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From BExIS 1 To BExIS 2
• BExIS 2 developed to make BExIS 1
–
–
–
–

Generic RDM tool
Modular
Extendable
Adaptable by being configurable

• BExIS 2 re-implemented the core functionalities of BExIS 1
• Fundamental changes
– Functionalities
– Data
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Functionalities Differences
• Core functionality developed (Data, Upload & Administration)
• Functionalities not include
–
–
–
–

Fieldbook
Publications list management tool
Information page
Tools
• Paper proposal, Landuse feedback, Climate data management, Species extraction,
Darwin Core Archive generation, DQM reporting, Alumni management, Dataset
overview generation, Custom dataset validation , Land owners tool etc
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Functionalities Differences
• Main functionalities that may be included in other forms
– Plotchart
– Plot selection tool
– Statistics tool

Replaced by webGIS tool in BExIS 2?
Replaced by R Analysis tool in BExIS 2?
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Dataset Concept Differences
• Change To Dataset Concept
– Concepts in BExIS 1 – Dataset, Primary Dataset, Metadata, Metadata schema,
Variable, Matrix data
– Concepts in BExIS 2 - Dataset , Primary data, Metadata, Primary Data
Struture, Metadata Structure, Variable, Attribute, Units, Research plan

• Change To Security Concept
– Concepts in BExIS 1 • Data Rights
• Roles (Data Rights, and Feature Permission)

– Concepts in BExIS 1 • Users and Groups
• Feature security
• Dataset security
5

Dataset Model Difference
• Change To Data Model
• Change To Database
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Data Migration
• For functionalities already (fully/partially )developed in BExIS 2
• Get data directly from BExIS DB2 Database + Auxilliary sources
• Use of API calls to load data into BExIS 2
• Progress on
– Dataset
– User and security
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Dataset Migration
• Data Structure Creation
–
–
–
–

Create Data Structure
Create Variable
Create or Select Attribute
Create or Select Unit

• Issues
– No attiribute concept
– Units not plain text in BExIS 2
– Variable type concepts does not exactly match

• Re-useability of attributes and data structure
• Unstructured data
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Mapping BExIS 1 Variables To Attributes

• Unclear and subjective distinction between a variable and an attribute
• As generic as possible, but that lumps different unrelated concepts together –
obtaining methodology
• 19,000 Variables mapped (470 datasets), Need to check dataset to understand the
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meaning of each variable. . .

Attributes List

• Attribute unit consistency, data type consistenty with BExIS 1
variable
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Unit in Variable vs Attribute
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Data Structure Creation

• Created based on information from Variable-Attribute mapping
• Not re-used at the moment
• 468 records with about 18,000 variables, 77 attributes, 127 units (52
attribute-and-var-units, 75 var-units) and 36 dimensions are created
in BExIS 2.
– Duration ca 1.5 hours

12

Primary Data Migration
• Easier migration of unstructured data
• Structured Primary Data Migration
– For simple table
– Matrix data not supported
– Table with block information not yet supported (block concept needs to be
mapped to some concept in BExIS 2)

• Versioning – BExIS 1 vs BExIS 2
– Created in BExIS 2 based on timestamp information in BExIS 1

• Performance
– Data structure creation and upload
– Disable validation during migration
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Metadata Migration
• Create metadata structure
• Migrate metadata data
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Metadata Structure Creation
• BExIS 2 supports metadata structure creation from a XML schema
file
• Edit BExIS schema
– Remove
• Data structure information
• Data file parsing information

– Where to store information removed?

• Requirements not supported
–
–
–
–
–

XML attributes
Security on elements of metadata
Client based data entry assistance e.g data owners and manager list
Client & server based data validation
Blocking edits of elements value after entry
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Metadata Data Migration
• NOTE : BExIS 2 create a new XML schema file based on but totally
different from the given BExIS XML schema file
• Based on Metadata mapping XML
– Maps elements between BExIS 1 and BExIS 2 schema
– Manually created

• Metadata created in BExIS 2 using
– Mapping file &Metadata read from BExIS 1 database
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User Migration
• User Information functionality not yet in BExIS 2
• Username, user‘s name, email migrated
• Incompatible password encryption (hashing) system
– Generate random password for each user in BExIS 2

• Feature permission
– Mapping of concepts in BExIS 1 to 2 (to be done)
• BExIS 2 features vs BExIS 1 features e.g. Data Collection, Research Plan and Data
Dissemination
• Roles vs Groups
• Data Create, View, Update, Delete, Download vs Data View & Edit

– A test case
• Create a BExIS 2 „Group“ for all BExIS 1 „users“ and grant it „feature permission“
• Create dataset and give owners all dataset permissions
• Duration for 488 users ca 5 min
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Open Issues
Metadaten
Die in BExIS1 in den Metadaten enthaltene Datenstruktur ist in BExIS2 nicht mehr in den metadaten enthalten.
Vabiablen werden in BExIS2 in der dataStructure gehändelt.
Umsetzung von block und matrix in BExIS2 unklar (je nach Anzahl betroffener Datensätze muss eine Implementierung im BMM abgewogen werden).
Für andere Werte aus den Metadaten, die noch nicht übertragen wurden, ist unklar ob diese noch benötigt bzw wo sie in BExIS2 abgelegt sollen.
In BExIS1 gibt es in der metadaten-xml xml-attribute, die für Funktionalitäten von BExIS1 verwendet werden. Diese werden nicht in die BExIS2-metadaten-xml übertragen. Es muss auf die Umsetzung dieser Funktionalitäten
in BExIS2 gewartet werden.
Leere metadatenknoden werden nicht angezeigt.Dies müsste in BExIS2 noch geändert werden (David).
500 Datensätze sind gemappt (unter Vorbehalt). Der Rest steht noch aus
!!nur im Ausnahmefall neue Attribute hinzufügen!!!!!!!!!!
Für die gemappten Datensätze gibt es zwei Listen mit behobenen bzw. noch existierenden Problemen, die noch gelöst werden müssen.
upload primary data:
Im mapping file wird der datentyp für das verwendete dataAttribute zugewiesen, dabei kann es vorkommen (insbes. bei dateTime) dass die Werte nicht konvertiert werden können.
1. Möglichkeit:
Methode zur Konvertierung entwickeln. z.B. Datum:
Zu jedem datensatz muss das Datumsformat zugeordnet werden. Ein Datum in BExIS1 vom Typ dateTime besitzt das in den Metadaten angegebene format (als dateTime geht die Konvertierung sowieso). Bei datum-variablen
vom Typ string muss das angegebene Format geprüft bzw das entsprechende Format verwendet werden.
2. Möglichkeit:
Mapping-file anpassen.
D.h. statt attribute "dateTime" das attribute "dateTime_string" verwenden.
Überarbeitung der DataAttributes:
Trennung des Attributes "dataTime" in drei Attribute "dateTime", dateTime_date" and dateTime_time (evtl. auch für dateIme_string und DateTime_int). Neben dem BExIS2-Datentyp "dateTime" müssen zusätzlich die
BExIS2-datentypen "time" und "date" erstellt/verwendet werden
alle drei verwenden den SystemTyp DateTime, aber die Verwendung dieser Spezialisierungen ermöglicht eine bessere Rückgabe der Daten zum user (z.B. time = 8:00:00 statt 30.12.1899 8:00:00)
Dies erfordert eine Anpassung des mapping-files!!!
Alternativ ist die verwendung von patterns auf attribute bzw. insbes hier auf variablen-ebene möglich um den gleichen Effekt zu bewirken.
Prüfen, ob die Verwendung von variable-local-names die Wiederverwendung von datasets erhöht.
Idee: variabl-label wird vom attribute-name beerbt und wird nicht verändert. Der vom user verwendete Variablenname wird als variable-local-name auf Datensatz-Ebene organisiert. Für die Prüfung, ob eine datenstruktur dann
gleich ist genügt der Vergleich von attribute(ID) UND unit(ID).
für meine 468 wurden 361 datenstrukturen angelegt (reusing hauptsächlich unstructured ds); für das verwenden von local-names wären es nur noch 329 datenstrukturen.
Prüfen der Notwendigkeit des hizufügens von patterns auf variablen- und/oder attribut-ebene in das mapping-file
Primärdaten:
Im Moment: Lesen der observations je timestamp, erzeugen der tuples und schreiben bzw adden zur tuple-list.
Probleme für große Datensätze, dass der Speicher nicht ausreichen könnte, sollte nicht auftreten, da die upload-files in BExIS1 in ihrer Größe beschränkt sind. Wenn mehrere files geuploadet wurden besitzen die observations
auch verschiedene timestamps. Dies führt wiederum zu mehreren duchläufen der Schleife und damit zu verschiedenen versionen im BExIS2.
(Bin mir aber nicht sicher, da die Daten nach dem überführen in die tuples zweimal im Speicher sind und die tuple-xml deutlich größer ist als die observation-xml.)
timestamps vereinigen:
BExIS1-Versionen (timestamps) die nicht lange auseinander liegen sollten zusammengeführt werden.
Effekt: falls einzelne Zeilen nacheinander geuploadet oder editiert wurden.
Problem: obiger effekt des nicht auftretenden Speicherüberlaufes ist gefährdet.Zur Performance:
Diese Funktion dauert mit steigender tupleZahl in der version-table erheblich länger: GetDatasetVersionEffectiveTupleIds
Die Laufzeit der Methode ValidateRow im XmlDataReader mach (fast) die gesamte Laufzeit der Schleife über die Observations aus.
Da die Daten aus BExIS1 bereits valide sind kann der Aufruf diesr Funktion ausgelassen werden.
Dies erfordert jedoch, dass die DatenTypen in BExIS2 jenen aus BExIS1 genau entsprechen müssen. Dies wird im mapping-file gehandelt.
Im Moment ist dies insbes. bei Datum nicht der Fall. !!!!!!! mapping-file muss dafür unbedingt überarbeitet werden!!!!!!!!!!!!!
Für große Tuple-Lists dauert EditDatasetVersion lange (ist aber wahrscheinlich nich zu ändern)
Überarbeiten von dateTime im mappin-file
UND datenTypen vergleichen! - unklare sind in der remark mit "? dataType" gekennzeichnet.
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Problem sind oft Werte wie NA oder NAN usw.
•
Die originalen (vom user in b1 angelegten) variablen-units müssen noch übernommen werden (z.B. in ein extra feld)
•
Denn: die units wurden für reusing und dimension-zuweisung überarbeitet; bzw können zur Zeit bei einigen (string-type-)attribute gar nicht angelegt werden.

Functionality Migration
• Generic, configurable Resource Book Management Functionality
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Screenshots from RBM implementation
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Publications List Migration
• Re-use of metadata + metadata structure functionality
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Integrating implementations in BExIS 2
• Implementations to be provided as modules
• Guidelines and best practises to be published
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Thanks For Your Attention

Any Questions?
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