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In den meisten
m
Unterrnehmen sindd die geschäfftsrelevanten
n Daten nachhwievor in reelationalen DatenD
banken gespeichert.
g
Erstaunlicheerweise existiiert nach Reccherche der Autoren
A
bishher kein visuelles
Werkzeuug, das verscchiedenartigee Beziehungeen zwischen relationalen Tabellen, Views, Prozed
duren
und Dateenbanktriggeern visualisieert. Aus dieseer Idee entstaand das Proggramm visuallDependenciies for
Databasees, das als Open Source-P
Projekt unterr http://www
w.visualdepenndencies.de/ als Downloaad für
Window
ws, Mac OS X und Linux zu finden istt. VisualDep
pendencies wurde
w
als Dipplomarbeit vo
on Jan
Philipp und
u Andre Kasper
K
entwicckelt und in diesem
d
Jahr in einer nachh-folgenden Arbeit von Marc
M
Kastleiner erweitert. Die Arbeit erhielt
e
den Univention
U
Prreis (1.Platz)) für die bestee innovative und
praxisnaahe Open-Souurce-Softwarre-Lösung (hhttp://www.u
univention.dee/univention//univention-p
preis/diepreistraeeger-2010/). Das
D Werkzeuug richtet sicch an Datenb
bankentwickller und Datennbankadmin
nistratoren, die sich
s einen viisuellen Überrblick über die
d in ihrer Datenbank
D
(O
Oracle oder M
MySQL) vorh
handenen
verschiedenartigen Beziehungen
B
machen möcchten.
Dependenciess: Ein Werk
kzeug für Daatenbankenttwickler und
d Administrratoren
VisualD
Es gibt zwar
z
eine Reeihe von visuuellen Werkzzeugen für Daatenbanksystteme oder Annwendungen
n, die
grafischee Zusatzfunkktionen anbieeten. Nahezuu alle beschräänken sich daabei auf die D
Darstellung der
d
Fremdscchlüsselbezieehungen und zielen daherr auf die refeerentielle Inteegrität. Für ddie Entwicklu
ung eines
Datenbaankmodells und
u auch für das
d Verständdnis des Mod
dells ist eine solche Darsttellung hilfreeich und
deshalb auch sinnvolll und ausreicchend. Hingeegen verschaafft es dem Datenbankad
D
dministrator oder
o
einem innteressierten Anwender nicht
n
die gew
wünschte Tran
nsparenz, um
m die kompleexen, wechseelseitigen
Abhängiigkeiten der Views
V
und Tabellen
T
nachhvollziehen zu
z können.

Abbildungg 1: VisualDeependencies

visualDependencies for Databases stellt die Abhängigkeiten von Objekten einer Datenbank transparent
dar. Datenänderungen können nicht vorgenommen werden. Die Tabellen, Trigger, Prozeduren, Funktionen und Views werden dazu zunächst analysiert und anschließend mittels Graphen visualisiert. Die
Anwendung stellt dabei fünf Funktionalitäten zur Verfügung: Verbindungsübersicht, View-Hierarchie,
Trigger, Einzelsicht und Fremdschlüsselbeziehungen. Die Verbindungsübersicht zeigt die alle angelegten Datenbankverbindungen an. Weiterhin werden die Views, die jeweils Abhängigkeiten zu andere Tabellen und Views besitzen, in einem Graphen dargestellt. Die vorhandenen Trigger eines Datenbankschemas mit ihren Abhängigkeiten werden ebenfalls gesondert dargestellt. Als vierte Funktionalität werden die Tabellenabhängigkeiten und Fremdschlüssel in einem einfachen ERD veranschaulicht.
Die neu aufgenommene Einzelansicht zeigt auch alle Prozeduren und Funktionen an, die eine vorgegebene Tabelle benutzen.
visualDependencies unterstützt Oracle 9i/10g/11g-Datenbanken und MySQL-Datenbanken. Der ORWrapper Hibernate mit einer HSQL-Datenbank speichert die bereits analysierten Verbindungsobjekte.
Die Benutzerschnittstelle wurde mit Java und Eclipse realisiert.
Die Verbindungsübersicht
Beim Starten von visualDependencies wird die Verbindungsübersicht direkt geöffnet und zeigt dem
Benutzer einen Willkommensbildschirm, der eine Übersicht über die Funktionalitäten der Anwendung
gewährt. Die Verbindungsübersicht besteht aus zwei verschiedenen Bereichen. Im linken Bereich
werden die bereits angelegten Datenbankverbindungen sowie schon in der Datenbank abgelegte Objekte (Tabellen, Views und Trigger eines Datenbankschemas) angezeigt. Es können neue Verbindungen erstellt werden, aber keine sonstigen Datenbankobjekte. Der rechte Bereich enthält eine Beschreibung der Grundfunktionalitäten der Anwendung mit einem kurzen Hilfetext.

Abbildung 2: Verbindungsübersicht

Die View-Hierarchie
Zwischengespeicherte Sichten für oft angeforderte Anfragen dienen in einem DBMS zur Optimierung
der Abfrageperformanz und des Datenaufkommens. Diese Sichten erreichen oft einen hohen Grad der
Komplexität, da sie auch in einer View-Hierarchie oder sogar rekursiv aufeinander aufbauen können.
Um die Visualisierung von Views geht es in der zweiten grafischen Ansicht, in der Views und Tabellen angezeigt werden, die Abhängigkeiten zu anderen Tabellen oder Views in der Datenbank besitzen.
Dabei werden diese Abhängigkeiten weiter differenziert. Positive Abhängigkeiten sind solche, in welchen der WHERE-Bedingungsteil der SELECT-Anfrage eine Enthaltungsmenge durch Operatoren
wie „=“ oder „LIKE“ spezifiziert. Neutrale SELECT-Anweisungen ohne WHERE-Bedingung sind
immer positiv. Negative Abhängigkeiten sind solche, in welchen der WHERE-Bedingungsteil explizit
Daten ausschließt. Hier wird die äußere SELECT-Anweisung mittels einer Suchbedingung mit dem

Quantor NOT EXISTS mit einem Subselect oder einem MINUS verbunden. (siehe http://wikis.gm.fhkoeln.de/wiki_db/Datenbanken/Sicht). Die Farben der Kanten im Graphen sind farblich durch den
Kontext ihrer Abhängigkeit bestimmt. Während grüne Kanten positive Abhängigkeiten repräsentieren,
sind negative Abhängigkeiten durch rote Kanten hervorgehoben. Die Kantenobjekte zeigen in einer
kleinen Box die genauen Details der Abhängigkeit, wenn der Mauszeiger über sie gehalten wird.

Abbildung 3: Abhängigkeiten von Views in Datenbanken

Datenbanktriggersicht
Um der steigenden Komplexität der Datenbanken gerecht zu werden, helfen oft automatische, interne
Aufträge (Trigger) im Datenbanksystem Die Trigger definieren ein Stück Programmcode und führen
ihn zu einem bestimmten Zeitpunkt und unter einer bestimmten Bedingung aus. Der Zweck eines
Triggers ist es, die Datenintegrität aufrecht zu erhalten oder in Verknüpfung mit materialisierten
Views für konsistente Daten zu sorgen. Allerdings ist es nicht so ohne Weiteres ersichtlich, ob die
Ausführung eines Triggers erfolgreich sein kann, wenn dadurch weitere Trigger angestoßen werden.
Erst zur Laufzeit, also nach dem statischen Analysieren und gegebenenfalls auch Parsen des Triggers,
kann ein Fehler auftreten. Damit stößt man jedoch schnell an die Grenzen des Machbaren. Dies ist
auch ein Grund, warum beispielsweise Oracle trotz der beschriebenen Problematik anstandslos das
Anlegen von Triggern akzeptiert, was zu rekursiven Abläufen führen oder das Mutating TableProblem (siehe auch: http://wikis.gm.fh-koeln.de/wiki_db/Datenbanken/Datenbanktrigger) auslösen
kann. In der dritten Ansicht werden die vorhandenen Trigger der Datenbank analysiert, die auf den
Tabellen liegen. Mit dieser Funktionalität wird sowohl eine Übersicht der zu einer Tabelle verfügbaren
Trigger erzeugt als auch die Beziehungen der Triggern untereinander visualisiert. Dabei werden durch
die Abhängigkeiten die impliziten, potenziellen Aufrufe anderer Trigger sichtbar gemacht. Die Informationen über zyklische, rekursive Abfolgen oder eines möglichen Triggers mit Mutating-TableProblem werden im Graphen dargestellt.

Abbildungg 4: Abhängigkeeiten zwischen Triggern
T

Die Trigggerobjekte und
u die Verbindungen (K
Kanten) werden in dieser Darstellung
D
grün angezeigt, solange es zu diesem Objekt
O
keine besondere Auffälligkeite
A
en gibt. Ein Trigger,
T
der eein Mutating
g-TableProblem
m hervorrufenn kann, wird in der Ansiccht orange daargestellt undd es gibt eineen Hinweistext zu
diesem Objekt.
O
Weitterhin wird eine rote Kannte von diesem
m Trigger auuf sich selbstt angezeigt. Die
D
zweite Auffälligkeit,
A
, die gesondeert dargestelllt wird, ist die Rekursion unter den Trriggern. Die Farbe
der Trigggerobjekte isst rot und wiee die rekursivven Kanten, die diese Trrigger verbinden.
Relationship
p-Diagramm
m
Entity-R
Eine weiitere Ansichtt stellt das ER
R-Diagramm
m in Form vo
on Fremdschllüsselbeziehuungen dar. Im
m Gegensatz zu
z anderen Produkten
P
beeschränkt sichh die Anzeig
ge jedoch auff die lose Daarstellung derr Abhängigkeitenn ohne weiteere Details wie
w Kardinalittät oder Art der
d Assoziatiion. Einzig uund allein diee Richtung der Abhängigkeeit wird dargestellt, weshhalb die Visualisierung auuch durch einnen Graphen
n realisiert wird.

Abbildungg 5: Fremdschlüüsselbeziehungeen in Datenbanken

Einzelansicht
Die in der Software „Einzelansicht“ genannte grafische Aufbereitung stellt die Tabellen mehr in das
Zentrum der Betrachtung. Diese Ansicht beinhaltet eine Maske zur Auswahl einer Tabelle mit allen
darauf aufbauenden Abhängigkeiten. Hierzu zählen neben den bereits in den anderen Ansichten erwähnten Objekten auch die Prozeduren und Funktionen. Jeder Objekttyp wird in einer eigenen Farbe
dargestellt. Bei einem Rechtsklick auf die Trigger, Prozeduren und Funktionen kann man in einem
Kontextmenü die betroffenen Tabellen abfragen.

Abbildung 6: Einzelansicht mit der Tabelle im Zentrum der Betrachtung

Ausblick
Mit diesen Funktionalitäten wurde ein hilfreiches Werkzeug bei der visuellen Betrachtung und Untersuchung von Datenbankschemata erstellt. Es gibt noch zahlreiche weitere Ideen, um die Darstellung
zu verbessern oder weitere Funktionalitäten aufzunehmen. So kann die Aufschlüsselung einer objektrelationalen Typhierarchie in Erwägung gezogen werden. Weitere Verbesserungsmöglichkeiten sind
im Bereich der Graphen angesiedelt. Diese Ansichten sind noch nicht optimal aufbereitet. Hier wäre es
denkbar, weitere grafische Algorithmen zur Layout-Gestaltung zu implementieren. Dies könnten beispielsweise Erweiterungen im dreidimensionalen Raum sein. Insbesondere die Problematik der sich
überschneidenden Kanten kann durch effizientere Algorithmen noch besser gelöst werden.
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