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Einführung

Mit der Entwicklung des Herdbuch-Management-Systems im Jahr 1986 durch
das Institut für Tierzucht und Tierverhalten in Mariensee steht den
Schweine-Herdbuchzuchtverbänden ein umfassendes und leistungsfähiges
System für die Bewältigung der in der täglichen Herdbuchverwaltung und
Zuchtwertschätzung erforderlichen Aufgaben zur Verfügung. Grundlage für
die Einführung des Systems war die Überzeugung, daß eine zentrale und
umfassende Erfassung aller Zuchtdaten neue Möglichkeiten sowohl für den
Zuchtverband als auch für den wissenschaftlichen Bereich mit sich bringt.

Der sogenannte Datenpool ist unter der Prämisse der Redundanzvermeidung
bzw. -Verringerung und der Datenintegrität zu verwalten; Datenkonsistenz
(Widerspruchsfreiheit), Datenschutzmöglichkeiten und Datensicherheit sind
zu gewährleisten.

Diese technischen Anforderungen können von dem ausgewählten, relationalen
Datenbanksystem der Firma ORACLE auf PC-Basis flexibel und mit der Option
einer späteren Vernetzung der einzelnen Verbandssysteme gedeckt werden.
Auf die strategischen Ziele bei der Auswahl von Software und Hardware
geht GUTZMANN (GIL 88) näher ein.

Auf die inhaltlichen Forderungen an das so entwickelte Herdbuch-Manage-
ment-System wie die funktionale Datenverwaltung, die Steuerung und Kon-
trolle von Programmabläufen, konsistenzerhaltende Maßnahmen und das Pro-
blem der Aktualisierung und Historisierung von Informationen werde ich im
Verlauf meines Vertrages eingehen.

l Aufbau des Herdbuch-Management-Systems

l.l Anwendungsberei ehe

Neben den Vorzügen eines Datenbanksystems zur Verwaltung von Informatio-
nen bietet das Herdbuch-Management-System in seiner heutigen Form eine
Reihe von fest vorgegebenen Anwendungsmöglichkeiten aus dem Aufgabenbe-
reich eines Schweine-Zuchtverbandes :

1. Führung des Herdbuches
- Verwaltung der Mitgliedskarteien
- Sammlung aller Stammtierinformationen

2. Zuchtwertschätzung
- (Teil-) Indexberechnung mit der Bereitstellung der nötigen

Parameter
- Nutzung der einfließenden Leistungsdaten
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3. Genetische Analysen, Datenbereitstellung
- umfassende genetische Analysen können und sollen von dem

Stand-AIone-System eines Verbandes nicht bereitgestellt
werden.

- Auswertungen dieser Art werden auf dem Zentralrechner des
Marienseer-Herdbuch-Informationssystems (MAHIS) (siehe Grafik 1)
durchgeführt.

4. Marketing
- Auktionsabrechnung
- Vermarktung zuchtfähiger Tiere

1.2 Funktionsumfang von ORACLE

ORACLE stellt zur Realisierung von Anwendungen eine Entwicklungsumgebung
für den Programmierer zur Verfügung, die an dem Funktionsumfang einer
Sprache der vierten Generation orientiert ist. Die wichtigsten Bestand-
teile sind:

1. SQLPLUS Oberfläche zur interaktiven Transaktionsauslösung. Die
Structured Query Language Programmier- und Abfrage-
sprache ist der de facto Standard für relationale Da-
tenbanksysteme.

2. SQLREPORT Reportgenerator zur batchgesteuertenr geschachtelten
Ausführung von SQL-Statements.

3. SQLFORMS Maskengenerator zum maskenorientierten Datenzugriff, zur
bedingten Ausführung von SQL-Statements und Prozeduren,
die nicht mit ORACLE-Komponenten geschrieben wurden
(über Trigger).

4. PRO C Schnittstelle zur Programmiersprache C. Übersetzt
SQL-Statements mit Precompiler in C-Prozeduren.

1.3 Einbindung des HMS ins MAHIS

Die Einbindung des HMS in das MAHIS ist sternförmig organisiert (siehe
Grafik 1).

Die Daten aller Verbände werden aus technischen Gründen als Kopie in der
zentralen MAHIS-Datenbank der Rechenanlage des Institutes für Tierzucht
und Tierverhalten in Mariensee zusammengezogen und gewartet. Die periphe-
ren HMS-Datenbanken, die in den angegliederten Schweinezuchtverbänden
installiert wurden, nutzen diesen Datenbestand indirekt als Auswertungs-
instanz für statistische und genetische Analysen.

2 Funktionsumfang des HMS

2.1 Funktionsübersicht des Anwendersystems

Die oben genannten Anwendungsbereiche 1.-4. des HMS gliedern sich in eine
Reihe von Unterfunktionen, die menügesteuert den benutzerfreundlichen
Umgang mit dem System gewährleisten und an dem Informationsbedarf der
Zuchtverbände ausgerichtet sind. Die Einzelfunktionen sind in Grafik 2
dargestellt.
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Graphik l

MAHIS

EINBINDUNG des HERDBUCH-MANAGEMENT-SYSTEMS

in das

MARIENSEER-HERDBUCH-INFORMATIONSSYSTEM
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2.2 Freie Abfragen

Neben den beschriebenen, fest integrierten Anwendungsfunktionen läßt der
Aufbau des Systems frei formulierbare Abfragen zu, die je nach Vorkennt-
nissen des Anwenders und Vorbereitung durch den Programmierer vom System-
Benutzer direkt abgesetzt werden können.

2.2.1 Masken-Query

Kurzcharakteri sti k

Beispiel

Bemerkung

Abfragen über Einzeltierinformationen erfolgen
über bereitgestellte Masken durch Eingabe von
Suchkriterien mit anschließender Darstellung der
gesuchten Daten.
Die vorrangig für Abfragezwecke entwickelten Such-
masken stellen zusätzlich Speicher-, Lösch- und
Zählfunktionen zur Verfügung, mit deren Hilfe der
Anwender die gefundenen Daten weiter auswerten
bzw. pflegen kann.
Die Anfrage an einen Zuchtverband, wieviele Tiere
die vom potentiellen Käufer gestellten Kaufbedin-
gungen erfüllen und zu einem bestimmten Zeitpunkt
zur Verfügung stehen, ist oft nur mit vielen
Telefonaten und/oder mit Erfahrungswerten zu beant-
worten. Das HMS berechnet nach Eingabe dieser Kri-
terien in die Query-Maske die Gesamtanzahl der
registrierten Tiere, die die Wünsche des Käufers
erfüllen.
Ist der Käufer daran interessiert, die zum Verkauf
stehenden Tiere genau zu bestimmen, löst der Herd-
buchleiter statt einer Zählquery eine Suchquery
aus, die alle die Bedingungen erfüllenden Einzel-
tiere mit ihren Daten auf dem Bildschirm auflistet.

keine Systemkenntisse erforderlich

2.2.2 SQL- Abfragen

Kurzcharakteri sti k - SQL-Statements werden in Batchdateien abgelegt und
als Befehlsblock ausgelöst. Sie können auf diese
Art und Weise beliebig oft genutzt und auch in den
Kreis der Regelanwendungen aufgenommen werden.
Suchergebnisse werden als Listenformate zur Verfü-
gung gestellt.
Der Benutzer gibt Selektiermerkmale an, mit deren
Hilfe der gesamte Datenbestand auf Teilmengen
(SELECT), Durchschnittsmengen (JOIN und SELECT)
und Vereinigungsmengen (JOIN) durchsucht wird. Die
Fixierung der Bedingungen für die Mengendefinition
erfolgt mit logischen Operatoren (=, !=, <, >,
and, or, in , not, ...). Parallel dazu stehen
statistische Funktionen und Datumsarithmetik zur
Verfügung.
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Beispiel - Es besteht das Problem, daß von einer Sau in einem
Zeitraum von 3 Jahren nur 4 Würfe gemeldet wurden.
Um den möglicherweise fehlenden Wurf zu lokalisie-
ren, benötigt der Herdbuchleiter den Wurfabstand
zwischen den Einzelwürfen der Sau. Er gibt dazu
folgenden SQL-Befehl ein:

select wurf.mutter_id,
wurf.wurf_nr,
wurf.geburtsdatum - vorwurf.geburtsdatum
from wurf, wurf vorwarf
where wurf .mutierJd = vorwarf.mutier_id
and wurf.wurf_nr -l = vorwurf.wurf_nr
and wurf.wurf_nr = &eingegebene_Wurfnummer
and wurf.mutter_id = &eingegebene_Mutter_ID

Sei wurf eine Datei, die die Informationen Mutter_ID, Wurf_Nr und Ge-
burtsdatum enthält und vorwurf eine virtuelle Kopie von wurf.

Der Benutzer kann dieses SQL-Statement als Batchdatei abspeichern und
anhand einzugebender Werte für Mutter_ID und Wurf_Nr die Wurfabstände für
beliebige Würfe anfordern.

3 Datenanpassung im HMS

Natürlich erfordert ein "lebendes" System wie das HMS neben der Abfrage
von Informationen auch die Möglichkeit, Daten und Datenstrukturen an neue
Gegebenheiten anzupassen. Dabei sind Datenänderungen meist aus laufenden
Anwendungen wie z.B. der Dateneingabe für Stammdaten, Wurfmeldungen und
MPA-Berichten und der Berechnung von Leistungsdaten erforderlich, während
Änderungen der Datenstrukturen im wesentlichen an Anpassungmaßnahmen des
Systems an veränderte Nutzungsbedingungen geknüpft sind.

3.1 Pflegen von Eigenschaftswerten

In dem relationalen Datenbanksystem ORACLE sind drei Methoden der Verän-
derung von Eigenschaftswerten gegeben, die alle das Ziel verfolgen, Da-
tenmerkmalen neue Werte zuzuweisen.

1) Der Benutzer kann willkürlich mit den erweiterten Funktionen der
Masken einzelne Datensätze direkt verändern.

2) Der Benutzer kann mit einer in SQLPLUS gestarteten Batch-Datei eine
ganze Reihe von Datensätzen in einem oder mehreren Merkmalen
gleichmäßig verändern.

3) Veränderungen erfolgen mit Hilfe der in Grafik 2 beschriebenen
Funktionen.

Im Rahmen der freien Bearbeitung von Tabellen mit den vom Datenbanksystem
zur Verfügung gestellten Hilfsmitteln (siehe l.und 2.) ist eine Kontrolle
nur dann möglich, wenn Bedingungen für ausführbare Transformationen im
Data Dictionary abgelegt werden könnten und diese von jeder Datenbankope-
ration berücksichtigt würden. ORACLE bietet diese Kontrollmöglichkeit
nicht, so daß alle geforderten Eigenschaftswertveränderungen nur über
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vorgegebene Programme (siehe Möglichkeit 3) abzuwickeln sind, in denen
ein fehlerfreier Ablauf kontrolliert und jede Datenbankoperation proto-
kolliert werden kann.

Die Gefahr, die unkontrolliertes Verändern von Eigenschaftswerten dar-
stellt, soll das folgende kleine Beispiel erläutern.

Update Stammdaten
set Stammdaten.hb_nr = Stammdaten.hb_nr +10000
where stammdaten.hb_nr between (1000) and (2000)

Die Herdbuchnummern sind damit irreversibel verändert, sofern kein Pro-
grammprotokol l exi stiert.

Um solche "Unfälle" zu verhindern, bietet ORACLE die Möglichkeit, mit
Passwörtern und der Vergabe von Zugangsrechten den beliebigen Zugriff auf
Daten zu verhindern bzw. für den Endbenutzer die Verfügbarkeit von
SQL-Funktionen zu begrenzen.

3.2 Änderung der Datenstruktur

Die Möglichkeit, die Datenbankstruktur zu verändern, basiert auf ähnlich
einfachen Programm-Formalismen wie die Änderung von Eigenschaftswerten,
setzt aber eine genaue Kenntnis der bereits existierenden Da-
tenbankstruktur voraus. Deswegen werden Änderungen der Datenbankstruktur
immer zentral ausgelöst, d.h. das Marienseer Institut entwickelt ent-
sprechende Programme, schickt sie den Verbänden zu und veranlaßt eine
parallele Installation und Ausführung der neuen Software auf allen Peri-
pheriegeräten. Die Steuerung dieses Ablaufes wird von LACHER & GROENEVELD
(GIL 1988) beschrieben.

3.2.1 Ergänzen von neuen Merkmalen

Die Aufnahme zusätzlicher Eigenschaften in eine bereits vorhandene Rela-
tion ist abhängig von erweiterten Anforderungen an das System und kann
verschiedene Beweggründe haben:

1. Unterbringung zusätzlicher Informationen (z.B. Magerfleisch-
anteil, Halothantest-Ergebnis),

2. Erweiterte Datenbearbeitung (z.B. intern berechnete Abweichungen
für den Teilindex),

3. Interne Steuerung und Kontrolle von Abläufen (z.B. durch Flags).

Beispiel:
Der Datenbankbefehl für das Einfügen des Merkmals Halothan in die
Ferkeldatei lautet :

alter table ferkel
add (halothan char(l))2

Der Befehl ist irreversibel.
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3.2.2 Einfügen von Tabellen

Wenn ganze Merkmalskomplexe in die Datenbank aufgenommen werden sollen,
braucht man in vielen Fällen dafür eine zusätzliche Tabelle. Das ist aber
nur ein, möglicherweise sogar der seltenste Grund für das Einfügen neuer
Tabellen in die Datenbank. Häufiger kommt es vor, daß nur wenige Eigen-
schaften Ursache für eine solche Umstrukturierung sind. Zwei wichtige
Fälle sind dabei zu unterscheiden:

1. eine Tabelle enthält Merkmale, denen nur für einen
geringen Teil des Datenbestandes Werte zuzuordnen sind.

2. für die interne Steuerung wird eine Möglichkeit benötigt,
Sollwerte abzufragen.

Ein Beispiel für den ersten Fall ist die Tatsache, daß für jedes Ferkel
mit einem Datensatz (Mutternummer, Spitze, Wurfnummer, Geschlecht, Zitzen-
zahl Links/rechts, Halothanstatus) zusätzlich je ein Feld für Anomalie-
code und Verlustcode existiert. Im allgemeinen fällt diese Information
aber nur für einen sehr kleinen Teil der Ferkeldaten an, so daß in den
meisten Datensätzen für diese Eigenschaften der Wert "null" (=unbesetzt)
enthalten ist. Es ist daher naheliegend, die Anomalie- und Verlustcodes
nur dann abzuspeichern, wenn sie auch wirklich einen Wert enthalten. Die
Lösung ist nun, diese Merkmale aus der eigentlichen "Ferkel"-Tabelle
auszugliedern und in separaten Tabellen abzulegen. Dazu sind folgende
Schritte erforderlich:

1. Anlegen der Tabellen "Anomalie" und "Verlust" und die automatische
Übernahme der bisher in "Ferkel" abgelegten Eigenschaftswerte :

create table anomalie
äs select

mutter_nummer,
spitze,
anomaliecode

from ferkel
where anomal ie_code i s not null

/
create table Verlust

äs select
mutter_nummer,
spitze,
Verlustcode

from ferkel
where Verlustcode i s not null

2. die Eigenschaften "Anomaliecode" und "Verlustcode" müssen aus der
Tabelle mit den Ferkeldatensätzen entfernt werden.

3. Die Ferkeldatensätze und die Datensätze in den Tabellen "Anomalie"
und "Verlust" erhalten einen gemeinsamen Index bestehend aus Mutter-
nummer und Spitze, sie werden einander also in einem "Cluster"
zugeordnet.
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3.2.3 Einbinden von Tabellen ins System

Am vorhergehenden Beispiel wird eine andere Problematik deutlich: bei
jeder Änderung der Datenstruktur muß auch die Anwender-Software geändert
werden. Ein Instrument, um Anwendungssoftware datenunabhängig zu gestal-
ten, ist also erforderlich und wird von einem relationalen Datenbank-
system geliefert:

Zwischen der physikalischen Datenspeicherung und der Benutzeroberfläche
mit ihren Programmen wird eine "logische" Ebene in Form von virtuellen
Dateien (Views) eingeführt. Jeder Anwender kann so seine individuelle,
logische Sicht auf die Daten finden. In Verbindung mit der Definition von
Zugriffsrechten auf diese Views kann ein Benutzer von der Nutzung für ihn
nicht bestimmter Daten ausgeschlossen werden.

Beispiel:

1. Die Tabelle "FERKEL" mit den Ferkeldaten (s.o.) wird umbenannt in
"PRO_FERKEL" , damit die Benutzersoftware nicht mehr auf sie zu-
greifen kann.

2. Es wird ein View namens "FERKEL" auf die Tabellen "PRO_FERKEL",
"ANOMALIE"und "VERLUST" installiert.

Der Nachteil des Einziehens einer zusätzlichen Ebene in das Datenbank-
system besteht vor allem in möglichen Performance- und Memory-Problemen
bei komplex strukturierten virtuellen Dateien, zumal diese schachtelbar
sind.

4 Steuerung und Kontrolle von Programmabläufen

Je größer ein Datenbanksystem wird, desto wichtiger ist es, ablaufende
Prozesse, die aus mehreren Programmen bestehen können, zu überwachen, sie
zeitlich zu steuern und Strategien zu entwickeln, um auftretende Fehler
abzufangen oder so zu dokumentieren, daß sie rekonstruierbar sind. Dabei
sind zwei Aufgabenkategorien zu unterscheiden, zum einen Aufgaben, die
kumulativ wirken, d.h., die bei jedem nicht geplanten Ablauf den Fehler
ausweiten, und konstellationsabhängigen Aufgaben, die nur unter genau
definierten Bedingungen abgewickelt werden können oder dürfen, dann aber
beiiebig oft.

4.1 Kumulative Aufgaben

Die Steuerung von Programmen, die kumulativ wirken, kann nur eine duale
sein, d.h. entweder der Programmlauf ist freigegeben oder er ist verboten.

Im Gegensatz zu den konstellationsabhängigen Programmen benötigt man hier
also keine komplexen Regelkreise mit Soll- und Istwerten, sondern für
jede eindeutig definierte Aufgabe genau einen Schalter, der nach einem
einmaligen Programmlauf umgelegt und erst dann wieder zurückgekippt wird,
wenn die Bedingung für einen erneuten Lauf erfüllt ist.
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Als Beispiel hierfür soll die Bereitstellung von Daten zur Übertragung an
den zentralen Rechner des MAHIS erläutert werden. Dabei werden alle Daten
regelmäßig vom peripheren System an das zentrale System in Mariensee zum
Zwecke der weiteren verbandsübergreifenden Auswertung geliefert. Der
Transfer der Daten läuft dabei über mehrere programmtechnisch voneinander
unabhängige Stufen.

1. Datensätze werden aus den entsprechenden Tabellen ausgelesen
und dort als bereitgestellt geflagged.

2. Daten werden gebündelt und zur Weiterverarbeitung an den
MAHIS-Rechner weitergereicht.

3. Daten werden im MAHIS-Rechner weiterverarbeitet und quittiert.

Wenn jetzt erneut ausgelesen würde, bevor die Daten übertragen wurden,
wären die Dateien der Generation x-1 mit den Daten des Auslesezyklus x
überschrieben und somit für die Routineübertragungsprozeduren verloren,
da sie als bereitgestellt geflagged sind. Das gleiche gilt für den Fall ,
daß noch keine Quittung vom MAHIS-Rechner vorliegt, die mitteilt, daß die
angelieferten Daten in Ordnung sind. Für die Steuerung heißt das, daß
erst die erfolgte Quittung vom MAHIS-Rechner den Schalter zum erneuten
Auslesen wieder umlegen darf, kein anderer Prozeß vorher. Eine zusätz-
liche Sicherung, die das Abwarten einer Daten-ok-Quittung umgeht, die
aufgrund der Übertragungs- und Verarbeitungszeit auf sich warten lassen
kann, ist die mit der Transfer-ok-Quittung gekoppelte Kennzeichnung der
Datensätze mit einem Versionsflag. D.h. das Übertragungsprogramm am HMS-
Rechner legt den Schalter um, wenn die Daten sicher übertragen wurden.
Sollte die Daten-ok-Quittung ausbleiben, wären die als Datei verlorenge-
gangenen Daten der Generation x-1 immer noch an der Versionsnummer ihres
Flags reproduzierbar.

4.2 Konstellationsabhängige Aufgaben

Im Unterschied zur einfachen Regelung kumulativer Aufgabenabwicklungen
bringt die Steuerung und Kontrolle konstellationsabhängiger Prozesse
einige Schwierigkeiten mit sich. Die erste besteht darin, die Konstella-
tion für die Zulässigkeit eines Prozessablaufes zu definieren, d.h.
Sollgrößen für seine Steuerung zu finden. Die Konstellation ist dabei
immer situationsabhängig, so daß nie allgemeingültige Werte gefunden
werden können. Wichtig sind aber folgende Kriterien:

1. An welche reale (also außerhalb des Systems liegende) Anwendung
ist der Prozeß gebunden ?

2. Ist der Programmlauf in eine Folge von Programmen eingebunden,
die sich gegenseitig bedingen, liefert also ein Programm Input für
ein anderes oder benötigt es Output von einem anderen Programm ?

3. Gehört das Programm zu einem Steuer- oder Regelprozeß ?
4. Setzt der Prozeß einen bestimmten Datenzustand voraus ?

Hat man die Sollgrößen des Regelkreises, muß man die jeweiligen Sollwerte
für diese Größen finden. Meist sind diese prozeßabhängig. Auch hier kön-
nen diese Sollwerte dualer Natur sein, z.B. die Aussage,: "Ist Programm
XY gelaufen ? Ja/nein .", aber ebenso bestimmte Zeitpunkte beinhalten.
Auch jede andere Form von Sollwerten ist denkbar, wie beispielsweise die
Knüpfung eines Programmlaufes an eine Mindestzahl von Datensätzen.
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Die Programmkette zur Indexberechnung bei zur Auktion aufgetriebenen
Jungebern ist ein solcher konstellationsabhängiger Aufgabenkreis. Er be-
steht aus mehreren Schritten, deren Ausführung immer an Bedingungen ge-
knüpft ist.

In Grafik 3 werden der Ablauf und die den Ablauf bedingenden Sollwerte
dargestellt. Dabei beeinflussen zusätzlich zu den systeminternen Soll-
größen die externen Stellgrößen Auktionstermin, Meldeschluß und
Drucktermin den Ablauf der Programme.

Erst, wenn die Soll- mit den Istwerten übereinstimmen, darf der nächste
Prozeß der Kette gestartet werden.

5 Konsistenzprüfung

Datenkonsistenz in einem Datenbanksystem ist ein zweischichtiges Problem:

1. Das Datenbanksystem selbst gewährleistet in einem von
seinem Funktionsumfang abhängigen Maße die Erhaltung der
Datenkonsistenz bei Datenbankoperationen.

2. Der Benutzer definiert eigene Konsistenzbedingungen.

Zu 1:
Die vom Datenbanksystem benutzten Funktionen zur Erhaltung der Datenkon-
sistenz gewährleisten diese auch bei unkontrollierten Programmabbrüchen
und Systemabstürzen.

Zu 2:
Benutzerdefinierte Konsistenzbedingungen stellen für das Datenbanksystem
keine Konsistenzbedingung im Sinne der Konsistenzerhaltung bei Datenbank-
operationen dar. Diese Prüfungen müssen demzufolge überall dort program-
miert werden, wo die Eingabe der Daten möglich ist, die sie betreffen.
Solche anwendungsbedingten Konsistenzforderungen sind zum Beispiel:

Eine Sau hat nicht zwei Würfe gleichzeitig .
Nur Tiere mit einem festgelegten Mindestgewicht werden zur Auktion
zugelassen.
Für Zuchtsauen muß die Wurfgröße im ersten Wurf mindesten 7
Ferkel betragen.

6 Aktualisierung von Daten

Ein dynamisches System wie das HMS ist davon abhängig, daß Prozesse immer
mit den neuesten verfügbaren Daten arbeiten. Es muß darum die Möglichkeit
bestehen, regelmäßig und automatisch die Informationen bereitzustellen,
die für einen korrekten Ablauf bestimmter Prozesse erforderlich sind. Das
Eingeben solcher Informationen von Hand ist dafür sicherlich kein pro-
bates Mittel. Für die Datenlogistik heißt das, daß erstens die Informa-
tionen, die aus dem System selbst zu ermitteln sind, zeit- oder ereignis-
gesteuert bereitgestellt werden, und zweitens, daß alle nur von außen zu
erhaltenden Informationen entweder automatisch integriert werden, wenn
die Anbindung des Systems an die externe Instanz fix ist (wie in MAHIS
der Fall), oder automatisch angefordert werden, wenn nur eine lose Ver-
bindung existiert.
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Graphik 3

PROGRAMMKETTE zur INDEXBERECHNUNG

externe Stellgröße Programm Soll-/lst-Vergleich

Auktionstermin

Meldeschluß

Drucktermin

Meldeliste

i
Katalogdruck

Teilindex

Vergleichswert

i
Index

-Alle Tiere bekannt ?

-Eltern bekannt ?

-Leistungsdaten vorhanden ?

-VG/HG-Leistungen vorhanden ?

-Zeitpunkt = Auktionsdatum -2 ?

-Genügend Tiere im Vergleich ?

-Betrachtungszeitraum besetzt ?

-Vergleichsmittel vorhanden ?
-Korrekturwerte vorhanden ?
-Indexgewichte vorhanden ?
-Teilindex berechnet ?
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6.1 Interne Ermittlung

Die interne Steuerung von Datenaktualisierung kann entweder zeit-,
Zeitpunkt- oder ereignisgebunden sein. Durch ein bestimmtes Ereignis, wie
z.B. die Teilindexberechnung für Auktionseber, wird ein bestimmter Prozeß
ausgelöst, wie etwa die Berechnung der aktuellen Vergleichsmittel für die
kommende Zuchttier-Auktion. Die Berechnung der Jahresmittel und der Stan-
dardabweichungen der Merkmale werden unter anderem für den Datenplausibi-
litätstest benötigt. Die jährliche Berechnung dieser Werte kann daher an
einen bestimmten Stichtag gebunden, also zeitpunktabhängig definiert
werden. Wenn Datenbankoperationen in bestimmten Zeitabständen erfolgen
müssen, wie das z.B. bei der Bereitstellung der Daten zur Übertragung an
den MAHIS-Zentralrechner der Fall ist, handelt es sich um eine zeitgebun-
dene Auslösung der Datenaktualisierung.

Die Auslösung zeitgesteuerter Programme erfolgt über eine Tabelle, die
die Aufgabe, den Zeitpunkt der letzten Ausführung und den Zeitabstand
zwischen den einzelnen Ausführungen festlegt. Bei jedem Systemstart wird
diese Tabelle abgefragt und kontrolliert, ob der zugelassene Zeitraum
überschritten ist. Die Ausführung der entsprechenden Programme kann zwin-
gend an das Ergebnis der Abfrage gebunden sein.

Zeitpunktabhängige Prozesse werden gesteuert, indem der zur Ausführung
vorgesehene Zeitpunkt mit dem Systemdatum verglichen wird.

Die Steuerung ereignisabhängiger Programme greift auf die durch das Er-
eignis bestimmten Werte als Sollwert zurück. Liegt beispielsweise das
Systemdatum 2 Tage vor dem nächsten Auktionsdatum, dann wird ein neuer
Vergleichswert für die Auktion berechnet.

6.2 Extern ermittelte Daten

Die lediglich extern ermittelbaren Daten können natürlich nur sehr be-
bedingt vom HMS gesteuert werden, weil die Verfügbarkeit der Informatio-
nen vom System nicht direkt beeinflußt werden kann. Darum besteht die
einzige Möglichkeit darin, das HMS so einzurichten, daß die extern ermit-
telten Daten jederzeit integriert werden können, also eine permanente
Aufnahmebereitschaft im HMS für externe Daten vorliegt. Im MAHIS wird
dieser Weg mit Hilfe der Telekommunikation und extern ausgelöster inter-
nen Speicherung der Daten realisiert. Auf diese Art können alle auf dem
MAHIS-Zentralrechner ermittelten Korrekturwerte automatisch an das HMS
weitergegeben werden.

7 Historisierung von Datenbeständen

Die Historisierung von Datenbeständen kann aus drei Gründen erforderlich
werden.

1. Nicht ausreichende Speicherkapazität,
2. Nicht befriedigende Performance,
3. Nicht mehr benötigte Information.
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Zu 7.1.
In Anbetracht neuester Entwicklung auf dem Gebiet der Speichermedien
(WORM, große und kostengünstige Plattenspeicher) ist Platzmangel für ein
Datenbanksystem kein Argument für eine Aufgabe von Informationen durch
Datenhistorisierung. Die Organisation der Auslagerung von Datenbeständen
auf nicht permanent zum Datenbanksystem gehörende Speicher ist dabei zwar
schwierig, aber kein prinzipielles Argument für eine Datenreduktion.

Zu 7.2.
Etwas anders gelagert ist das Problem, daß Prozesse, die große Datenbe-
stände handhaben müssen, sehr langsam werden und die Grenzen des Systems
sprengen können. Da aber in Zukunft beliebig viel Speicherplatz vorhanden
sein wird, können die Datenbestände nach aktiven und passiven Daten ge-
trennt und die passiven Daten innerhalb der Datenbank in "passive" Tabel-
len ausgelagert werden, so daß sie mit einer unerheblichen Änderung der
Anwendersoftware sofort wieder verfügbar sind.

Zu 7.3.
Oft werden Informationen nur noch in zusammengefaßter Form benötigt
(z.B.: Vorjahresmittel von Leistungsmerkmalen). Alle Einzel Informationen
können dagegen aus der ständig benutzten Datenbank entfernt werden. Diese
Datenreduktion muß mit der Auslagerung von Datenbeständen in Verbindung
gesehen werden und stellt quasi einen Ersatz für die passiv gesetzten
Datenbestände im aktiven Teil der Datenbank dar, weil deren Informations-
gehalt nur noch in reduzierter Form benötigt wird.

8 Zusammenfassung

Das Herdbuch-Management-System bietet neben den beschriebenen vorgegebe-
nen Funktionen die Möglichkeit, freie Abfragen zu formulieren, die nur
eine geringe Systemkenntnis erfordern. Das Pflegen von Eigenschaftswerten
und die Änderung der Datenstruktur müssen dagegen aus Gründen der Daten-
konsistenz in fest vorgegebenen Anwendungen definiert werden, weil sie
nur so hinreichend kontrolliert werden können. Das gilt auch für alle
Datenaktualisierungs- und -historisierungsmaßnahmen.
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