eines Datenbanksystems ist die
Frage nach einer den Formulierungen der Relationen und häufigsten Anfragen entsprechende Struktur der gespeicherten Daten und der Zugriff auf diese. Es wird daher
unter 5.3 ein gesonderter Abschnitt über Speichertechniken eingefügt.
Für die Software gilt das für die analytischen Prozessoren gesagte entsprechend.
Entweder muß die Datenbanksprache Konstrukte zur Unterstützung (oder Anforderung) paralleler Prozesse beinhalten oder der Datenbank-Prozessor selbst muß in der
Lage sein, die sogenannten Anfrage-Primitive ganz speziellen Prozessoren zuordnen zu
können.
Auf unterschiedliche Konzepte der Datenbanksprachen und Implementierungen kann
hier nicht weiter eingegangen werden, da dies den Rahmen des direkten Bezuges auf die
Hardware sprengen würde (zur Einführung s. [2 7]).
5.2.2 Datenbank-Prozessor
Eine sehr einfache Lösung von Kapazitätsproblemen besteht darin, einem zentralen
Prozessor (für allgemeine Anwendungen) einen weiteren solchen zuzuordnen, der nur
die Datenbankaufgaben übernimmt. Bei dieser Architektur tritt ebenfalls eine Ent80
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lastung des zentralen Prozessors und der Datenübertragungskanäle auf, die Verwendung von Anlagen, die primär für arithmetische Operationen ausgelegt sind, muß sich
dabei jedoch langfristig als umvirtschaftlich erweisen.
In [5] wurde die Funktion der arithmetischen Prozessoren (funktionale Einheiten) eines
Vektor-Prozessors im Detail angesprochen. Der Datenbank-Prozessor hat bei einem
gegenüber den arithmetischen Vektor-Prozessoren höheren Datendurchsatz grundsätzlich mehr logische Operationen auf den Daten durchzuführen. Das bedingt eine
sehr spezielle Auslegung des verwendeten Mikro-Prozessors, der so konfiguriert
werden muß, daß die Anzahl der Bool'schen diejenige der arithmetischen funktionalen
Einheiten übertrifft.
Echte Datenbankmaschinen traten erstmals dort auf, wo man jedem Lesekopf einer
Magnetplatte einen separaten Prozessor zuordnete und somit gleich beim Lesen eine
Selektion (Filterung) nach vorgegebenen Kriterien vorgenommen werden konnte [25].
Relationen zwischen Daten unterschiedlicher „physikalischer" Herkunft lassen sich auf
diese Art natürlich nicht effizient bearbeiten.
Beispielhaft soll eine neuere Entwicklung in der Bundesrepublik am Projekt RDBM
(Relationale Datenbankmaschine) TU Braunschweig [ll, [23], [29] erläutert werden.
Das System RDBM besteht im wesentlichen aus drei Einheiten: einem Query-Prozessor, einem inhaltsadressierbaren l\1assenspeicher und einem inhomogenen Multi-Prozessorsystem zur Verarbeitung der qualifizierten Daten.
Die im inhaltsadressierbaren Speicher benutzten Datenfilter arbeiten parallel (hier ist
derzeit nur eine sehr kleine Zahl von Prozessoren realisiert worden) und wirken als
,,Restriction and Updateu -Prozessoren.
Datenfilter
Prozessor
DFP 1

Daten ank
Datenfilter
DatenbankSpeicher•----1---1 Prozessor 1--,--• Prozessor
( RAM )
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•
•

•
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Bild 2 - Filter-Prozessoren
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Für den Benutzer besteht der Unterschied durch die Nutzung eines inhaltsadressierbaren Speichers gegenüber herkömmlichen Systemen darin, daß sein Zugriff auf den
Speicherinh~lt nicht über eine Adresse erfolgen muß, sondern dieser über den Vergleich
des Spei~herinhaltes mit einem Schlüssel erfolgt. Bei sogenannten Assoziativrechnern
ist dieser Vergleich programmierbar, sonst oft fest installiert.
Der „physikalische" Hintergrund ist jedoch zu beachten: es werden (alle) Daten des
Speichermediums gelesen und nur solche Daten, die den dem Lesekopf direkt nachgeordneten Filter passieren, werden zur \Veiterverarbeitung benutzt. (Entsprechendes
läßt sich natürlich auch für den umgekehrten Vorgang des Speicherns oder der
Änderung von Datenbankinhalten anwenden.)
Eine weitere bemerkenswerte Entwicklung wurde an der TU Berlin (3) erfolgreich
durchgeführt und getestet. Die Abstimmung des Systems auf die Verwendung von sogenannten Gitter-Files ist ein wesentlicher Unterschied zu anderen Datenbankmaschinen
und hat einen großen Einfluß auf die globale Schnelligkeit des Rechners.
Auf andere Entwicklungen wird an dieser Stelle nur verwiesen: Das Konzept GRACE
[16) berücksichtigt die speziellen Anforderungen an Systeme, bei denen die Vereinigung von Datenelementen (,,J oin ") besonders effizient ausgelegt werden muß. E.n tsprechendes gilt für das MIRDM-Konzept (22].

5.3 Datenbank-Speichertechniken

Die in einem Datenbanksystem zu wählenden Speichertechniken beziehen sich auf die
softwaremäßige Definition von File-Strukturen und die von Seiten der Hardware zu
unterstützende Speicher-Organisation.
5.3.1 File-Strukturen

Die File-Struktur für kartographische Daten ist in Abhängigkeit von den Zugriffen, das
heißt den Suchverfahren auf die Daten unter Berücksichtigl:lng der vorgegebenen
Datenstruktur, zu wählen.
Eine einfache und sehr effiziente Organisationsform bietet die Anwendung direkt
adressierbarer Files, bei denen ein gesuchter Datenrecord über ein einzelnes Datenelement als Schlüssel identifizierbar ist.
Bei solchen Primärschlüsseln sind schnelle Binärsuchverfahren möglich.
Eine nächste Stufe gegenüber den einfachen Schlüsseln ist die Verwendung „invertierter" Files, bei denen mehrfache Schlüssel bearbeitet werden können, wobei aus dem
Originalfile mit einem Primärschlüssel für jeden weiteren Schlüssel eine Inversion
vorzunehmen ist. Über Sekundärschlüssel ist jedoch nur sequentielles Suchen möglich
mit seinem Nachteil des hohen Zeitaufwandes.
Eine andersgeartete File-Struktur wird durch die Generierung sogenannter Gitter-Files
erzeugt. Hierbei kann die Identifizierung eines jeden Datenrecords über mehrere Attribute erfolgen, wobei der Zugang auf der Basis einer „Bit-Map", einer speziellen Tabelle
auf Bit-Basis (daher sehr platzsparend und schnell im Zugriff), möglich ist (siehe [31
S. 3-1 ff.). Hier werden sortierte Relationen erzeugt d. h . jedes Attribut wird für sich
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sortiert gespeichert und Tupei werden als einfach verkettete Ringlisten dargestellt. Auf
diese 'Neise sind schnelle Binärsuchverfahren wieder auf alle Attribute einer Relation
anwendbar.
Neben den File-Strukturen können auch die Datenstrukturen selbst betrachtet werden
(vgl. Guptill, S-. C. in [6]). Das Konzept der Programmierung unter Nutzung von
komplexen Datenstrukturen (f estlegbarkeit von Datentypen, zu~ammengesetzte Objekte und Restriktionen auf deren Attribute) wird durch die Einführung des neuen
FORTRAN-Standards FORTRAN 8x durchgreifend weite Verbreitung und Anwendung finden [14), [18). Auch am Beispiel der Datenstruktur kann durch Auswahl einer
korrespondierenden Rechnerarchitektur die Möglichkeit der Parallelverarbeitung effizient ausgeschöpft werden [lOl.
5.3 .2 Speicher-Organisationen
Das K osten-/N u tzen-Verhältnis von Hard ware-K om ponen ten ist in den letzten] ahren
insbesondere bei Datenspeichern immer günstiger gevrnrden , \vobei dieser Trend auch
noch weiter anhalten wird. Es werden sehr große schnelle Speicher angeboten, die nicht
nur für die Größe der zu bearbeitenden Programme erfolgreich eingesetzt werden
können, sondern auch direkt als Datenspeicher alternativ zu Magnetplatten eingesetzt
werden können .
Wesentliches Prinzip für den Einsatz großer RAM-Speicher in einem Datenbankrechner ist die Ermittlung der "Lokalität" der benutzten Speicherbereiche. Dabei sollte der
lokale Adreßraum dem verfügbaren Speicherraum entsprechen.
Nicht nur Anwendungsprogramme, sondern auch Daten einer Datenbank werden sich
immer nur in einem bestimmten Bereich (Adreßraum) bewegen. Dabei gilt für die
Programme selbst, daß sich dieser lokale Adreßraum während der Abarbeitung des
Programms über den globalen Adreßraum des Programms verschiebt: es werden nicht
alle Speicherplätze für Daten gleichzeitig benutzt. Ein Beispiel der Ermittlung von
lokalen Adreßräumen ist die Verwendung von Equivalence-Anweisungen in
FORTRAN. Dadurch, daß der Programmierer explizit angeben kann, welche Adreßräume einzelner Variablen sich nicht überschneiden, wird eine sequentielle Mehrfachbelegung von Speicherinhalten möglich.
Entsprechend der Programmabarbeitung kann man in der Amvendung von Datenbankrechnern in der Kartographie davon ausgehen, daß für einzelne Benutzer immer nur
eine beschränkte Datenmenge zu bearbeiten ist. (Diese Beschränkung selbst kann
geometrisch und/ oder thematisch realisiert sein.)
Aus diesen Gründen wurde im eingangs dargelegten Konzept (Bild 1) ein dem Datenbank-Prozessor zugeordneter schneller RAM-Speicher dem globalen Archiv nachgeordnet.
In diesen schnellen Speicher sollten aus dem Archiv diejenigen Daten geladen werden,
die dem lokalen Adreßraum der Anwendung entsprechen.
Diese Organisationsform wurde bereits eingehend bei Speichern für die Programmverarbeitung angewandt und ist dort unter dem Begriff der „virtuellen" Speicher eingeführt worden. Die einzelnen Datenblöcke bzw. Speicherbereiche werden nSeiten"
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genannt, die je nach Bedarf automatisch ausgelagert oder nachgeladen werden, wenn in
der Anwendung der dem aktuellen Speicherbereich zugeordnete Adreßraum überschritten wird.
Für die Datenstruktur raumbezogener Informationssysteme hat Frank ein entsprechendes auf die geometrische Topologie der Daten gegründetes Verfahren entwickelt (91.
Zwischen dem Datenbankspeicher und dem globalen Archiv und auch zur Unterstützung der Ein-/ Ausgabeaktivitäten des Datenbankrechners werden Pufferspeicher
(Cache Memories) eingeschaltet. Diese speziellen Speicher dienen dem Ausgleich der
Datenübertragungsraten unterschiedlicher Systemkomponenten. Der zentrale Prozessor wird hierdurch von der Überwachung von Übertragungsaktivitäten der einzelnen
Komponenten wesentlich entlastet , da die an dem Pufferspeicher angeschlossenen
Prozessoren mit diesem selbständig kommunizieren können.
„Intelligente" Pufferspeicher können zudem beurteilen, ob „gebrauchte" Daten in das
globale Archiv zurückgeschrieben werden müssen oder ob keine Änderungen vorgenommen wurden.

6 Das zentrale Datenarchiv
Das zentrale Datenarchiv hält Daten vor, die sowohl in der Nutzungshäufigkeit als
auch im Umfang sehr unterschiedlich sein können. Es ist daher von Seiten der Hardware nicht homogen ausgerüstet und dient entweder dazu, im Direktzugriff in sich
abgeschlossene Dateien verfügbar zu machen, oder nach Anforderung über den Datenbank-Prozessor die von diesem angeforderten Untermengen des Datenbestandes für
den schnellen Datenbankspeicher bereitzustellen. Als Speichermedien kommen in
Betracht: Magnetplatten, Magnetbänder oder optische Speichersysteme.
Die Auswahl für den Einsatz dieser Medien richtet sich nach der Anforderung an die
Zugriffsgeschwindigkeit und der Notwendigkeit von Änderungen im Datenbestand.
Die Vorteile der Verwendung optischer Speichersysteme treten bei der recht hohen
Sicherheit bezüglich Löschen oder Überschreiben deutlich hervor. Zusammen mit einer ,
äußerst hohen Speicherkapazität (4-5 Gigabyte) und einer Zugriffszeit, die zwischen ~
denen von Magnetplatte und Magnetband liegt, eignet sich dieses Speichermedium
insbesondere für solche kartographischen Daten, die über längere Zeiträume gesichert
bleiben müssen oder bei denen prinzipiell nur ein Lesezugriff erlaubt werden soll. Die
Wirtschaftlichkeit ergibt sich aus dem günstigen Preis-/Leistungs-Verhältnis (der
Datenspeicher ist billiger als Magnetbänder zur Speicherung der gleichen Datenmenge) und der Möglichkeit, auf recht einfache Weise Magazine optischer Datenspeicher nach demJukebox-Prinzip zu organisieren. Damit treten auch unter operationellen Aspekten wesentliche Vorteile hervor.
Da optische Speicher bisher nur einmal beschrieben und dann nur noch gelesen werden
können, eignen sich diese nicht so sehr für kurzfristige Anwendungen. Dafür kann mit
einer Speichersicherheit von etwa 10 Jahren gerechnet werden (verglichen mit etwa
3 Jahren für Magnetbänder).
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7 Entwicklungen

Wegen der bereits_ genannten wechselseitigen · Abhängigkeit von Software und
Hardware müssen auch beide Aspekte bei der Betrachtung von Entwicklungen und
Forderungen berücksichtigt werden. Grundlegende Fakten sind hierbei die Verfügbarkeit einer immer größeren Anzahl von Prozessoren, die entweder programmierbar oder
für ganz spezifische Aufgabenstellungen ausgelegt sind (mit der Möglichkeit der
Zusammenfassung ganzer Funktionsblöcke auf einzelne Chips) und das damit zu
erwartende hohe Maß an Parallelverarbeitung in solchen Systemen.

7. 1 Software

Entwicklungen im Bereich der Software können unterschieden werden in die Bereiche
der Betriebssystemsoftware für einen Datenbankrechner, die für die Organisation und
Koordination einzelner Unterprozesse zuständig ist, und der fachspezifischen Formulierung von Software für kartographische Anwendungen.
Bisher wurden bei der Multi-Tasking-Organisation einzelne Tasks nach Möglichkeit
parallel verarbeitet, wobei eine sequentielle Verarbeitung innerhalb derTasks vorgesehen war.
Nun ist es denkbar, die starre Formulierung einzelner Tasks durch den Benutzer aufzuheben und die Bildung parallel zu verarbeitender Einheiten dem Betriebssystem zu
überlassen. Dies führt zum Konzept des Datenflußrechners [2], bei dem die Zuordnung
einzelner Prozessoren und die Weiterbearbeitung von Programmteilen abhängig
gemacht wird von der Verfügbarkeit der benötigten Daten. Die Abhängigkeiten
zwischen diesen Daten müssen schon vom Compiler erkannt werden, damit beim
Programmablauf keine weiteren Verzögerungen auftreten (26). Bei einer sehr kleinen
Anzahl von Prozessoren lassen sich die Synchronisationsmuster noch manuell erfassen.
Eine durchgreifende Einführung dieses Prinzips jedoch mit einer geplanten Fülle von
10 3 bis 104 Prozessoren kann nur durch eine Automatik bei der Zuweisung von Prozessoren sinnvoll sein.
Für die Arbeit mit Multiprozessoren stehen geeignete Programmiersprachen kaum zur
Verfügung; die unterschiedlichen Konzepte zwischen Spezialanwendung (Datenbankrechner) und Allgemeinrechner lassen gemeinsame Standards auf der Ebene der
Programmiersprache auf absehbare Zeit nicht erwarten.
Bedingt durch die Komplexität der Erarbeitung eines Synchronisationsmusters ist eine
Unterstützung der Anwender durch das Betriebssystem, insbesondere durch den
Compiler dringend erforderlich. Die entsprechende Entwicklung ist ja auch bei den
Vektor-Prozessoren zu verzeichnen, bei denen der Compiler geeignete Strukturen im
Programm selbst erkennen kann und eine Optimierung entsprechend durchführt. Eine
effiziente Nutzung des Systems bleibt dann jedoch immer noch demjenigen Anwender
vorbehalten, der die spezielle Architektur des Systems kennt und dafür Sorge trägt, daß
bereits die Formulierung seiner Algorithmen der Systemarchitektur äquivalent
gewählt wird.
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Entwicklungen speziell für den Bereich der Datenverarbeitung in der Kartographie sind
erforderlich in folgenden Bereichen:
Syntax und Semantik von Kartenbeschreibungssprachen;
Manipulationssprachen für kartographische Daten;
Untersuchungen über eine optimale Speicher-Organisation für die on-line Verarbeitung von kartographischen Daten;
Methoden der Daten-Verdichtung;
Datenflußanalyse mit Synchronisationsmuster für Aufgabenstellungen aus dem
Bereich der Kartographie.

7.2 Hardware

Fast alle Hersteller von Großrechnern für Wissenschaft und Verwaltung bieten schon
Rechner mit der Möglichkeit des Multi-Tasking an. Diese Systeme sind im Umfang des
zentralen Speichers und der durch Aufrüstbarkeit mit unterschiedlicher Anzahl von
Prozessoren zu erzielenden Schnelligkeit sehr verschieden voneinander. Control Data
bietet beispielsweise die CYBERPLUS mit bis zu 32 Megabyte zentralem Speicher und
45 GIPS (Giga Instruktionen pro Sekunde) bei 64 angeschlossenen Prozessoren an.
Hier kann in Bezug auf Umfang des zentralen Speichers und Schnelligkeit der Verarbeitung einzelner Instruktionen ein mittelfristiges Ziel für Entwicklungen von Datenbankrechnern gesehen werden.

8 Ausblick
Ziel der Realisierung vorgenannter Konzepte ist die Optimierung der Lastverteilung
einzelner Systemkomponenten bei vorgegebener Architektur beziehungsweise die
Erarbeitung einer Spezifikation für eine systembezogene (kartographiebezogene)
Rechnerarchitektur. Die Dimensionierung einzelner Prozessoren oder von Gruppen
gemäß den Ergebnissen einer Datenflußanalyse ist zwar derzeit noch manuell vorzunehmen, die Entwicklungen deuten jedoch darauf hin, daß diese Arbeit durch Verwendung frei konfigurierbarer Systeme entfällt. Bei diesen werden je nach Anforderung
und Belastung einzelner Systemkomponenten zusätzliche Prozessoren automatisch
verfügbar gemacht bzw. durch andere Programmierung umfunktioniert [4].
Über die Einsatzmöglichkeiten solcher Systeme über die traditionellen Anwendungen
hinaus lassen sich kaum konkrete Aussagen machen, da wegen der fehlenden Verfügbarkeit bisher auch allgemein eine Zurückhaltung bei der Formulierung großer Aufgabenstellungen geübt wird. Der "technologische Druck" durch Entwicklungen in
Nachbargebieten der Kartographie {Landinformationssysteme, Geographie, Photogrammetrie und Bildverarbeitung, Navigation) ist jedoch deutlich spürbar und die
akute Frage nach wirtschaftlichen Lösungen fordert eine schnelle Antwort.
Ein Beispiel soll zeigen, welche Größenordnungen für Datenumfang und Verarbeitungsgeschwindigkeit bereits realisiert werden können:
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Bereits vor einiger Zeit wurde bei der Goodyear Aerospace Corporation ein „Massively
Parallel Processor" (MPP) mit über 16 000 Prozessoren und einer Ein-/ Ausgabekapazität von 320 Mega Baud für die on-line Verarbeitung von Satelliten-Bilddaten eingesetzt [21J. Es ist ·in naher Zukunft zu erwarten, daß die Übertragungskapazität von
Satellitensystemen für Kartographie und Bildverarbeitung auf 1 bis 2 Giga Baud ausgelegt werden kann.
Zum Vergleich: Die Fläche von Spanien umfaßt bei einer Auflösung von 10 x 10 m
großen Pixeln etwa 5 Giga Pixel. Geplante Satellitensysteme liefern Auflösungen von
1 x 1 m Pixeln in 10 Spektralbereichen und lassen diesen Datenbestand dann auf etwa
5 · 1016 Bits digitaler Information anwachsen.
Die Skepsis, die solche Entwicklungspläne hervorrufen können, sollte mit der sorgfältigen Auswahl methodologischer Vorgehensweisen und technologisch abgesicherter
Verfahren der Überzeugung für die Notwendigkeit der Realisierung entsprechender
Projekte weichen.
Wie in anderen Wissensgebieten stehen in der Kartographie den herausfordernden
Aufgabenstellungen Arbeitskräfte nicht im gewünschten Umfang zur Verfügung. Der
langfristige Erfolg dieses Wissensgeb ietes wird sich operationell daher nur in dem
Maße sicherstellen lassen, wie es gelingt, die beteiligten Systeme mit künstlicher Intelligenz auszustatten und das Expertenwissen in digitaler Form verfügbar zu machen.
Nur dann kann gewährleistet werden, daß der einzelne Bearbeiter von Routinearbeiten
weitgehend entlastet wird und sich vielmehr den anspruchsvollen Analysen des Datenmaterials und der Realisierung neuer Aufgabenstellungen zuwenden kann. Entsprechend ist der Prozeß der Datengewinnung, Datenhaltung und der selektierten
Darstellung für fachfremde Benutzer so weitgehend vereinfacht zu formulieren und
datenverarbeitungsmäßig zu implementieren, daß eine Nutzung großer Datenbestände
ohne Unterstützung durch Spezialisten möglich ist [151.
Erst mit solchen „fortgeschrittenen" Systemen wird es dann möglich sein, die bisherige
Logik in der Arbeit mit Datenbanken um ein Element der Unschärfe zu erweitern
(vgl. [19]). Dies betrifft Fragestellungen, die sich nicht durch einfache Antworten ja/
nein klären lassen. Gemeint sind hier insbesondere die Probleme der Generalisierung,
bei denen Begriffe wie Wichtigkeit und Ähnlichkeit ausgewertet werden müssen.
Gegenüber der strengen Logik auf Sachverhalte , die über Attribute im Einzelfall betrachtet werden, sind Methoden zu entwickeln, die eine Logik auf Empfindungen
datenverarbeitungsmäßig auf einer möglichst hohen Abstraktionsebene zu implementieren gestatten (Ein Ansatz für Anwendung in der Kartographie wird kurz in [24]
angesprochen).
Die Bearbeitung großer Mengen von Daten unter sehr komplexen Gesichtspunkten im
Rahmen kartographischer Aufgabenstellung bedeutet eine sehr starke Herausforderung an die einzusetzenden Systeme. Die Anwender erwarten eine rasche Umsetzung
und Nutzbarmachung von Informationen in kartenmäßiger Darstellung, wie
anspruchsvoll diese auch immer im Einzelfall ausfallen mag.
Es muß hier auch hervorgehoben werden, daß wie in der traditionellen Kartographie
das graphische/ bildhafte Element nicht Selbstzweck sein kann, sondern Teil übergeordneter Expertensysteme bleibt. Da die Nutzer weitgehend die Randbedingungen
für solche Systeme festlegen, ist von Seiten der Kartographie dringend dafür Sorge zu
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tragen, daß die technischen Möglichkeiten voll ausgeschöpft werden, um mit der
Bereitstellung kartographischer Produkte methodisch, technisch und zeitlich nicht allzusehr in Verzug zu geraten.
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