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Zusammenfassung 

Bei der Bearbeitung von Megdaten mu~ man unterscheiden zwischen einer 

Standardauswertung der Messungen, bei der eine bestimmte Modellvorstel- 

lung zugrunde liegt und einer Analyse mit dem Ziel, logische Zusammen- 

hange zu erkennen und ein erkl~rendes Modell zu finden. W~hrend die 

Standardauswertung durchaus im Stapelbetrieb ablaufen kann mit einem 

Datenmodell, das abgestimmt ist auf die im Modell ablesbaren Verknfipfungs- 

m6glichkeiten, ist ffir die Analyse ein interaktives System wfinschens- 

wert mit einem Datenmodell, das beliebige Verknfipfungen erm6glicht und 

mit einer Datenmanipulationssprache, die mSglichst deskriptiv sein soll- 

re, aber komplexe Auswahlkriterien erlaubt. Verf~gbare Systeme werden 

den Anforderungen der Analyse nur teilweise gerecht, meist mangelt es 

der Datenmanipulationssprache an F~higkeiten zur rechnerischen Datenbe- 

arbeitung. 

Im folgenden wird ein experimentelles System ffir die Bearbeitung von Meg- 

daten beschrieben, an dem im Wissenschaftlichen Zentrum der IBM in Hei- 

delberg gearbeitet wird. 

t .  EINFOHRUNG 

Umfangreiche Sammlungen yon Megdaten k6nnen erst in vollem Mage nutzbar 

gemacht werden, wenn die f~r die Analyse zust~ndigen Fachleute (z. B. 

Wissenschaftler, Techniker - meist ohne groge Programmiererfahrung) 

in die Lage versetzt werden, ohne Zuhilfenahme von Programmierern selbst 

die Bearbeitung vorzunehmen. Dazu ist ein interaktives System erforder- 

lich, das erlaubt, Teilmengen der Daten unter komplexen Auswahlkriterien 

zu bilden und in vorhandene oder neu zu schreibende Bearbeitungsprogram- 

me zu stecken und die Ergebnisse tabellarisch oder graphisch darzustel- 

len. 
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Schon bei den Auswahlkriterien k6nnen recht verwickelte Berechnungen 

anfallen, die zweckm~ig mit Bausteinen aus einer Programmbibliothek 

durchgeffihrt werdeno Anpassung des Systems an bestimmte Fachgebiete 

ist damit m6glich durch Anpassung der zugrundeliegenden Programmbiblio- 

thek. 

Da nur eine begrenzte Anzahl yon vorgefertigten Programmen zur Verffigung 

stehen kann~ wird h~ufig noch Datenmanipulation durch eine Tr~gersprache 

(host language) notwendig sein. Als Tr~gersprache ist APL ffir die ange- 

strebte Zielsetzung besonders geeignet durch ein hohes Mag an Interakti- 

vit~% durch Anpassungsf~higkeit an die Programmiererfahrung des Ben~tzers 

und eine Vielzahl yon Operationen zur Datenmanipulation. 

Figur ! vermittelt einen 0berblick fiber den Systemaufbau. 

FIGUR I: System-Aufbau 
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Die Datenbank enth~it sowohl Problemdaten als auch beschreibende Dateno 

Programmbibliothek steht symbolisch f~r eine Sammlung von Programmen, 

die in PL/I, FORTRAN oder Assembler geschrieben sein k6nnen und die von 

APL aus mit Daten aus dem APL-Arbeitsspeicher oder der Datenbank ange- 

stogen werden k~nnen und ihre Ergebnisse wieder im APL-Arbeitsspeicher 

abliefern. Die Benfitzer-Kommunikation erfolgt mit APL oder mit einem 

der in APL eingebetteten Systeme zur Manipulation yon Megdaten, Pro- 
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grammen und zugeh~riger Dokumentation. Als Benftzerstation (Terminal) 

kommen in erster Linie Bildschirm und Schreibmaschine in Frage. 

Einen 0berblick fiber die Datenkomponenten, die vom System zu verwalten 

sind, gibt Figur 2. 

Katalogbearbeitung 

beschreibende Daten 

P r o b l e m -  <:~ , ~  Programme 
Daten  ,, t 

M e g d a t e n b e a r b e i t u n g  

FIGUR 2: Datenkomponenten 

Das System mug drei in Wechselbeziehung stehende Klassen von Daten ver- 

walten: 

a) Algorithmen (Programmbibliothek) 

b) Problemdaten (Me~daten) 

c) Beschreibende Daten (Katalog der Daten und der Programme) 

Im allgemeinen wird der Benftzer bei einem konkreten Bearbeitungsfall 

erst anhand der Kataloginformation feststellen, aus welchen Datenaggre- 

gaten (Tabellen) seine Problemdaten auszuw~hlen sind und welche Program- 

me bei der Bearbeitung eingesetzt werden k6nnen, und erst dann die voll- 

st~ndige Probleml6sung festlegen mit Hilfe des Datenmanipulationssystems. 

2. 0BERBLICK 0BER DIE SYSTEMKOMPONENTEN 

2.1 Algorithmen 

Die verf~gbaren Hilfsmittel zur Bearbeitung der Megdaten und zur Darstel- 

lung von Resultaten und Zusammenh~ngen zwischen den Daten lassen sich 

in drei Klassen einteilen: 

a) Arithmetische und logische Operationen zum Ausdr@cken yon logischen 

Beziehungen (z. B. a > 5) und zur Datenmanipulation (z. B. 

x ÷ y ÷ z-tOO) ffir numerische und abgesehen yon arithmetischen 
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Operationen auch ffir nicht numerische Daten. Die Verwendung yon 

APL als Tr~gersprache erlaubt insbesondere auch bequeme Manipula- 

tion yon Rechtecksstrukturen yon numerischen und yon Textdaten 

(Vektoren~ Matrizen). 

b) Unterprogramme zur L6sung von standardisierten Problemen aus Ge- 

bieten wie Mathematik (z. B. numerische Integration und Differen- 

tiation) und Statistik (z. B. lineare Regression, Testverfahren, 

Darstellung yon H~ufigkeitsverteilungen etc.). 

c) Anwendungsbezogene Standardverfahren (z. B. Analyse von EKG-Auf- 

zeichnungen, Klassifizierung von FingerabdrQcken etc.). 

Die Tr~gersprache APL mit einer Vielzahl von verf~gbaren APL-Bibliotheks- 

programmen und der M6glichkei~von APL aus graphische Darstellungen zu 

initiieren, bietet schon alle M6glichkeiten zur Datenmanipulation. Trotz- 

dem sind die Klassen b) und c) notwendige Bestandteile des Systems. Die 

Klasse b) erlaubt Ausweichen auf FORTRAN, PL/I oder Assembler geschriebe- 

ne Unterprogramme, was besonders bei grogen Datenmengen bessere Rechen- 

zeiten bringen kann. Programme der Klasse c) existieren vorwiegend in 

FORTRAN oder PL/I~ weil sie meistens f@r Anwendung im Stapelbereich ent- 

wickelt werden. 

2.2 Problemdaten 

Das System ben@tzt ein relationales Datenmodell~ die Datenbank besteht 

aus einer Sammlung umfangreicher Tabellen, die mit leicht verst~ndlichen 

Operationen manipuliert werden k~nnen (Codd /1,2,3/). Datenattribute 

sind den Spalten einer Tabelle fest zugeordnet wie beim SEQUEL-System 

(Boyce, Chamberlin /4,5/). Spezifikation von Teilmengen von Daten aus 

einer oder mehreren Tabellen erfolgt mit einer an Beispieleintragungen 

in die fraglichen Tabellen orientierten deskriptiven Sprache, die sich 

gleichermagen fur den Einbau von Unterprogrammaufrufen in den Programm- 

ablauf eignet (Zloof /6/). 

Die Datenelemente in einer Tabellenspalte k~nnen dimensionierte Daten 

sein (z. B. Vektoren, die eine Me~reihe darstellen oder Matrizen, die 

mehrere Megreihen oder eine Funktion yon zwei Ver~nderlichen darstellen 

k6nnen etc.)° Die offensichtliche Mehrdeutigkeit wird duTch eine der Ta- 

bellenspalte zugeordnete Interpretierung behoben. 

a) Interpretierungsattribut: Regelt die Deutung einer Matrix, z.B. 

als Werte einer Funktion yon zwei Ver~nderlichen in den Punkten 

eines gleichabst~ndigen Gitters. Die Definition der Gitterpunkte 
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(x ° + i.h, Yo + j'k) i = O, I, ..., m-1 

j = O, I, ..., n-1 

erfolgt durch Angabe von Xo, Yo' h, k und m, n. 

b) Darstellungsattribut: Erlaubt Spezifikation yon Verdichtungsme- 

chanismen fur Datendarstellungen in Erg~nzung zu beispielsweise 

I, 2, 4 byte integer. 

c) Speicherungsattribut: Die meisten Daten werden in der XRM-Dates- 

bank gespeichert (Lorie /7/). Umfangreiche Datenelemente (z. B. 

digitalisierte Bilder) k6nnen jedoch auch in yon CMS (Conversational 

Monitor System) verwalteten Band- oder Platten-Dateien abgelegt 

und in XRM nur durch Angabe ihres Dateinamens und einer Zugriffs- 

routine bekannt gemacht werden. 

Das System besorgt automatische Umwandlung physikalischer Einheiten und 

automatische Datenkonversion entsprechend Interpretierungs-, Darstellungs- 

und Speicherungsattribut sowie Beachtung yon durch logische Bedingungen 

definierten Konsistenzregeln bei neuen Eintragungen oder ~nderungen in 

einer Tabelle. 

2.3 Beschreibende Daten 

Das System zur Manipulation der unformatierten Kataloginformation ist 

eine selbst~ndige Komponente mit F~higkeiten fNr Generierung, Wartung 

und f@r rechnerunterstNtztes Auffinden der relevanten Katalogeintragun- 

gen Nber Daten und Algorithmen (Erbe, Walch /8/). Formatierte Datenbe- 

schreibung wird in der XRM-Datenbank gespeichert und umfaSt jeweils ein 

Verzeichnis von: 

a) Umwandlungstabellen f~r physikalische Einheiten. 

b) Methoden mit Programmidentifikation. 

c) Datenattributen mit Tabellen und Spaltenbezeichnern. 

Mittels b) und c) kSnnen Programme und Tabellen rasch identifiziert wer- 

den, wenn die Bezeichnung der Methode bzw. der Attribute der fraglichen 

Tabellenspalte bekannt sind. 

3. DIE DATENMANI~ULATIONSSPRACHE 

Zun~chst sind zwei Sprachebenen vorgesehen. 
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3.1 Prgz!durale Sprachebene 

Die folgenden Eigenschaften kennzeichnen die prozedurale Datenmanipula- 

tion: 

a) Der Datenzugriff erfolgt durch APL-Befehle (Lorie, Symonds /9/)° 

b) Umwandlungen zwischen der externen Datendarstellung in der XRM- 

Datenbank und der internen Datendarstellung erfolgen automatisch 

(z. B. Darstel!ung und Speicherung). 

c) Konsistenzregeln werden automatisch kontrolliert bei Datenzug~ngen 

oder Ver~nderungen. 

d) Die Daten werden tabellenweise oder zeilenweise verarbeitet. 

e) Der Ben~tzer ist verantwortlich fur korrektes Verarbeiten der Da- 

ten hinsichtlich physikalischer Einheiten und Interpretation. 

3.2 Deskriptive SpFacheben ~ 

Die nicht prozedurale Sprache EQBE stellt eine Erweiterung dar von QBE 

(Query by Example, Zloof /6/). Sie eignet sich auch fur Ben~tzer mit ge- 

ringen Kenntnissen in APL (Erfahrung im Umgang mit APL als Tischrechner 

gen@gt) und ohne Programmiererfahrung. Die Sprache ist in hohem Ma~e 

deskriptiv. Relationen und in der Programmbibliothek verf~gbare Unter- 

programme werden als Tabellen dargestellt, und der Ben~tzer formuliert 

seine Datenauswahl, indem er entsprechende Zeileneintragungen vornimmt, 

die Ausgabewerte bezeichnet und Auswahlkriterien - soweit erforderlich - 

durch APL-Statements definiert. EQBE l~t sich am besten anhand yon Bei- 

spielen erkl~ren. 

3.3 Beispiele zu E~BE 

R ~ ist ein Schema fur eine Tabelle mit dem Namen R und 

r Ix I y ~ zwei Spalten mit den Bezeichnern RI und R2. 

Die Werte x~ y stellen eine Tabellenzeile dar, r ist ein Bezeichner fur 

diese Zeile. 

r, x, y werden vom Ben~tzer eingetragen in das Schema R IRI I R2 ~ 
I a 

das vom System geliefert wird, wenn man Tabelle R anfordert. Die Daten- 

variablen x, y k6nnen alle in R gespeicherten Tupelwerte annehmen. 

{ (x ,  y) I (x, y) e R} 

!. Auswah! einer Spalte (Projektion) 

O ÷ X 
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Die Angabe eines Zeilenbezeichners ist nicht notwendig. 

ist als Symbol ffir Ausgabe zu verstehen. 

Die Abfrage lautet: 

Gesucht ist die Menge der x Werte aus RI. 

Eine m6gliche Formulierung im Pr~dikatenkalkfil wgre 

{x I ~ (x ,  y)  E R }  

Selbstverst~ndlich erstreckt sich der Definitionsbereich von y 

nur auf Werte aus der R2-Spalte yon R. 

Im folgenden schreiben wir daffir auch k~rzer 

{x I u ( x , ) }  

und fassen u(x,) als Pr~dikat auf, das wahr ist, wenn ein Tupel 

in R existiert, dessen erste Komponente gleich x ist. 

2. Einfache Abfrage mit einschrgnkenden Bedingungen, die in der Trg- 

gersprache formuliert werden. 

R 

u 

RI R2 

x y 
,31 
z 

x> 5 +yxy 

(z < 25) V (z > 50) 

D~x 

{x [~3u(x,y,z) A (x > 5 + y × y) A ((z < 25) V z > 5O) } 
yz 

3. Schnittmenge 

x > y 

z = 10 

~ ÷ x  

T r g g t  man i n  S a n s t a t t  z den  k o n s t a n t e n  Wer t  10 e i n ,  so e n t f ~ t l l t  

da s  A P L - S t a t e m e n t  z = 10. 

o d e r  

{x ]~/9 r ( x , y )  A s ( x , z )  A (x > y )  A ( z = l O ) }  yz  
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4. Vereinigungsmenge 

oder 

x1> y 

z = 10 

0÷ x 

{ x ] ~y u C x , y , )  A Cx> y) } L) { x  } 3 z v C x , , z )  A (z=10)} 

( x  i (#. u(x ,y , )  A (x> y)) v ::]zz vCx,,z) A (z=1O)} 

S. Differenzmenge 

r x y 

D+x 

{ x [ ~ r(x,y) A ~ s(,x) } 

Selbstverst~ndlich muB jede Datenvariable, die in einer negierten 

Tupelvariable auftritt, auch in einer nicht negierten Tupelvariab- 

fen auftreten (oder als globale Variable bekannt sein). 

6. Kartesisches Produkt 

...... :I 
R RI I 
r x 

O+ x,y,xl,z 

{ (x,y,xl,z) I r(x,y) A s(xl,z) } 

7. Equijoin (Restriktion im Kartesischen Produkt) - 

~1 ~ ~ Ix I ~ I 1 ~ 1  i" ~'2"'I 
~+x,y,z 

{ (x,y,z) I r(x,y) A s(x,z)} 
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8. Verallgemeinerter Join mit nachfolgender Projektion 

R RI R2 S $I $2 

r x y s xl z 

x_>y 

B÷z 

{z I 3x x-3- I -3y r(x,y) A S(Xl,Z) A (x >- y)} 

Anstelle des _> Operators k~nnte eine beliebige goolsche Funktion 

stehen. 

9. Division 

R RI R2 S $I $2 T TI T2 

r Ix I y I s x z t .y z 

~]+x 

{x I~z ¥ r(x,y) A s(x,z) A t(y,z)} 
Y6 r 

.y steht fiir {y l~x ~z r(x,y) A s(x,z)} , 

wobei -4 bedeuten soll, daI~ x fest zu w~hlen ist, und das Auf- 
X 

treten yon .y in t ist so zu verstehen, dab gilt ~ t(y,z) 
Y6.Y 

10. Gruppierung 

{x Iv v {  r (x ,y )A s(x ,z)A t(y,z)} 
g 

kann bis jetzt noch nicht formuliert werden. Man braucht ein 

Hilfsmittel, um AbhRngigkeit zwischen Variablen anzugeben. Mit 

der Vereinbarung, daf~ y.z bedeuten soll-I ~z ' sind die entspre- 
Y 

chenden Eintragungen : 

sis ] 
.............. zl r x y s t .y y. 

D+x 

Wir sind jetzt in der Lage, jede Operation der Relationenalgebra auszu- 

f{ihren. Die Vollst~ndigkeit yon QBE in der vorgestellten erweiterten 

Form ist damit fiir einfache Abfragen, die nur eine Operation der Rela- 

tionenalgebra umfassen, erwiesen. 

Sie folgt auch fur beliebig zusammengesetzte Operationen: Jede Abfrage 

yon QBE etabliert bei ihrer Definition eine logische Datensicht, die der 

Resultattabelle entspricht. Erst bei Ausf~hrung eines APL-Programmes) 

das yon einem Abfrageprozessor aus der logischen Datensicht erzeugt wird, 
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entsteht die Resultattabelleo Eine neue Abfrage kann auf der iogischen 

Datensicht yon schon definierten Abfragen aufgebaut werden, und damit 

kann eine komplexe Abfrage in Einzelschritte aufgel~st werden. 

3.4 Diskussion der Erweiterungen von QBE 

Die nachfolgend beschriebenen Erweiterungen erlauben die Behandlung yon 

recht komplexen Abfragen, wie sie bei Me~daten zu erwarten sind, ohne 

die Einfachheit f~r elementare Abfragen zu beeintr~chtigen. 

a) In einer Programmbibliothek erfa~te Algorithmen (APL-Funktionen, 

FORTRAN-Unterprogramme, PL/1-Prozeduren oder Assemblerroutinen) 

k6nnen f~r Datenauswertung oder Datenselektion innerhalb einer 

Abfrage eingesetzt werden. 

b) Beliebige APL-Befehle k6nnen innerhalb einer Abfrage zur Daten- 

selektion und Auswertung verwendet werden. QBE erlaubt auger den 

Vergleichsoperationen nur eine begrenzte Anzahl eingebauter Funk- 

tionen wie COUNT, SUN etc. 

¢) Die Resultattabelle einer Abfrage kann durch Angabe yon format- 

beschreibenden Formularen auf verschiedenste Art dargestellt wer- 

den, auch in graphischer Form und wiederholt mit wechselnden For- 

mularen. 

d) Dutch jede Abfrage wird eine logische Datensicht definiert, die 

zur Entkoppelung komplexer Abfragen in einer Folge von einfache- 

ten Abfragen verwendet werden kann. 

e) Jede Abfrage kann zu wiederholten Malen ausgef~hrt werden. Dabei 

k~nnen von Mal zu Mal die Werte globaler Variablen ge~ndert wer- 

den. F@r APL-erfahrene Ben~tzer er6ffnen sich dadurch interessan- 

te Mgglichkeiten zur Datenbearbeitung mit anpassungsfghigen Bau- 

steinen. 

f) Der Entkopplungseffekt von QBE, da~ die Zeileneintragungen in be- 

liebiger Reihenfolge m6glich sind, wurde noch verst~rkt (Verwen- 

dung der Gruppierungsm6glichkeit). 

g) Durch die Gruppierungsm~glichkeit k~nnen auch Abfragen ohne Zer- 

legung in aufeinanderfolgende Schritte bearbeitet werden, die sich 

der Behandlung durch QBE entziehen. 

h) Als Gegenst@ck des ALL D-Operators (all different) von QBE dient 

in EQBE ein vorgesetzter Punkt, entsprechend beim ALL-Operator 

(alle mit Wiederholungen) ein vorgesetzter Punkt und Angabe des 

Tupelbezeichners in Klammern gesetzt. Eine Pseudovariable wie .y 

oder .x (r) kann in APL-Befehlen verwendet werden und steht stell- 

vertretend ffir einen Bereich gleichartiger Werte. 
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4. MESSDATENBEARBEITUNG 

4.1 Das Datenbearbeitungssystem 

APL ist zur interaktiven Analyse von Me~daten, die im APL-Arbeitsspeicher 

Platz finden, hervorragend geeignet (Schatzoff /10/). Bei gro~em Daten- 

umfang verliert APL an Attraktivitgt, weil Datenselektion aus Tabellen 

dann aus Platzgr~nden nicht im APL-Stil durch eine Operation abet einen 

dimensionierten Bereich dargestellt werden kann, sondern nur durch eine 

Rekursionsvorschrift ~ber alle Tabellenzeilen. Eine prozedurale Sprach- 

ebene mit APL als Trggersprache ist daher noch nicht voll zufriedenstel- 

lend. 

Ein weiterer Gesichtspunkt bei Me~daten ist, da~ Messung h~ufig f@r die 

Zusammenfassung von vielen Einzelwerten steht (z. B. digitalisierte Me~- 

kurve). FUr die Bearbeitung solcher Messungen ist es w@nschenwert yon 

der Tr~gersprache APL aus, Programme, die in einer anderen Sprache 

(FORTRAN, PL/I, Assembler) entwickelt wurden, aufrufen zu k6nnen. 

Andere experimentelle Datenbanksysteme, die APL als Trggersprache ver- 

wenden, sind meist nur ffir geringen Datenumfang konzipiert (Palermo 

/I]/), Klebanoff, Lochovsky, Tsichritzis /12/) und erlauben den Einsatz 

von Programmen, die nicht in APL geschrieben wurden, entweder gar nicht 

oder nur mit ineffizienter Datenkommunikation (~ber externe Dateien). 

Bei der in Figur 5 beschriebenen Architektur erhalten wir ein System zur 

Probleml~sung mit 

Datenbankzugriff auf zwei Sprachebenen (prozedural und deskriptiv) 

Einsatzm~glichkeit von vorgefertigten Programmen aus einer leicht 

erweiterbaren Programmbibliothek (FORTRAN~ PL/] oder Assembler- 

programme) 

Hilfsmitteln zur Verwaltung der Dokumentation fiber Daten und 

Programme 

Automatischer Datenumwandlung in gew~nschte physikalische Einheiten 

Automatischer Datenkonversi~n, soweit durch Implementierung, Dar- 

stellung und Speicherung erforderlich 

Unterstfitzung graphischer Ein/Ausgabegergte 

Verffigbarkeit von Programmen zur graphischen Darstellung 

- einer Schnittstelle f~r leichte Substitution von Ein/Ausgabeger~ten 
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VM /370 Conversational Monitor System 

Informationssystem 
(Daten,Methoden) 

Nicht procedurale 
Sprachebene (EQBE) 

Procedurale 
Sprachebene 
(DB-Service) 

Dateizugriff 

Spooling 

Menu- 
technik 
e t c .  

Schnitt- 
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ger~te 

Station 
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PL/I) 

~ilfs- '~ 
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FIGUR 3: Systemarchitektur 
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4.2 B e , i sp i e l e  zur D a t e n b e a r b e i t u n $  

Die folgenden zwei Beispiele sollen die Fghigkeiten zur Probleml~sung 

illustrieren. Im ersten Beispiel wird die Verbindung mit Programmen aus 

einer Programmbibliothek gezeigt, im zweiten Beispiel unter anderem die 

Bengtzung von globalen Variablen. 

1. Welches in der Datenbank erfaBte Material hat einen mittleren 

Reflexionsbeiwert (zwischen 250 und 300 nm) gr6ger als 60? 

.~TERIAL- 
~PEKTREN 

~{¢TERIAL- 
NAME 

material 

REFLEXIONSSPEKTRUM 

STARTWERT SCItRITTWEITE 

150 NM 5 NM 

reflexion 

SIMPSON- 
REGEL 

AUSGABE 

INTEGRALWERT 

integral 

,,EINGABE 
GRENZEN iNTEGRAND 

150 reflexion xl x2 

xl ÷ 250 

x2 ÷ 300 

60 <integral ÷ (x2-xl) 

~÷ material 

Die obigen Eintragungen in das Tabellenschema der Materialspektren 

und eine schematische Darstellung des Programmes SIMPSON-REGEL 

zusammen mit einigen APL-Befehlen definieren die Ergebnisliste der 

gesuchten Materialien. 

Kommt als zus~tzliche Bedingung hinzu, dab f~r das gesuchte Ma- 

terial das Predukt aus spezifischem Gewicht y[kg/dm3], spezifi- 

scher W~rme c [ cal/(grad.g) ] und W~rmeleitf~higkeit 

~[cal/(cm.grad.sec)] gr6~er als 0.5 sein mu~, so ist das obige 

Schema wie folgt zu erggnzen: 
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~NTERIAL- 
WERTE 

SPEZ. 
GEWICHT 

gamna 

WXRME LEITFI\III GKE IT NAME 

c lambda ~material 

0.5 >gamma[KG-DN~3]xc[CAL .GRADx G] xlambda [CAL.CMx GRAD xSEC] 

Bei dieser Formulierung ist die Existenz einer Eintragung in der 

Tabelle }~9\TERIALWERTE gesichert. Eine widersprechende Eintragung 

k6nnte augerdem existieren (falls t~NTERIALNAME nicht Schlfisselei- 

genschaft hat). Bei der folgenden Abgnderung ist entweder die zu- 

sfitzliche Bedingumg erffillt oder nicht entscheidbar (weil keine 

Eintragung der Materialwerte existiert): 

MATERIAL- 
WERTE i GEWICHT 

[gamma' ' 

SPEZ. ~ I E -  ' . . . .  IMATERIAL- 
W)~RME 1 LEITF)~HIGKEIT INAME 

c ] lambda [material 

0.5 <- gamma. [KG+DM*3]xc[CAL+GRADxG]xIambda [CAL. CblxGRADxSEC] 

2. Die Datenbank m6ge Aufzeichnungen enthalten fiber die Wirkung ver- 

schiedener Behandlungsarten sowie Daten fiber die behandelten Per- 

sonen. 

Um einen ersten 0berblick zu bekommen, ist eine Haufigkeitstabelle 

gewOnscht, die den Zusammenhang zwischen Wirkung und Behandlungs- 

art ffir ein bestimmtes Kollektiv von Versuchspersonen (Raucher, 

m~nnlich, alter als 40 und mit 0bergewicht) wiedergibt. 

BEHAND--LUNG_ b !AT IIART , NIRKUNGy PERSON, 

name 



PERSON / NAb~ 

! name 

b~NNLICH 
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GR~SSE 

h 

GEWICHT ALTER 

a 

RAUCHER 

I 

40 < a [JAHR] 

i < g [KG]÷ (h[CM]-IO0) 

I + x(b) 

J ÷ y ( b )  

P[I;J] ÷ P[I;J] + I 

Durch das Anh~ngen von (b) an x und y wird bewirkt, dab alle in b 

vorkommenden Paare x,y ber@cksichtigt werden (auch Wiederholungen). 

Die globale Variable P, welche mit den Werten x(b), y(b) gebildet 

wird, muB vor Ausf[hrung der Abfrage initialisiert werden, z. B. 

dutch P ~- 5 10 p O, wenn zwischen 5 Behandlungsarten und 10 Wir- 

kungsstufen unterschieden wird. 

W~rden kontinuierliche Werte f~r Kennzeichnung von Behandlungsart 

und Wirkung vorliegen, so mfiBte noch eine Intervalleinteilung vor- 

gegeben werden f~r x und y, 

z.B.: x < x I, x I ~ x < x2, ..., x 3 ~ x < x4, x 4 ~ x 

Y < YI' Yl s x < Y2' "''' Y8 s y < Yg' Y9 ~ y 

durch Angabe der Zahlenfolgen IX ÷ Xl, ..., x 4 und IY ÷ YI' "''' Y9" 

IX und IY k6nnen gleichfalls als globale Variable ~bergeben werden. 

Anstelle yon I ÷ x(b) und J ÷ y(b) tritt dann I + IX INDEX x(b) 

und J ÷ IY INDEX y(b). Dabei ist INDEX eine APL-Funktion, die die 

Intervallnummer feststellt: 

VI IX INDEX X 

[1]I ÷ I + +/X ~ IX V 

Durch Ab~nderung der globalen Variablen IX, IY, P kann eine v611ig 

neue Resultattabelle erzeugt werden, ohne neuerliche Kompilation 

der Abfrage. 
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4.3 Einsatzm6glichkeiten 

Das vorgestellte System ist in erster Linie fur die Bearbeitung von Me~- 

daten in Wissenschaft und Technik konzipiert. Sicher linden sich auch 

im kommerziellen Bereich Einsatzm6glichkeiten, z. B. fur interaktive Da- 

tenanalyse mit dem Ziel, Zusammenh~nge zu erkennen, die sinnvolle Vor- 

hersagen erm~glichen. 

ComputerunterstUtztes Entwerfen (CAD) als spezielles Anwendungsgebiet 

dieses Systems wird am Wissenschaftlichen Zentrum Heidelberg untersucht 

(Kantorowitz /13/). 

Wie Figur 4 zeigt, l~t sich das System - je nach Benutzerstandpunkt - 

charakterisieren als: 

- Erweiterung yon APL (Datenbankzugriff, Einsatzm6glichkeit yon kompi- 

lierten Programmen, Auskunftssystem Uber Methoden, Programme und 

Daten), 

Erweiterung eines Datenbanksystems zum Probleml8sungssystem (Inter- 

aktive Datenmanipulationssprache :nit Einsatzm6glichkeit f~r eine 

Sammlung yon Programmen, Auskunftssystem ~ber Methoden, Programme 

und Daten), 

- Erweiterung einer Sammlung von Programmen zum Probleml6sungssystem 

(Datenbankzugriff, interaktive Datenmanipulationssprache, Auskunfts- 

system ~ber Methoden, Programme und Daten), 

- Erweiterung eines Auskunftssystems Nber Methoden, Programme und 

Daten zum Probleml6sungssystem (Datenbankzugriff, interaktive Daten- 

manipulationssprache mit Zugriff zu Programmbibliothek). 



229 

Funktion 

Datenmanagementsystem 

Interaktive Tr~ger- 
sprache 

Prozedurale Sprachebene 
(Interface zu XRN) 

Deskriptive Sprachebene 
(mit Obersetzung nach 
APL) 

Programmbibliothek 

Programmdokumentation 

Kommandosprache 
filr Programmaus f~hrung 

Interaktive graphische 
Datenmanipulation 

Sequentielle Dateien 

Schnittstelle APL - PL/I 

Unterst~tzung von 
Ein/Ausgabegergten 

Komponente 

XRM 
(Extended Relational Memory) 

APL 

APL-Funktionen 

EQBE 
(Extended Query by Example) 

Scientific Subroutine Package 
(Ben~tzerprogramme) 

Methodenbank 
(in APL implementiert) 

EQBE 

GRAPHPAK 

CHS/APL 

Hilfsprozessor 

APL-Funktionen 

IGUR 4: Komponenten zum Probleml6sungssystem 
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Keine der oben erw~hnte~ Komponenten stellt allein gesehen ein Novum dar~ 

ausgenommen vielleicht das Auskunftssystem @ber Daten~ Methoden und Pro- 

gramme. Im Zusammenwirken entsteht ein System zur interaktiven Bearbei- 

tung umfangreicher Megdaten, bei dem der Probleml~ser selbst (ohne Zwi- 

schenschaltung yon Programmierern) die f~r ihn wichtige Information aus 

einer Datenbank unter anwendungsspezifischen Auswahlkriterien abrufen 

und f~r gleichfalls anwendungsbezogene Berechnungen nutzbar machen kann. 

Bei unserem experimentellen System wird APL als Implementierungs- und 

Tr~gersprache verwendet, um entsprechend implementierte Teilsysteme 

leicht einf~gen zu k6nnen. 

Durch die Wahl der Komponenten bedingt bleiben manche Aspekte eines Da- 

tenmanagementsystems zun~chst unber~cksichtigt. Dennoch kann das System 

helfen, Erfahrung zu sammeln ~ber die Forderungen, die f~r die Bearbei- 

tung yon Me~daten an Datenbanksystem, Datenmanipulationssprache und Aus- 

kunftssystem zu stellen sind, um ein Probleml6sungssystem zu erhalten, 

das auch ffir Nichtprogrammierer attraktiv ist. 
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