
 

 

  

Über uns | Kontakt | Konradin 
Verlag

[Home] - [Highlights] - [Forschung]
 
 
ETH Zürich erhält IBM-Förderpreis für ihre Hyperdatenbankforschung  

Transaktionspaare sichern verteilte Anwendungen  

Zürich Der Name ist irreführend: Bei der Hyperdatenbankforschung geht es um ein verteiltes 
Middleware-Konzept, das lediglich auf Database-Technologien aufsetzt. Per Webservices laufen 
mehrteilige Geschäftsprozesse jeweils autonom in Peer-to -Peer-Netzwerken.  

Im Rahmen des Shared University Research (SUR) Program hat Professor Hans-Jörg Schek von der ETH 
Zürich den Förderpreis der IBM erhalten, der aus einer kompletten Highend-IT-Infrastruktur besteht inklusive 
Hochleistungsservern, Speichersystemen sowie dazugehöriger Middleware und Datenbank. "Den Preis hat 
er für seine bahnbrechende Arbeit auf dem Gebiet der Hyperdatenbanken bekommen", erklärt Professor 
Frank Leymann vom IBM-Entwicklungszentrum in Böblingen. Erst mithilfe dieses Konzeptes lassen sich die 
Marketingaussagen der Webservices-Protagonisten verwirklichen. Zwar kann heute bereits eine Reise via 
Webservices organisiert werden: Der erste Service bucht den Flug, der zweite das Hotel. Probleme gibt es 
aber, falls unterschiedliche Plattformen genutzt werden oder noch schlimmer, falls einer der beiden Teile 
nicht verfügbar, aber der andere bereits geordert ist. Geschäftsabläufen, die aus mehreren unabhängigen 
Webservices bestehen, mangelt es bislang vor allem an Transaktionssicherheit. Es kann nur unter speziellen 
Voraussetzungen sichergestellt werden, dass die Reise als Ganzes klappt oder komplett abgesagt wird nicht 
aber allgemein für beliebige Webservices auf verschiedenen Plattformen.  

Geschäftsprozesse werden storniert  

Um dies künftig zu ermöglichen, greift Professor Schek auf Mechanismen zur ück, die bereits in föderativen 
Datenbanken wie IBM DB2 oder Oracle 9i realisiert sind: die kompensationsbasierte Transaktion. Im 
Gegensatz zu den klassischen ACID-Transaktionen (atomar, konsistent, isoliert, dauerhaft), die im Prinzip 
nur für deterministische und kurzlaufende Geschäftsprozesse geeignet sind, können die 
kompensationsbasierten auch in verteilten Systemen wie in Peer-to-Peer-Netzwerken und bei langfristigen 
Abläufen genutzt werden: Zu jedem Prozess, der etwa eine Reise bucht, muss es einen zweiten geben, der 
diesen wieder stornieren kann ihn also kompensiert. 
Allerdings gibt es nach der Webservices-Lehre keine zent-rale Instanz, die die Geschäftsprozesse steuert. 
Die Abläufe sind noch nicht einmal in ihrer Abfolge festgelegt. In der Regel bestimmt zu Anfang ein Portal 
mithilfe vorgegebener Richtlinien dazu gehört eine detaillierte Aufgabenbeschreibung sowie Quality-of-
Service-Angaben einen Webservice als Startpunkt, der dann eine Teilaufgabe erfüllt. Zu ihr gehört auch die 
automatische Suche nach dem nächsten Webservice, der eine weitere Teilaufgabe erfüllt bis der komplette 
Ablauf abgearbeitet ist. Die Informationen über den gesamten Geschäftsprozess beschreibt Schek mithilfe 
des Standards BPEL (Business Process Execution Language) und gibt sie jeweils in aktualisierter Form an 
den nächsten Webservice weiter. Um den Overhead bei der Übergabe dieser Daten klein zu halten, wird 
jedoch nicht die gesamte Information übermittelt, sondern nur die unbedingt notwendigen Details sowie die 
Hinweise auf die Webservices, die den Vorgang rückgängig machen können.  

Abläufe nutzen Dotnet und Java  

Das Problem dabei: Die genutzten Webservices selbst sind plattform- und anwendungsunabhängig. Sie 
können etwa unter Microsoft Dotnet, unter Beas Weblogic auf Linux-Rechnern oder auf IBM-Großrechnern 
laufen. Entsprechend müssen die genutzten Funktionen vollkommen transparent sowie standardkonform 
sein. Unter dem Namen Osiris hat Professor Schek einen Prototyp entwickelt, der viele dieser Forderungen 
bereits erfüllt. Mithilfe des SUR-Preises will der Schweizer Wissenschaftler die Stabilität und Verfügbarkeit 
der Peer-to-Peer-Middleware verbessern. Zudem versucht er die Datenmenge zu minimieren, die bei dem 
Übergang von einem Webservice zum nächsten anfällt.  
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