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(54)  Verfahren  zum  gesicherten  Ändern  von  in  einer  Datenbank  gespeicherten  Daten, 
Datenbanksystem  und  damit  ausgestattetes  Netzelement 

(57)  Um  Daten  in  einer  Datenbank  DB  so  zu  ändern, 
daß  bei  einer  Störung  die  Datenbank  in  einen  Aus- 
gangszustand  zurückgeführt  werden  kann,  wird  vorge- 
schlagen,  die  Blocknummern  BNO  von  freien  Speicher- 
blöcken  BL*  in  einen  nicht-flüchtigen  Halbleiterspeicher 
NVM  zwischenzuspeichern.  Im  Falle  einer  Störung,  wird 
der  freie  Speicherblock  BL*  weiterhin  als  freier  Spei- 

cherblock  verwaltet.  Im  Falle  einer  ungestörten,  erfolg- 
reichen  Änderung  der  Daten,  wird  derjenige  Speicher- 
block  BL  freigegeben,  in  dem  die  alten  Daten  gespei- 
chert  waren.  Die  Erfindung  ist  besonders  gut  einsetzbar 
in  Datenbanksystemen  für  Netzelemente  eines  digita- 
len  Nachrichtenübertragungsnetzes,  insbesonders  für 
Cross-Connects  eines  SDH  Netzes  (SDH:  Synchrone 
Digitale  Hirarchie). 
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Beschreibung 

[0001]  Im  Bereich  der  digitalen  Nachrichtenübertra- 
gungsnetze,  insbesondere  im  Bereich  der  SDH-Netze 
(SDH:  Synchrone  Digitale  Hierarchie),  istfür  jedes  Netz-  s 
element  eine  Datenbank  vorhanden,  in  der  Daten  über 
die  aktuelle  Netzkonfiguration  gespeichert  sind.  Netz- 
elemente  werden  auch  allgemein  als  Knoten  bezeich- 
net. 
[0002]  Aus  US  5,524,205  ist  ein  Verfahren  zum  gesi-  10 
cherten  Ändern  von  Daten  bekannt,  die  in  einer  Daten- 
bank  innerhalb  von  Speicherblöcken  gespeichert  sind. 
Die  dort  beschriebene  Datenbank  ist  auf  einer  Festplat- 
te  eingerichtet  und  enthält  Daten  über  den  Zustand  ei- 
nes  Knotens  innerhalb  eines  Datenverarbeitungssy-  15 
stems,  die  aktuallisiert  werden  in  Form  von  sogenann- 
ten  "transactions".  Eine  "transaction"  entspricht  einem 
Änderungsvorgang,  bei  dem  mehrere  Daten  geändert 
werden,  um  mindestens  einen  Knoten  des  Systems  von 
einem  Zustand  in  den  nächsten  zu  überführen.  Die  Da-  20 
tenbank  und  zwei  Zwischenspeicher  ("undo  buffer"  und 
"redo  buffer")  bilden  ein  Datenbanksystem,  das  sicher- 
stellen  soll,  daß  das  System  von  einem  definierten  Zu- 
stand  ausgehend  erneut  gestartet  werden  kann,  falls  es 
beim  Ändern  der  Daten  zu  Störungen  kommen  sollte.  25 
Dazu  führt  das  Datenbanksystem  ein  als  "recovery"  be- 
zeichnetes  Verfahren  aus,  bei  dem  vor  Beginn  des  Än- 
derungsvorgangs  ("transaction")  in  den  einen  Zwi- 
schenspeicher  ("undo  buffer")  Daten  über  den  letzten 
Zustand  des  Knotens  gespeichert  werden  und  bei  dem  30 
während  des  Änderungsvorgangs  in  den  anderen  Zwi- 
schenspeicher  ("redo  buffer")  Daten  über  den  nächsten 
Zustand  des  Knotens  gespeichert  werden.  Wurde  der 
Änderungsvorgang  nicht  gestört,  so  beschreiben  die  im 
"redo  buffer"  gespeicherten  Daten  den  aktuellen  Zu-  35 
stand  des  Knotens.  Wurde  hingegen  der  Änderungsvor- 
gang  gestört,  so  beschreiben  die  im  "undo  buffer"  ge- 
speicherten  Daten  den  aktuellen  Zustand,  von  dem  aus 
das  System  neu  gestartet  werden  kann.  Bei  dem  in  US 
5,524,205  beschriebenen  Verfahren  und  bei  dem  dort  40 
beschriebenen  System  sind  SchreibVLesezugriffe  auf 
zwei  Zwischenspeicher  erforderlich,  was  eine  aufwen- 
dige  und  langsame  Speicherverwaltung  bedeutet. 
[0003]  In  dem  Artikel  "Technologie  der  SDH-Netzele- 
mente:  die  Software-Plattform"  von  S.  Colombo  et.  al.,  45 
erschienen  in  der  von  der  Anmelderin  publizierten  Zeit- 
schrift  "Elektrisches  Nachrichtenwesen",  Band  4/1993, 
Seiten  321  -327,  werden  der  Einsatz  von  objektorientier- 
ten  Datenbanken  innerhalb  von  Netzelementen  eines 
SDH-Nachrichtenübertragungsnetzes  (Synchrone  Digi-  so 
tale  Hierachie)  beschrieben  und  die  Speicherverwal- 
tung  sowie  die  Funktion  zur  dauerhaften  Speicherung 
(persistency)  angesprochen.  Ein  Verfahren  oder  eine 
Vorrichtung  zur  gesicherten  Änderung  der  gespeicher- 
ten  Daten  wird  dort  nicht  näher  beschrieben.  Eine  allge-  55 
meine  Beschreibung  über  SDH-Netzelemente  und  de- 
ren  Management  findet  sich  in  derselben  Zeitschrift,  auf 
Seiten  329-337,  in  dem  Artikel  "Management  von  SDH- 

Netzelementen:  eine  Anwendung  der  Informationsmo- 
dellierung"  von  M.P  Bosse  et.  al. 
[0004]  Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ein  Verfahren 
zum  gesicherten  Ändern  von  Daten,  die  in  einer  Daten- 
bank  gespeichert  sind,  sowie  ein  Daten  banksystem  be- 
reitzustellen,  mit  denen  auf  einfache  Weise  eine  schnel- 
le  Speicherverwaltung  durchgeführt  werden  kann.  Au- 
ßerdem  soll  ein  Netzelement  für  ein  digitales  Nachrich- 
tenübertragungsnetz  in  einem  solchen  Datenbanksy- 
stem  vorgeschlagen  werden. 
[0005]  Die  Aufgabe  wird  gelöst  durch  ein  Verfahren 
mit  den  Merkmalen  nach  Anspruch  1  und  durch  ein  Da- 
tenbanksystem  sowie  durch  ein  Netzelement  mit  den 
Merkmalen  nach  einem  der  nebengeordneten  Ansprü- 
che. 
[0006]  Demnach  wird  ein  Verfahren  vorgeschlagen, 
bei  dem  für  die  neuen  Daten  innerhalb  der  Datenbank 
ein  freier  Speicherblock  gesucht  wird,  bei  dem  dessen 
Blocknummer  in  einem  nicht-flüchtigen  Halbleiterspei- 
cher  zwischengespeichert  wird  und  bei  dem  geprüft 
wird,  ob  das  Speichern  der  neuen  Daten  in  den  freien 
Speicherblock  gestoppt  wurde,  um  im  Falle  einer  Stö- 
rung  den  freien  Speicherblock  weiterhin  als  solchen  zu 
verwalten. 
[0007]  Dadurch  wird  erreicht,  daß  die  neuen  Daten, 
die  die  alten  Daten  ersetzen  sollen,  nur  in  freie  Spei- 
cherblöcke  geschrieben  werden,  wodurch  keine  alten 
Daten  überschrieben  werden.  Damit  stehen  im  Fall  ei- 
ner  Störung  die  alten  Daten  vollständig  zur  Wiederher- 
stellung  des  Systems  zur  Verfügung.  Zur  Änderung  der 
Daten  wird  die  Datenbank  von  einer  Steuerung  gesteu- 
ert,  die  auf  den  nicht-flüchtigen  Halbleiterspeicher  zu- 
greift  und  dort  die  Blocknummern  der  zu  beschreiben- 
den  Speicherblöcke  zwischenspeichert  und  verwaltet, 
so  daß  bei  einer  Störung  alle  Blocknummern  zur  Verfü- 
gung  stehen,  die  die  an  der  Änderung  der  Daten  betei- 
ligten  Speicherblöcke  angeben.  Durch  den  Einsatz  ei- 
nes  Halbleiterspeichers  wird  außerdem  die  Verwaltung 
der  Datenbank  erheblich  beschleunigt. 
[0008]  Weitere  Vorteile  ergeben  sich  aus  den  Unter- 
ansprüchen. 
[0009]  Besonders  vorteilhaft  ist  es,  wenn  im  Zusam- 
menhang  mit  einer  Transaktion,  jeweils  nur  die  Block- 
nummern  des  ersten  Speicherblockes  eines  Speicher- 
bereiches,  die  Anzahl  der  Speicherblöcke  sowie  die 
Transaktionsnummer  in  dem  nicht-flüchtigen  Halbleiter- 
speicher  zwischengespeichert  werden.  Dadurch  wird 
erreicht,  daß  genügend  Angaben  zur  eindeutigen  Iden- 
tifizierung  der  von  der  Transaktion  betroffenen  Speiche- 
blöcke,  also  zur  Identifizierung  des  betroffenen  Block- 
nummernbereichs,  zwischengespeichert  sind.  Im  Falle 
einer  Störung  kann  die  Transaktion  jederzeit  rückgängig 
gemacht  werden.  Zugleich  wird  nur  wenig  Speicherplatz 
benötigt. 
[0010]  Es  ist  besonders  vorteilhaft  die  Erfindung  in  ei- 
nem  Netzelement  einzusetzen,  das  als  Cross-Connect, 
als  Add-Drop-Multiplexer  oder  Leitungsmultiplexer  für 
ein  SDH  Nachrichtenübertragungsnetz  eingesetzt  wird. 
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[0011]  Im  folgenden  wird  die  Erfindung  näher  anhand 
eines  Ausführungsbeispieles  und  unter  Zuhilfenahme 
der  Figuren  beschrieben: 

Fig.  1,  die  schematisch  den  Aufbau  eines  Daten- 
banksystems  zeigt; 

Fig.  2,  die  das  Ablaufdiagramm  eines  Verfahrens 
zur  Änderung  der  Daten  zeigt; 

Fig.  3a,  die  Momentaufnahmen  vom  Dateninhalt 
der  Speicherblöcke  im  Verlauf  einer  unge- 
störten  Änderung  wiedergibt,  und 

Fig.  3b,  die  Momentaufnahmen  vom  Dateninhalt 
der  Speicherblöcke  im  Verlauf  einer  gestör- 
ten  Änderung  wiedergibt. 

[0012]  Fig.  1  zeigt  ein  Datenbanksystem  mit  einer  Da- 
tenbank  DB,  einer  damit  verbundenen  Steuerung  CPU 
und  einem  damit  verbundenen  nicht-flüchtigen  Halblei- 
terspeicher  NVM.  Das  Datenbanksystem  ist  Bestandteil 
eines  Netzelementes  für  ein  SDH  Nachrichtenübertra- 
gungsnetz.  Die  Datenbank  DB  besteht  aus  einer  Fest- 
platte,  deren  Verwaltung  von  der  Steuerung  CPU  ge- 
steuert  wird.  Die  Steuerung  steuert  vor  allem  die 
Schreiblesezugriffe  auf  die  Festplatte,  um  Daten  in 
Speicherblöcke  zu  schreiben  bzw.  Daten  aus  Speicher- 
blöcken  zu  lesen. 
[0013]  In  Fig.  1  sind  beispielhaft  zwei  Speicherblöcke 
BL  und  BL*  dargestellt.  Im  Speicherblock  BL*  sind  noch 
keine  Daten  gespeichert.  Das  heißt  dieser  Speicher- 
block  BL*  ist  ein  freier  Speicherblock,  in  den  neue  Daten 
gespeichert  werden  können,  ohne  bereits  auf  der  Da- 
tenbank  abgespeicherte  alte  Daten  überschreiben  zu 
müssen.  Die  Steuerung  CPU  steuert  auch  den  Zugriff 
auf  den  nicht-flüchtigen  Halbleiterspeicher  NVM,  der 
beispielsweise  aus  einem  batterie-gepufferten  RAM 
(random  access  memory)  besteht. 
[0014]  Sollen  nun  Daten,  die  in  der  Datenbank  abge- 
legt  sind,  geändert  werden,  so  erhält  die  Steuerung  ein 
Signal  RQ,  das  einem  Änderungswunsch  entspricht.  In 
diesem  Beispiel  löst  der  Änderungswunsch  RQ  eine 
Transaktion  aus,  der  eine  bestimmte  Transaktionsnum- 
mer  TID  zugeordnet  wird.  Die  Steuerung  CPU  speichert 
die  letzte  gültige  Transaktionsnummer  TID  innerhalb 
des  nicht-flüchtigen  Halbleiterspeichers  NVM.  Als 
Transaktion  wird  hier  eine  vollständige  Bearbeitung 
mehrerer  Änderungswünsche  -  sogenannter  "re- 
quests"-  verstanden.  Das  bedeutet,  daß  eine  Transak- 
tion  nur  dann  als  erfolgreich  abgeschlossen  gilt,  wenn 
alle  Änderungswünsche  bearbeitet  werden  konnten.  Mit 
anderen  Worten:  Innerhalb  einer  Transaktion  müssen 
alle  requestsmit  Erfolg  bearbeitet  werden  (atomarer  Ab- 
lauf).  Die  Steuerung  CPU  sucht  nach  freien  Speicher- 
blöcken  in  der  Datenbank  DB.  Für  eine  Transaktion  wer- 
den  mindestens  zwei  aufeinanderfolgende  Speicher- 
blöcke  benötigt,  von  denen  in  Fig.  1  exemplarisch  nur 
einer  BL*  dargestellt  ist.  Die  Blocknummern  BNO  dieser 
freien  Speicherblöcke  bilden  einen  Blocknummernbe- 
reich,  von  dem  die  erste  Blocknummer  und  die  Anzahl 

der  Speicherblöcke  in  dem  nicht-flüchtigen  Halbleiter- 
speicher  NVM  zwischengespeichert  werden.  Nun  kön- 
nen  die  Daten  geändert  werden. 
[0015]  In  diesem  Beispiel  sollen  die  alten  Daten,  die 

5  in  dem  Speicherblock  BL  gespeichert  sind,  durch  die 
neuen  Daten  ersetzt  werden,  die  in  die  freien  Speicher- 
blöcke  BL*  gespeichert  werden  sollen.  Aufgrund  einer 
Anfrage  RQ  werden  die  Speicherblöcke  BL*  für  die  neu- 
en  Daten  reserviert.  Die  neuen  Daten  werden  von  der 

10  Steuerung  CPU  in  die  Datenbank  geschrieben.  Ist  der 
Schreibvorgang  abgeschlossen,  so  können  die  alten 
Daten  in  einem  späteren  Schritt  gelöscht  oder  über- 
schrieben  werden.  Dazu  werden  die  Speicherblöcke  BL 
wieder  freigegeben. 

75  [0016]  Wird  jedoch  der  Schreibzugriff  auf  die  Daten- 
bank  gestört,  beispielsweise  durch  einen  Stromausfall 
im  Netzelement,  so  kann  der  alte  Zustand  wie  folgt  wie- 
der  hergestellt  werden: 
[0017]  Der  Speicherblock  BL*  wird  so  verwaltet,  als 

20  sei  er  noch  nicht  aufgrund  einer  Anfrage  RQ  für  die  neu- 
en  Daten  reserviert  worden.  Der  alte  Speicherblock  BL 
wird  in  diesem  Fall  nicht  freigegeben.  Dadurch  daß  in 
dem  nicht  flüchtigen  Halbleiterspeicher  die  Blocknum- 
mern  der  zu  beschreibenden  Speicherblöcke  BL*  zwi- 

25  schengespeichert  wurden,  kann  die  Steuerung  feststel- 
len,  welche  Speicherblöcke  von  der  Störung  betroffen 
sind.  Wenn  im  Verlauf  einer  Transaktion  mehrere  Spei- 
cherblöcke  beschrieben  werden,  so  ist  es  vorteilhaft,  le- 
diglich  die  Blocknummer  des  ersten  und  des  letzten 

30  Speicherblockes  in  den  nicht-flüchtigen  Halbleiterspei- 
cher  NVM  zwischen  zu  speichern.  Über  die  im  Haöblei- 
terspeicher  gespeicherten  Transaktionsnummern  TID 
kann  die  Steuerung  feststellen,  welche  Transaktion  ge- 
stört  wurde,  und  kann  eine  entsprechende  Fehlermel- 

35  dung  an  die  anderen  Netzelemente  absenden.  Das  von 
der  Steuerung  CPU  ausgeführte  erfindungsgemäße 
Verfahren  wird  nun  näher  anhand  Fig.  2  und  unter  Be- 
zugnahme  auf  Fig.  1  näher  beschrieben: 
[0018]  Fig.  2  zeigt  das  Ablaufdiagramm  eines  Verfah- 

40  rens  100  zum  sicheren  Ändern  von  Daten,  die  in  dem 
zuvor  beschriebenen  Datenbanksystem  gespeichert 
und  verwaltet  werden.  In  einem  ersten  Schritt  110  wird 
zunächst  geprüft,  ob  ein  Signal  RQ,  das  einem  Ände- 
rungswunsch  entspricht,  empfangen  wird.  Es  wird  also 

45  geprüft,  ob  eine  Transaktion  durchgeführt  werden  soll. 
Ist  dies  der  Fall,  so  wird  in  einem  Schritt  120  dieser 
Transaktion  anhand  der  aktuellen  Transaktionsnummer 
aus  dem  Halbleiterspeicher  eine  neue  Transaktions- 
nummer  TID  zugewiesen.  In  einem  nachfolgenden 

so  Schritt  1  30  werden  nun  freie  Speicherblöcke  BL*  inner- 
halb  der  Datenbank  DB  gesucht,  die  zusammen  einen 
freien  Speicherbereich  bilden.  Die  erste  Blocknummer 
dieses  freien  Speicherbereichs  und  die  Anzahl  der  Spei- 
cherblöcke  werden  in  den  nicht-flüchtigen  Halbleiter- 

55  Speicher  geschrieben.  Der  nicht-flüchtige  Halbleiter- 
speicher  dient  also  als  Speicher  für  die  Transaktions- 
nummer  und  die  entsprechenden  den  Speicherbereich 
kennzeichnenden  Angaben,  wie  erste  Blocknummer 
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und  Anzahl.  Anstelle  dieser  Angaben  können  auch  die 
erste  und  die  letzte  Blocknummer  des  Speicherbereichs 
(Blocknummernbereichs)  gespeichert  werden. 
[0019]  Dann  werden  in  einem  nächsten  Schritt  140 
die  neuen  Daten,  die  die  alten  Daten  ersetzen  sollen,  in 
die  freien  Speicherblöcke  geschrieben.  Es  wird  nun  im 
Schritt  160  geprüft,  ob  das  Schreiben  störungsfrei 
durchgeführt  wurde.  Das  bedeutet,  daß  die  von  der 
Steuerung  gesteuerten  Schreibzugriffe  überwacht  wer- 
den.  Ist  keine  Störung  aufgetreten,  so  werden  in  einem 
Schritt  161  die  Blocknummer  BNO  des  freien  Speicher- 
blocks  bzw.  die  entsprechenden  Angaben  für  den  Spei- 
cherbereich  aus  dem  Halbleiterspeicher  gelöscht,  es 
wird  die  der  Transaktion  in  Schritt  120  zugewiesene 
Transaktionsnummer  TID  als  neue  aktuelle  Transakti- 
onsnummer  im  Halbleiterspeicher  abgespeichert  und 
es  wird  derjenige  Speicherblockfreigegeben,  in  dem  die 
alten  Daten  gespeichert  waren.  Wurde  jedoch  im  Schritt 
160  eine  Störung  festgestellt,  so  wird  in  einem  Schritt 
165  derfreie  Speicherblock,  in  den  die  neuen  Daten  ge- 
schrieben  werden  sollten,  weiterhin  als  freier  Speicher- 
block  verwaltet.  In  einem  abschließenden  Schritt  170 
werden  eventuell  neue  auftretende  Änderungswünsche 
verzögert,  bis  das  Speichern  aufgrund  des  vorherge- 
henden  Änderungswunsches  RQ  erfolgreich  beendet 
werden  konnte. 
[0020]  Die  Figuren  3a  und  3b  zeigen  die  Speicherbe- 
legung  im  Falle  einer  ungestörten  bzw.  im  Falle  einer 
gestörten  Änderung  der  Daten.  Die  Figuren  geben  je- 
weils  fünf  Momentaufnahmen  wieder,  die  den  Inhalt  von 
sechs  Speicherblöcken  betreffen.  Beispielhaft  werden 
hier  die  Speicherblöcke  mit  den  Blocknummern  1  bis  6 
betrachtet,  wobei  belegte  Speicherblöcke  mit  einem 
"X",  "D"  oder  "E"  markiert  sind.  Freie  Speicherblöcke 
sind  nicht  markiert.  Außerdem  ist  der  aktuelle  Inhalt  des 
Halbleiterspeichers  angegeben.  Die  in  den  Figuren  3a 
und  3b  dargestellte  Änderung  betrifft  das  Ersetzen  von 
alten  Daten  D  durch  neue  Daten  D*. 
[0021]  In  Fig  3a  ist  zunächst  der  Ausgangszustand 
wie  folgt  dargestellt:  Von  den  sechs  Speicherblöcken 
mit  den  Blocknummern  1  bis  6  sind  lediglich  zwei  Spei- 
cherblöcke  nicht  belegt,  nämlich  die  Speicherblöcke  2 
und  3.  Die  anderen  Speicherblöcke  sind  belegt,  wobei 
der  Speicherblock  5  die  alten  Daten  D  enthält.  Im  Halb- 
leiterspeicher  ist  die  aktuelle  Transaktionsnummer  TID 
=  54  gespeichert.  Im  Laufe  des  zuvor  beschriebenen 
Verfahrens  wird  nun  festgestellt,  daß  die  Speicherblök- 
ke  2  und  3  frei  sind.  Der  Speicherbereich  mit  den  Block- 
nummern  2  und  3  wird  nun  für  die  neuen  Daten  D*  re- 
serviert.  Dazu  wird  in  den  Halbleiterspeicher  die  erste 
Blocknummer  BNO  =  2  und  die  Anzahl  der  Blöcke  N  = 
2  zwischengespeichert.  Der  Transaktion  wird  die  neue 
Transaktionsnummer  TID  =  55  zugewiesen.  Konnten 
die  neuen  Daten  D*  ohne  Störung  in  die  Datenbank  ge- 
schrieben  werden,  so  wird  der  Blocknummernbereich 
aus  dem  Halbleiterspeicher  gelöscht,  und  die  aktuelle 
Transaktionsnummer  wird  dort  auf  Tl  D  =  55  gesetzt.  Der 
Speicherblock  BNO  =  5,  in  dem  die  alten  Daten  D  ge- 

speichert  waren,  ist  wieder  für  eine  Transaktion  freige- 
geben,  beispielsweise  für  eine  spätere  Transaktion  mit 
der  Transaktionsnummer  TID  =  66.  Während  dieser 
Transaktion  wird  der  Speicherblock  mit  Blocknummer 

5  BNO  =  5  als  zu  beschreibender  Speicherblock  markiert; 
die  Anzahl  beträgt  in  diesem  Fall  N  =  1  . 
[0022]  Das  Verfahren  stellt  also  sicher,  daß  die  alten 
Daten  zumindest  solange  vollständig  gespeichert  blei- 
ben,  bis  die  neuen  Daten  störungsfrei  in  die  Datenbank 

10  eingetragen  wurden. 
[0023]  Fig.  3b  zeigt  nun  den  Verlauf  des  Verfahrens 
im  Falle  einer  Störung.  Ausgehend  vom  vorigen  Zu- 
stand  wie  in  Fig.  3a,  soll  wieder  das  im  Speicherblock  5 
enthaltene  Datum  D  durch  die  neuen  Daten  D*  ersetzt 

15  werden.  Im  Verlauf  der  Transaktion  55  konnten  jedoch 
die  freien  Speicherblöcke  2  und  3  nicht  erfolgreich  mit 
den  neuen  Daten  D*  beschrieben  werden.  Die  Transak- 
tion  wird  dementsprechend  als  nicht  ausgeführt  gemel- 
det,  der  Blocknummernbereich  wird  aus  dem  Halbleiter- 

20  Speicher  gelöscht,  die  aktuelle  Transaktionsnummer 
behält  ihren  Wert  TID  =  54  und  die  Speicherblöcke  2 
und  3  werden  weiterhin  als  freie  Speicherblöcke  behan- 
delt.  Beispielsweise  wird  in  einer  späteren  Transaktion, 
die  die  aktuelle  Transaktionsnummer  von  TID  =  65  auf 

25  TID  =  66  erhöht,  der  Speicherblock  2  als  zu  beschrei- 
bender  Speicherblock  markiert  und  mit  neuen  Daten  E 
beschrieben.  Die  alten  Daten  D  bleiben  im  Speicher- 
block  5  bestehen  und  werden  nicht  gelöscht. 
[0024]  Die  Fig.  3b  zeigt,  daß  im  Falle  einer  Störung 

30  die  alten  Daten  innerhalb  der  Datenbank  erhalten  blei- 
ben  und  daß  die  Datenbank  sehr  schnell  in  den  ur- 
sprünglichen  Zustand  zurückgeführt  werden  kann,  etwa 
in  den  Ausgangszustand  entsprechend  der  Momentauf- 
nahme  im  Falle  TID  =  54. 

35  [0025]  Wie  oben  beschrieben  wurde,  kommt  der  zwi- 
schengespeicherten  Transaktionsnummer  TID  also  die 
Funktion  eines  Zählers  zu,  der  angibt  welche  Transak- 
tion  zuletzt  erfolgreich  durchgeführt  wurde.  Die  zwi- 
schengespeicherten  Blocknummern  geben  an,  welche 

40  Speicherblöcke  von  der  derzeit  laufenden  Transaktion 
betroffen  sind.  Es  reicht  aus,  wenn  eine  Transaktions- 
nummer,  die  erste  Blocknummer  und  die  Anzahl  der 
Speicherblöcke  zwischengespeichert  werden.  Damit 
können  mit  einer  Zwischenspeicherung  von  lediglich 

45  drei  Daten,  nämlich  1  X  TID,  1  X  BNO  und  1  X  N,  alle 
Transaktionen  und  Änderungen  des  Datenbakinhaltes 
sicher  und  schnell  durchgeführt  werden.  Der  Zwischen- 
speicher  braucht  lediglich  drei  Speicherplätze  zu  umfas- 
sen. 

50 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  (100)  zum  gesicherten  Ändern  von  Da- 
55  ten,  die  in  einer  Datenbank  (DB)  innerhalb  von 

Speicherblöcken  gespeichert  sind,  denen  jeweils 
eine  Blocknummer  (BNO)  zugeordnet  ist,  mit  fol- 
genden  Schritten: 

4 
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für  neue  Daten  (D*),  die  alte  Daten  (D)  ersetzen 
sollen,  wird  innerhalb  der  Datenbank  (DB)  ein 
freier  Speicherblock  (BL*)  gesucht  (Schritt 
130); 
die  Blocknummer  (BNO)  dieses  Speicherblok- 
kes  (BL*)  wird  in  einem  nicht-flüchtigen  Halb- 
leiterspeicher  (NVM)  zwischengespeichert 
(Schritt  140); 
die  neuen  Daten  (D*)  werden  in  den  freien 
Speicherblock  (BL*)  geschrieben  (Schritt  150); 
es  wird  geprüft,  ob  das  Speichern  der  neuen 
Daten  (D*)  gestört  wurde  (Schritt  160)  ; 
falls  das  Schreiben  störungsfrei  durchgeführt 
wurde,  wird  die  Blocknummer  (BNO)  des  freien 
Speicherblocks  (BL*),  in  den  die  neuen  Daten 
(D*)  geschrieben  wurden,  aus  dem  Halbleiter- 
speicher  (NVM)  gelöscht  und  wird  derjenige 
Speicherblock  (BL)  freigegeben,  in  dem  die  al- 
ten  Daten  (D)  gespeichert  sind  (Schritt  161); 
oder 
falls  das  Schreiben  gestört  wurde,  wirdderfreie 
Speicherblock  (BL*),  in  den  die  neuen  Daten 
(D*)  geschrieben  werden  sollten,  weiterhin  als 
freier  Speicherblock  (BL*)  verwaltet  (Schritt 
165). 

2.  Verfahren  (100)  nach  Anspruch  1,  bei  dem 
zunächst  aufgrund  eines  Änderungswunsches 
(RQ)  eine  Transaktionsnummer  (TID)  erzeugt  wird, 
die  einer  Transaktion  zugeordnet  ist,  die  Datenän- 
derungen  umfaßt,  die  einen  aus  mindestens  zwei 
freien  Speicherblöcken  bestehenden  Speicherbe- 
reich  benötigen  (Schritt  120);  und  bei  dem  die 
Transaktionsnummer  (TID)  zusammen  mit  Anga- 
ben  über  den  Speicherblock  in  dem  nicht-flüchtigen 
Halbleiterspeicher  (NVM)  gespeichert  wird  (Schritt 
140); 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  bei  dem 
die  Angaben  über  den  Speicherbereich  zumindest 
die  Blocknummer  des  ersten  und  des  letzten  Spei- 
cherblocks  innerhalb  des  Speicherbereiches  ent- 
halten. 

4.  Verfahren  (100)  nach  Anspruch  2,  bei  dem 
die  Angaben  über  den  Speicherbereich  zumindest 
die  Blocknummer  (BNO)  des  ersten  Speicherblocks 
innerhalb  des  Speicherbereiches  und  die  Anzahl 
der  den  Speicherbereich  bildenden  Speicherblöcke 
enthalten. 

5.  Verfahren  (100)  nach  Anspruch  2,  bei  dem  auf- 
grund  eines  nachfolgenden  Änderungswunsches 
erst  dann  die  Daten  geändert  werden,  wenn  das 
Speichern  aufgrund  des  vorhergehenden  Ände- 
rungswunsches  (RQ)  nicht  gestört  wurde  (Schritt 
170). 

6.  Datenbanksystem  mit  einer  Datenbank  (DB),  in  der 
veränderbare  Daten  innerhalb  von  Speicherblök- 
ken  gespeichert  sind,  denen  jeweils  eine  Block- 
nummer  (BNO)  zugeordnet  ist,  mit  einer  Steuerung 

5  (CPU)  zum  Steuern  von  Schreib-  und  Lesezugriffen 
auf  die  Datenbank  (DB),  und  mit  einem  damit  ver- 
bundenen  nicht-flüchtigen  Halbleiterspeicher 
(NVM), 

10  -  bei  dem  zum  gesicherten  Ändern  der  Daten  die 
Steuerung  (CPU)  für  neue  Daten  (D*),  die  alte 
Daten  (D)  ersetzen  sollen,  innerhalb  der  Daten- 
bank  (DB)  einen  freien  Speicherblock  (BL*) 
sucht,  die  Blocknummer  (BNO)  dieses  Spei- 

15  cherblockes  (BL*)  in  den  nicht-flüchtigen  Halb- 
leiterspeicher  (NVM)  zwischenspeichert  und 
die  neuen  Daten  (D*)  in  den  freien  Speicher- 
block  (BL*)  schreibt  sowie  prüft,  ob  das  Spei- 
chern  der  neuen  Daten  (D*)  gestört  wurde, 

20  -  und  bei  dem  die  Steuerung  (CPU),  falls  das 
Schreiben  störungsfrei  durchgeführt  wurde,  die 
Blocknummer  (BNO)  des  freien  Speicher- 
blocks  (BL*),  in  den  die  neuen  Daten  (D*)  ge- 
schrieben  wurde,  aus  dem  Halbleiterspeicher 

25  (NVM)  löscht  und  denjenigen  Speicherblock 
(BL)  freigibt,  in  dem  die  alten  Daten  (D)  gespei- 
chert  sind, 
oder  bei  dem  die  Steuerung  (CPU),  falls  das 
Schreiben  gestört  wurde  ,  den  freien  Speicher- 

30  block  (BL*),  in  den  die  neuen  Daten  (D*)  ge- 
schrieben  werden  sollten,  weiterhin  als  freien 
Speicherblock  (BL*)  verwaltet. 

7.  Datenbanksystem  nach  Anspruch  6,  bei  dem  die 
35  Steuerung  (CPU)  zunächst  aufgrund  eines  Ände- 

rungswunsches  (RQ)  eine  Transaktionsnummer 
(TID)  erzeugt,  die  einer  Transaktion  zugeordnet  ist, 
die  Datenänderungen  umfaßt,  die  einen  aus  min- 
destens  zwei  freien  Speicherblöcken  bestehenden 

40  Speicherbereich  benötigen,  und  bei  dem  die  Steue- 
rung  (CPU)  die  Transaktionsnummer  (TID)  zusam- 
men  mit  Angaben  über  den  Speicherbereich  in  dem 
nicht-flüchtigen  Halbleiterspeicher  (NVM)  zwi- 
schenspeichert. 

45 
8.  Datenbanksystem  nach  Anspruch  7,  bei  dem  die 

Steuerung  (CPU)  aufgrund  eines  nachfolgenden 
Änderungswunsches  erst  dann  die  Datenänderung 
steuert,  wenn  das  Speichern  aufgrund  des  vorher- 

50  gehenden  Änderungswunsches  (RQ)  nicht  gestört 
wurde. 

9.  Netzelement  für  ein  digitales  Nachrichtenübertra- 
gungsnetz  mit  einem  Datenbanksystem,  das  eine 

55  Datenbank  (DB)  enthält,  in  der  veränderbare  Daten 
innerhalb  von  Speicherblöcken  gespeichert  sind, 
denen  jeweils  eine  Blocknummer  (BNO)  zugeord- 
net  ist,  das  eine  Steuerung  (CPU)  zum  Steuern  von 

5 
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Schreib-  und  Lesezugriffen  auf  die  Datenbank  (DB) 
enthält,  und  das  einen  damit  verbundenen  nicht- 
flüchtigen  Halbleiterspeicher  (NVM)  enthält, 

bei  dem  zum  gesicherten  Ändern  der  Daten  die  s 
Steuerung  (CPU)  für  neue  Daten  (D*),  die  alte 
Daten  (D)  ersetzen  sollen,  innerhalb  der  Daten- 
bank  (DB)  einen  freien  Speicherblock  (BL*) 
sucht,  die  Blocknummer  (BNO)  dieses  Spei- 
cherblockes  (BL*)  in  den  nicht-flüchtigen  Halb-  10 
leiterspeicher  (NVM)  zwischenspeichert  und 
die  neuen  Daten  (D*)  in  den  freien  Speicher- 
block  (BL*)  schreibt  sowie  prüft,  ob  das  Spei- 
chern  der  neuen  Daten  (D*)  gestört  wurde, 
und  bei  dem  die  Steuerung  (CPU),  falls  das  15 
Schreiben  störungsfrei  durchgeführt  wurde,  die 
Blocknummer  (BNO)  des  freien  Speicher- 
blocks  (BL*),  in  den  die  neuen  Daten  (D*)  ge- 
schrieben  wurde,  aus  dem  Halbleiterspeicher 
(NVM)  löscht  und  denjenigen  Speicherblock  20 
(BL)  freigibt,  in  dem  die  alten  Daten  (D)  gespei- 
chert  sind, 
oder  bei  dem  die  Steuerung  (CPU),  falls  das 
Schreiben  gestört  wurde  ,  den  freien  Speicher- 
block  (BL*),  in  den  die  neuen  Daten  (D*)  ge-  25 
schrieben  werden  sollten,  weiterhin  als  freien 
Speicherblock  (BL*)  verwaltet. 

10.  Netzelement  nach  Anspruch  9,  bei  dem  das  Netz- 
element  ein  Cross-Connect,  ein  Add-Drop-Multiple-  30 
xer  oder  ein  Leitungs-Multiplexer  für  ein  SDH- 
Nachrichtenübertragungnetz  ist. 

55 
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