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In dieser Rubrik möchte ich Ihnen wieder Bücher vorstellen, die mir in letzter Zeit auf den 
Tisch gekommen sind, die mir lesenswert (oder zumindest erwähnenswert) erscheinen oder 
die mir (zumeist) dankenswerterweise von einem Verlag zur Rezension überlassen wurden. 
Die dabei präsentierte Auswahl erhebt wie immer weder Anspruch auf Vollständigkeit noch 
auf Einhaltung einer bestimmten Systematik, hängt natürlich mit meinen persönlichen 
Interessen eng zusammen.  
 

Beginnen möchte ich schon wieder mit einem Buch von Peter 
Lockemann zu, das er diesmal zusammen mit Klaus Dittrich 
verfasst hat: Architektur von Datenbanksystemen 
(dpunkt.verlag 2004, ISBN 3-89864-170-8). Im Rückentext 
heißt es u.a.: „Wie baut man moderne Informationssysteme? 
Oder noch spezieller: Datenbanksysteme? Dies ist die 
Kernfrage, der das vorliegende Buch nachgeht. Dabei steht 
die Gesamtsicht "im Großen" im Vordergrund, weniger der 
Algorithmus zur Lösung bestimmter Teilaufgaben. Die 
Architektur wird demzufolge in den Mittelpunkt gestellt. Ziel 
der Autoren ist daher die Darstellung einer Architektur 

zentrierten Softwareentwicklung. Deren Ergebnis - die Systemarchitektur - darf nicht als ein 
Geschenk des Himmels betrachtet werden, sondern als Resultat eines methodischen 
Prozesses. Dieses Buch wählt als Ausgangspunkt, dass ein System sich nach außen als eine 
Menge von Diensten manifestiert. Aus diesen Diensten wird systematisch der grobe 
Systemaufbau hergeleitet. Dabei kommt ein breiter Erfahrungshintergrund aus vorhandenen 
Produkten (u.a. DB2 Universal Database, Oracle, Microsoft SQL Server) und Prototypen - 
gewissermaßen eine Menge von Blaupausen - zum Tragen, von denen eine große Zahl in 
diesem Buch zusammengetragen sind.“ 
 Dieser Zielsetzung entsprechend erarbeiten die Autoren zunächst eine fünfschichtige 
(bzw. zweistufige) Referenzarchitektur (die erst am Ende von Kapitel 5 vollständig vorliegt); 
diese verdient ihre Bezeichnung – im Unterschied zu manch anderer „Referenzarchitektur“ in 
der Literatur– zu Recht, denn der Dienstgedanke und seine Hierarchisierung (Teil I) wird 
einerseits konsequent darin umgesetzt. Andererseits lassen sich aus dieser Basis zahlreiche 
andere Architekturen herleiten (z.B. vernetzte oder erweiterbare). Kommerzielle Systeme 
stellen in der Sprechweise der Autoren „Dienstgeberarchitekturen für strukturierte 
Datenbasen“ dar (Teil III), und aus dieser Perspektive ist durch „Austausch“ des 
Datenmodells eine Palette anderer Systeme herleitbar (semistrukturierte Datenbanken, 
Multimedia-Datenbanken, deduktive Datenbanken, Data Warehouses). In Teil IV geht es um 
Steigerung der Performanz und in Teil V um Interoperabilität und damit insbesondere um die 
Frage, wie ein Datenbankdienstesystem mit anderen Dienstgebern (Anwendungssysteme, 
Web-Server) zusammenarbeiten kann. Das Buch endet mit einem interessanten Epilog, in 
dem das potenziell neue Dienstmerkmal Zweck diskutiert wird. 
 Wie bereits bei dem in der letzten Ausgabe dieser Rubrik besprochenen Lockemann-
Buch sind auch hier langjährige Erfahrungen und Erkenntnisse beider Autoren aus ihrer Lehr- 
und Forschungstätigkeit eingeflossen, während derer sie ja immer wieder auch diversen 
Herstellern „in die Töpfe geschaut“ haben. Es gelingt ihnen in grandioser Weise, einen „roten 



Faden der Architektur“ eines DBMS zu spinnen, der in dieser Form eigentlich in jede 
Vorlesung über Datenbanktechnik gehört. Ich werde im kommenden Wintersemester meine 
Vorlesung dieses Titels deutlich umbauen! Ein solches Buch hat also auf dem 
deutschsprachigen Markt bisher definitiv gefehlt; es würde sich allerdings auch international 
gut positionieren (dies ist durchaus als Hinweis an die Autoren, sofern sie dieses lesen, zu 
verstehen, aber wahrscheinlich ist das längst auf die Schiene gesetzt). Ich betrachte es als 
würdigen Nachfolger des „Datenbankhandbuchs“ von 1987. 
 
In diesem Zusammenhang noch ein kurzer Nachtrag zu meiner Besprechung von Lockemann 
et al., Verteilte Informationssysteme, in der letzten Ausgabe dieser Kolumne. Wie ich 
inzwischen gelernt habe, lautet die korrekte URL zu den Materialien im Web: 
 

http://i71rs03.cm-tm.uka.de/areas/vis/customization/ 
 
 

Ein weiterer Datenbank-Titel, der in diesem Herbst erschienen 
ist, stammt von Klaus Meyer-Wegener: Multimediale 
Datenbanken – Einsatz von Datenbanktechnik in 
Multimedia-Systemen (2. Auflage, Teubner-Verlag 2003, 
ISBN 3-519-12419-X). „Nach einer detaillierten 
Beschreibung multimedialer Daten werden grundlegende 
Techniken im Bereich der Betriebssysteme und Datenbanken 
diskutiert, die für die besondere Aufgabe der Verwaltung 
benötigt werden. In der neuen Auflage werden nun auch die 
Aspekte berücksichtigt, die durch die rasante Verbreitung des 
Internet in Erscheinung getreten sind. Anhand von [in dieser 

Auflage neuen] Übungsaufgaben kann der Leser das erlangte Wissen festigen und vertiefen.“ 
In Inhalt geht es um multimediale Daten (also Text, Graphik, Rasterbild, Tonaufnahme und 
Video) und deren Modellierung (grundsätzlich als ADTs), Speicherverwaltung, Echtzeit-
Betriebssysteme, objektrelationale sowie objektorientierte multimediale Datenbanksysteme, 
Implementierungstechniken sowie Einsatz und Anwendung multimedialer Datenbanken. Das 
Thema ist sicher ein hoch spezialisiertes und daher nicht im „Mainstream“ einer jeden 
Datenbankvorlesung angesiedelt. Dennoch ist dies das wohl bisher einzige deutschsprachige 
Kompendium zu diesem Thema, und das Buch wurde gegenüber der Erstauflage deutlich 
aktualisiert. 
 
 

 
Das nächste Buch ist herausgegeben von  Gerti Kappel, Birgit 
Pröll, Siegfried Reich und Werner Retschitzegger und 
beschäftigt sich mit Web Engineering - Systematische 
Entwicklung von Web-Anwendungen (dpunkt.verlag 2004, 
ISBN3-89864-234-8). Im Rückentext heißt es da: „Die 
gängige Praxis bei der Entwicklung von Web-Anwendungen, 
die vielfach durch eine Ad-hoc-Vorgehenweise 
gekennzeichnet ist, lässt software-ingenieurmäßige Methoden 
der Anwendungsentwicklung vermissen. Dieses Buch gibt 
eine umfassende und praxisorientierte Einführung in die 
Disziplin des Web Engineering, die versucht dieser 

Problematik entgegenzuwirken. Web Engineering baut auf den Erkenntnissen von Software 
Engineering auf und erstreckt sich über den gesamten Lebenszyklus einer Web-Anwendung. 



Das Buch spiegelt die verschiedenen Tätigkeiten des Web Engineering umfassend wider. 
Dabei werden die Themen Requirements Engineering, Modellierung, Architekturen, 
Technologie bewusstes Design, Implementierungstechnologien, Testen, Betrieb und Wartung 
ebenso behandelt wie Web-Projektmanagement und Entwicklungsprozesse für Web-
Awendungen, sowie die ausgewählten Qualitätsaspekte Usability, Performanz und Sicherheit. 
Den Abschluss bildet ein Ausblick auf das Semantische Web, das die möglichen Dimensionen 
künftiger Web-Anwendungen aufspannt. Für jede Tätigkeit im Web Engineering werden 
aufgezeigt: 

- Aktuelle Konzepte, Methoden, Techniken, Werkzeuge und Erfahrungen zur 
ingenieurmäßigen Entwicklung von Web-Anwendungen 

- Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen traditioneller Softwareentwicklung und 
Web-Anwendungsentwicklung  

- Potenzielle Risiken bei der Entwicklung von Web-Anwendungen  
- Zukünftige Entwicklungen im Bereich des Web Engineering“ 

 
Der Gedanke an sich ist nahe liegend: die Entwicklung von Web-Anwendungen aufzufassen 
als ein Problem des Software Eingineering. Dieser Zielsetzung folgend wird das Thema 
angemessen herunter gebrochen in Phasen aus dem klassischen Softwareentwurf, und dies 
wird ergänzt um Web spezifische Themen. Damit schafft das Buch einen neuartigen Zugang 
zu dieser Aufgabenstellung und bietet eine gute Sammlung von Lösungen an, sogar mit einem 
kurzen Ausblick am Schluß auf das semantische Web. 
 

 
Auf die nächste Neuerscheinung wird der ein oder andere 
gewartet haben: das Buch von Gustavo Alonso, Fabio Casati, 
Harumi Kuno und Vijay Machiraju: Web Services – 
Concepts, Architectures and Applications (Springer-Verlag 
2004, ISBN 3-540-44008-9). Hier heißt es im Werbetext: 
„Like many other incipient technologies, Web services are 
still surrounded by a tremendous level of noise. This noise 
results from the always dangerous combination of wishful 
thinking on the part of research and industry and of a lack of 
clear understanding of how Web services came to be. On the 
one hand, multiple contradictory interpretations are created by 

the many attempts to realign existing technology and strategies with Web services. On the 
other hand, the emphasis on what could be done with Web services in the future often makes 
us lose track of what can be really done with Web services today and in the short term. These 
factors make it extremely difficult to get a coherent picture of what Web services are, what 
they contribute, and where they will be applied. Alonso and his co-authors deliberately take a 
step back. Based on their academic and industrial experience with middleware and enterprise 
application integration systems, they describe the fundamental concepts behind the notion of 
Web services and present them as the natural evolution of conventional middleware, 
necessary to meet the challenges of the Web and of B2B application integration. Rather than 
providing a reference guide or a "how to write your first Web service" kind of book, they 
discuss the main objectives of Web services, the challenges that must be faced to achieve 
them, and the opportunities that this novel technology provides. Established, as well as 
recently proposed, standards and techniques (e.g., WSDL, UDDI, SOAP, WS-Coordination, 
WS-Transactions, and BPEL), are then examined in the context of this discussion in order to 
emphasize their scope, benefits, and shortcomings.“ 
 Die Autoren, von denen insbesondere die beiden ersten in der wissenschaftlichen Welt 
auch Hierzulande wohlbekannt sind, nehmen sich hier eines Themas an, um das derzeit enorm 

 



viel Wind gemacht und über das sehr viel geschrieben wird: Web Services als nächste (und 
diesmal wirklich greifende) Lösung des Anwendungsintegrationsproblems! Wenn man den 
Herstellern glauben darf, muss man erst mal ein wenig XML lernen, sich dann nur des 
„richtigen“ Standards bedienen, und der Zusammenbau bzw. die Komposition von Diensten 
ist nur noch eine Sache von ein paar Klicks. Dass dem nicht so ist, versucht dieses Buch 
klarzustellen. Es beginnt mit einem Teil über konventíonelle Middleware (RPC, TP-Monitore, 
CORBA, Message Queues), denn darauf stützt sich letztlich alles ab. Erst dann werden Web 
Services angegangen, und es wird gezeigt, wie man prinzipiell mit ihrer Hilfe EAI (Enterprise 
Application Integration) und B2B-Integration erzielen kann. Die weiteren Kapitel behandeln 
zunächst die Basistechnologie derzeitiger Systeme (SOAP, UDDI und WSDL) und dann die 
Koordination sowie die Komposition von Diensten. Gerade bei letzterem Thema wird immer 
wieder der Bezug zu Workflows und Workflow-Management hergestellt, was der Sache 
sicher angemessen ist. Ferner werden auch die hier einschlägigen „Standards“ (oder solche, 
die es werden wollen) an den passenden Stellen behandelt. Das Buch enthält eine Fülle von 
Literaturhinweisen (wobei naturgemäß der ein oder andere fehlt), viele Illustrationen und ist 
für eine Vorlesung zu diesem Thema bestens geeignet. Ich darf das Buch insbesondere 
meinen Lesern aus der Industrie zur Lektüre wärmstens empfehlen. 
 
 
Der nächste Titel ist wieder so ein Buch, das zum Bestseller werden muss: Von Howard Katz 
Don Chamberlin, Denise Draper, Mary Fernandez,  Michael Kay, Jonathan Robie, Michael 

Rys, Jerome Simeon, Jim Tivy und Philip Wadler, also 
den Leuten, die maßgeblich an der Srachentwicklung 
beteiligt waren, stammt XQuery from the Experts: A 
Guide to the W3C XML Query Language (Addison-
Wesley 2004, ISBN 0-321-18060-7). XQuery ist die kurz 
vor der Standardisierung stehende Anfragesprache für 
Sammlungen von XML-Dokumenten oder von XML 
gekapselten Daten. Der Text gliedert sich in vier Teile: 
Basics, Background, Formal Underpinnings und 
Databases. Basics ist eine Guided Tour, eine Einführung 
in XQuery. Background behandelt, was den Entwurf der 
Sprache beeinflusst hat und vergleicht sie mit XSLT. 
Danach geht es um statische Typisierung in XQuery und 
um die formale Semantik der Sprache. Im vierten Teil 
schließlich wird zunächst die Abbildung von XML 
kodierten Daten auf eine relationale Darstellung bzw. 

umgekehrt beschrieben; dann geht es um die Integration von XQuery in relationale 
Datenbanksysteme (was die Anwender neben Kapitel 1 sicher am meisten interessieren wird). 
Im letzten Kapitel wird ein natives XML-DBMS vorgestellt. 
 Wenngleich sich die Sprache in Details noch ändern kann, eignet sich dieser Text 
bereits jetzt zumindest für Seminare zum Thema XQuery. Es wird sicher Eingang in die 
Begleitliteratur zu zahlreichen Datenbankkursen finden, denn dies ist das erste geschlossene 
Werk zum Thema. Hilfreich beim Lernen ist - wie bei allen vergleichbaren Themen, wenn 
man sich eine der verfügbaren XQuery-Implementierungen installiert (wie Galax, 
XStreamDB, QuiP oder XQEngine) und daran die angegebenen sowie eigene Beispiele 
umgehend ausprobiert. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Zum Schluß wieder ein paar kürzere Hinweise: 

• Eine Neuauflage erfuhr Introduction to Database Systems 
von C.J. Date (Addison-Wesley 2004, ISBN 0-321-18956-6). 
Mittlerweile in der 8. (für alle, die selbst Autor eines 
Datenbankbuches sind, noch mal in Worten: achten) Auflage 
erschienen wird dieses Buch eigentlich immer ganz gut 
fortentwickelt. Neu ist diesmal insbesondere Kapitel 27 über 
WWW und XML,  aber auch an vielen anderen Stellen, die 
im Vorwort genau beschrieben sind, wurde der Stoff ergänzt 
oder überarbeitet. Nach wie vor ist Chris Date eigenwillig in 
der verwendeten Nomenklatur und ausgesprochen wählerisch 
(um nicht zu sagen: lückenhaft), was die zitierte Literatur 
angeht. 

 

• In der 2. Auflage erschienen ist das von Ullrich Dittler 
herausgegebene Buch E-Learning - Einsatzkonzepte und 
Erfolgsfaktoren des Lernens mit interaktiven Medien 
(Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2003, ISBN 3-486-27398-
1). Die Beiträge wurden von ihren jeweiligen Autoren 
überarbeitet und ergänzt, ferner sind neue Kapitel 
(insbesondere über konkrete Anwendungen von E-Learning 
oder von entsprechenden Systemen) hinzugekommen, und 
das Buch kommt in der Neuauflage mit einer CD-ROM mit 
Demo-Versionen von im Text vorgestellten Projekten und 
Produkten. 

 

• Ein letzter Titel für heute, ebenfalls zu einem oben bereits 
angesprochenen Thema, stammt von Eric Newcomer: 
Understanding Web Services – XML, WSDL, SOAP, and 
UDDI (Addision-Wesley 2002, ISBN 0-201-75081-3). 
Dieses Buch ist das absolute Kontrastprogramm zum oben 
beschriebenen von Alonso et al., denn hier geht es nur um 
eine sogar knapp gehaltene Einführung in die 
Basistechnologie, also die unterliegenden (im Titel 
genannten) Standards. Für konzeptionelle Überlegungen ist 
da kein Platz; auch in den Literaturhinweisen finden sich 
keine Hinweise darauf, dass sogar in diesem Bereich 
konzeptionelle Überlegungen in zunehmendem Maße eine 
Rolle spielen. 


