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(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren, ein Computerpro-
grammprodukt und ein System zum Verwalten von mandan-
tenspezifischen Datensätzen in einem mandantenfähigen
System durch Empfangen einer Anforderung zum Umwan-
deln eines Datensatzes in einem physischen Datenspeicher
von einem ersten Typ einer mandantenfähigen Implemen-
tierung in einen zweiten Typ einer mandantenfähigen Imple-
mentierung, Abrufen von Mandantenidentifikations-Metada-
ten, die einen Mandanten identifizieren, der die Anforderung
stellt, Modifizieren des Datensatzes in dem physischen Da-
tenspeicher auf der Grundlage des zweiten Typs der man-
dantenfähigen Implementierung und Modifizieren von Meta-
daten, die einer Abstraktionsschicht zugehörig sind, um ein
Zugreifen auf den modifizierten Datensatz zu ermöglichen.
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Beschreibung

HINTERGRUND

[0001] Das Gebiet der vorliegenden Erfindung be-
zieht sich auf mandantenfähige Datenbanken. Im
Besonderen bezieht sich das Gebiet der vorliegen-
den Erfindung auf mandantenfähige Plafform-as-a-
Service (PaaS, Plattform als Dienstleistung) und
Software-as-a-Service(SaaS, Software als Dienst-
leistung)-Dienste (die im Folgenden gemeinsam als
„Dienste” bezeichnet werden).

[0002] Dienste können in öffentlichen, hybriden
und privaten Cloud-Umgebungen angeboten werden.
Dienste, die durch einen Dienstanbieter angeboten
werden, können auf Daten zugreifen, die in einem
Datenbank-Verwaltungssystem (database manage-
ment system, DBMS) gespeichert sind, das com-
puterunterstützte Datenspeicher- und -abrufsysteme
darstellt. Ein DBMS kann mehrere Datenbanken ver-
walten, deren Eigner jeweils verschiedene Entitä-
ten sein können. Dienste können gemeinsam durch
mehrere Client-Organisationen (Mandanten) abon-
niert werden. Folglich verarbeiten die Dienste Daten
für verschiedene Mandanten. Aus Gründen der Si-
cherheit und gesetzlicher Vorschriften fordern Man-
danten Datenisolierung in verschiedenen Graden, die
als „Richtlinienelement” angegeben werden, wenn
der Mandant die Dienste abonniert. Noch wichtiger
ist, dass der Isolierungsgrad reibungslos geändert
werden kann, wenn sich Anforderungen aufgrund der
Sicherheit und gesetzlicher Vorschriften im Laufe der
Zeit ändern. Folglich muss der Dienstanbieter eine
mandantenfähige Architektur für die Dienste imple-
mentieren, die eine Daten- und Konfigurationsparti-
tionierung ermöglicht, sodass jeder Mandant die ge-
eignete Stufe der Datenisolierung erhält.

[0003] Es bestehen drei aktuelle Implementierungs-
optionen zum Verwalten von mandantenfähigen Da-
ten. Die erste Implementierungsoption speichert
Mandantendaten in getrennten Datenbanken, wo-
bei es sich um die einfachste Herangehensweise
an die Datenisolierung handelt. Datenverarbeitungs-
Ressourcen und Anwendungscode werden im Allge-
meinen von allen Mandanten auf einem Server ge-
meinsam genutzt, jedoch verfügt jeder Mandant über
seinen eigenen Satz von Daten, der logisch von Da-
ten isoliert bleibt, die allen anderen Mandanten gehö-
ren. Metadaten verknüpfen jede Datenbank mit dem
korrekten Mandanten, und Datenbanksicherheit ver-
hindert, dass ein Mandant versehentlich oder bös-
willig auf Daten anderer Mandanten zugreift. Diese
Option führt jedoch tendenziell zu höheren Kosten
für den Dienstanbieter für die Wartung der Geräte
und Sicherung der Mandantendaten. Hardware-Kos-
ten sind ebenfalls höher als bei alternativen Imple-
mentierungsoptionen, da die Anzahl der Mandanten,
die auf einem jeweiligen Datenbank-Server aufge-

nommen werden können, durch die Anzahl der Da-
tenbanken begrenzt wird, die der Server unterstützen
kann.

[0004] Die zweite Implementierungsoption beinhal-
tet das Aufnehmen mehrerer Mandanten in dersel-
ben Datenbank, wobei jeder Mandant seinen eigenen
Satz von Tabellen und sonstigen Datenbankartefak-
ten aufweist, die in ein speziell für den Mandanten er-
stelltes Schema eingeteilt sind. Diese Herangehens-
weise bietet einen gemäßigten Grad der logischen
Datenisolierung für sicherheitsbewusste Mandanten,
wenngleich nicht so stark, wie es bei einem vollstän-
dig isolierten System der Fall wäre, und kann eine
größere Anzahl von Mandanten je Datenbank-Server
unterstützen.

[0005] Eine dritte Implementierungsoption beinhal-
tet das Verwenden derselben Datenbank und des-
selben Satzes von Tabellen, um die Daten mehre-
rer Mandanten zu beherbergen. Eine jeweilige Ta-
belle kann Datensätze von mehreren Mandanten be-
inhalten, die in einer beliebigen Reihenfolge gespei-
chert sind, und eine Mandantenidentifizierungsspal-
te verknüpft jeden Datensatz mit dem entsprechen-
den Mandanten. Von den drei Optionen weist die Her-
angehensweise des gemeinsam genutzten Schemas
die geringsten Hardware- und Sicherungskosten auf,
da sie das Bedienen der größten Anzahl von Man-
danten je Datenbank-Server ermöglicht.

[0006] Ein transparentes Umwandeln von Daten-
bankimplementierungen von einer Option in eine an-
dere wird derzeit nicht unterstützt und kann nur mit
einer manuellen Datenverschiebung und Systemaus-
fallzeiten durchgeführt werden. Des Weiteren müs-
sen jegliche Anwendungen, die auf die Datenbank
zugreifen, derzeit bei einer solchen Umwandlung um-
codiert werden, um die Änderungen an der Daten-
bank widerzuspiegeln.

KURZDARSTELLUNG

[0007] Ausführungsformen stellen ein Verfahren, ein
Computerprogrammprodukt und ein System zum
Durchführen eines Vorgangs zum Verwalten von
mandantenspezifischen Datensätzen in einem man-
dantenfähigen System durch Empfangen einer An-
forderung zum Umwandeln eines Datensatzes in ei-
nem physischen Datenspeicher von einem ersten
Typ einer mandantenfähigen Implementierung in ei-
nen zweiten Typ einer mandantenfähigen Implemen-
tierung, Abrufen von Mandantenidentifikations-Meta-
daten, die einen Mandanten identifizieren, der die
Anforderung stellt, Modifizieren des Datensatzes in
dem physischen Datenspeicher auf der Grundlage
des zweiten Typs der mandantenfähigen Implemen-
tierung und Modifizieren von Metadaten bereit, die ei-
ner Abstraktionsschicht zugehörig sind, um ein Zu-
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greifen auf den modifizierten Datensatz zu ermögli-
chen.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0008] Damit die Weise, in der die oben aufgeführ-
ten Aspekte erreicht werden, genau zu verstehen ist,
kann eine genauere Beschreibung von Ausführungs-
formen der Erfindung, die oben kurz zusammenge-
fasst wurden, den beigefügten Zeichnungen entnom-
men werden.

[0009] Es ist jedoch zu beachten, dass die beige-
fügten Zeichnungen lediglich typische Ausführungs-
formen dieser Erfindung veranschaulichen und daher
nicht als deren Umfang beschränkend zu betrachten
sind, da die Erfindung sonstige gleichermaßen wirk-
same Ausführungsformen beinhalten kann.

[0010] Fig. 1 ist ein Blockschaubild, das eine Cloud-
Computing-Umgebung gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung veranschaulicht.

[0011] Fig. 2 ist ein Blockschaubild, das eine Ar-
chitektur zum Verwalten und Umwandeln von Im-
plementierungsoptionen in einer mandantenfähigen
Umgebung gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung veranschaulicht.

[0012] Fig. 3 ist ein Blockschaubild, das Kompo-
nenten einer zweischichtigen Anwendungsarchitek-
tur gemäß einer Ausführungsform der Erfindung ver-
anschaulicht.

[0013] Fig. 4 ist ein Ablaufplan, der ein Verfahren
zum Umwandeln von Datenbank-Implementierungs-
optionen gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung veranschaulicht.

[0014] Fig. 5 ist ein Ablaufplan, der ein Verfahren
zum Übertragen von Daten zum Abschließen einer
Umwandlung einer Datenbank von einer mandan-
tenfähigen Implementierungsoption zu einer anderen
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung veran-
schaulicht.

[0015] Fig. 6 ist ein Ablaufplan, der ein Verfahren
zum Übertragen von Daten zum Abschließen einer
Umwandlung einer Datenbank von einer mandan-
tenfähigen Implementierungsoption zu einer anderen
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung veran-
schaulicht.

[0016] Fig. 7 stellt eine Cloud-Computing-Umge-
bung gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung dar.

[0017] Fig. 8 stellt Abstraktionsmodellschichten ge-
mäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung dar.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0018] Ausführungsformen der Erfindung stellen
Techniken zum Verwalten von mandantenspezifi-
schen Daten in einer mandantenfähigen Umgebung
bereit. Bei einigen Ausführungsformen wird ein Ver-
fahren zum Umwandeln von einer mandantenfähigen
Datenbankimplementierung zu einer anderen bereit-
gestellt. Bei einigen Ausführungsformen wird die An-
forderung zum Umwandeln zwischen mandantenfä-
higen Implementierungen durch eine Abstraktions-
schicht empfangen, sodass die Anwendung, die die
Anforderung stellt, keine Kenntnis über die physi-
sche Implementierung hat, die zum Speichern von
Mandantendaten verwendet wird. Bei einigen Aus-
führungsformen wird eine Anwendung zum Umwan-
deln der Datenbankimplementierungen bereitgestellt.
Bei einigen Ausführungsformen ist diese Anwendung
Teil eines Datenbank-Verwaltungssystems (DBMS).
Die Anwendung kann dazu eingerichtet sein, eine
Anforderung zum Umwandeln eines Datensatzes in
einem physischen Datenspeicher von einem ersten
Typ einer mandantenfähigen Implementierung in ei-
nen zweiten Typ einer mandantenfähigen Implemen-
tierung zu empfangen. Die Anwendung kann an-
schließend durch eine Abstraktionsschicht Mandan-
tenidentifikations-Metadaten abrufen, die einen Man-
danten identifizieren, der die Anforderung stellt. Die
Anwendung kann anschließend den Datensatz in
dem physischen Datenspeicher auf der Grundlage
des zweiten Typs der mandantenfähigen Implemen-
tierung modifizieren. Schließlich kann die Anwen-
dung Metadaten modifizieren, die der Abstraktions-
schicht zugehörig sind, um entsprechend dem zwei-
ten Typ der mandantenfähigen Implementierung auf
den modifizierten Datensatz zuzugreifen.

[0019] Es versteht sich von vornherein, dass, wenn-
gleich eine ausführliche Beschreibung zu Cloud-
Computing enthalten ist, eine Implementierung der
hierin angeführten Lehren nicht auf eine Cloud-Com-
puting-Umgebung beschränkt ist. Vielmehr sind Aus-
führungsformen der vorliegenden Erfindung in der
Lage, zusammen mit einem beliebigen sonstigen,
heute bekannten oder künftig entwickelten Typ einer
Datenverarbeitungsumgebung implementiert zu wer-
den.

[0020] Der Einfachheit halber beinhaltet die ausführ-
liche Beschreibung die folgenden Definitionen, die
aus dem „Draft NIST Working Definition of Cloud
Computing” von Peter Mell und Tim Grance mit Da-
tum vom 7. Oktober 2009 abgeleitet worden sind, das
in einem hiermit eingereichten IDS zitiert wird, von
dem eine Kopie beigefügt ist.

[0021] Bei Cloud-Computing handelt es sich um ein
Modell zum Erbringen von Dienstleistungen, um ei-
nen praktischen, bedarfsgesteuerten Netzwerkzugriff
auf einen gemeinsam genutzten Pool von konfigurier-
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baren Datenverarbeitungs-Ressourcen (z. B. Netz-
werken, Netzwerkbandbreite, Servern, Verarbeitung,
Arbeitsspeicher, Speicher, Anwendungen, virtuellen
Maschinen und Diensten) zu ermöglichen, die schnell
mit möglichst geringem Verwaltungsaufwand oder
Zusammenwirken mit einem Anbieter des Dienstes
bereitgestellt und freigegeben werden können. Die-
ses Cloud-Modell kann zumindest fünf Merkmale, zu-
mindest drei Dienstmodelle und zumindest vier Im-
plementierungsmodelle beinhalten.

[0022] Es handelt sich um folgende Merkmale:
Selbstbedienung nach Bedarf: Ein Cloud-Kunde
kann sich einseitig Datenverarbeitungsfunktionalität
wie zum Beispiel Server-Zeit und Netzwerkspeicher
automatisch nach Bedarf bereitstellen, ohne dass
ein menschliches Zusammenwirken mit dem Anbie-
ter des Dienstes erforderlich ist.

[0023] Breiter Netzwerkzugriff: Funktionalität ist über
ein Netzwerk verfügbar, und der Zugriff erfolgt über
Standardmechanismen, die eine Verwendung durch
heterogene Thin- oder Thick-Client-Plattformen (z. B.
Mobiltelefone, Laptops und PDAs) unterstützen.

[0024] Ressourcen-Zusammenschluss: Die Daten-
verarbeitungs-Ressourcen des Anbieters werden mit
verschiedenen physischen und virtuellen Ressour-
cen zusammengeschlossen, die nach Bedarf dyna-
misch zugewiesen und neu zugewiesen werden, um
mehrere Kunden mithilfe eines mandantenfähigen
Modells zu bedienen. Es besteht in einem gewissen
Sinn Standortunabhängigkeit insofern, als der Kunde
im Allgemeinen keine Kontrolle oder Kenntnis über
den genauen Standort der bereitgestellten Ressour-
cen hat, den Standort jedoch möglicherweise auf ei-
ner höheren Abstraktionsebene (z. B. Land, Bundes-
staat oder Rechenzentrum) bestimmen kann.

[0025] Schnelle Elastizität: Funktionalität kann für ei-
ne schnelle Vergrößerung schnell und elastisch, in ei-
nigen Fällen automatisch, bereitgestellt werden und
schnell für eine schnelle Verkleinerung freigegeben
werden. Dem Kunden erscheint die für die Bereit-
stellung verfügbare Funktionalität häufig unbegrenzt,
und sie kann jederzeit in beliebigem Umfang erwor-
ben werden.

[0026] Gemessener Dienst: Cloud-Systeme steu-
ern und optimieren automatisch die Ressourcen-Nut-
zung durch Verwenden einer Messfunktion auf ei-
ner gewissen Abstraktionsebene, die für den Typ
des Dienstes geeignet ist (z. B. Speicher, Verar-
beitung, Bandbreite und aktive Benutzerkonten). Die
Ressourcen-Nutzung kann überwacht, gesteuert und
gemeldet werden, wodurch Transparenz sowohl für
den Anbieter als auch für den Kunden des genutzten
Dienstes bereitgestellt wird.

[0027] Es handelt sich um folgende Dienstmodelle:

Software as a Service (SaaS): Die dem Kunden be-
reitgestellte Funktion besteht darin, die Anwendun-
gen des Anbieters zu nutzen, die in einer Cloud-
Infrastruktur ausgeführt werden. Auf die Anwendun-
gen kann von verschiedenen Client-Einheiten durch
eine Thin-Client-Schnittstelle wie zum Beispiel ei-
nen Web-Browser (z. B. eMail auf der Grundlage
des Web) zugegriffen werden. Der Kunde verwaltet
oder steuert die zugrunde liegende Cloud-Infrastruk-
tur einschließlich des Netzwerks, der Server, der Be-
triebssysteme, des Speichers oder sogar einzelner
Anwendungsfunktionen mit der möglichen Ausnah-
me begrenzter benutzerspezifischer Anwendungs-
konfigurationseinstellungen nicht.

[0028] Platform as a Service (PaaS): Die dem Kun-
den bereitgestellte Funktion besteht darin, in der
Cloud-Infrastruktur durch den Kunden erstellte oder
erworbene Anwendungen zu implementieren, die
mithilfe von Programmiersprachen und Werkzeugen
erstellt worden sind, die durch den Anbieter unter-
stützt werden. Der Kunde verwaltet oder steuert die
zugrunde liegende Cloud-Infrastruktur einschließlich
der Netzwerke, Server, Betriebssysteme oder des
Speichers nicht, hat aber die Kontrolle über die imple-
mentierten Anwendungen und möglicherweise über
Konfigurationen von Anwendungen beherbergenden
Umgebungen.

[0029] Infrastructure as a Service (IaaS, Infrastruk-
tur als Dienstleistung): Die dem Kunden bereitgestell-
te Funktion besteht darin, Verarbeitung, Speicher,
Netzwerke und sonstige grundlegende Datenverar-
beitungs-Ressourcen bereitzustellen, wobei der Kun-
de in der Lage ist, beliebige Software zu implemen-
tieren und auszuführen, die Betriebssysteme und An-
wendungen beinhalten kann. Der Kunde verwaltet
oder steuert die zugrunde liegende Cloud-Infrastruk-
tur nicht, hat aber die Kontrolle über Betriebssys-
teme, Speicher, implementierte Anwendungen und
möglicherweise begrenzte Kontrolle über ausgewähl-
te Netzwerkkomponenten (z. B. Host-Firewalls).

[0030] Es handelt sich um folgende Implementie-
rungsmodelle:
Private Cloud: Die Cloud-Infrastruktur wird aus-
schließlich für eine Organisation betrieben. Sie kann
durch die Organisation oder einen Dritten verwaltet
werden und kann sich auf dem Gelände der Organi-
sation oder außerhalb davon befinden.

[0031] Gemeinschafts-Cloud: Die Cloud-Infrastruk-
tur wird von mehreren Organisationen gemeinsam
genutzt und unterstützt eine bestimmte Gemein-
schaft, die gemeinsame Anliegen hat (z. B. Überle-
gungen bezüglich einer Zielsetzung, Sicherheitsan-
forderungen, Richtlinien und Einhalten von Vorschrif-
ten). Sie kann durch die Organisationen oder einen
Dritten verwaltet werden und kann sich auf dem Ge-
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lände der Organisationen oder außerhalb davon be-
finden.

[0032] Öffentliche Cloud: Die Cloud-Infrastruktur
wird der breiten Öffentlichkeit oder einer großen
Branchengruppe zugänglich gemacht und befindet
sich im Besitz einer Organisation, die Cloud-Dienste
verkauft.

[0033] Hybrid-Cloud: Die Cloud-Infrastruktur setzt
sich aus zwei oder mehr (privaten, Gemeinschafts-
oder öffentlichen) Clouds zusammen, die eigenstän-
dige Entitäten bleiben, jedoch durch standardisierte
oder proprietäre Technologie miteinander verbunden
sind, die eine Portierbarkeit von Daten und Anwen-
dungen (z. B. Cloud-Zielgruppenverteilung zum Last-
ausgleich zwischen Clouds) ermöglicht.

[0034] Eine Cloud-Computing-Umgebung ist
dienstorientiert mit einem Schwerpunkt auf Zustands-
losigkeit, geringer Kopplung, Modularität und se-
mantische Interoperabilität. Im Zentrum des Cloud-
Computing befindet sich eine Infrastruktur, die ein
Netzwerk von miteinander verbundenen Knoten auf-
weist. Bei einem Knoten in einer Cloud-Computing-
Umgebung handelt es sich um eine Datenverarbei-
tungseinheit, die Personal-Computersysteme, Ser-
ver-Computersysteme, Thin Clients, Thick Clients,
Hand- oder Laptop-Einheiten, Mehrprozessorsyste-
me, Systeme auf der Grundlage von Mikroprozes-
soren, Set-Top-Boxen, programmierbare Unterhal-
tungselektronik, Netzwerk-PCs, Minicomputersyste-
me, Großrechnersysteme und verteilte Cloud-Com-
puting-Umgebungen, die beliebige der obigen Syste-
me oder Einheiten beinhalten, und dergleichen be-
inhalten, ohne auf diese beschränkt zu sein. Ein
Cloud-Computing-Knoten kann implementiert wer-
den und/oder alle oben dargelegten Funktionalitäten
durchführen.

[0035] Im Folgenden wird auf Ausführungsformen
der Erfindung Bezug genommen. Es versteht sich je-
doch, dass die Erfindung nicht auf spezifische be-
schriebene Ausführungsformen beschränkt ist. Viel-
mehr wird jede Kombination der folgenden Merk-
male und Elemente, unabhängig davon, ob sie sich
auf verschiedene Ausführungsformen beziehen, als
die Erfindung ausführend und umsetzend betrachtet.
Wenngleich Ausführungsformen der Erfindung Vor-
teile gegenüber sonstigen möglichen Lösungen und/
oder gegenüber dem Stand der Technik erzielen kön-
nen, wird die Erfindung des Weiteren nicht dadurch
beschränkt, ob ein spezieller Vorteil durch eine be-
stimmte Ausführungsform erzielt wird. Die folgenden
Aspekte, Merkmale, Ausführungsformen und Vorteile
dienen folglich nur zur Veranschaulichung und wer-
den nicht als Elemente oder Beschränkungen der
beigefügten Ansprüche betrachtet, es sei denn, wo
dies ausdrücklich in einem oder mehreren Ansprü-
chen angegeben wird. Gleichermaßen ist eine Be-

zugnahme auf „die Erfindung” nicht als Verallgemei-
nerung eines beliebigen, hier offenbarten erfindungs-
gemäßen Gegenstandes auszulegen und ist nicht als
Element oder Beschränkung der beigefügten Ansprü-
che zu betrachten, es sei denn, wo dies ausdrück-
lich in einem oder mehreren Ansprüchen angegeben
wird.

[0036] Wie für einen Fachmann ersichtlich ist, kön-
nen Aspekte der vorliegenden Erfindung als Sys-
tem, Verfahren oder Computerprogrammprodukt ver-
körpert werden. Dementsprechend können Aspek-
te der vorliegenden Erfindung eine reine Hardware-
Ausführungsform, eine reine Software-Ausführungs-
form (darunter Firmware, residente Software, Mikro-
code usw.) oder eine Ausführungsform annehmen, in
der Software- und Hardware-Aspekte kombiniert wer-
den, die sämtlich hierin verallgemeinernd als „Schal-
tung”, „Modul” oder „System” bezeichnet werden kön-
nen. Des Weiteren können Aspekte der vorliegen-
den Erfindung die Form eines Computerprogramm-
produkts annehmen, das in einem oder mehreren
computerlesbaren Medien verkörpert wird, auf denen
computerlesbarer Programmcode verkörpert ist.

[0037] Es kann eine beliebige Kombination eines
oder mehrerer computerlesbarer Medien verwendet
werden. Bei dem computerlesbaren Medium kann es
sich um ein computerlesbares Signalmedium oder
ein computerlesbares Speichermedium handeln. Bei
einem computerlesbaren Speichermedium kann es
sich zum Beispiel um ein elektronisches, magneti-
sches, optisches, elektromagnetisches, Infrarot- oder
Halbleitersystem, eine solche Vorrichtung oder Ein-
heit oder um eine beliebige geeignete Kombinati-
on aus Obigen handeln, ohne auf diese beschränkt
zu sein. Zu konkreteren Beispielen (einer nicht er-
schöpfenden Liste) des computerlesbaren Speicher-
mediums würden folgende gehören: eine elektri-
sche Verbindung mit einer oder mehreren Leitun-
gen, eine tragbare Computerdiskette, eine Festplat-
te, ein Direktzugriffsspeicher (random access memo-
ry, RAM), ein Festwertspeicher (read-only memory,
ROM), ein löschbarer, programmierbarer Festwert-
speicher (erasable programmable read-only memory,
EPROM oder Flash-Speicher), ein Lichtwellenleiter,
ein tragbarer Compact-Disk-Festwertspeicher (CD-
ROM), eine optische Speichereinheit, eine Magnet-
speichereinheit oder eine beliebige geeignete Kom-
bination der Obigen. Im Rahmen dieses Dokuments
kann ein computerlesbares Speichermedium jedes
physische Medium sein, das ein Programm zur Ver-
wendung durch ein System, eine Vorrichtung oder
Einheit zur Befehlsausführung bzw. in Verbindung mit
diesen enthalten oder speichern kann.

[0038] Ein computerlesbares Signalmedium kann
ein sich ausbreitendes Datensignal, in dem compu-
terlesbarer Programmcode verkörpert wird, zum Bei-
spiel im Basisband oder als Teil einer Trägerwelle be-
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inhalten. Ein solches sich ausbreitendes Signal kann
eine Vielfalt von Formen annehmen, darunter eine
elektromagnetische Form, eine optische Form oder
eine beliebige geeignete Kombination derselben, oh-
ne auf diese beschränkt zu sein. Bei einem compu-
terlesbaren Signalmedium kann es sich um ein belie-
biges computerlesbares Medium handeln, das kein
computerlesbares Speichermedium ist und das ein
Programm zur Verwendung durch ein System, ei-
ne Vorrichtung oder Einheit zur Befehlsausführung
bzw. in Verbindung mit diesen austauschen, verbrei-
ten oder transportieren kann.

[0039] Auf einem computerlesbaren Medium verkör-
perter Programmcode kann mithilfe eines beliebigen
geeigneten Mediums übertragen werden, zum Bei-
spiel über Funk, Kabel, Lichtwellenleiterkabel, Hoch-
frequenz (HF) usw. oder über eine beliebige geeig-
nete Kombination der Obigen, ohne auf diese be-
schränkt zu sein.

[0040] Computerprogrammcode zum Ausführen von
Vorgängen für Aspekte der vorliegenden Erfindung
kann in einer beliebigen Kombination einer oder
mehrerer Programmiersprachen geschrieben wer-
den, zum Beispiel in einer objektorientierten Pro-
grammiersprache wie etwa Java, Smalltalk, C++ oder
dergleichen und in herkömmlichen verfahrensorien-
tierten Programmiersprachen wie zum Beispiel der
Programmiersprache „C” oder ähnlichen Program-
miersprachen. Der Programmcode kann vollständig
auf dem Computer des Benutzers, zum Teil auf dem
Computer des Benutzers, als eigenständiges Soft-
ware-Paket, zum Teil auf dem Computer des Benut-
zers und zum Teil auf einem entfernt angeordneten
Computer oder vollständig auf dem entfernt ange-
ordneten Computer oder Server ausgeführt werden.
In letzterem Szenario kann der entfernt angeordne-
te Computer mit dem Computer des Benutzers durch
eine beliebige Art von Netzwerk verbunden sein, zum
Beispiel durch ein lokales Netzwerk (local area net-
work, LAN) oder ein Weitverkehrs-Netzwerk (wide
area network, WAN), oder die Verbindung kann mit
einem externen Computer (zum Beispiel über das In-
ternet mithilfe eines Internet-Dienstanbieters) herge-
stellt werden.

[0041] Aspekte der vorliegenden Erfindung werden
nachfolgend unter Bezugnahme auf Ablaufpläne und/
oder Blockschaubilder von Verfahren, Vorrichtun-
gen (Systemen) und Computerprogrammprodukten
gemäß Ausführungsformen der Erfindung beschrie-
ben. Es versteht sich, dass jeder Block der Ab-
laufpläne und/oder Blockschaubilder und Kombina-
tionen von Blöcken in den Ablaufplänen und/oder
Blockschaubildern durch Computerprogrammbefeh-
le implementiert werden kann/können. Diese Com-
puterprogrammbefehle können für einen Prozessor
eines Universalcomputers, eines Spezialcomputers
oder einer sonstigen programmierbaren Datenver-

arbeitungsvorrichtung bereitgestellt werden, um ei-
ne Maschine zu erzeugen, sodass die Befehle, die
über den Prozessor des Computers oder einer sons-
tigen programmierbaren Datenverarbeitungsvorrich-
tung ausgeführt werden, ein Mittel zum Implementie-
ren der Funktionen/Vorgänge erzeugen, die in dem
Block oder den Blöcken der Ablaufpläne und/oder der
Blockschaubilder angegeben sind.

[0042] Diese Computerprogrammbefehle können
auch in einem computerlesbaren Medium gespei-
chert werden, das einen Computer, eine sonsti-
ge programmierbare Datenverarbeitungsvorrichtung
oder sonstige Einheiten so steuern kann, dass sie
in einer bestimmten Weise funktionieren, sodass die
in dem computerlesbaren Medium gespeicherten Be-
fehle einen Herstellungsgegenstand (article of manu-
facture) erzeugen, der Befehle beinhaltet, die die/den
Funktion/Vorgang implementieren, die/der in dem
Block oder den Blöcken der Ablaufpläne und/oder der
Blockschaubilder angegeben ist.

[0043] Die Computerprogrammbefehle können au-
ßerdem auf einen Computer, eine sonstige program-
mierbare Datenverarbeitungsvorrichtung oder sonsti-
ge Einheiten geladen werden, um zu bewirken, dass
eine Reihe von Schritten eines Vorgangs auf dem
Computer, einer sonstigen programmierbaren Vor-
richtung oder sonstigen Einheiten ausgeführt wird,
um einen computerimplementierten Prozess zu er-
zeugen, sodass die auf dem Computer oder einer
sonstigen programmierbaren Vorrichtung ausgeführ-
ten Befehle Prozesse bereitstellen, um die in dem
Block oder den Blöcken der Ablaufpläne und/oder der
Blockschaubilder angegebenen Funktionen/Vorgän-
ge zu implementieren.

[0044] Ausführungsformen der Erfindung können
Endbenutzern durch eine Cloud-Computing-Infra-
struktur bereitgestellt werden. Cloud-Computing be-
zieht sich allgemein auf die Bereitstellung skalierba-
rer Datenverarbeitungs-Ressourcen als Dienst über
ein Netzwerk. Formeller ausgedrückt, kann Cloud-
Computing als Datenverarbeitungsfunktionalität de-
finiert, die eine Abstraktion zwischen der Datenver-
arbeitungs-Ressource und ihrer zugrunde liegenden
technischen Architektur (z. B. Server, Speicher, Netz-
werke) bereitstellt, wodurch ein praktischer, bedarfs-
gesteuerter Netzwerkzugriff auf einen gemeinsam
genutzten Pool von konfigurierbaren Datenverarbei-
tungs-Ressourcen ermöglicht wird, die schnell mit
möglichst geringem Verwaltungsaufwand oder Zu-
sammenwirken mit einem Dienstanbieter bereitge-
stellt und freigegeben werden können. Auf diese
Weise ermöglicht Cloud-Computing einem Benutzer,
auf virtuelle Datenverarbeitungs-Ressourcen (z. B.
Speicher, Daten, Anwendungen und sogar vollständi-
ge virtualisierte Datenverarbeitungssysteme) in „der
Cloud” zuzugreifen, ohne die zugrunde liegenden
physischen Systeme (oder Standorte dieser Syste-
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me) zu berücksichtigen, die zum Bereitstellen der Da-
tenverarbeitungs-Ressourcen verwendet werden.

[0045] Üblicherweise werden Cloud-Computing-
Ressourcen einem Benutzer auf der Grundlage ei-
ner nutzungsabhängigen Vergütung bereitgestellt,
bei der Benutzern lediglich die tatsächlich genutzten
Datenverarbeitungs-Ressourcen (z. B. eine Menge
an Speicherplatz, die durch einen Benutzer in An-
spruch genommen wird, oder eine Anzahl von virtua-
lisierten Systemen, die durch den Benutzer instanzi-
iert werden) in Rechnung gestellt werden. Ein Benut-
zer kann jederzeit und von jedem Ort aus über das
Internet auf beliebige der Ressourcen zugreifen, die
sich in der Cloud befinden. Im Rahmen der vorliegen-
den Erfindung kann ein Benutzer auf Anwendungen
oder verwandte Daten zugreifen, die in der Cloud ver-
fügbar sind. Beispielsweise könnte eine Anwendung
zur Umwandlung einer mandantenfähigen Datenban-
kimplementierung auf einem Datenverarbeitungssys-
tem in der Cloud ausgeführt werden und eine Da-
tenbank von einer mandantenfähigen Implementie-
rung in eine andere umwandeln. In einem solchen
Fall könnte die Anwendung zur Umwandlung einer
mandantenfähigen Datenbankimplementierung Da-
tenbankimplementierungen umwandeln und den phy-
sischen Datenspeicher und zugehörige Mandanten-
metadaten an einem Speicherort in der Cloud spei-
chern. Dies ermöglicht einem Benutzer, von einem
beliebigen Datenverarbeitungssystem aus auf diese
Daten zuzugreifen, das an ein Netzwerk angeschlos-
sen ist, das mit der Cloud verbunden ist (z. B. das
Internet).

[0046] Fig. 1 ist ein Blockschaubild, das ein Cloud-
Computing-System 100 zum Bereitstellen von Soft-
ware als Dienstleistung, bei der ein Server für meh-
rere Clients (Mandanten) in einer von drei verschie-
denen Implementierungen Anwendungen bereitstellt
und Daten speichert, gemäß einer Ausführungsform
der Erfindung veranschaulicht. Das vernetzte System
100 beinhaltet einen Server 102 und einen Client-
Computer 132. Der Server 102 und der Client 132
sind über ein Netzwerk 130 miteinander verbunden
und können über das Netzwerk 130 mit sonstigen
Computern verbunden sein. Im Allgemeinen kann
es sich bei dem Netzwerk 130 um ein Telekommu-
nikationsnetz und/oder ein Weitverkehrs-Netzwerk
(WAN) handeln. Bei einer bestimmten Ausführungs-
form handelt es sich bei dem Netzwerk 130 um das
Internet.

[0047] Der Server 102 beinhaltet im Allgemeinen ei-
nen Prozessor 104, der über einen Bus 115 mit ei-
nem Arbeitsspeicher 106, einer Netzwerk-Schnittstel-
leneinheit 124, einem Speicher 108, einer Eingabe-
einheit 126 und einer Ausgabeeinheit 128 verbun-
den ist. Der Server 102 wird im Allgemeinen durch
ein Betriebssystem 107 gesteuert. Zu Beispielen für
Betriebssysteme zählen UNIX, Versionen des Be-

triebssystems Microsoft Windows® und Distributio-
nen des Betriebssystems Linux®. Allgemeiner ausge-
drückt, kann ein beliebiges Betriebssystem verwen-
det werden, das die hierin offenbarten Funktionen un-
terstützt. Der Prozessor 104 ist enthalten, um eine
einzelne CPU, mehrere CPUs, eine einzelne CPU mit
mehreren Verarbeitungskernen und dergleichen dar-
zustellen. In ähnlicher Weise kann es sich bei dem
Arbeitsspeicher 106 um einen Direktzugriffsspeicher
handeln. Wenngleich der Arbeitsspeicher 106 als ei-
ne einzelne Identität dargestellt wird, versteht es sich,
dass der Arbeitsspeicher 106 eine Vielzahl von Mo-
dulen aufweisen kann und dass der Arbeitsspeicher
106 auf mehreren Ebenen bestehen kann, von Hoch-
geschwindigkeitsregistern und Cachespeichern bis
zu langsameren, jedoch größeren DRAM-Chips. Bei
der Netzwerk-Schnittstelleneinheit 124 kann es sich
um einen beliebigen Typ einer Netzwerk-Datenüber-
tragungseinheit handeln, die dem Server 102 ermög-
licht, über das Netzwerk 130 Daten mit anderen Com-
putern auszutauschen.

[0048] Bei dem Speicher 108 kann es sich um eine
nichtflüchtige Speichereinheit handeln. Wenngleich
der Speicher 108 als eine einzelne Einheit darge-
stellt wird, kann es sich bei dem Speicher 108 um
eine Kombination aus festen und/oder wechselbaren
Speichereinheiten wie zum Beispiel Festplatten-Lauf-
werken, Halbleiter-Laufwerken, Diskettenlaufwerken,
Bandlaufwerken, wechselbaren Speicherkarten oder
optischen Speichern handeln. Der Arbeitsspeicher
106 und der Speicher 108 können Teil eines virtuel-
len Adressraums sein, der mehrere primäre und se-
kundäre Speichereinheiten umfasst.

[0049] Wie dargestellt, enthält der Speicher 108 des
Servers eine Vielzahl von Datenbanken. In dieser be-
stimmten Zeichnung werden vier Datenbanken dar-
gestellt, wenngleich eine beliebige Anzahl von Daten-
banken in dem Speicher 108 des Servers 102 gespei-
chert sein kann. Der Speicher 108 wird so dargestellt,
dass er mandantenspezifische Datenbanken enthält,
die mit 118, 120 und 122 bezeichnet sind und je-
weils verschiedenen Implementierungsoptionen ent-
sprechen. Der Speicher 108 wird außerdem so dar-
gestellt, dass er eine Metadatenablage 125 enthält,
die Mandantenidentifikationsdaten, Systemrichtlinien
und beliebige sonstige relevante Daten speichert.

[0050] Bei der Eingabeeinheit 126 kann es sich um
eine beliebige Einheit zum Bereitstellen von Einga-
ben in den Server 102 handeln. Beispielsweise kön-
nen eine Tastatur und/oder eine Maus verwendet
werden. Bei der Ausgabeeinheit 128 kann es sich
um eine beliebige Einheit zum Bereitstellen von Aus-
gaben an einen Benutzer des Servers 102 handeln.
Beispielsweise kann die Ausgabeeinheit 108 ein be-
liebiger herkömmlicher Bildschirm oder ein Satz von
Lautsprechern sein. Wenngleich sie getrennt von der
Eingabeeinheit 126 dargestellt wird, können die Aus-
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gabeeinheit 128 und die Eingabeeinheit 126 zusam-
mengeschlossen sein. Beispielsweise kann ein Bild-
schirm mit einem integrierten Touchscreen verwen-
det werden.

[0051] Wie dargestellt, beinhaltet der Arbeitsspei-
cher 106 des Servers 102 eine mandantenfähige An-
wendung 110, die dazu eingerichtet ist, Benutzern
eine Vielzahl von Diensten über das Netzwerk 130
bereitzustellen. Wie dargestellt, enthält der Arbeits-
speicher 106 des Servers 102 außerdem ein Daten-
bank-Verwaltungssystem (DBMS) 112, das dazu ein-
gerichtet ist, eine Vielzahl von Datenbanken zu ver-
walten, die in dem Speicher 108 des Servers 102
enthalten sind. Der Arbeitsspeicher 106 des Ser-
vers 102 enthält außerdem einen Web-Server 114,
der herkömmliche Funktionen eines Web-Dienstes
durchführt und außerdem Funktionen eines Anwen-
dungs-Servers (z. B. eines J2EE-Anwendungs-Ser-
vers) als Laufzeitumgebungen für verschiedene An-
wendungen wie zum Beispiel die mandantenfähige
Anwendung 110 bereitstellen kann.

[0052] Wie dargestellt, enthält der Client-Compu-
ter 132 einen Prozessor 134, einen Arbeitsspeicher
136, ein Betriebssystem 138, einen Speicher 142, ei-
ne Netzwerk-Schnittstelle 144, eine Eingabeeinheit
146 und eine Ausgabeeinheit 148 gemäß einer Aus-
führungsform der Erfindung. Die Beschreibung und
Funktionalität dieser Komponenten stimmen mit de-
nen der gleichwertigen Komponenten überein, die in
Bezug auf den Server 102 beschrieben worden sind.
Wie dargestellt, enthält der Arbeitsspeicher 136 des
Client-Computers 132 auch einen Web-Browser 140,
der bei einigen Ausführungsformen dazu verwendet
wird, auf Dienste zuzugreifen, die durch den Server
102 bereitgestellt werden.

[0053] Die besondere Beschreibung in Fig. 1 dient
lediglich der Veranschaulichung; es versteht sich,
dass die Erfindung nicht auf spezifische beschriebe-
ne Ausführungsformen beschränkt ist und jede Kom-
bination zum Implementieren und Ausüben der Erfin-
dung in Betracht gezogen wird. Wenngleich Fig. 1
einen einzelnen Server 102 darstellt, können Aus-
führungsformen der Erfindung eine beliebige Anzahl
von Servern zum Bereitstellen der Dienste und der
Funktionalität in Betracht ziehen, die hierin beschrie-
ben werden. Wenngleich sie in Fig. 1 in dem Server
102 zusammen dargestellt werden, können sich die
Dienste und Persistenzfunktionen der zweischichti-
gen mandantenfähigen Anwendung 110 des Weite-
ren in getrennten physischen Servern oder in ge-
trennten virtuellen Servern innerhalb desselben Ser-
vers befinden. Bei einigen Ausführungsformen kann
die mandantenfähige Anwendung 110 in mehreren
Instanzen in einem Datenverarbeitungsverbund im-
plementiert sein. Wie Fachleuten bekannt ist, können
sich die Module, die ihre jeweiligen Funktionen für
die mandantenfähige Anwendung 110 durchführen,

auf demselben Server, auf verschiedenen Servern
oder einer beliebigen Kombination davon befinden.
Die Elemente im Speicher wie zum Beispiel die Me-
tadatenablage 125, die Datenbanken 118, 120 und
122 können ebenfalls auf demselben Server, auf ver-
schiedenen Servern oder einer beliebigen Kombina-
tion davon gespeichert sein und können sich außer-
dem auf denselben oder auf anderen Servern befin-
den wie bzw. als die Anwendungsmodule.

[0054] Fig. 2 ist ein Blockschaubild 200, das eine
Architektur zum Verwalten und Umwandeln von Im-
plementierungsoptionen in einer mandantenfähigen
Umgebung gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung veranschaulicht. Wie dargestellt, ist eine Viel-
zahl von Mandanten 2051-N über das Netzwerk 130
mit dem Server 102 verbunden und greift auf die
mandantenfähige Anwendung 110 zu, die in dem Ar-
beitsspeicher 106 des Servers 102 enthalten ist. Die
mandantenfähige Anwendung 110, die im Folgenden
ausführlicher beschrieben wird, ist dazu eingerichtet,
den Mandanten Dienste bereitzustellen, was bei eini-
gen Ausführungsformen eine Vielzahl von Software-
as-a-Service-Anwendungen in einer Cloud-Compu-
ting-Umgebung beinhaltet. Darüber hinaus wird ei-
ne Abstraktionsschicht 220 dargestellt, die als Ver-
mittler zwischen der mandantenfähigen Anwendung
110 und dem DBMS 112 dient. Durch die Abstrakti-
onsschicht 220 ist es möglich, eine transparente Um-
wandlung zwischen verschiedenen Datenbank-Im-
plementierungsoptionen durchzuführen, sodass die
mandantenfähige Anwendung 110 keine Kenntnis
der physischen Implementierung jeder Datenbank
benötigt und die mandantenfähige Anwendung 110
nicht umcodiert werden muss, um die Änderungen
in der Datenbank widerzuspiegeln. Die Abstraktions-
schicht 220 ist dazu eingerichtet, Abfragen von der
mandantenfähigen Anwendung 110 zu empfangen
und anschließend mandantenspezifische Daten in
Abfragen einzufügen, sodass sie an die entsprechen-
de Datenbank und/oder Datenbanktabellen gesen-
det werden. Zu mandantenspezifischen Daten kön-
nen Einzelheiten zählen, die mit der physischen Im-
plementierung von Datenbanken, Schemas, Tabellen
und Spalten in Zusammenhang stehen, deren Eig-
ner der jeweilige Mandant ist, ohne auf diese be-
schränkt zu sein. Zu solchen Einzelheiten können
Namen und Speicherorte der Datenbanken, Sche-
mas, Tabellen und Spalten zählen. Bei einer alterna-
tiven Ausführungsform kann die Abstraktionsschicht
220 als Erweiterung von Datenquellenverbund-Funk-
tionalitäten in dem Datenbank-Verwaltungssystem
implementiert sein. Bei einigen Ausführungsformen
führt die Abstraktionsschicht außerdem die Funk-
tionalität einer Datenplatzierungsschicht durch, die
dafür zuständig ist, Umwandlungsanforderungen zu
empfangen und die Daten anschließend von einem
mandantenfähigen Implementierungstyp in einen an-
deren umzuwandeln.
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[0055] Bei einigen Ausführungsformen sind die man-
dantenspezifischen Daten in der Metadatenablage
125 gespeichert. Ausführungsformen der Metadaten-
ablage 125 beinhalten eine relationale Datenbank,
ein Content-Management-System oder ein Dateisys-
tem, das durch ein Anwendungsmodul referenziert
wird, das Richtlinien und Datenzuordnungen durch-
setzt. Bei dem DBMS 112, das im Folgenden ausführ-
licher beschrieben wird, handelt es sich um ein allge-
meines Datenbank-Verwaltungssystem. Wie darge-
stellt, verwaltet das DBMS 112 eine Vielzahl von Da-
tenbanken, darunter getrennte physische Datenban-
ken 2351-N jeweils für Mandanten T1-N, eine gemein-
sam genutzte Datenbank 240, die getrennte Sche-
mas 242, 244 und 246 für Mandanten T3, T4 und
TM enthält, und eine gemeinsam genutzte Datenbank
250, die ein einzelnes Schema 252 für alle ihre Man-
danten enthält. Bei einigen Ausführungsformen kann
das DBMS 112 auch direkt die Metadatenablage 125
verwalten. Wie dargestellt, enthält die Datenbank 250
ein Schema 252 mit beispielhaften Spalten 254, 256
und 258, die Mandantenidentifikationsdaten, einem
Schlüsselnamen bzw. einem Schlüsselwert entspre-
chen. Die Mandantenidentifikationsdaten werden in
der Metadatenablage 125 gespeichert und verwaltet.
Die besondere Beschreibung in Fig. 2 dient ledig-
lich der Veranschaulichung; es versteht sich, dass die
Erfindung nicht auf spezifische beschriebene Aus-
führungsformen beschränkt ist und jede Kombination
zum Implementieren und Ausüben der Erfindung in
Betracht gezogen wird.

[0056] Fig. 3 ist ein Blockschaubild, das Kompo-
nenten einer zweischichtigen Anwendungsarchitek-
tur gemäß einer Ausführungsform der Erfindung ver-
anschaulicht. Wie dargestellt, enthält die mandan-
tenfähige Anwendung 110 Dienste 340 und eine
Persistenzzugriffsschicht 350. Die mandantenfähi-
ge Anwendung 110 befindet sich auf der Anwen-
dungsschicht in einer entsprechenden Anwendungs-
laufzeitumgebung, beispielsweise der J2EE-Anwen-
dungslaufzeitumgebung wie IBM® WebSphere® Ap-
plication Server (IBM und WebSphere sind in vie-
len Ländern weltweit eingetragene Marken von In-
ternational Business Machines Corporation). Zu den
Diensten 340 zählt jede beliebige Software-as-a-Ser-
vice(SaaS)-Lösung, bei der Anwendungen auf einem
Server ausgeführt werden und durch einen Benut-
zer über ein Netzwerk, zum Beispiel das Internet,
darauf zugegriffen wird. Zu Beispielen für SaaS-Lö-
sungen zählen Anwendungen für Stammdatenver-
waltung (master data management, MDM), Buchhal-
tung, Zusammenarbeit, Kundenpflege, Ressourcen-
Planung für Unternehmen, Rechnungsstellung, Per-
sonalverwaltung, Content-Management und Service-
Desk-Management, ohne auf diese beschränkt zu
sein. Bei der Persistenzzugriffsschicht 350 handelt
es sich um eine Schnittstelle, die dazu eingerich-
tet ist, der mandantenfähigen Anwendung 110 und
ihren Diensten 340 einen transparenten Zugriff auf

die Vielzahl von Datenbanken zu gewähren, die in
der mandantenfähigen Umgebung verwaltet werden,
wenn sie mit der Abstraktionsschicht 220 verbunden
sind. Da die mandantenfähige Anwendung 110 und
ihre Dienste 340 keine Kenntnis über die physische
Implementierung der Datenbanken besitzen, die sie
referenzieren, stellt die Persistenzzugriffsschicht 350
eine Verknüpfung zwischen der mandantenfähigen
Anwendung und der Abstraktionsschicht bereit, die
die Einzelheiten der physischen Implementierung der
Datenbanken verbirgt. Durch die Persistenzzugriffs-
schicht 350 lesen die mandantenfähige Anwendung
110 und ihre Dienste 340 Daten in den Datenbanken
und schreiben Daten in diese, indem sie Abfragen er-
zeugen, die zur weiteren Extrapolation und Verarbei-
tung an die Abstraktionsschicht gesendet werden.

[0057] Wie dargestellt, ist die mandantenfähige An-
wendung 110 mit der Abstraktionsschicht 220 ver-
bunden, die die Funktionalität bereitstellt, wie sie
oben beschrieben worden ist. Die Abstraktions-
schicht 220 stellt eine Schicht einer Abstraktion zwi-
schen der mandantenfähigen Anwendung 110 und
dem DBMS 112 gemäß einer Ausführungsform der
Erfindung bereit. Wie dargestellt, enthält das DBMS
112 eine Datenbank-Engine 300, die Standard-Da-
tenbankfunktionen wie zum Beispiel Lesevorgänge,
Schreibvorgänge, Abfragen und sonstige Datenbank-
verwaltungs-Werkzeuge steuert. Bei einigen Aus-
führungsformen kann das DBMS 112 die Funktion
der Datenplatzierungsschicht durchführen, die bei
einigen Ausführungsformen durch die Abstraktions-
schicht 220 durchgeführt wird, wie oben beschrieben.

[0058] Fig. 4 ist ein Ablaufplan, der ein Verfah-
ren 400 zum Umwandeln eines mandantenspezifi-
schen Datensatzes von einer mandantenfähigen Im-
plementierungsoption in eine zweite mandantenfä-
hige Implementierungsoption gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung darstellt. Bei einer Aus-
führungsform führt die mandantenfähige Anwendung
110 die Schritte eines Verfahrens 410 aus. Das Ver-
fahren beginnt bei Schritt 410, in dem eine Umwand-
lungsanforderung von einem Mandanten durch die
mandantenfähige Anwendung 110 empfangen wird.
In Schritt 420 identifiziert die mandantenfähige An-
wendung 110 den anfordernden Mandanten durch
Zugreifen auf Daten, die in der Metadatenablage 125
enthalten sind. Bei Ausführungsformen, bei denen
die Metadatenablage 125 eine relationale Datenbank
ist, stellt die mandantenfähige Anwendung 110 eine
Verbindung zu der Metadatenablage 125 her, um Da-
ten abzurufen, die dem anfordernden Mandanten zu-
gehörig sind. In Schritt 430 identifiziert die mandan-
tenfähige Anwendung 110 die aktuelle mandanten-
fähige Implementierungsoption des Mandanten. Bei
einer Ausführungsform werden Daten aus der Meta-
datenablage 125 dazu verwendet, die aktuelle man-
dantenfähige Implementierungsoption zu ermitteln.
Bei einer weiteren Ausführungsform wird die aktuelle
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mandantenfähige Implementierungsoption als Einga-
be durch den Benutzer bereitgestellt. Im Allgemeinen
wird jedes geeignete Verfahren zum Ermitteln der ak-
tuellen Implementierungsoption in Betracht gezogen.

[0059] In Schritt 440 identifiziert die mandantenfähi-
ge Anwendung 110 die Implementierungsoption, die
durch den Mandanten angefordert worden ist. Bei ei-
nigen Ausführungsformen empfängt die mandanten-
fähige Anwendung 110 eine Eingabe von dem Be-
nutzer, die die angeforderte mandantenfähige Imple-
mentierung definiert. In Schritt 450 modifiziert die
mandantenfähige Anwendung 110 den Datensatz
in der aktuellen Implementierung, um die Umwand-
lungsanforderung des Mandanten zu erfüllen. Aus-
führungsformen von Schritt 450 werden im Folgen-
den unter Bezugnahme auf Fig. 5 und Fig. 6 be-
schrieben. In Schritt 460 modifiziert die mandanten-
fähige Anwendung 110 Metadaten, die der Abstrak-
tionsschicht 220 zugehörig sind, um der mandanten-
fähigen Anwendung 110 und ihren Diensten 340 zu
ermöglichen, ohne Modifizierungen des Codes auf
die umgewandelte Datenbank zuzugreifen. Da die
mandantenfähige Anwendung 110 und ihre Dienste
340 ohne Bezugnahme auf die tatsächliche physi-
sche Implementierung der zugrunde liegenden Da-
tenbanken codiert sind, muss die Abstraktionsschicht
220 die Abfragen, die durch die Persistenzzugriffs-
schicht 350 der mandantenfähigen Anwendung 110
gesendet werden, modifizieren, um die gewählte Im-
plementierungsoption in der physischen Implemen-
tierung der Datenbanken widerzuspiegeln. Ohne ei-
ne solche Modifizierung wären die mandantenfähige
Anwendung 110 und ihre Dienste 340 nicht in der La-
ge, ohne Änderung des Codes transparent auf die zu-
grunde liegenden Datenbanken zuzugreifen. Bei eini-
gen Ausführungsformen beinhaltet Schritt 460, dass
die mandantenfähige Anwendung 110 Metadaten ak-
tualisiert, die in der Metadatenablage 125 enthalten
sind, um der Abstraktionsschicht 220 und ihren Ab-
fragen eine Verknüpfung zu der umgewandelten Da-
tenbank bereitzustellen, die der angeforderten Imple-
mentierung des Mandanten entspricht. Wenn es sich
bei der angeforderten Implementierung um eine pri-
vate Datenbank handelt, wird die Metadatenablage
125 mit Daten modifiziert, die ausreichen, um die pri-
vate Datenbank, deren Eigner nun der Mandant ist,
mit der Abstraktionsschicht 220 zu verknüpfen. Bei
einigen Ausführungsformen von Schritt 460 modifi-
ziert die mandantenfähige Anwendung 110 Abfragen
in der Abstraktionsschicht 220, die den Datenban-
ken des anfordernden Mandanten zugehörig sind, so,
dass sie die neuen Identifikationsdaten beinhalten.
Wenn es sich bei der angeforderten Implementierung
um ein privates Schema in einer gemeinsam genutz-
ten Datenbank handelt, kann die mandantenfähige
Anwendung 110 Einträge, die in der Metadatenabla-
ge 125 enthalten sind, so aktualisieren, dass sie ei-
nen Verweis auf das private Schema enthalten, das
für den anfordernden Mandanten erstellt worden ist.

Bei einigen Ausführungsformen werden Abfragen in
der Abstraktionsschicht 220, die dem anfordernden
Mandanten zugehörig sind, so umgeschrieben, dass
sie Klauseln enthalten, die die privaten Schemadaten
identifizieren. Wenn es sich bei der angeforderten Im-
plementierung um ein gemeinsam genutztes Sche-
ma in einer gemeinsam genutzten Datenbank han-
delt, wird die entsprechende Mandantenkennung aus
der Metadatenablage 125 abgerufen und in der Abs-
traktionsschicht 220, die dem Mandanten zugehörig
ist, aktualisiert oder in Abfragen eingefügt.

[0060] Fig. 5 ist ein Ablaufplan, der ein Verfah-
ren 500, das Schritt 450 entspricht, gemäß einer
Ausführungsform der Erfindung darstellt. Bei eini-
gen Ausführungsformen führt die mandantenfähige
Anwendung 110 die Schritte in dem Verfahren 500
durch. Das Verfahren beginnt bei Schritt 510, in dem
die mandantenfähige Anwendung 110 beginnt, ei-
ne Schleife auszuführen, die Schritte 520 bis 550
zum Umwandeln einer Mandantendatenbank für je-
de Tabelle, deren Eigner der anfordernde Mandant
ist, von einer Implementierungsoption in eine andere
Implementierungsoption beinhaltet. In Schritt 520 er-
stellt die mandantenfähige Anwendung 110 eine ent-
sprechende Datenstruktur, um die angeforderte Im-
plementierungsumwandlung aufzunehmen. Bei einer
Ausführungsform kann es sich bei der Datenstruktur
um eine private Datenbank handeln, deren Eigner der
anfordernde Mandant ist, wie jeweils durch die Ele-
mente 2351-N in Fig. 2 dargestellt. Bei einer weiteren
Ausführungsform handelt es sich bei der Datenstruk-
tur um ein privates Schema, dessen Eigner der an-
fordernde Mandant ist, das in einer gemeinsam ge-
nutzten Datenbank enthalten ist, wie durch das Ele-
ment 240 in Fig. 2 dargestellt. Das Verfahren geht
anschließend zu Schritt 530 über, in dem die aktuelle
Tabelle in die erstellte Datenstruktur übertragen wird.
Die Übertragung kann durch eine beliebige Anzahl
von Mitteln durchgeführt werden, zum Beispiel durch
Verschieben und Kopieren der Tabelle, ohne darauf
beschränkt zu sein.

[0061] Das Verfahren geht anschließend zu Schritt
540 über, der eine Tabellenübertragung „online” er-
möglicht, sodass die Datenbank verfügbar bleibt,
und in dem Abfragen, die während der Übertragung
empfangen werden, zur Ausführung an die entspre-
chenden Tabellen ausgegeben werden. Dement-
sprechend muss ein Satz von Regeln für jeden Typ
von Abfrage definiert werden, die während der Über-
tragung empfangen wird. Bei einer Ausführungsform
werden Select-Abfragen sowohl an die ursprüngli-
chen als auch an die übertragenen Tabellen ausge-
geben, was zu jeweiligen Ergebnissätzen führt. Wäh-
rend die Daten übertragen werden, wird die Abfra-
ge für jede Read-Abfrage, die durch die Persistenz-
schicht der mandantenfähigen Anwendung angefor-
dert wird, durch die Abstraktionsschicht 220 an beide
Speicherorte umgeleitet, und dann wird eine UNION-
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Abfrage auf die resultierenden Datensätze angewen-
det, und das zusammengesetzte Ergebnis wird als
Ergebnis in Reaktion auf die Select-Abfrage zurück-
gegeben. Bei einer Ausführungsform werden Insert-
Abfragen an die übertragenen Tabellen ausgegeben,
so dass neue Datenbankeinträge nur in den über-
tragenen Tabellen in der angeforderten Implementie-
rungsoption erstellt werden. Bei einer Ausführungs-
form werden Update- und Delete-Abfragen sowohl
an die ursprünglichen als auch an die übertragenen
Tabellen ausgegeben und in diesen widergespiegelt.
Durch Annehmen von Abfragen in dieser Weise bleibt
die Datenbank vollständig verfügbar und funktionsfä-
hig, während die Daten übertragen werden. Der Vor-
teil der Online-Übertragung besteht darin, dass der
abonnierende Mandant nicht bemerkt, dass die Da-
ten von einer Implementierungsoption zu der nächs-
ten verschoben werden, sodass der Dienst jederzeit
verfügbar bleibt. Anderenfalls wäre eine Ausfallzeit
für den Mandanten die Folge, was möglicherweise
nicht akzeptabel wäre – insbesondere, wenn die Men-
ge an zu verschiebenden Daten sehr groß ist, was
zu Stunden oder einigen Tagen an Ausfallzeit führen
könnte. Das Verfahren geht anschließend zu Schritt
550 über, in dem die mandantenfähige Anwendung
110 ermittelt, ob weitere Tabellen zu übertragen sind.
Wenn weitere Tabellen verbleiben, kehrt das Verfah-
ren zu Schritt 510 zurück, anderenfalls endet das Ver-
fahren 500.

[0062] Bei einigen Ausführungsformen können die
in dem Verfahren 500 dargestellten Übertragungen
weiter verbessert werden, indem die Funktion IBM®

FlashCopy® für höhere Datenübertragungsraten und
einen geringeren Einfluss auf die Systemleistung
während des Verarbeitens der Datenübertragung an-
geboten wird. (IBM und FlashCopy sind in vielen Län-
dern weltweit eingetragene Marken von International
Business Machines Corporation.)

[0063] Fig. 6 ist ein Ablaufplan, der ein Verfahren
600, das Schritt 450 entspricht, gemäß einer weite-
ren Ausführungsform der Erfindung darstellt. Bei ei-
nigen Ausführungsformen führt die mandantenfähi-
ge Anwendung 110 die Schritte in dem Verfahren
600 durch. Das Verfahren beginnt bei Schritt 610, in
dem die mandantenfähige Anwendung 110 beginnt,
eine Schleife auszuführen, die Schritte 620 bis 695
zum Umwandeln einer Mandantendatenbank für jede
Tabelle, deren Eigner der anfordernde Mandant ist,
von einer Implementierungsoption in eine andere Im-
plementierungsoption beinhaltet. In Schritt 620 blo-
ckiert die mandantenfähige Anwendung 110 bei ei-
nigen Ausführungsformen den Zugriff auf die aktuel-
le Tabelle. Bei einigen Ausführungsformen wird das
Blockieren des Zugriffs durch Einsetzen einer Ken-
nung in der Abstraktionsschicht 220 erreicht, die den
Zugriff auf die Tabelle einschränkt. Das Blockieren
des Zugriffs auf die Tabelle (und ein nachfolgendes
Wiederherstellen des Zugriffs) ist nur in Fällen erfor-

derlich, in denen die aktuelle Implementierungsoption
eine private Datenbank, deren Eigner der anfordern-
de Mandant ist, oder ein privates Schema in einer
gemeinsam genutzten Datenbank ist. Das Blockieren
des Zugriffs (und das nachfolgende Wiederherstel-
len des Zugriffs) ist bei Ausführungsformen optional,
bei denen die aktuelle Implementierung ein gemein-
sam genutztes Schema in einer gemeinsam genutz-
ten Datenbank ist, da die Daten anderer Mandanten
ebenfalls blockiert würden. Durch das Blockieren des
Zugriffs auf die Tabelle bis zum Abschluss der Über-
tragung werden keine Modifizierungen zugelassen,
sodass eine exakte Kopie der Datenbank übertragen
wird. In Schritt 630 wählt die mandantenfähige An-
wendung 110 Daten aus, die in der zu übertragen-
den Tabelle enthalten sind. Bei Ausführungsformen,
bei denen die aktuelle Implementierungsoption eine
private Datenbank ist, deren Eigner der anfordern-
de Mandant ist, wird eine Anweisung, die die Aus-
wahl sämtlicher Daten anfordert, ausgegeben, um
die Tabellendaten auszuwählen. Bei einer Ausfüh-
rungsform handelt es sich bei der aktuellen Imple-
mentierungsoption um ein privates Schema in einer
gemeinsam genutzten Datenbank, und es wird ei-
ne Anweisung ausgegeben, die sämtliche Daten aus
der Schematabelle auswählt, wobei der anfordern-
de Mandant der Eigner des Schemas ist, und die
Schemadaten werden aus der Metadatenablage 125
bezogen. Wenn es sich bei der Tabelle zum Beispiel
um eine relationale Datenbank handelt, könnte eine
SQL-Abfrage als „select * from Schema.Tabelle” ge-
schrieben werden. Bei Ausführungsformen, bei de-
nen die aktuelle Implementierung ein gemeinsam ge-
nutztes Schema in einer gemeinsam genutzten Da-
tenbank ist, wird eine Anweisung ausgegeben, die
sämtliche Daten auswählt, bei der der Eintrag in der
Mandantenidentifikationsspalte den Mandanteniden-
tifikationsdaten gleichkommt, die dem anfordernden
Mandanten zugehörig sind, um die Daten auszuwäh-
len, und die Mandantenidentifikationsdaten werden
aus der Metadatenablage 125 bezogen. Wenn sich
die Tabelle zum Beispiel in einer relationalen Daten-
bank befindet, könnte eine SQL-Abfrage als „select *
from table where Mandant=<Mandant>” geschrieben
werden.

[0064] Nachdem die Daten ausgewählt worden sind,
geht das Verfahren zu Schritt 640 über, in dem die
mandantenfähige Anwendung 110 je nach angefor-
derter Implementierungsoption eine Spalte einfügt
oder löscht, die Mandantenidentifikationsdaten aus
der Tabelle enthält, die aus der Select-Anweisung
resultiert, die in Schritt 630 ausgeführt worden ist.
Abhängig von den aktuellen und den angeforderten
Implementierungsoptionen können Mandantenidenti-
fikationsdaten erforderlich sein und müssen entspre-
chend behandelt werden. Bei Ausführungsformen,
bei denen die aktuelle Implementierung ein gemein-
sam genutztes Schema in einer gemeinsam genutz-
ten Datenbank ist, wird die Mandantenidentifikations-
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spalte mit den in Schritt 630 ausgewählten Daten zu-
rückgegeben. Die Zieldatenbank bei diesen Ausfüh-
rungsformen erfordert keine Spalte, die diese Man-
dantenidentifikationsdaten enthält, und sie wird dem-
entsprechend gelöscht. Bei Ausführungsformen, bei
denen die aktuelle Implementierung ein gemeinsam
genutztes Schema in einer gemeinsam genutzten
Datenbank ist, kann die in Schritt 630 ausgegebe-
ne Select-Abfrage so modifiziert werden, dass die
Spalte, die die Mandantenidentifikationsdaten ent-
hält, nicht ausgewählt wird, wodurch die nachfolgen-
de Löschung unnötig wird. Bei Ausführungsformen,
bei denen das Ziel ein gemeinsam genutztes Sche-
ma in einer gemeinsam genutzten Datenbank ist, ist
die Mandantenidentifikationsspalte erforderlich, um
anzugeben, welcher Mandant Eigner der Daten ist.
Auf diese Weise wird für jeden Datensatz in dem Er-
gebnissatz der Select-Anweisung, die in Schritt 630
durchgeführt worden ist, eine Spalte eingefügt, die
die Mandantenidentifikationsdaten enthält, wobei die
Mandantenidentifikationsdaten aus der Metadaten-
ablage 125 bezogen werden.

[0065] Das Verfahren geht anschließend zu Schritt
650 über, in dem die mandantenfähige Anwendung
110 ermittelt, ob eine neue Datenstruktur erforder-
lich ist, um die Implementierungsumwandlung abzu-
schließen. Wenn keine neue Datenstruktur erforder-
lich ist, geht das Verfahren zu Schritt 670 über. An-
derenfalls erstellt die mandantenfähige Anwendung
110 in Schritt 660 eine entsprechende Datenstruktur.
Bei der Datenstruktur kann es sich um eines oder
mehreres von einer neuen privaten Datenbank, de-
ren Eigner der Mandant ist, einer neuen Tabelle in
einer privaten Datenbank, deren Eigner der Mandant
ist, einem neuen privaten Schema, dessen Eigner
der Mandant ist, in einer gemeinsam genutzten Da-
tenbank oder einer neuen Tabelle in einem priva-
ten Schema, dessen Eigner der Mandant ist, in einer
gemeinsam genutzten Datenbank handeln. Bei die-
sen Ausführungsformen bezieht die mandantenfähi-
ge Anwendung 110 die Mandantenidentifikationsda-
ten, die zum Erstellen der Datenstruktur erforderlich
sind, aus der Metadatenablage 125.

[0066] Nachdem die entsprechende Datenstruktur
erstellt worden ist, geht das Verfahren zu Schritt 670
über, in dem die mandantenfähige Anwendung 110
die Tabelle zu ihrer Zieldatenstruktur überträgt. Die
Übertragung kann durch eine beliebige Anzahl von
Mitteln durchgeführt werden, zum Beispiel durch Ver-
schieben und Kopieren der Tabelle, ohne darauf be-
schränkt zu sein. Das Verfahren geht anschließend
zu Schritt 680 über, der dafür sorgt, dass für jede
Abfrage, die an die Tabellen ausgegeben wird, die
übertragen werden, eine entsprechende Fehlermel-
dung zurückgegeben wird, bis die Übertragung abge-
schlossen ist. Nachdem die Tabelle übertragen wor-
den ist, geht das Verfahren zu Schritt 690 über, in
dem die mandantenfähige Anwendung 110 den Zu-

griff auf die Tabelle wiederherstellt, sodass durch die
Anwendungen des Mandanten auf die Tabelle zu-
gegriffen werden kann. Bei einigen Ausführungsfor-
men wird der Zugriff auf die Tabelle wiederherge-
stellt, indem die in der Abstraktionsschicht 220 ge-
setzte Kennung entfernt wird, die den Zugriff auf die
Tabelle blockiert hat, sowie Daten in der Abstrakti-
onsschicht 220 so modifiziert werden, dass die ge-
wechselte Implementierung dem Mandanten zuge-
ordnet wird. Bei einigen Ausführungsformen verwirft
die mandantenfähige Anwendung 110 private Daten-
banken wie auch Tabellen in einem privaten Schema
aus der ursprünglichen Implementierung, da sie un-
ter Umständen angesichts der gewechselten Imple-
mentierung nicht mehr erforderlich sind. Das Verfah-
ren geht anschließend zu Schritt 695 über, in dem die
mandantenfähige Anwendung 110 ermittelt, ob wei-
tere Tabellen übertragen werden müssen, deren Eig-
ner der anfordernde Mandant ist. Wenn weitere Ta-
bellen vorhanden sind, kehrt das Verfahren zu Schritt
610 zurück. Anderenfalls endet das Verfahren.

[0067] Alternative Ausführungsformen des Verfah-
rens 600 beinhalten die Möglichkeit, keine „where”-
Anweisungen der Art „where Mandant=<Mandant>”
in Abfragen aufzunehmen, indem Datenbankansich-
ten nach Mandanten für Implementierungen in Form
eines gemeinsam genutzten Schemas in einer ge-
meinsam genutzten Datenbank erstellt werden. Die-
se Datenbankansichten können durch die Abstrakti-
onsschicht 220 erstellt und während ihres Lebenszy-
klus von dieser verwaltet werden. Eine Datenbank-
ansicht besteht aus gespeicherten Abfragen, auf die
als virtuelle Tabelle in einer relationalen Datenbank
zugegriffen werden kann, die aus dem Ergebnissatz
einer Abfrage besteht. Anders als bei gewöhnlichen
Tabellen (Basistabellen) in einer relationalen Daten-
bank bildet eine Ansicht keinen Teil des physischen
Schemas, sondern es handelt sich um eine dyna-
mische, virtuelle Tabelle, die aus Daten in der Da-
tenbank berechnet oder zusammengestellt worden
ist. Durch Ändern der Daten in einer Tabelle werden
die Daten geändert, die bei nachfolgenden Aufrufen
der Ansicht dargestellt werden. Bei einer weiteren
Ausführungsform erfassen die Select-Abfragen mög-
licherweise nicht sämtliche Daten in einem einzel-
nen Schritt, sondern verarbeiten sie in Blöcken, wobei
eine Reihe von Select-Abfragen ausgegeben wird,
die demselben Entwurfskonzept folgend in mehreren
Durchläufen jeweils einen ergänzenden Abschnitt der
Daten abrufen.

[0068] Nachdem die Datenübertragung abgeschlos-
sen ist, werden die Daten in dem Quellbereich in allen
Fällen in geeigneter Weise freigegeben, indem die
Datenbank-Ressourcen freigegeben werden, was in
einigen Fallen bedeuten kann, dass die Datenbank
verworfen wird, oder in anderen Fällen mit entspre-
chenden Drop-/Delete-Abfragen erfolgt.
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[0069] Durch die Verwendung einer verteilten, red-
undanten Datenbankarchitektur und einer Abstrak-
tionsschicht, wie hierin beschrieben, kann die phy-
sische Implementierung von mandantenfähigen Im-
plementierungen gegenüber der mandantenfähigen
Anwendung 110 verborgen werden. Durch Verber-
gen der Einzelheiten der Implementierung müssen
die mandantenfähige Anwendung 110 und jeder der
Dienste 340, die sie bietet, nicht jedes Mal umcodiert
werden, wenn ein neuer Mandant einen Dienst abon-
niert oder eine Implementierungsumwandlung anfor-
dert.

[0070] Es wird nun auf Fig. 7 Bezug genommen,
in der eine veranschaulichende Cloud-Computing-
Umgebung 750 dargestellt wird. Wie dargestellt,
weist die Cloud-Computing-Umgebung 750 einen
oder mehrere Cloud-Computing-Knoten 710 auf, mit
denen lokale Datenverarbeitungseinheiten, die von
Cloud-Kunden verwendet werden, wie zum Beispiel
ein persönlicher digitaler Assistent (PDA) oder ein
Mobiltelefon 754A, ein Desktop-Computer 754B, ein
Laptop-Computer 754D und/oder ein KFZ-Computer-
system 754N, Daten miteinander austauschen kön-
nen. Die Knoten 710 können Daten miteinander aus-
tauschen. Ein Datenverarbeitungsknoten 710 kann
dieselben Attribute wie der Server 102 und der Cli-
ent-Computer 132 aufweisen, die jeweils Datenver-
arbeitungsknoten 710 in einer Cloud-Computing-Um-
gebung sein können. Sie können physisch oder virtu-
ell in einem oder mehreren Netzwerken zusammen-
gefasst werden (ohne Abbildung), zum Beispiel in
privaten, Gemeinschafts-, öffentlichen oder Hybrid-
Clouds, wie oben beschrieben, oder in einer Kom-
bination davon. Dies ermöglicht der Cloud-Compu-
ting-Umgebung 750, Infrastruktur, Plattformen und/
oder Software als Dienstleistungen anzubieten, für
die ein Cloud-Kunde keine Ressourcen auf einer lo-
kalen Datenverarbeitungseinheit vorhalten muss. Es
versteht sich, dass die in Fig. 7 dargestellten Typen
von Datenverarbeitungseinheiten 754A bis N ledig-
lich der Veranschaulichung dienen sollen und dass
die Datenverarbeitungsknoten 710 und die Cloud-
Computing-Umgebung 750 mit einem beliebigen Typ
einer computerisierten Einheit über einen beliebigen
Typ von Netzwerk und/oder eine über ein Netzwerk
adressierbare Verbindung (z. B. mithilfe eines Web-
Browsers) Daten austauschen können.

[0071] Es wird nun auf Fig. 8 Bezug genommen, in
der ein Satz funktionaler Abstraktionsschichten dar-
gestellt wird, die durch die Cloud-Computing-Umge-
bung 750 (Fig. 7) bereitgestellt werden. Es versteht
sich im Vorhinein, dass die in Fig. 8 dargestellten
Komponenten, Schichten und Funktionen lediglich
der Veranschaulichung dienen sollen und Ausfüh-
rungsformen der Erfindung nicht darauf beschränkt
sind. Wie dargestellt, werden die folgenden Schich-
ten und entsprechenden Funktionen bereitgestellt:

Eine Hardware- und Software-Schicht 860 beinhaltet
Hardware- und Software-Komponenten. Zu Beispie-
len für Hardware-Komponenten zählen Großrech-
ner, in einem Beispiel IBM® zSeries®-Systeme; Ser-
ver auf der Grundlage einer RISC-Architektur (Re-
duced Instruction Set Computer, Computer mit re-
duziertem Befehlssatz), in einem Beispiel IBM pSe-
ries®-Systeme; IBM xSeries®-Systeme; IBM Blade-
Center®-Systeme; Speichereinheiten, Netzwerke und
Netzwerkkomponenten. Zu Beispielen für Software-
Komponenten zählen Netzwerkanwendungs-Server-
Software, in einem Beispiel die Anwendungs-Ser-
ver-Software IBM WebSphere®; und Datenbank-Soft-
ware, in einem Beispiel die Datenbank-Software IBM
DB2®. (IBM, zSeries, pSeries, xSeries, BladeCenter,
WebSphere und DB2 sind in vielen Ländern weltweit
eingetragene Marken von International Business Ma-
chines Corporation.)

[0072] Eine Virtualisierungsschicht 862 stellt eine
Abstraktionsschicht bereit, von der die folgenden
Beispiele für virtuelle Entitäten bereitgestellt werden
können: virtuelle Server; virtueller Speicher; virtuelle
Netzwerke, darunter virtuelle private Netzwerke; vir-
tuelle Anwendungen und Betriebssysteme; und virtu-
elle Clients.

[0073] In einem Beispiel kann eine Verwaltungs-
schicht 864 die im Folgenden beschriebenen Funk-
tionen bereitstellen. Ressourcen-Bereitstellung bie-
tet eine dynamische Beschaffung von Datenver-
arbeitungs-Ressourcen und sonstigen Ressourcen,
die zum Durchführen von Aufgaben innerhalb der
Cloud-Computing-Umgebung genutzt werden. Mes-
sung und Preisbildung stellen eine Kostenüberwa-
chung während der Nutzung von Ressourcen inner-
halb der Cloud-Computing-Umgebung sowie Abrech-
nung oder Rechnungsstellung für den Verbrauch die-
ser Ressourcen bereit. In einem Beispiel können
diese Ressourcen Anwendungs-Software-Lizenzen
aufweisen. Die Sicherheit stellt eine Identitätsüber-
prüfung für Cloud-Kunden und -Aufgaben wie auch
Schutz für Daten und sonstige Ressourcen bereit. Ein
Benutzerportal stellt einen Zugriff auf die Cloud-Com-
puting-Umgebung für Kunden und Systemadminis-
tratoren bereit. Eine Dienstgüteverwaltung stellt eine
Zuordnung und Verwaltung von Cloud-Computing-
Ressourcen bereit, sodass die erforderlichen Dienst-
gütegrade erreicht werden. Eine Planung und Erfül-
lung von Dienstgütevereinbarungen (Service Level
Agreement, SLA) stellt eine Vorbereitung für und ei-
ne Bereitstellung von Cloud-Computing-Ressourcen
bereit, für die eine künftige Erfordernis gemäß einer
SLA erwartet wird.

[0074] Eine Arbeitslastenschicht 866 stellt Beispiele
für die Funktionalität bereit, für die die Cloud-Com-
puting-Umgebung eingesetzt werden kann. Zu Bei-
spielen für Arbeitslasten und Funktionen, die von
dieser Schicht aus bereitgestellt werden können,



DE 11 2013 001 308 T5    2014.12.11

14/26

zählen: Zuordnung und Navigation; Software-Ent-
wicklung und Lebenszyklusverwaltung; Bereitstel-
lung von virtuellen Schulungen; Datenanalysever-
arbeitung, Transaktionsverarbeitung; und Umwand-
lung von mandantenfähigen Datenbankimplementie-
rungen.

[0075] Die Ablaufpläne und Blockschaubilder in den
Figuren veranschaulichen die Architektur, Funktiona-
lität und Arbeitsweise möglicher Implementierungen
von Systemen, Verfahren und Computerprogramm-
produkten gemäß verschiedenen Ausführungsfor-
men der vorliegenden Erfindung. In diesem Zusam-
menhang kann jeder Block in den Ablaufplänen oder
Blockschaubildern ein Modul, ein Segment oder ei-
nen Abschnitt eines Codes darstellen, der einen oder
mehrere ausführbare Befehle zum Implementieren
der angegebenen logischen Funktion(en) aufweist.
Es ist außerdem zu beachten, dass bei einigen al-
ternativen Implementierungen die in dem Block ver-
merkten Funktionen in einer anderen Reihenfolge als
in den Figuren vermerkt auftreten können. Beispiels-
weise können je nach einbezogener Funktionalität
zwei nacheinander dargestellte Blöcke sogar im We-
sentlichen gleichzeitig ausgeführt werden, oder die
Blöcke können bisweilen in der umgekehrten Rei-
henfolge ausgeführt werden. Es ist ferner zu beach-
ten, dass jeder Block der Blockschaubilder und/oder
der Ablaufpläne und Kombinationen von Blöcken in
den Blockschaubildern und/oder in den Ablaufplänen
durch Spezialsysteme auf der Grundlage von Hard-
ware, die die angegebenen Funktionen oder Vorgän-
ge ausführen, oder durch Kombinationen von Spe-
zial-Hardware und Computerbefehlen implementiert
werden können.

[0076] Das Vorstehende gilt zwar für Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung, andere und sons-
tige Ausführungsformen der Erfindung können je-
doch entwickelt werden, ohne von deren grundlegen-
dem Umfang abzuweichen, und deren Umfang wird
durch die nachfolgenden Ansprüche bestimmt.

Patentansprüche

1.   Computerimplementiertes Verfahren zum Ver-
walten von mandantenspezifischen Datensätzen in
einem mandantenfähigen System, das aufweist:
Empfangen einer Anforderung zum Umwandeln ei-
nes Datensatzes in einem physischen Datenspeicher
von einem ersten Typ einer mandantenfähigen Imple-
mentierung in einen zweiten Typ einer mandantenfä-
higen Implementierung;
Abrufen von Mandantenidentifikations-Metadaten,
die einen Mandanten identifizieren, der die Anforde-
rung stellt;
Modifizieren des Datensatzes in dem physischen Da-
tenspeicher auf der Grundlage des zweiten Typs der
mandantenfähigen Implementierung; und

Modifizieren von Metadaten, die einer Abstraktions-
schicht zugehörig sind, um ein Zugreifen auf den mo-
difizierten Datensatz zu ermöglichen.

2.   Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 1, wobei der identifizierte Mandant der Eigner
des physischen Datenspeichers ist und es sich bei
dem physischen Datenspeicher entweder um einen
privaten Datenspeicher oder um ein privates Schema
in einem gemeinsam genutzten Datenspeicher han-
delt, wobei das Modifizieren des Datensatzes in dem
physischen Datenspeicher aufweist:
Erstellen einer Zieldatenstruktur, wobei es sich bei
der Zieldatenstruktur entweder um einen privaten Da-
tenspeicher oder um ein privates Schema in einem
gemeinsam genutzten Datenspeicher handelt, wobei
der identifizierte Mandant der Eigner der Zieldaten-
struktur ist;
Übertragen einer ersten Tabelle in dem physischen
Datenspeicher an die Zieldatenstruktur; und
während des Übertragens der ersten Tabelle an die
Zieldatenstruktur:
beim Empfangen einer Select-Abfrage Ausgeben der
Select-Abfrage an die Tabelle in dem physischen Da-
tenspeicher und die übertragene Tabelle in der Ziel-
datenstruktur, wobei eine Union-Abfrage auf jeden
resultierenden Datensatz angewendet wird und als
Satz von Ergebnissen in Reaktion auf die Select-Ab-
frage zurückgegeben wird;
beim Empfangen einer Insert-Abfrage Ausgeben der
Insert-Abfrage an die übertragene Tabelle in der Ziel-
datenstruktur; und
beim Empfangen einer Update-Abfrage oder einer
Delete-Abfrage Ausgeben der Update- oder Delete-
Abfrage an die erste Tabelle und die übertragene Ta-
belle in der Zieldatenstruktur.

3.   Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 2, wobei es sich bei dem physischen Da-
tenspeicher um einen gemeinsam genutzten Daten-
speicher handelt, wobei sich die erste Tabelle in ei-
nem privaten Schema, dessen Eigner der identifizier-
te Mandant ist, in dem physischen Datenspeicher be-
findet, wobei es sich bei der Zieldatenstruktur um ei-
nen privaten Datenspeicher handelt, dessen Eigner
der identifizierte Mandant ist.

4.   Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 2, wobei es sich bei dem physischen Daten-
speicher um einen privaten Datenspeicher handelt,
dessen Eigner der identifizierte Mandant ist, wobei es
sich bei der Zieldatenstruktur um ein privates Sche-
ma, dessen Eigner der identifizierte Mandant ist, in
einem gemeinsam genutzten physischen Datenspei-
cher handelt.

5.   Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 1, wobei das Modifizieren des Datensatzes in
dem physischen Datenspeicher aufweist:



DE 11 2013 001 308 T5    2014.12.11

15/26

Auswählen von Daten aus einer ersten Tabelle in
dem physischen Datenspeicher;
Übertragen der ausgewählten Daten an eine Zielda-
tenstruktur, wobei es sich bei der Zieldatenstruktur
entsprechend dem zweiten Typ der mandantenfähi-
gen Implementierung um eines von einem privaten
physischen Datenspeicher, einem privaten Schema
in einem gemeinsam genutzten Datenspeicher oder
einem gemeinsam genutzten Schema in einem ge-
meinsam genutzten Datenspeicher handelt; und
während des Übertragens der ausgewählten Daten
an die Zieldatenstruktur beim Empfangen einer Ab-
frage, die an die erste Tabelle gerichtet ist, Zurück-
geben einer Fehlermeldung.

6.   Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 5, wobei es sich bei der Zieldatenstruktur um
ein gemeinsam genutztes Schema in einem gemein-
sam genutzten physischen Datenspeicher handelt,
wobei es sich bei dem physischen Datenspeicher
um einen privaten physischen Datenspeicher han-
delt, dessen Eigner der identifizierte Mandant ist, wo-
bei das Verfahren des Weiteren aufweist:
vor dem Auswählen der Daten aus der ersten Tabelle
Blockieren des Zugriffs auf die erste Tabelle;
nach dem Auswählen der Daten aus der ersten Ta-
belle Einfügen der Mandantenidentifikations-Metada-
ten in eine neue Spalte in dem aus dem Auswählen
der Daten aus der ersten Tabelle resultierenden Da-
tensatz; und
Wiederherstellen des Zugriffs auf die erste Tabelle.

7.   Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 5, wobei es sich bei dem physischen Daten-
speicher um einen gemeinsam genutzten Datenspei-
cher handelt, wobei es sich bei der Zieldatenstruktur
um ein gemeinsam genutztes Schema in einem ge-
meinsam genutzten physischen Datenspeicher han-
delt, wobei sich die erste Tabelle in einem privaten
Schema, dessen Eigner der identifizierte Mandant
ist, in dem physischen Datenspeicher befindet, wobei
das Verfahren des Weiteren aufweist:
vor dem Auswählen der Daten aus der ersten Tabelle
Blockieren des Zugriffs auf die erste Tabelle;
nach dem Auswählen der Daten aus der ersten Ta-
belle Einfügen der Mandantenidentifikations-Metada-
ten in eine neue Spalte in dem aus dem Auswählen
der Daten aus der ersten Tabelle resultierenden Da-
tensatz; und
Wiederherstellen des Zugriffs auf die erste Tabelle.

8.   Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 5, wobei es sich bei dem physischen Daten-
speicher um einen gemeinsam genutzten Datenspei-
cher handelt, wobei sich die erste Tabelle in einem
gemeinsam genutzten Schema in dem physischen
Datenspeicher befindet, wobei es sich bei der Ziel-
datenstruktur um einen privaten Datenspeicher han-
delt, dessen Eigner der identifizierte Mandant ist, wo-
bei der identifizierte Mandant der Eigner der ausge-

wählten Daten ist, wobei das Verfahren des Weiteren
aufweist:
nach dem Auswählen der Daten von dem ersten
Mandanten, wenn eine Spalte ausgewählt wird, die
eine Mandantenidentifikation enthält, Entfernen der
Spalte, die Mandantenidentifikations-Metadaten ent-
hält;
vor dem Übertragen der Daten an die Zieldatenstruk-
tur Erstellen der Zieldatenstruktur.

9.   Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 5, wobei es sich bei dem physischen Daten-
speicher um einen gemeinsam genutzten Datenspei-
cher handelt, wobei sich die erste Tabelle in einem
gemeinsam genutzten Schema in dem physischen
Datenspeicher befindet, wobei es sich bei der Zielda-
tenstruktur um ein privates Schema, dessen Eigner
der identifizierte Mandant ist, in einem gemeinsam
genutzten Datenspeicher handelt, wobei der identifi-
zierte Mandant der Eigner der ausgewählten Daten
ist, wobei das Verfahren des Weiteren aufweist:
nach dem Auswählen der Daten von dem ersten
Mandanten, wenn eine Spalte ausgewählt wird, die
eine Mandantenidentifikation enthält, Entfernen der
Spalte, die Mandantenidentifikations-Metadaten ent-
hält;
vor dem Übertragen der Daten an die Zieldatenstruk-
tur Erstellen der Zieldatenstruktur.

10.  Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 1, wobei eine Anwendung, die auf den man-
dantenspezifischen Datensatz in dem ersten Typ der
mandantenfähigen Implementierung zugreift, auf den
mandantenspezifischen Datensatz in dem zweiten
Typ der mandantenfähigen Implementierung zugrei-
fen kann, ohne Modifizierungen des Codes zu er-
fordern, wobei Anwendungen, die auf Daten in dem
mandantenspezifischen Datensatz in einer mandan-
tenfähigen Implementierung zugreifen, keine Kennt-
nis über eine physische Implementierung des man-
dantenspezifischen Datensatzes haben.

11.    Computerprogrammprodukt zum Verwalten
von mandantenspezifischen Datensätzen in einem
mandantenfähigen System, wobei das Computerpro-
grammprodukt aufweist:
ein computerlesbares Speichermedium, das einen
computerlesbaren Programmcode aufweist, der dar-
in verkörpert ist, wobei der computerlesbare Pro-
grammcode aufweist:
computerlesbaren Programmcode, der dazu einge-
richtet ist, eine Anforderung zum Umwandeln eines
Datensatzes in einem physischen Datenspeicher von
einem ersten Typ einer mandantenfähigen Imple-
mentierung in einen zweiten Typ einer mandantenfä-
higen Implementierung zu empfangen;
computerlesbaren Programmcode, der dazu einge-
richtet ist, Mandantenidentifikations-Metadaten abzu-
rufen, die einen Mandanten identifizieren, der die An-
forderung stellt;
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computerlesbaren Programmcode, der dazu einge-
richtet ist, den Datensatz in dem physischen Daten-
speicher auf der Grundlage des zweiten Typs der
mandantenfähigen Implementierung zu modifizieren;
und
computerlesbaren Programmcode, der dazu einge-
richtet ist, Metadaten zu modifizieren, die einer Abs-
traktionsschicht zugehörig sind, um ein Zugreifen auf
den modifizierten Datensatz zu ermöglichen.

12.    Computerprogrammprodukt nach Anspruch
11, wobei der identifizierte Mandant der Eigner des
physischen Datenspeichers ist und es sich bei dem
physischen Datenspeicher entweder um einen priva-
ten Datenspeicher oder um ein privates Schema in
einem gemeinsam genutzten Datenspeicher handelt,
wobei das Modifizieren des Datensatzes in dem phy-
sischen Datenspeicher aufweist:
Erstellen einer Zieldatenstruktur, wobei es sich bei
der Zieldatenstruktur entweder um einen privaten Da-
tenspeicher oder um ein privates Schema in einem
gemeinsam genutzten Datenspeicher handelt, wobei
der identifizierte Mandant der Eigner der Zieldaten-
struktur ist;
Übertragen einer ersten Tabelle in dem physischen
Datenspeicher an die Zieldatenstruktur; und
während des Übertragens der ersten Tabelle an die
Zieldatenstruktur:
beim Empfangen einer Select-Abfrage Ausgeben der
Select-Abfrage an die Tabelle in dem physischen Da-
tenspeicher und die übertragene Tabelle in der Ziel-
datenstruktur, wobei eine Union-Abfrage auf jeden
resultierenden Datensatz angewendet wird und als
Satz von Ergebnissen in Reaktion auf die Select-Ab-
frage zurückgegeben wird;
beim Empfangen einer Insert-Abfrage Ausgeben der
Insert-Abfrage an die übertragene Tabelle in der Ziel-
datenstruktur; und
beim Empfangen einer Update-Abfrage oder einer
Delete-Abfrage Ausgeben der Update- oder Delete-
Abfrage an die erste Tabelle und die übertragene Ta-
belle in der Zieldatenstruktur.

13.    Computerprogrammprodukt nach Anspruch
12, wobei es sich bei dem physischen Datenspeicher
um einen gemeinsam genutzten Datenspeicher han-
delt, wobei sich die erste Tabelle in einem privaten
Schema, dessen Eigner der identifizierte Mandant ist,
in dem physischen Datenspeicher befindet, wobei es
sich bei der Zieldatenstruktur um einen privaten Da-
tenspeicher handelt, dessen Eigner der identifizierte
Mandant ist.

14.    Computerprogrammprodukt nach Anspruch
12, wobei es sich bei dem physischen Datenspei-
cher um einen privaten Datenspeicher handelt, des-
sen Eigner der identifizierte Mandant ist, wobei es
sich bei der Zieldatenstruktur um ein privates Sche-
ma, dessen Eigner der identifizierte Mandant ist, in

einem gemeinsam genutzten physischen Datenspei-
cher handelt.

15.    Computerprogrammprodukt nach Anspruch
11, wobei das Modifizieren des Datensatzes in dem
physischen Datenspeicher aufweist:
Auswählen von Daten aus einer ersten Tabelle in
dem physischen Datenspeicher;
Übertragen der ausgewählten Daten an eine Zielda-
tenstruktur, wobei es sich bei der Zieldatenstruktur
entsprechend dem zweiten Typ der mandantenfähi-
gen Implementierung um eines von einem privaten
physischen Datenspeicher, einem privaten Schema
in einem gemeinsam genutzten Datenspeicher oder
einem gemeinsam genutzten Schema in einem ge-
meinsam genutzten Datenspeicher handelt; und
während des Übertragens der ausgewählten Daten
an die Zieldatenstruktur beim Empfangen einer Ab-
frage, die an die erste Tabelle gerichtet ist, Zurück-
geben einer Fehlermeldung.

16.    Computerprogrammprodukt nach Anspruch
15, wobei es sich bei der Zieldatenstruktur um ein
gemeinsam genutztes Schema in einem gemeinsam
genutzten physischen Datenspeicher handelt, wobei
es sich bei dem physischen Datenspeicher um einen
privaten physischen Datenspeicher handelt, dessen
Eigner der identifizierte Mandant ist, wobei das Ver-
fahren des Weiteren aufweist:
vor dem Auswählen der Daten aus der ersten Tabelle
Blockieren des Zugriffs auf die erste Tabelle;
nach dem Auswählen der Daten aus der ersten Ta-
belle Einfügen der Mandantenidentifikations-Metada-
ten in eine neue Spalte in dem aus dem Auswählen
der Daten aus der ersten Tabelle resultierenden Da-
tensatz; und
Wiederherstellen des Zugriffs auf die erste Tabelle.

17.    Computerprogrammprodukt nach Anspruch
15, wobei es sich bei dem physischen Datenspeicher
um einen gemeinsam genutzten Datenspeicher han-
delt, wobei es sich bei der Zieldatenstruktur um ein
gemeinsam genutztes Schema in einem gemeinsam
genutzten physischen Datenspeicher handelt, wobei
sich die erste Tabelle in einem privaten Schema, des-
sen Eigner der identifizierte Mandant ist, in dem phy-
sischen Datenspeicher befindet, wobei das Verfah-
ren des Weiteren aufweist:
vor dem Auswählen der Daten aus der ersten Tabelle
Blockieren des Zugriffs auf die erste Tabelle;
nach dem Auswählen der Daten aus der ersten Ta-
belle Einfügen der Mandantenidentifikations-Metada-
ten in eine neue Spalte in dem aus dem Auswählen
der Daten aus der ersten Tabelle resultierenden Da-
tensatz; und
Wiederherstellen des Zugriffs auf die erste Tabelle.

18.    Computerprogrammprodukt nach Anspruch
15, wobei es sich bei dem physischen Datenspei-
cher um einen gemeinsam genutzten Datenspeicher
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handelt, wobei sich die erste Tabelle in einem ge-
meinsam genutzten Schema in dem physischen Da-
tenspeicher befindet, wobei es sich bei der Zielda-
tenstruktur um einen privaten Datenspeicher handelt,
dessen Eigner der identifizierte Mandant ist, wobei
der identifizierte Mandant der Eigner der ausgewähl-
ten Daten ist, wobei das Verfahren des Weiteren auf-
weist:
nach dem Auswählen der Daten von dem ersten
Mandanten, wenn eine Spalte ausgewählt wird, die
eine Mandantenidentifikation enthält, Entfernen der
Spalte, die Mandantenidentifikations-Metadaten ent-
hält;
vor dem Übertragen der Daten an die Zieldatenstruk-
tur Erstellen der Zieldatenstruktur.

19.    Computerprogrammprodukt nach Anspruch
15, wobei es sich bei dem physischen Datenspeicher
um einen gemeinsam genutzten Datenspeicher han-
delt, wobei sich die erste Tabelle in einem gemein-
sam genutzten Schema in dem physischen Daten-
speicher befindet, wobei es sich bei der Zieldaten-
struktur um ein privates Schema, dessen Eigner der
identifizierte Mandant ist, in einem gemeinsam ge-
nutzten Datenspeicher handelt, wobei der identifizier-
te Mandant der Eigner der ausgewählten Daten ist,
wobei das Verfahren des Weiteren aufweist:
nach dem Auswählen der Daten von dem ersten
Mandanten, wenn eine Spalte ausgewählt wird, die
eine Mandantenidentifikation enthält, Entfernen der
Spalte, die Mandantenidentifikations-Metadaten ent-
hält;
vor dem Übertragen der Daten an die Zieldatenstruk-
tur Erstellen der Zieldatenstruktur.

20.    Computerprogrammprodukt nach Anspruch
11, wobei eine Anwendung, die auf den mandan-
tenspezifischen Datensatz in dem ersten Typ der
mandantenfähigen Implementierung zugreift, auf den
mandantenspezifischen Datensatz in dem zweiten
Typ der mandantenfähigen Implementierung zugrei-
fen kann, ohne Modifizierungen des Codes zu er-
fordern, wobei Anwendungen, die auf Daten in dem
mandantenspezifischen Datensatz in einer mandan-
tenfähigen Implementierung zugreifen, keine Kennt-
nis über eine physische Implementierung des man-
dantenspezifischen Datensatzes haben.

21.  System, das aufweist:
einen oder mehrere Computerprozessoren;
einen Arbeitsspeicher, der ein Programm enthält, das
dazu eingerichtet ist, wenn es durch den einen oder
die mehreren Computerprozessoren ausgeführt wird,
einen Vorgang zum Verwalten von mandantenspe-
zifischen Datensätzen in einem mandantenfähigen
System durchzuführen, wobei der Vorgang aufweist:
Empfangen einer Anforderung zum Umwandeln ei-
nes Datensatzes in einem physischen Datenspeicher
von einem ersten Typ einer mandantenfähigen Imple-

mentierung in einen zweiten Typ einer mandantenfä-
higen Implementierung;
Abrufen von Mandantenidentifikations-Metadaten,
die einen Mandanten identifizieren, der die Anforde-
rung stellt;
Modifizieren des Datensatzes in dem physischen Da-
tenspeicher auf der Grundlage des zweiten Typs der
mandantenfähigen Implementierung; und
Modifizieren von Metadaten, die einer Abstraktions-
schicht zugehörig sind, um ein Zugreifen auf den mo-
difizierten Datensatz zu ermöglichen.

22.   System nach Anspruch 21, wobei der identi-
fizierte Mandant der Eigner des physischen Daten-
speichers ist und es sich bei dem physischen Daten-
speicher entweder um einen privaten Datenspeicher
oder um ein privates Schema in einem gemeinsam
genutzten Datenspeicher handelt, wobei das Modi-
fizieren des Datensatzes in dem physischen Daten-
speicher aufweist:
Erstellen einer Zieldatenstruktur, wobei es sich bei
der Zieldatenstruktur entweder um einen privaten Da-
tenspeicher oder um ein privates Schema in einem
gemeinsam genutzten Datenspeicher handelt, wobei
der identifizierte Mandant der Eigner der Zieldaten-
struktur ist;
Übertragen einer ersten Tabelle in dem physischen
Datenspeicher an die Zieldatenstruktur; und
während des Übertragens der ersten Tabelle an die
Zieldatenstruktur:
beim Empfangen einer Select-Abfrage Ausgeben der
Select-Abfrage an die Tabelle in dem physischen Da-
tenspeicher und die übertragene Tabelle in der Ziel-
datenstruktur, wobei eine Union-Abfrage auf jeden
resultierenden Datensatz angewendet wird und als
Satz von Ergebnissen in Reaktion auf die Select-Ab-
frage zurückgegeben wird;
beim Empfangen einer Insert-Abfrage Ausgeben der
Insert-Abfrage an die übertragene Tabelle in der Ziel-
datenstruktur; und
beim Empfangen einer Update-Abfrage oder einer
Delete-Abfrage Ausgeben der Update- oder Delete-
Abfrage an die erste Tabelle und die übertragene Ta-
belle in der Zieldatenstruktur.

23.  System nach Anspruch 22, wobei es sich bei
dem physischen Datenspeicher um einen gemein-
sam genutzten Datenspeicher handelt, wobei sich die
erste Tabelle in einem privaten Schema, dessen Eig-
ner der identifizierte Mandant ist, in dem physischen
Datenspeicher befindet, wobei es sich bei der Zielda-
tenstruktur um einen privaten Datenspeicher handelt,
dessen Eigner der identifizierte Mandant ist.

24.  System nach Anspruch 22, wobei es sich bei
dem physischen Datenspeicher um einen privaten
Datenspeicher handelt, dessen Eigner der identifi-
zierte Mandant ist, wobei es sich bei der Zieldaten-
struktur um ein privates Schema, dessen Eigner der
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identifizierte Mandant ist, in einem gemeinsam ge-
nutzten physischen Datenspeicher handelt.

25.   System nach Anspruch 21, wobei das Modi-
fizieren des Datensatzes in dem physischen Daten-
speicher aufweist:
Auswählen von Daten aus einer ersten Tabelle in
dem physischen Datenspeicher;
Übertragen der ausgewählten Daten an eine Zielda-
tenstruktur, wobei es sich bei der Zieldatenstruktur
entsprechend dem zweiten Typ der mandantenfähi-
gen Implementierung um eines von einem privaten
physischen Datenspeicher, einem privaten Schema
in einem gemeinsam genutzten Datenspeicher oder
einem gemeinsam genutzten Schema in einem ge-
meinsam genutzten Datenspeicher handelt; und
während des Übertragens der ausgewählten Daten
an die Zieldatenstruktur beim Empfangen einer Ab-
frage, die an die erste Tabelle gerichtet ist, Zurück-
geben einer Fehlermeldung.

26.  System nach Anspruch 25, wobei es sich bei
der Zieldatenstruktur um ein gemeinsam genutztes
Schema in einem gemeinsam genutzten physischen
Datenspeicher handelt, wobei es sich bei dem physi-
schen Datenspeicher um einen privaten physischen
Datenspeicher handelt, dessen Eigner der identifi-
zierte Mandant ist, wobei der Vorgang des Weiteren
aufweist:
vor dem Auswählen der Daten aus der ersten Tabelle
Blockieren des Zugriffs auf die erste Tabelle;
nach dem Auswählen der Daten aus der ersten Ta-
belle Einfügen der Mandantenidentifikations-Metada-
ten in eine neue Spalte in dem aus dem Auswählen
der Daten aus der ersten Tabelle resultierenden Da-
tensatz; und
Wiederherstellen des Zugriffs auf die erste Tabelle.

27.  System nach Anspruch 25, wobei es sich bei
dem physischen Datenspeicher um einen gemein-
sam genutzten Datenspeicher handelt, wobei es sich
bei der Zieldatenstruktur um ein gemeinsam genutz-
tes Schema in einem gemeinsam genutzten physi-
schen Datenspeicher handelt, wobei sich die erste
Tabelle in einem privaten Schema, dessen Eigner der
identifizierte Mandant ist, in dem physischen Daten-
speicher befindet, wobei der Vorgang des Weiteren
aufweist:
vor dem Auswählen der Daten aus der ersten Tabelle
Blockieren des Zugriffs auf die erste Tabelle;
nach dem Auswählen der Daten aus der ersten Ta-
belle Einfügen der Mandantenidentifikations-Metada-
ten in eine neue Spalte in dem aus dem Auswählen
der Daten aus der ersten Tabelle resultierenden Da-
tensatz; und
Wiederherstellen des Zugriffs auf die erste Tabelle.

28.  System nach Anspruch 25, wobei es sich bei
dem physischen Datenspeicher um einen gemein-
sam genutzten Datenspeicher handelt, wobei sich die

erste Tabelle in einem gemeinsam genutzten Sche-
ma in dem physischen Datenspeicher befindet, wo-
bei es sich bei der Zieldatenstruktur um einen priva-
ten Datenspeicher handelt, dessen Eigner der identi-
fizierte Mandant ist, wobei der identifizierte Mandant
der Eigner der ausgewählten Daten ist, wobei der
Vorgang des Weiteren aufweist:
nach dem Auswählen der Daten von dem ersten
Mandanten, wenn eine Spalte ausgewählt wird, die
eine Mandantenidentifikation enthält, Entfernen der
Spalte, die Mandantenidentifikations-Metadaten ent-
hält;
vor dem Übertragen der Daten an die Zieldatenstruk-
tur Erstellen der Zieldatenstruktur.

29.  System nach Anspruch 25, wobei es sich bei
dem physischen Datenspeicher um einen gemein-
sam genutzten Datenspeicher handelt, wobei sich die
erste Tabelle in einem gemeinsam genutzten Sche-
ma in dem physischen Datenspeicher befindet, wo-
bei es sich bei der Zieldatenstruktur um ein privates
Schema, dessen Eigner der identifizierte Mandant ist,
in einem gemeinsam genutzten Datenspeicher han-
delt, wobei der identifizierte Mandant der Eigner der
ausgewählten Daten ist, wobei der Vorgang des Wei-
teren aufweist:
nach dem Auswählen der Daten von dem ersten
Mandanten, wenn eine Spalte ausgewählt wird, die
eine Mandantenidentifikation enthält, Entfernen der
Spalte, die Mandantenidentifikations-Metadaten ent-
hält;
vor dem Übertragen der Daten an die Zieldatenstruk-
tur Erstellen der Zieldatenstruktur.

30.  System nach Anspruch 21, wobei eine Anwen-
dung, die auf den mandantenspezifischen Datensatz
in dem ersten Typ der mandantenfähigen Implemen-
tierung zugreift, auf den mandantenspezifischen Da-
tensatz in dem zweiten Typ der mandantenfähigen
Implementierung zugreifen kann, ohne eine Modifi-
zierung des Codes zu erfordern, wobei Anwendun-
gen, die auf Daten in dem mandantenspezifischen
Datensatz in einer mandantenfähigen Implementie-
rung zugreifen, keine Kenntnis über eine physische
Implementierung des mandantenspezifischen Daten-
satzes haben.
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