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Advanced Information Systems Engineering Jan 31 2020 As humanity approaches the 3rd millennium, the sustainability of our present way of life
becomes more and more questionable. New paradigms for the long-term coevolution of nature and civilization are urgently needed in order to avoid
intolerable and irreversible modifications of our planetary environment. Earth System Analysis is a new scientific enterprise that tries to perceive the
earth as a whole, a unique system which is to be analyzed with methods ranging from nonlinear dynamics to macroeconomic modelling. This book,
resulting from an international symposium organized by the Potsdam Institute, has 2 aims: first, to integrate contributions from leading researchers and
scholars from around the world to provide a multifaceted perspective of what Earth System Analysis is all about, and second, to outline the scope of
the scientific challenge and elaborate the general formalism for a well-defined transdisciplinary discourse on this most fascinating issue.
Efficient adaptive query processing on large database systems available in the cloud environment Jun 17 2021 Nowadays, many companies are
migrating their applications and data to cloud service providers, mainly because of their ability to answer quickly to business requirements. Thereby,
the performance is an important requirement for most customers when they wish to migrate their applications to the cloud. Therefore, in cloud
environments, resources should be acquired and released automatically and quickly at runtime. Moreover, the users and service providers expect to get

answers in time to ensure the service SLA (Service Level Agreement). Consequently, ensuring the QoS (Quality of Service) is a great challenge and it
increases when we have large amounts of data to be manipulated in this environment. To resolve this kind of problems, several researches have been
focused on shorter execution time using adaptive query processing and/or prediction of resources based on current system status. However, they
present important limitations. For example, most of these works does not use monitoring during query execution and/or presents intrusive solutions, i.e.
applied to the particular context. The aim of this book is to present the development of new solutions/strategies to efficient adaptive query processing
on large databases available in a cloud environment. It must integrate adaptive re-optimization at query runtime and their costs are based on the SRT
(Service Response Time – SLA QoS performance parameter). Finally, the proposed solution will be evaluated on large scale with large volume of data,
machines and queries in a cloud computing infrastructure. Finally, this work also proposes a new model to estimate the SRT for different request types
(database access requests). This model will allow the cloud service provider and its customers to establish an appropriate SLA relative to the expected
performance of the services available in the cloud.
Entwicklung von Data-Warehouse-Systemen Feb 23 2022 Matthias Goeken setzt sich mit der Entwicklung von Data-Warehouse-Systemen, und vor
allem mit den frühen Phasen des Entwicklungsprozesses, auseinander. Er analysiert Phasenmodelle der Anwendungsentwicklung, Techniken und
Aufgaben des Anforderungsmanagements sowie die Modellierung multidimensionaler Datenstrukturen. Auf dieser Grundlage entwirft er eine eigene
Methode zur Entwicklung von Data-Warehouse-Systemen, die ein detailliertes Phasenmodell mit Aktivitäten, Techniken und Entwicklungsergebnissen
umfasst, um den Anforderungen verschiedener Benutzergruppen gerecht zu werden.
Ein Forecastsystem für Medienunternehmen Mar 03 2020 Inhaltsangabe:Einleitung: Ziel der vorliegenden Bachelor-Thesis ist es, die Portierung
eines bestehenden windows-basierten Forecastsystems auf Web-Technologie konzeptionell durchzuführen und zu dokumentieren. Dabei soll die Frage
geklärt werden, ob unterschiedliche methodische Ansätze in der Praxis sinnvoll eingesetzt werden können und ob es Schwachstellen gibt. Im Hinblick
auf das Ziel und die damit verbundene Fragestellung lassen sich folgende Aufgaben für die Bachelor-Thesis formulieren. Einordnung des Projektes in
einen betriebswirtschaftlichen und einen softwaretechnischen Kontext, um einen Überblick zu geben, welchem Bereich der Betriebswirtschaftslehre
das Forecastsystem zuzuordnen ist und welche Aufgaben es insbesondere im Bereich Controlling erfüllt. Weiterhin soll gezeigt werden, in welche
Phasen des Softwareentwicklungsprozesses sich die behandelten Themen der Arbeit einordnen lassen. - Beschreibung des Ist-Zustandes mit
anschließender Analyse der Stärken und Schwächen des bestehenden Forecastsystems. - Neukonzeption eines web-basierten Systems auf der Basis der
Anforderungen des beschriebenen und analysierten windows-basierten Forecastsystems. Zu diesem Zeck ist die Arbeit wie folgt gegliedert. Gang der
Untersuchung: Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Kapitel 1 stellt die Einleitung dar. Innerhalb dieses einleitenden Kapitels werden die
Zielsetzung der Arbeit und deren Aufbau beschrieben. In Kapitel 2, Grundlagen des Controlling in einer Medienunternehmung, wird der
betriebswirtschaftliche Kontext beschrieben, in dem sich eine Medienunternehmung der Film- und Fernsehbranche bewegt. Hierbei liegt der Fokus der
Betrachtungen auf dem für die Aufgaben und Funktionen des Forecastsystem relevanten Bereich des Controlling. Im Rahmen dieser Betrachtungen
wird insbesondere dem Einsatz eines integrierten Controllingsystems beschrieben und dessen Vorteile aufgezeigt. Abschließend werden die
Anforderungen an ein effizientes Controllingsystem beschrieben. Kapitel 3, Softwaretechnische Grundlagen, beschäftigt sich mit den
softwaretechnischen Aspekten, die für die Durchführung der Ist-Analyse (Kapitel 4) und der Neukonzeption (Kapitel 5) zu Grunde gelegt werden.
Hierbei werden die in der Arbeit durchgeführten Aufgaben zunächst in den Kontext der Software-Technik eingeordnet. Danach werden die relevanten
Phasen des Softwareentwicklungsprozesses den entsprechenden Kapiteln der Arbeit zugeordnet. Abschließend erfolgt eine [...]

Datenbanken und SQL Nov 30 2019 Ziel des Buches ist es, dem Leser fundierte Grundkenntnisse in Datenbanken und SQL zu vermitteln. Das Buch
richtet sich an Anwendungsprogrammierer, die mit Hilfe von SQL auf Datenbanken zugreifen und an alle, die Datenbanken entwerfen oder erweitern
wollen. Die Schwerpunkte des Buches sind relationale Datenbanken, Entwurf von Datenbanken und die Programmiersprache SQL. Aber auch Themen
wie Recovery, Concurrency, Sicherheit und Integrität werden ausführlich besprochen.
Architekturen zur Datenintegration Oct 10 2020 Reinhard Jung rückt die Datenintegration in den Mittelpunkt seiner Untersuchung. In Form eines
Methodenvorschlags zeigt er, wie sich auf der Basis einer qualitativen Beschreibung des Informationsbedarfs und einer Architekturtypologie effektive
Architekturen zur Datenintegration bestimmen lassen.
Computernetze Mar 27 2022
Knowledge Management Systems Aug 08 2020 Information and knowledge have fundamentally transformed the way businesses and social institutions
work. Knowledge management promises concepts and instruments that help organizations to create an environment supportive of knowledge creation,
sharing and application. Information and communication technologies (ICT) are often regarded as the enabler for knowledge management initiatives.
The book presents an almost encyclopedic treatise of the facets, concepts and theories that have influenced knowledge management and the state of
practice concerning strategy, organization, systems and economics. The second edition updates the material to cover the most recent developments in
ICT-supported knowledge management. The book particularly provides a more in-depth coverage of its theoretical foundation including a new account
of knowledge work, discusses the potentials and challenges of process-oriented knowledge management, adds a new chapter on modelling that plays
an important role in knowledge management initiatives and contrasts architectures for centralized and distributed or peer-to-peer knowledge
management systems.
Contemporary Computing Apr 27 2022 This book constitutes the refereed papers of the 2nd International Conference on Contemporary Computing,
which was held in Noida (New Delhi), India, in August 2009. The 61 revised full papers presented were carefully reviewed and selected from 213
submissions and focus on topics that are of contemporary interest to computer and computational scientists and engineers. The papers are organized in
topical sections on Algorithms, Applications, Bioinformatics, and Systems.
Relationale Datenbanken Jul 19 2021 Datenbanken waren noch nie so wichtig. Diese Aussage mag überraschen, angesichts der Bedeutung, die
Datenbanken in den letzten 50 Jahren schon gewonnen haben. Sie ist aber, angesichts der Herausbildung einer digitalen Parallelwelt, richtig. Sie
werden überall dort benötigt, wo - im Rahmen der Digitalisierung - Informationen "erhalten bleiben sollen". Da dies für so gut wie alle Anwendungsund Lebensbereiche gilt, ergibt sich eine entsprechende Verbreitung von Datenbanken und ein entsprechender Bedarf an Wissen über
Datenbanktechniken. In einer Zeit aber, in der sich die Weltgesellschaft mit dem Internet eine digitale Parallelwelt geschaffen hat, in der sie privat,
geschäftlich, kriminell, in staatlichem Auftrag, usw. aktiv ist, ist dieser Bedarf noch größer geworden. Denn alle diese Netzaktivitäten beruhen auf
bzw. führen zu Datenbanken. Natürlich Datenbanken der verschiedensten Art. Um nur einige zu nennen: Netzwerkdaten im Social Web, Datenbanken
der Suchmaschinen, "unstruktierte Daten" der unterschiedlichsten Art, die schon altbewährten Relationalen Datenbanken, die einen sehr großen Anteil
am Gesamtbestand von Datenbanken halten. Um die Relationalen Datenbanken geht es in diesem Buch in erster Linie. Sie sollen umfassend dargestellt
werden und auch der Weg zu ihnen: Vom Anwendungsbereich zur konzeptionellen und logischen Datenmodellierung, dann zum Datenbankdesign und
zur Einrichtung der Datenbank. Zum Schluss werden noch die physischen Datenstrukturen beschrieben, auf denen die heutigen Speichertechniken
beruhen. Daneben werden aber auch die wichtigsten Alternativen kurz beschrieben. Alternative Datenmodelle (semantische und logische) und

alternative Datenbanktechnologien, von dimensionalen Datenbanken über NoSQL-Datenbanken bis zur InMemory-Technologie.
Temporale Datenbanken in betrieblichen Informationssystemen Jan 25 2022 Konventionelle Datenbanken speichern lediglich den aktuellen
Zustand der realen Welt. Temporale Datenbanken verfügen darüber hinaus über die zusätzliche Eigenschaft, zeitliche Entwicklungen von Daten zu
speichern. In diesem Lehrbuch zu einem hochaktuellen Thema im Bereich Informationssysteme wird das Verständnis für die grundlegende
Problematik der Abbildung temporaler Daten vermittelt.
Fundamentals of Spatial Information Systems Jul 07 2020 The study and application of spatial information systems have been developed primarily
from the use of computers in the geosciences. These systems have the principle functions of capturing, storing, representing, manipulating, and
displaying data in 2-D and 3-D worlds. This book approaches its subject from the perspectives of informatics and geography, presenting methods of
conceptual modeling developed in computer science that provide valuable aids for resolving spatial problems. This book is an essential textbook for
both students and practitioners. It is indispensable for academic geographers, computer scientists, and the GIS professional. Serves as the first
comprehensive textbook on the field of Spatial Information Systems (also known as Geographic Information Systems) Contains extensive illustrations
Presents numerous detailed examples
Datenbanksysteme Nov 10 2020 Das Buch bietet eine umfassende und aktuelle Darstellung der Konzepte und Techniken zur Implementierung von
Datenbanksystemen. Ausgangspunkt ist ein hierarchisches Architekturmodell: Die Schichten dieses Modells ermöglichen es, den Systemaufbau, die
Einordnung der bereitzustellenden Funktionen und ihr Zusammenspiel detailliert zu beschreiben. Es werden alle Aspekte der Datenabbildung mit den
erforderlichen Algorithmen und Datenstrukturen behandelt, also vor allem Externspeicherabbildung, Realisierung von Speicherungsstrukturen und
Zugriffspfaden sowie die Ableitung logischer Sichten. Neben der Datenabbildung, in deren Aufgaben sich Speicher-, Zugriffs- und Datensystem teilen,
steht als zweiter Schwerpunkt des Buches das Transaktionskonzept und seine Erweiterungen. Dabei werden insbesondere alle Funktionen zur
Synchronisation des Mehrbenutzerbetriebs und zur Wiederherstellung der Datenbank im Fehlerfall (Logging und Recovery) dargestellt.
Adaptive Business-Intelligence-Systeme Feb 11 2021 Lars Burmester erarbeitet eine theoretisch fundierte Konzeption adaptiver Business-IntelligenceSysteme. Ausgehend von Anforderungen an derartige Systeme konstruiert er ein Rahmenwerk für anpassbare Führungssysteme auf der Grundlage
bestehender Ansätze der Managementunterstützung, in das er auch Simulationsmethoden des System-Dynamics-Ansatzes einbezieht.
Integration von relationalen Datenbanken zu föderierten Systemen Oct 22 2021 Inhaltsangabe:Einleitung: Seit vielen Jahren werden
Datenbanksysteme von fast allen größeren Unternehmen eingesetzt, um Informationen effizient zu speichern und zu verwalten. Heutzutage wird es
dabei immer wichtiger, schon bestehende, historisch gewachsene und bisher dezentral verwaltete Datenbanksysteme zusammenzufassen;
typischerweise, indem sie zu einem föderierten Datenbanksystem (FDBS) integriert werden. Ein FDBS besteht dabei aus autonomen und heterogenen
Datenbanksystemen, auch Komponentendatenbanksysteme (KDBS) genannt, die über eine Föderierungsschicht gekoppelt werden. Da auf den
einzelnen KDBS oft Anwendungen aufsetzen, die auch nach der Integration weiterhin ablauffähig bleiben sollen, muss bei der Föderierung
insbesondere die lokale Autonomie der einzelnen KDBS gewährleistet bleiben. Bei der Integration von Datenbanken können eine Vielzahl an
Heterogenitäten, z.B. in Form von strukturellen oder semantischen Konflikten, auftreten, die zunächst identifiziert und dann gelöst werden müssen. In
dieser Arbeit wurden dazu die bei der Integration auftretenden Konflikte klassifiziert und Lösungen in Form von Algorithmen zusammengestellt.
Basierend auf einer konzeptionellen Ausarbeitung zur Integration relationaler Datenbanken wurde in dieser Arbeit ein Programm entwickelt, mit dem
es möglich ist, Relationen aus verschiedenen Datenbanken über die flexible Datenbankschnittstelle ODBC einzulesen und über eine graphische

Oberfläche in ein föderiertes Schema zu integrieren. In dieser Arbeit werden dazu exemplarisch die DBMS Oracle und DB2 betrachtet. Weiterhin kann
der Anwender mit Hilfe der Föderierungsschicht in einer dafür zur Verfügung gestellten Anfragesprache eine Anfrage an das föderierte Schema
stellen. Die Ergebnisberechnung, sowie die Zerlegung und Optimierung der Anfrage ist dabei die Aufgabe des Programms, das gemeinsam mit einer
Oracle-Datenbank die Föderierungsschicht bildet. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: 1.Einleitung1 1.1Einführung1 1.2Ziel der Arbeit3 1.3Aufbau
der Arbeit5 2.Grundlagen7 2.1Relationale Datenbanken7 2.1.1Begriffsbestimmung8 2.1.2Operationen der Relationenalgebra9 2.2Zentralisierte
Datenbanksysteme12 2.3Verteilte Datenbanksysteme13 2.3.1Allgemeines13 2.3.2Charakteristische Merkmale14 2.4Föderierte Datenbanksysteme17
2.4.1Allgemeines17 2.4.2Schema-Architektur18 3.Schema-Integration21 3.1Vorgehensweise bei der Integration21 3.2Prä-Integrationsphase22
3.3Vergleichs-, Vereinheitlichungs- [...]
Entwurfsmuster Aug 20 2021
Relationale Datenmodellierung und Implementierung einer Angebots- und Kundenauftragsterminierung und -kalkulation Jan 13 2021
Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Die Angebots- und Kundenauftragsterminierung hat die Festlegung von tagegenauen Liefer- und
Produktionsterminen für die eigengefertigten Erzeugnisse eines Unternehmens sowie die Koordination der für den Herstellungsprozeß notwendigen
Kapazitäten zum Ziel. Ein PPS-System verfügt zu diesem Zweck über Stammdaten, die die Information wichtiger Datenkonstrukte wie Stücklisten,
Arbeitspläne, Arbeitsplatzstrukturen etc. verwalten. Die zudem täglich in der Fertigungsvorbereitung anfallenden Bewegungsdaten wie
Fertigungsaufträge, Arbeitsplatz-Kapazitätsgebirgen usw. werden ebenfalls im System gespeichert und zur Wiederverwendung bereit gehalten. Die für
die Erreichung der Ziele in der Produktionsplanung wohl wichtigste Aufgaben sind - nach der Materialdisposition- die Durchlaufterminierung und die
Kapazitätsplanung. Die Durchlaufterminierung berücksichtigt die zeitlichen Aspekte in der Fertigung. Sie versieht (Pseudo )Fertigungsaufträge mit
Terminen, die eine möglichst hohe Liefertreue und zugleich kurze Durchlaufzeiten garantieren, was einen niedrigen Fertigungsbestand und somit nicht
so hohe Lagerkosten sowie eine geringere Kapitalbindung in der Produktion verspricht. Die Kapazitätsplanung, die im besten Fall zusammen mit der
Durchlaufterminierung stattfindet, stellt Kapazitätsangebot und -nachfrage in der Werkstatt gegenüber und beseitigt evtl. auftretende Differenzen. Nur
so können die Kapazitätsobergrenzen der Arbeitsplätze Berücksichtigung finden und eine hohe Auslastung der Fertigungskapazitäten erzielt werden.
Eine genaue Produktkalkulation ist in jedem heutigen Betrieb genau so wichtig wie eine korrekte technische Realisierung. Die Vorkalkulation, die
bereits in der Produktionsplanung Anwendung findet, versucht anhand von Plan-, Erfahrungs- und Schätzwerten einen Soll-Preis für das herzustellende
Erzeugnis und Plan-Kostensätze für die in der Produktion erbrachten Leistungen zu ermitteln. Eine moderne, computergestützte Realisierung der
obengenannten Aufgaben mittels relationalen Datenbanksystemen setzt den Entwurf eines effizienten und durchdachten Datenmodells voraus, gefolgt
von der Implementierung der Problemlösung in einer 4GL-Sprache, die grafische Oberflächen unterstützt. Ist die Zielgruppe der rechnergestützten
Lösung Auftrags- und Kleinserienfertiger, so erfordert sie zudem einen besonders hohen Maß an Flexibilität. Alle oben angesprochenen Themen und
Aufgaben werden in dieser Diplomarbeit in der [...]
Database Systems for Advanced Applications Mar 15 2021 This book constitutes the refereed proceedings of the 10th International Conference on
Database Systems for Advanced Applications, DASFAA 2005, held in Beijing, China in April 2005. The 67 revised full papers and 15 revised short
papers presented were carefully reviewed and selected from 302 submissions. The papers are organized in topical sections on bioinformatics, water
marking and encryption, XML query processing, XML coding and metadata management, data mining, data generation and understanding, music
retrieval, query processing in subscription systems, extending XML, Web services, high-dimensional indexing, sensor and stream data processing,

database performance, clustering and classification, data warehousing, data mining and Web data processing, moving object databases, temporal
databases, semantics, XML update and query patterns, join processing and view management, spatial databases, enhancing database services, recovery
and correctness, and XML databases and indexing.
Informationsableitung in betrieblichen Anwendungssystemen Dec 24 2021 Das Werk bringt das Know-how, um Abstraktions- und
Ableitungsbeziehungen zusammen mit Datenstrukturen modellieren und die entsprechenden Datenbanktrigger in automatisierter Form generieren zu
können. Der Hintergrund ist, daß traditionell die strukturellen Aspekte eines Anwendungssystems durch Datenstrukturen, die verhaltensmäßigen
Aspekte dagegen durch Algorithmen implementiert werden. Moderne Datenbanksysteme erlauben es, nicht nur passive Konstrukte wie Relationen und
Integritätsbedingungen, sondern auch aktive Konstrukte wie Datenbanktrigger und Datenbankprozeduren zu nutzen. Die Möglichkeit einer integrierten
Implementierung passiver Datenstrukturen und aktiver Ableitungsregeln kann jedoch nur sinnvoll genutzt werden, wenn auch der konzeptionelle
Entwurf des Anwendungssystems in integrierter Weise erfolgt.
Datenbankdesign May 17 2021 Datenbanken sind von einem wichtigen Forschungsgegenstand der Informatik zu bedeuten den Hilfsmitteln für die
betriebliche Praxis geworden. Der Produktionsfaktor Information hat herausragende Bedeutung für die Wettbewerbskraft von Unternehmen erlangt,
was dazu führt, daß Anforderungen an Informationssysteme ständig steigen. So kommt dem Design von Datenbanken eine wichtige Funktion zu.
Damit Informationen effektiv eingesetzt werden können, bedarf es methodischer Vorgehensweisen zur Abbildung von Informationsstrukturen in
Datenbanken. Wichtigstes Designziel ist die korrekte und konsistente Abbildung der zu modellierenden Realität. Das vorliegende Buch entstand aus
Vorlesungen, die ich an der Berufsakademie Stuttgart für das dritte und vierte Semester Wirtschaftsinformatik in den letzten Jahren gehalten habe. Es
wendet sich an Studenten der Berufsakademien, der Fachhochschulen und der Universitäten, aber auch an den Praktiker, der eine grundlegende
Einführung in diese Thematik sucht. Der Leser sollte mit den Grundproblemen und Fragestellungen der Informatik beziehungsweise
Wirtschaftsinformatik vertraut sein. Ferner sollte er über Grundkenntnisse der Mengenlehre verfügen. Im Rahmen des Buches wurde auf übertriebenen
Formalismus zugunsten der Les barkeit verzichtet. Gerade im Bereich der Normalisierung von Relationen ist jedoch eine formal saubere Darstellung
von großer Wichtigkeit. Ich danke meinen Kollegen der Fachrichtung Wirtschaftsinformatik an der Berufsakademie Stuttgart für viele Anregungen
und Gespräche. Insbesondere sei in diesem Zusammenhang mein Kollege Prof. Faust erwähnt, der zahlreiche Hinweise zum Themenkomplex
"Hierarchische Datenbanksysteme" gab. Meiner Frau sei für die Korrektur des Manuskriptes und eine Vielzahl von Verbesserungsvorschlägen
gedankt.
Software Engineering Apr 15 2021
Geschäftsmodellbasierte Unternehmenssteuerung mit Business-Intelligence-Technologien Sep 28 2019 In den vorliegenden
Forschungsergebnissen wird das Geschäftsmodell als Rahmenwerk zur Identifikation erfolgskritischer Komponenten genutzt, aus denen sich eine zu
implementierende Steuerungslogik ableiten lässt. Hierbei werden geschäftsmodellrelevante Analyseverfahren und Kennzahlen zur Leistungsmessung
verwendet, die innerhalb eines Management Dashboards prototypisch dargestellt werden. Auf Basis der dabei eingesetzten Business-IntelligenceTechnologien lassen sich die erfolgskritischen Informationen detailliert analysieren, sodass eine effektive Unternehmenssteuerung ermöglicht wird.
Verteilte Datenbanken und Client/Server-Systeme Apr 03 2020 Das Buch wendet sich als ein umfassender Kurs über Realisierungsformen verteilter
Informationssysteme und deren Grundlagen an Studierende, Wissenschaftler und Praktiker. Es vermittelt Grundlagenwissen über die in den
verschiedenen Teilbereichen auftretenden Problemstellungen und diskutiert die technologischen Alternativen. Für Studenten eignet sich das Buch zum

Selbststudium. Anhand eingestreuter Übungsaufgaben und Musterlösungen kann das Gelernte überprüft werden. Für Wissenschaftler stellt das Buch
einen "roten Faden" durch dieses breite Gebiet dar; über Literaturhinweise können die interessierenden Themen weiterverfolgt werden. Dem Praktiker
vermittelt das Buch einen Überblick über die wesentlichen Zusammenhänge und hilft, gravierende Fehlentscheidungen bei der Realisierung solcher
Systeme zu vermeiden.
Automatisierung von Führungsentscheidungen Aug 27 2019 Jonas Rommelspacher untersucht, ob Führungskräfte durch die Automatisierung
ausgewählter Entscheidungen entlastet werden können. Er erarbeitet die Merkmale von Führungsentscheidungen und entwickelt ein Konzept, welches
mithilfe von hierarchisch organisierten Entscheidungsprogrammen ausgewählte Führungsentscheidungen automatisieren kann.
Database Systems Sep 01 2022 Clear explanations of theory and design, broad coverage of models and real systems, and an up-to-date introduction to
modern database technologies result in a leading introduction to database systems. Intended for computer science majors, Fundamentals of Database
Systems, 6/e emphasizes math models, design issues, relational algebra, and relational calculus. A lab manual and problems give students opportunities
to practice the fundamentals of design and implementation. Real-world examples serve as engaging, practical illustrations of database concepts. The
Sixth Edition maintains its coverage of the most popular database topics, including SQL, security, and data mining, and features increased emphasis on
XML and semi-structured data.
Introduction to Database and Knowledge-base Systems May 29 2022 This book provides a comprehensive yet concise coverage of the concepts and
technology of database systems and their evolution into knowledge-bases. The traditional material on database systems at senior undergraduate level is
covered. An understanding of concepts is emphasized avoiding extremes in formalism or detail.Rather than be restricted to a single example used over
an entire book, a variety of examples are used. These enable the reader to understand the basic abstractions which underlie description of many
practical situations.A major portion of the book concerns database system technology with focus on the relational model. Various topics are discussed
in detail, preparing the ground for more advanced work.
Database and Expert Systems Applications Dec 12 2020 This book contains the refereed proceedings of the 8th International Conference on Database
and Expert Systems Applications, DEXA '97, held in Toulouse, France, September 1997. The 62 revised full papers presented in the book, together
with three invited contributions, were selected from a total of 159 submissions. The papers are organized in sections on modeling, object-oriented
databases, active and temporal aspects, images, integrity constraints, multimedia databases, deductive databases and knowledge-based systems,
allocation concepts, data interchange, digital libraries, transaction concepts, learning issues, optimization and performance, query languages,
maintenance, federated databases, uncertainty handling and qualitative reasoning, and software engineering and reusable software.
Übungsbuch Datenbanksysteme Oct 29 2019
Database Management System Jun 05 2020 Easy-to-read writing style. Comprehensive coverage of all database topics. Bullet lists and tables. More
detailed examples of database implementations. More SQL, including significant information on planned revisions to the language. Simple and easy
explanation to complex topics like relational algebra, relational calculus, query processing and optimization. Covers topics on implementation issues
like security, integrity, transaction management, concurrency control, backup and recovery etc. Latest advances in database technology.
Datenbanken. Implementierungstechniken May 05 2020 Architekturprinzipien und Datenstrukturen moderner Datenbanksysteme Algorithmen und
optimierte Anfragen für Datenbankoperationen Transaktionsmodelle sowie Transaktionsverwaltung im Mehrbenutzerbetrieb
Datenbankmanagementsysteme (DBMS) bilden häufig die Kernkomponente von Informationssystemen und ermöglichen die integrierte Speicherung

von großen Datenbeständen, auf die mehrere Anwendungen gleichzeitig zugreifen können. Bei der Implementierung dieser Systeme müssen einige
Anforderungen berücksichtigt werden: Effiziente Speicherung und schnelles Wiederauffinden der Daten Datenunabhängigkeit Zuverlässiger
Mehrbenutzerbetrieb Wiederherstellung der Daten nach Systemausfällen Kompatibilität zu verschiedenen Rechnerarchitekturen Die Autoren
behandeln die wichtigsten Konzepte und Techniken der Implementierung von DBMS, wobei der Schwerpunkt auf den Konzepten und
Basistechnologien kommerzieller, meist relationaler Datenbanksysteme liegt: Architektur, Datenorganisation, Anfragebearbeitung, Synchronisation im
Mehrbenutzerbetrieb und Recovery. Darüber hinaus gehen die Autoren auch auf aktuelle Entwicklungen bei Speichermedien, alternativen
Speichermodellen, der Bearbeitung von Data-Warehouse-Anfragen, Anfrageoptimierern und Transaktionsmodellen ein. Angaben zu vertiefender
Literatur sowie Übungen am Ende der Kapitel helfen beim Vertiefen des Gelernten sowie bei Selbststudium und Prüfungsvorbereitung. Zum
Verständnis des Buches sind Grundkenntnisse der theoretischen Grundlagen von DBMS wie Relationenalgebra sowie Basiskenntnisse in SQL
notwendig. Aus dem Inhalt: Externspeicher- und Pufferverwaltung Speicherhierarchie und -medien Seiten, Datensätze und ihre Adressierung Row
Stores und Column Stores Seitenersetzungsstrategien Dateiorganisation und Indexstrukturen B-Bäume Partitionierung Dynamisches Hashing
Mehrdimensionale und geometrische Indexstrukturen Bitmap-Indexe Anfrageverarbeitung und -optimierung Anfrageoperatoren Logische und
physische Optimierung Kostenmodelle und Statistiken in DBMS Transaktionsverwaltung und Recovery Serialisierbarkeit Sperrprotokolle und
nichtsperrende Verfahren Commit-Protokolle Logging und Recovery-Strategien
Information System Concepts Jan 01 2020 This is a compilation of papers presented at the Information System Concepts conference in Marburg,
Germany. The special focus is consolidation and harmonisation of the numerous and widely diverging views in the field of information systems. This
issue has become a hot topic, as many leading information system researchers and practitioners come to realise the importance of better
communication among the members of the information systems community, and of a better scientific foundation of this rapidly evolving field.
Fundamentals of Database Systems, Global Edition Nov 03 2022 For database systems courses in Computer Science This book introduces the
fundamental concepts necessary for designing, using, and implementing database systems and database applications. Our presentation stresses the
fundamentals of database modeling and design, the languages and models provided by the database management systems, and database system
implementation techniques. The book is meant to be used as a textbook for a one- or two-semester course in database systems at the junior, senior, or
graduate level, and as a reference book. The goal is to provide an in-depth and up-to-date presentation of the most important aspects of database
systems and applications, and related technologies. It is assumed that readers are familiar with elementary programming and data-structuring concepts
and that they have had some exposure to the basics of computer organization.
Datenbanksysteme Sep 20 2021
Grundlagen von Datenbanksystemen Oct 02 2022
Modellierung von Business-Intelligence-Systemen Nov 22 2021 Die Modellierung von Business-Intelligence-Systemen (BI) umfasst eine Vielzahl
unterschiedlicher Facetten, die im Kontext von Operational BI, agile Warehousing, Real-Time und Self-Service BI zu bewerten sind. Dieses Buch
beschreibt die Architektur und Gestaltung von unternehmensweiten analyseorientierten Informationssystemen insbesondere unter dem Aspekt
zunehmend agiler Geschäftsanforderungen und deren Unterstützung durch BI-Methoden. Neben der Darstellung von Best Practices der Historisierung
und der Data-Mart-Modellierung ist der Aufbau eines Enterprise Data Warehouse von zentraler Bedeutung. Behandelt werden im Einzelnen: Business-Intelligence-Architektur - Mehrdimensionale Datenstrukturen - Semantische mehrdimensionale Modellierung - Bestandteile und Varianten

des Star-Schemas - Historisierung und Zeitabhängigkeit im Data Warehouse - Faktenmodellierung - Dimensionsmodellierung - Core-Data-WarehouseModellierung Dieses Buch ist ein Muss für alle mit der Gestaltung und Nutzung von BI-Systemen betrauten Architekten, Analysten, Entwickler und
Projektleiter.
Handbook of Research on Engineering Innovations and Technology Management in Organizations Jul 27 2019 As technology weaves itself
more tightly into everyday life, socio-economic development has become intricately tied to these ever-evolving innovations. Technology management
is now an integral element of sound business practices, and this revolution has opened up many opportunities for global communication. However,
such swift change warrants greater research that can foresee and possibly prevent future complications within and between organizations. The
Handbook of Research on Engineering Innovations and Technology Management in Organizations is a collection of innovative research that explores
global concerns in the applications of technology to business and the explosive growth that resulted. Highlighting a wide range of topics such as cyber
security, legal practice, and artificial intelligence, this book is ideally designed for engineers, manufacturers, technology managers, technology
developers, IT specialists, productivity consultants, executives, lawyers, programmers, managers, policymakers, academicians, researchers, and
students.
Database Systems for Advanced Applications '93 Sep 08 2020 This proceedings volume contains 52 technical research papers on multidatabases,
distributed DB, multimedia DB, object-oriented DB, real-time DB, temporal DB, deductive DB, and intelligent user interface. Some industrial papers
are also included. Contents: Relational Query Formulation by Pseudonatural Language Text Manipulation (H Amano & Y Kambayashi)Efficient
Global Transaction Management in Multidatabase Systems (S Mehrotra et al.)Determining Schema Interdependencies in Object-Oriented
Multidatabase Systems (J Yang & M P Papazoglou)An Object-Centered Data Model for Engineering Design Databases (H Zhao & A
Biliris)Generating Object-Oriented Views from an ER-Based Conceptual Schema (T-W Ling et al.)Scheduling and Concurrency Control for RealTime Database Systems (S H Son & S Park)Query Processing Techniques in the Team-Oriented Database Query Language (J-T Horng et al.)A
Knowledge Based System Converting ER Model into an Object-Oriented Database Schema (I-Y Song & H M Godsey)Logical Data Independence Via
Views: A Misapprehension? (J M de Graaff et al.)Temporal Query Processing for Scene Retrieval in Motion Image Databases (J Takahashi)Qualitative
Behavior Modeling of Information Processing Components (S H Oh et al.)A Multimedia Database for an Advanced Teleshopping Application (D
Maino et al.) Readership: Computer scientists.
BIS 2000 Jun 25 2019 This volume contains papers presented during the science trace at the 4th International Conference of Business Information
Systems, BIS 2000, held in Poznan, Poland, 12-13 April 2000, which discussed the development, implementation, applications and improvement of
computer systems for business processes. The papers deal with practical, industry experiences and validated prototype implementations, and cover
areas such as integration of information systems, electronic transactions and banking, virtual organisations, network technologies, business information
systems modelling and analysis.
Fundamentals of Database System Jul 31 2022 Pearson introduces the seventh edition of its best seller on database systems by Elmasri and Navathe.
This edition is thoroughly revised to provide an in-depth and up-to-date presentation of the most important aspects of database systems and
applications,
Studyguide for Fundamentals of Database Systems by Elmasri, ISBN 9780321369574 Jun 29 2022 Never HIGHLIGHT a Book Again! Virtually
all of the testable terms, concepts, persons, places, and events from the textbook are included. Cram101 Just the FACTS101 studyguides give all of the

outlines, highlights, notes, and quizzes for your textbook with optional online comprehensive practice tests. Only Cram101 is Textbook Specific.
Accompanys: 9780321369574 .
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