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„The amateur software engineer is always in search of magic, some sensational
method or tool whose application promises to render software development
trivial. It is the mark of the professional software engineer to know that no such
panacea exists. Amateurs often want to follow cookbook steps; professionals
know that right approaches to development usually lead to inept design products,
born of a progression of lies, and behind which developers can shield themselves
from accepting responsibility for earlier misguided decisions. The amateur
software engineer either ignores worrying more about the substance they contain.
The professional acknowledges the importance of creating certain documents, but
never does so at the expense of making sensible architectural innovations.“
[Booch 94, p. 229]
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Vorwort
Die vorliegende Diplomarbeit wurde von der Gruppe „Objektorientierte
Datenbanken“ am Institut für Informatik der Universität Zürich wie folgt
ausgeschrieben:
Erweiterung objektorientierter Methoden für den konzeptuellen
Datenbankentwurf
Konzeptueller Entwurf ist eine gut verstandene Aktivität in der Entwicklung
relationaler Datenbankanwendungen. Für objektorientierte Datenbanksysteme ist
dies nicht der Fall, da bei in der Praxis verwendeten Entwurfsverfahren wie Booch
oder OMT einige notwendige Entwurfskonstrukte und -richtlinien nicht
unterstützt werden. Die Verwendung typischer objektorientierter
Entwurfsverfahren ist somit in der Regel für die objektorientierten
Datenbanksysteme nicht zufriedenstellend.
Ausgehend von einem objektorientierten Verfahren (z.B. Booch), sind
Schwachstellen zu bestimmen und durch angemessene Entwurfskonstrukte zu
beseitigen. Schliesslich soll ein grafisches Entwurfswerkzeug um diese neuen
Entwurfskonstrukte erweitert werden.
Die Arbeit bietet die Möglichkeit, mit aktuellen und praxisrelevanten Aspekten
der Datenbanktechnologie vertraut zu werden. Die Arbeit wird in Kooperation mit
Wirtschaftspartnern bei der CSS-Versicherung (Luzern) durchgeführt.
Im Bereich des Datenbankentwurfes wurden bereits viele
Forschungsanstrengungen unternommen. Die Arbeiten beziehen sich aber
meistens auf das relationale Modell, oder führen komplett neue Methoden ein
(vgl. [Kappel et. al. 91a]), die aber aufgrund von fehlenden Implementationen in
der Praxis nicht angewendet werden. Häufig besitzen Entwerfer bereits
Erfahrungen im Umgang mit objektorientierten Entwurfsmethoden, weshalb sie
nicht besonders gewillt sind, eine komplett neue Methodik zu erlernen. Vielmehr
erwarten sie, dass sich neue technologische Aspekte auch in entsprechenden
Konstrukten in der von ihnen eingesetzten Entwurfsmethode nierderschlagen.
Die gängigen Methoden jedoch unterstützen keine der datenbankspezifischen
Aspekte des Entwurfes und wenn, dann legen sie das relationale Modell zugrunde.
Damit findet man in der Industrie häufig die Situation, dass die Systementwickler
eine objektorientierte Methode für den Applikationsentwurf und für den
Datenbankentwurf anwenden, aber bezüglich des Entwurfes der
datenbankspezifischen Aspekte wie persistente Objekte, Transaktionensentwurf
und Konsistenzsicherung, Objekt- und Schemaevolution allein gelassen sind.
Es macht daher Sinn, bestehende und akzeptierte Entwurfsmethoden zu erweitern,
damit mit ihnen auch die Spezifika des Datenbankentwurfes berücksichtigt
werden können.
Für die Erreichung des in der Diplomarbeit gesteckten Ziels einer derartigen
Erweiterung einer bestimmten Methode für den konzeptuellen Datenbankentwurf
musste das Problem in die folgenden Teilprobleme unterteilt werden:
Teil I: Erweiterung des konzeptuellen Datenbankentwurfes:
1. Auswahl einer bestimmten Entwurfsmethode.
2. Auswahl einer bestimmten Datenbankimplementierung.
3. Analyse der Schwachstellen der gewählten Entwurfsmethode bei deren
Anwendung für den konzeptuellen Datenbankentwurf.
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4. Abgleich der gefundenen Schwachstellen mit den in der Literatur erwähnten
und in der Parxis aufgetretenen Unzulänglichkeiten.
5. Auswahl verschiedener Schwachstellen (Evaluation) anhand forschungs- und
praxisrelevanter Kriterien (Fallstudien und Projekte der CSS-Versicherung).
6. Erweiterung der ausgewählten Entwurfsmethode (Anpassung bestehender oder
Einführung neuer Konstrukte, Formulierung von Richtlinien für deren
Verwendung).
7. Bewertung der Ergebnisse (inwiefern konnten die Schwachstellen beseitigt
werden?).
8. Anwendung der erweiterten Methode auf die in der Analyse verwendeten
Fallstudien.
Teil II: Implementation der Erweiterungen:
1. Erweiterung eines bestehenden Zeichnungswerkzeuges für den
softwaregestützten Entwurfsprozess.
2. Definition eines Umsetzungskonzeptes (wie können die Konstrukte der
grafischen Entwurfssprache in das gewählte Datenschema abgebildet werden?).
3. Implementation eines Übersetzers, welcher die gezeichneten Diagramme in
eine konkrete Schemadefinitionssprache überträgt.
Die Arbeit wurde als eine herausfordernde Aufgabe angesehen. Trotz der grossen
Anzahl von Papieren, die zu diesem Thema geschrieben wurden, blieb ein
befriedigendes und vor allem in der Praxis anwendbares Resultat noch
ausstehend. Dennoch ist davon ausgegangen worden, dass im Rahmen dieser
Diplomarbeit einiges erreicht werden kann.
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Die Betreuung wurde von Dr. Andreas Geppert, Oberassistent am Institut für
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1 Einleitung
1.1 Objektorientierte Methoden

Wegen der Allgemeinheit des Wortes „Objekt“ läuft auch der Begriff
„objektorientiert“ Gefahr, bei unvorsichtiger Verwendung zu einem
Allgemeinplatz zu verkommen. Besonders gilt es zu beachten, dass ein
Objekt im nachfolgend skizzierten Sinn als technisches Konzept zu
verstehen ist, mit dessen Hilfe die diskutierte Umwelt modelliert werden
kann. Es ist daher strikt von den „Objekten“ der betrachteten Umwelt
selber abzugrenzen, obwohl man natürlich hofft eben diese so genau wie
möglich auf die Systemobjekte abbilden zu können.

1.1.1 Objektorientierung

Identität und
Schnittstelle

Ausgehend vom Konstrukt der abstrakten Datentypen schafft die
Objektorientierung einen Rahmen um die Daten und die für sie
definierten Operationen und fasst diese unter dem Begriff des Objektes
zusammen. Ein derartiges Objekt ist anschliessend von aussen nur über
dessen eindeutige Identität und dessen Schnittstelle sichtbar.

Diese Eigenschaft kann durch folgende drei Grundprinzipien
beschrieben werden:

Abstraktion und
Autonomie

1. Abstraktion und Autonomie: Ein Objekt besitzt eine
wohlunterscheidbare Identität, einen inneren Zustand und eine
Anzahl von Meldungen, über welche mit dem Objekt
kommuniziert werden kann. Der Zustand ist durch eine
Datenstruktur modelliert. Die Meldungen bilden die
Schnittstellen zum Objekt und sind intern als Methoden, also
Programmfunktionen implementiert.

Klassifikation 2. Klassifikation: Häufig trifft man Objekte, die sich hinsichtlich
ihres Verhaltens nicht unterscheiden, wohl aber hinsichtlich
ihres internen Zustandes. Derartige Objekte lassen sich in
Objektklassen zusammenfassen. Einzelne Objekte werden
alsdann als unterscheidbare Instanzen einer solchen Klasse
betrachtet.

Taxonomie 3. Taxonomie: In vielen Fällen sind sich Instanzen zweier
Klassen soweit ähnlich, als die einen sämtliche Eigenschaften
der anderen besitzen und darüber hinaus noch über weitere
speziellere Eigenschaften verfügen. Auf diese Weise lassen
sich Klassenhierarchien bilden, indem man aus Basisklassen
durch Vererbung neue Klassen erhält, die als Spezialisierungen
gesehen werden können.

Zur Verwendung eines Objektes muss also lediglich die
Schnittstelle zu ihm bekannt sein (syntaktisch und semantisch).
Der Zustand des Objektes ist also nur dem Objekt selber bekannt
und ist von aussen nicht oder nicht direkt ersichtlich. Diese
Eigenschaft wird auch als Abstraktion oder Kapselung verstanden.
Dem Prinzip der Abstraktion und Autonomie steht keineswegs
entgegen, dass ein Objekt seinerseits Meldungen an andere Objekte
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verschickt, also Teile seines Verhaltens durch das Verhalten
anderer Objekte abstützt. Damit entstehen Assoziationen zwischen
Objekten, oder anders gesagt: Objektstrukturen.
Verschiedentlich, aber nicht zwangsläufig, wird die Klasse auch als
Extension, also als die Gesamtheit der tatsächlich existierenden
Instanzen einer Klasse betrachtet, welche selber wieder als Objekt
angesehen werden kann.

Vererbung und
Mehrfachvererbung

Der Begriff der Taxionomie kann auch Vererbung genannt werden, wenn
man berücksichtigt, dass eine Unterklasse von ihrer Oberklasse alle
Eigenschaften übernimmt oder erbt. Neben der einfachen Vererbung ist
auch das Konstrukt der mehrfachen Vererbung anzutreffen, jedoch
unterscheiden sich die verschiedenen Implementierungen in diesem
Bereich konzeptuell zuweilen erheblich.

1.1.2 Entwurf

Klassierung Die Darstellung von Entwurfsentscheidungen in einem objektorientierten
System läuft häufig nicht in derselben Reihenfolge wie der zu
grundeliegende Erkenntnisprozess ab. So betrachtet man in der Umwelt
Objekte als Instanzen von Klassen, während man im Entwurf anhand von
beobachteten konkreten Objekten eine Klassierung herausdestilliert.

natürliche
Modellierung

Die Vorteile, die man sich von der Verwendung von objektorientierten
Paradigmen verspricht, liegen vor allem in der Chance, eine gegebene
Umwelt natürlich modellieren zu können, da die in dieser Umwelt
betrachteten Sachverhalte als Objekte im Softwaresystem dargestellt
werden können.

kapseln von
Zuständen und
Eigenschaften

Im weiteren hat man die beklagenswerte „künstliche“ Trennung von
Daten und Funktionen soweit überwunden, als dass man sowohl
Zustände als auch Eigenschaften in einem Objekt kapseln kann. Das
Verhalten ist somit weitgehend von der Instanz selber festgelegt. Darüber
hinaus erwächst dem Entwerfer der Vorteil, lediglich die semantisch
sinnvollen Operationen für das Objekt von aussen sichtbar zu machen
und somit die Abstraktion bei der Systemgestaltung zu unterstützen.

Schliesslich kann mit Hilfe der Taxionomie die
Wiederverwendbarkeit von Komponenten (einzelne Klassen oder
ganze Klassenbäume als Rahmenwerke) verbessert werden, indem
man neue Klassen als Spezialisierungen von bereits bestehenden
Klassen und deshalb so tief wie möglich im Ableitungsbaum
hinzufügt.

1.2 Objektorientierte Entwurfsmethoden
Eine beachtliche Anzahl objektorientierter Entwicklungsmethoden sind in
den letzten Jahren eingeführt worden, um erweiterbare,
wiederverwendbare und robuste Software zu entwickeln. Nachfolgend
sollen einige davon aufgezählt sein und auf mögliche Probleme
eingegangen werden.

1.2.1 Objektorientierte Softwareentwicklung
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Analyse, Entwurf
und Implementation

Die objektorientierte Softwareentwicklung hat es sich zum Ziel gemacht,
die objektorientierten Methoden in den Phasen der Analyse, des Entwurfs
und der Implementation umzusetzen. Dabei sollen während dieses
Ablaufs alle Prozesse auf dem einmal erstellten Modell basieren, was
eine höhere Wiederverwendbarkeit von Resultaten aus vorgelagerten
Phasen unterstützt, und dieses lediglich verfeinern.

Analyse In der Analyse sollen die Entitäten der realen Welt möglichst getreu auf
die Objekte innerhalb des Modells abgebildet werden. Zudem ist in dieser
Phase die Strukturierung des meist ungeordnet vorliegenden Problems
und dessen Zerlegung in Teilprobleme oder Subsysteme von eminenter
Wichtigkeit. Als Resultat steht die Definition der Objekttypen und deren
Hierarchie, die aus der Klassifizierung des Wissens über die beobachtete
Problemstellung entsteht, im Vordergrund. Auf diese Weise können auf
der einen Seite weitgehend wiederverwendbare Klassenstrukturen
entstehen und auf der anderen Seite bereits bestehende Basisklassen
durch Spezialisierung in den neuen Klassenbaum eingeflochten werden.

Entwurf Während sich die Analyse auf die Definition der Objekte beschränkt,
werden in der Phase des Entwurfes die Beziehungen zwischen den
identifizierten Objekten unter die Lupe genommen. Als Typen sind
strukturelle Abhängigkeiten (Spezialisierung, Generalisierung,
Enthaltung) und Interaktionen (Meldungsverbindungen) zu
unterscheiden.

1.2.2 Übersicht der objektorientierten Analyse- und
Entwurfsmethoden

Nachfolgend seien einige repräsentative Beispiele von
objektorientierten Analyse- und Entwurfsmethoden angegeben, die
sich alle ihren Platz in der Liste der „state-of-the-art“-Methoden
gesichert haben (vgl. [Aksit et. al. 92]).

Booch In der objektorientierten Entwurfsmethode von Booch [Booch 94]
werden Diagramme für Klassen, Klassenkategorien, Verhalten (state-
transition), Objekte, Module, Subsysteme, Prozessoren und Prozesse
vorgeschlagen. Alle diese Diagramme können zum einen durch die
Verwendung von wohldefinierten Konstrukten grafisch oder zum anderen
durch Beschreibung von Vorlagen textuell dargestellt werden. Die
Diagrammnotation bietet eine bessere Übersicht, während die
freitextliche Charakterisierung wesentlich detaillierter ist. Die eingeführte
Methode läuft nach den Schritten Identifizierung der Objekte und der
Klassen, Definition der Objektsemantik, Beschreibung der
Objektbeziehungen und Implementierung der entworfenen Sachverhalte
ab.
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Champeaux Die objektorientierte Analyse und „Top-Down“ Softwareentwicklung
Champeaux [Champeaux 91] wählt den Ansatz vom Grossen ins Kleine
zu gelangen, indem man das Konstrukt des „Ensembles“ verwendet. Die
eingeführten „Ensembles“ sind Subsysteme und vergleichbar mit
Objekten. Der Hauptunterschied liegt darin, dass sie interne Konkurrenz
zulassen, während dies bei Objekten nicht zugelassen ist. Die Methode
besteht aus drei Komponenten, namentlich der Information, die in Form
eines Objektmodells mit seinen strukturellen Beziehungen dargestellt ist,
des Zustandes, der das dynamische Verhalten einer Objektes definiert
und des Prozesses, der die Interaktionen zwischen den Objekten
beschreibt. Diese drei Bestandteile sind schon in früheren Methoden wie
„Objektorientierte Systemanalyse“ [Mellor 88] angewandt worden.

Coad & Yourdon Die Methode von Coad & Yourdon namens „Objektorientierte Analyse
und Objektorientierter Entwurf„ ist in zwei separate Bereiche aufgeteilt.
Der erste Teil behandelt die Analyse (vgl. [Coad et. al. 91a]), indem fünf
vertikale Schichten - Subjekte, Klassen, Objekte, Strukturen, Attribute
und Dienste - betrachtet werden. Diese fünf Ebenen werden später in der
Entwurfsphase (vgl. [Coad et. al. 91b]) wiederverwendet und mit vier
horizontalen Bereichen - Problemdomäne, Benutzerinteraktion,
Prozessverwaltung und Datenspeicherung - durchsetzt, woraus die
Matrixarchitektur resultiert.

Rumbaugh OMT  („Object-Oriented Modeling and Design“) [Rumbaugh et. al. 91]
stützt sich auf drei Modelle und eine Methode, die deren Aufbau und
Verwendung angibt. Zuerst wird das Objektmodell erstellt, anschliessend
wird das dynamische Verhalten durch Zustandsdiagramme
veranschaulicht, und zum Schluss werden die funktionalen Eigenschaften
durch Datenflussdiagramme näher spezifiziert.

Wirfs-Brock Der Ansatz von [Wirfs-Brock 90] genannt „The Responsability-Driven
Approach“ definiert sechs Aktivitäten. Die erste zielt darauf ab, die
Klassen und deren Hierarchie zu identifizieren. Im zweiten Schritt
werden die Operationen oder die sogenannten Verantwortlichkeiten
spezifiziert. Als drittes gilt es, die Objektinteraktionen - genannt
Kollaborationen - zu definieren. Die vierte Aktivität hat zum Ziel, die
Wiederverwendbarkeit durch Verfeinerung der Klassenhierarchie zu
erreichen. Im fünften werden Klassen in Subsystemen gruppiert und im
sechsten und letzten Teil werden die Objektschnittstellen in Form von
Protokollen niedergeschrieben.

Erwähnenswert sind im weiteren die Methoden „Johnson and
Foote“ [Foot et. al. 88], „The Demeter system“ [Holland et. al. 89]
und [Lieberherr et. al. 91] und „Object-Oriented Role Analysis,
Synthesis and Structuring“ [Johnson et. al. 90], auf die aber hier
nicht speziell eingegangen werden soll.

1.2.3 Probleme mit objektorientierten
Entwurfsmethoden

[Askit et. al. 92] erwähnen in ihrer Arbeit verschiedene Probleme,
welche in der Phase der Analyse und der Vorbereitungsarbeit im
Zusammenhang mit objektorientierten Entwurfsmethoden
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auftreten. Sie werden im Folgenden den verschiedenen
Entwurfsphasen zugeteilt und summarisch angesprochen.

1.2.3.1 Analyse
Analyse des Problembereiches der Realwelt:
• Je kleiner das Wissen über die Sachverhalte der
untersuchten Domäne ist, wie dies in wissenschaftlichen
Gebieten oft der Fall ist, desto schlechter lässt sich eine
klare Klassenhierarchie für dessen Abbildung finden.
• Der Entwurf der Klassenhierarchie kann Objekte und
Strukturen entstehen lassen, die für den zu analysierenden
Problembereich nicht relevant sind.
Identifikation der Subsysteme und der Objekte:
• Die Unterteilung eines Problems in Teilprobleme vor
der Objektidentifikation verursacht in gewissen Situationen
suboptimale Schnittstellen zwischen den Subsystemen.
Werden erst Objekte identifiziert und anschliessend
Untersysteme gebildet, können sich eventuell
unüberschaubare Strukturen ergeben.
• Die Unterscheidung von Subsystemen und Objekten ist
im Allgemeinen sehr schwierig. Bei der Verfeinerung des
Entwurfes werden vielfach Objekte aufgrund ihrer
komplexen internen Struktur in Subsysteme konvertiert.
Auf die gleiche Weise können während der Analyse
definierte Subsysteme bei der genaueren Betrachtung als
Objekte modelliert werden, da ihre interne Struktur einfach
und übersichtlich ist. Die Konvertierung von Subsystemen
zu Objekten und Objekten zu Subsystemen verursacht eine
Änderung der Elementsemantik.
• Die Klassenhierarchie und die Subsystemdefinition
können sich überlagern, d.h. in einem Subsystem befindet
sich nicht ein ganzer zusammenhängender Teilbaum der
Klassenhierarchie (der Grossvater einer Klasse liegt z.B. in
demselben Subsystem, der Vater in einem anderen).
• Die Definition der Subsysteme anhand von
Objektinteraktion ist vielfach intuitiv und versagt oft bei
grossen Systemen. Deshalb sind automatische
(algorithmische) Methoden empfehlenswert.

1.2.3.2 Entwurf der strukturellen Relationen
Gemeinsames Verhalten:
• Meldungsdelegationen und Delegationshierarchien
(anstelle von Vererbungshierarchien) sind in heutigen
objektorientierten Entwurfsmethoden nicht unterstützt.
Atomarität versus Vererbung
• Bei Mehrfachvererbung von Klassen, die atomare
Transaktionen im Interface exportieren, müssen im
Extremfall sämtliche Kombinationen der Funktionen beider
Klassen atomar gemacht werden, damit sie von der
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abgeleiteten Klasse exportiert werden dürfen. Die
Deklarationsanzahl steigt daher exponentiell.
Vererbungsmechanismen
• Bei der Vererbung können Methoden nur überschrieben
und nicht erweitert werden. (Beispiel des Rechners als
Superklasse und des wissenschaftlichen Rechners als
Unterklasse: der Rechner stellt eine Additionsfunktion,
basierend auf natürlichen Zahlen, zur Verfügung. Die
entsprechende Additionsfunktion des wissenschaftlichen
Rechners muss aber auch andere Argumente unterstützen.
Wünschenswert wäre eine Erweiterung der Basisfunktion in
der Subklasse, welche die Grundfunktionalität der
Vaterklasse übernehmen würde. Dieses Verhalten muss
jedoch mit der Überschreibung abgebildet werden.) Der
Einbezug dieser Sachverhalte würde bedeuten, dass man
bereits beim Design an die Implementation denken müsste,
was bestimmt nicht wünschenswert wäre.
Vererbung versus Zustände
• Zustände einer Instanz der Superklasse können in
Unterklassen anders interpretiert werden, d.h. der Zustand
der Oberklasse wird durch den Zustand der Unterklasse
überschrieben (Beispiel eines limitierten Puffers: die
Superklasse implementiert einen ein-elementigen Zugriff,
während das Derivat zwei-elementig operiert. Die
Zustandsangabe „Ende des Puffers“ kann nun nicht mehr
von beiden Klassen gleich behandelt werden.)

1.2.3.3 Entwurf der Objektinteraktionen
Mehrfache Ansicht
• Die Mehrfachansicht eines Objektes kann nicht mit den
objektorientierten Konstrukten abgebildet werden. (Beispiel
einer Schuladministration mit Lehrern, die gleichzeitig
Schüler sind: die beiden Verhalten können nicht in zwei
verschiedenen Klassen beschrieben werden, da ansonsten
ein Objekt als Doppelinstanz aufgefasst werden müsste. Ein
Objekt braucht aber immer eine eindeutige Identifikation.)
Koordiniertes Verhalten
• Koordiniertes Verhalten kann nicht durch Vererbung
erreicht werden. Die Kooridinationsklasse wird vielmehr
von den Beteiligten verwendet (Beispiel
Kreuzungsüberquerung von mehreren Verkehrsteilnehmern
von mehreren Typen.)

1.3 Objektorientierte Datenbanken
Solange nicht bestimmte Vorkehrungen getroffen werden, leben
Datenelemente von Programmen nur solange, wie diese in der Ausführung
begriffen sind, d.h. die Inhalte gehen bei Programmende verloren. Daten
können dauerhaft (persistent) zur Verfügung stehen, wenn diese in Dateien
abgelegt werden. Programme können aber dennoch nicht direkt auf
derartig gespeicherte Datenelemente zugreifen, vielmehr müssen sie bei
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der Verwendung explizit kopiert, bzw. bei deren Manipulation
überschrieben werden.

1.3.1 Konzepte von Datenbanksystemen
Mit dem Schritt von Dateien zu Datenbanken wurde zwar
prinzipiell die Notwendigkeit des Kopiervorganges nicht beseitigt,
jedoch liegen die Daten im Hintergrundspeicher nun dauerhaft,
zuverlässig, unabhängig und strukturiert vor und erlauben eine
komfortable und flexible Verwendung, selbst im
Mehrbenutzerbetrieb zu.

Zuverlässigkeit Als zuverlässig soll in diesem Zusammenhang die Eigenschaft der
selbständigen Sicherung von Konsistenz und Integrität gedeutet werden,
während unter flexibel die Existenz einer strukturierten Abfragesprache
zu verstehen ist.

Datenmodell und
Schema

Der Datenbank liegen ein Datenmodell und ein Schema, die als konkrete
Beschreibung eines Datenmodells für einen Einsatzfall zu betrachten ist,
zu Grunde. Datenmodelle werden durch die Datendefinitionssprache,
bzw. Datenmanipulationssprache erstellt, bzw. verändert. Für das
Einspeichern, Auffinden, Ändern und Löschen steht eine Abfragesprache
zur Verfügung.

hierarchische,
netzwerkartige und
relationale
Datenmodelle

Unter den heute gängigen Datenmodellen findet sich neben dem
hierarchischen und dem netzwerkartigen vor allem das relationale.
Letzteres modelliert Umweltobjekte als Tupel (Zeilen) in Tupelmengen
(Tabellen), wobei die einzelnen Tupelelemente als Attribute zu verstehen
sind. Derartige Mengen werden auch Relationen genannt und basieren
auf der Relationenalgebra.

1.3.2 Erweiterte Anforderungen
Aus der Verwendung von herkömmlichen Datenbanksystemen
werden Forderungen nach Erweiterungen laut, von denen
nachfolgend beispielhaft zwei herausgegriffen werden sollen:

zusammengesetzte
Objekte

Oftmals trifft man gerade im Anwendungsbereich zusammengesetzte
Umweltobjekte, also Objekte, die als Sammlung von Teilobjekten
angesehen werden können. Derartige Kompositionen können auch
rekursiv auftreten und werden daher mit beispielsweise dem relationalen
Modell nur schwerlich mehr handhabbar. (Man beachte, dass zur
Verarbeitung solcher Objekte viele Verbindungsoperationen notwendig
sind, was die Leistung gängiger Systeme schnell an Grenzen stossen
lässt.)

komplexe
Datentypen

Üblicherweise stellen Datenbanksysteme eine Reihe von elementaren
Datentypen zur Verwendung zur Verfügung. Diese Liste deckt aber selten
die tatsächlichen Bedürfnisse, insbesondere nach komplexen Datentypen,
ab. Auch hier wäre prinzipiell eine Modellierung mit relationalen Mitteln
möglich, jedoch ist sie nur durch Zuhilfenahme von weiteren ausserhalb
der Datenbank liegenden Hilfsmittel erreichbar, was sich auf Kosten der
geforderten Sicherheiten äussern würde.

1.3.3 Objektorientierte Datenbanksysteme
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Im Manifesto für objektorientierte Datenbanksysteme [Atkinson et.
al. 89] ist zwar keine Definition gegeben, die sich auf eine
allgemeine Anerkennung stützen könnte, vielmehr sind einige
Punkte genannt, welche von einem derartigen System gefordert
werden sollten:
Ein objektorientiertes Datenbankmanagementsystem muss alle
funktionalen Eigenschaften eines klassischen
Datenbankmanagementsystems beinhalten, es muss also
insbesondere
• dauerhafte Verwaltung von Datenelementen bieten,
• den vollen verfügbaren Hintergrundspeicher ausnutzen können,
• durch ein Transaktionskonzept Mehrbenutzerbetrieb zulassen,
• für Wiederanlaufsmöglichkeiten im Fehlerfall sorgen, und
• mengenorientierte deklarative Anfragen unterstützen.
Anders gesagt soll das System keine der bereits erzielten
Errungenschaften einbüssen.
Zudem werden aber an die neue Datenbankfamilie weitere
wesentliche Anforderungen gestellt, z.B. muss sie
1. ein objektorientiertes Datenmodell aufweisen,
2. Objekte eindeutig identifizieren, d.h. Objektidentitäten
verwalten,
3. berechnungsvollständig sein,
4. zusammengesetzte Objekte unterstützen,
5. das Klassenkonzept zur Verfügung stellen,
6. Einkapselung umsetzen,
7. das Konzept der Klassenhierarchie und der Vererbung
implementieren und
8. Überladung, Überschreibung und spätes Binden beinhalten.
Man beachte, dass die Forderungen 5-7 direkt aus den
Eigenschaften der Objektorientierung, wie sie unter dem Titel
„objektorientierte Methoden“ ausgeführt wurden, ableitbar sind.
Die Forderung nach den zusammengesetzten Objekten (4) findet
seine Entstehung in den Anforderungen an weitergehende
Datenbanksysteme. Das im selben Atemzug genannte Bedürfnis
nach komplexen Datentypen ist implizit in den obigen
Anforderungen enthalten, da sämtliche Klassen-Instanzen
persistent gemacht werden können.

1.3.3.1 Objektidentität

Objektidentität,
Zustand und
Botschaften

Jedes Objekt soll als Tripel <Objektidentität (OID), Zustand,
Botschaften> auffassbar sein. Durch das, zumindest implizite,
Vorhandensein einer OID kann jedes Objekt im System eindeutig
identifiziert werden. Diese Indentität bleibt auch bei der Veränderung des
Zustandes erhalten. Selbst bei der Löschung eines Objektes wird dessen
OID nicht erneut vergeben. OIDs wirken also als sogenannte „Surrogate“.
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Objektidentität
versus
Schlüsselattribute

Im Gegensatz zum Umgang mit Schlüsselattributen erlaubt diese
Strategie die Wahrung der einmaligen und eindeutigen Beziehung
zwischen dem Realweltobjekt und dem Objekt auf der Datenbank. Würde
nämlich die Identifikation des Objektes rein auf dessen Wertausprägung
beruhen, so wäre keinesfalls gewährleistet, dass nach dessen Löschung
kein anderes Objekt mit ein und derselben Schlüsselwertidentität
entstehen könnte. In diesem Fall wäre nachträglich nicht mehr ersichtlich,
ob es sich noch um dasselbe Objekt handelte.

1.3.3.2 Zusammengesetzte Objekte

komplexe
Datentypen

Mit diesem Konstrukt soll der erwähnten Forderung nach der
Repräsentierbarkeit von Objekt-/Unterobjektstrukturen Rechnung
getragen werden. Der Wert eines Objektes soll also aus Werten anderer
Objekte aufgebaut sein dürfen. Auf diese Weise lassen sich aus
primitiven Datentypen beliebig komplexe Datentypen zusammensetzen.
Insbesondere soll auch erlaubt sein, Objektteile mehrfach zu verwenden,
also diese in mehreren verschiedenen Objekten zu verwenden. Darüber
hinaus müssen auch rekursive Beziehungen modelliert werden können
(ein Objekt kann sich selber als Teil enthalten).

generische
Operatoren

Zur Verwendung derartiger Objekte benötigt man entsprechend auch
generische Operatoren, die transitiv auf deren Unterobjekte wirken.
Sollen Assoziationen zwischen Objekten dargestellt werden, also
Beziehungen, die nicht zu Kompositionsobjekten führen, muss auch ein
explizites Beziehungskonzept angeboten werden.

1.3.3.3 Klassen und Klassenhierarchien

Klassenbibliothek Das Datenbanksystem muss das Klassenkonzept nach den
objektorientierten Gesichtspunkten unterstützen. Es reicht nicht aus, eine
vorgefertigte Klassenbibliothek in das System einzubauen, vielmehr
sollte den Systemadministratoren und -benutzern die Möglichkeit
gegeben werden, selber Klassen, insbesondere als Spezialisierungen von
gelieferten Basisklassen, zu erstellen.

Die Konzepte der Klassenvererbung und zum Aufbau von
Klassenhierarchien sollen, wie in der Objektorientierung
vorgeschlagen, im System integriert sein.

1.3.3.4 Berechnungsvollständigkeit

Schleifen,
Fallunterscheidunge
n und Rekursionen

Die der Datenbank zu Grunde liegende Sprache muss
berechnungsvollständig sein, d.h. sie muss sich zur Beschreibung von
beliebigen Algorithmen eignen. Es müssen mit ihr also Schleifen,
Fallunterscheidungen und Rekursionen beschrieben werden können.

Bisherige Implementationen von Datenbanksprachen waren
dieser Forderung nicht ausgesetzt, da sie in Applikationen
in andere Sprachen eingebettet auftraten. Diese
Heterogenität soll nun durch den Zwang zur Definition
einer kompletten Sprache ausgeräumt werden.

1.3.3.5 Einkapselung
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verbergen von
Zuständen und
Methoden

Gemäss den Grundsätzen der Objektorientierung müssen Zustände und
Methoden von den Objektbenutzern verborgen werden können. Diese
Forderung steht vordergründig im Gegensatz zu der, dass gewisse
Objekte aufgrund ihres Zustandes - man stelle sich beispielsweise
Abfragen auf Objektmengen vor - aufgefunden werden können. (Gesucht
ist die Person namens „Andreas“, wobei das Attribut „Name“ in der
Klasse „Person“ nicht öffentlich zugänglich sein sollte.)

Definition der
Schnittstelle

Durch die Definition der Schnittstelle können die Zugriffe auf derartige
Informationen gewährt werden. Obschon dies den Einkapselungsbegriff
in gewissem Sinne aufweicht, kann trotzdem die Kontrolle bei Lese- und
Schreiboperationen erhalten werden.

Ausserdem kann die Einkapselung in ihrer Strenge - man
denke an private und öffentliche Eigenschaften und
Methoden - variiert werden. Dem Entwerfer bleibt es
überlassen, welche Form dieses „information hidings“ er
für den Anwendungsfall als sinnvoll erachtet.

1.3.3.6 Überladen, Überschreiben und spätes Binden
Die Überladung, die Überschreibung und das späte Binden
stammen aus den erweiterten gegenüber objektorientierten
Systemen geäusserten Bedürfnissen und stellen - jedes
Konstrukt für sich - ein Aspekt des Polymorphismus’ dar.

Überladen Das Überladen gestattet es, denselben Namen für verschiedene
Botschaften zu verwenden. Die passenden Methoden unterscheiden sich
üblicherweise durch deren Signaturen (eine Unterscheidung auf dem Typ
des Rückgabewertes allein ist in den meisten objektorientieren Sprachen
nicht unterstützt).

Überschreiben Das Überschreiben von Methoden in abgeleiteten Klassen dient dazu, ein
Verhalten, welches für die Oberklasse bereits definiert ist, in der
Unterklasse zu spezialisieren oder anzupassen. Dieses Standardverhalten
kann in der Vaterklasse auch abstrakt vorgegeben sein. Mit diesem Mittel
wird dem Entwickler ein Werkzeug in die Hand gelegt, welches ihm
erlaubt, Botschaften an ganze Objektmengen zu schicken.

spätes Binden Diese Mengen können auch heterogen sein, d.h. die Mengenelemente
müssen nicht zwingenderweise vom gleichen Typ sein. Insbesondere
muss auch zur Entwicklungszeit nicht vorgegeben sein, um welchen Typ
es sich in einem speziellen Fall handelt. In dieser Situation muss die
Fähigkeit des Systems zur späten Bindung, Bindung der Methode an eine
Botschaft erst zur Ausführungszeit, ausgenutzt werden.

1.3.4 Ein Standard für objektorientierte
Datenbanksysteme

Die „Object Data Mangement Group“ hat in ihrem
Standardisierungsvorschlag ODMG 93 folgende Komponenten für
den Einsatz von objektorientierten Datenbanksystemen
vorgeschlagen:
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ODL 1. Ein „Object Definition Language“ (ODL) für die Spezifikation
von Objekttypen, ihrer Struktur sowie der Signaturen ihrer
Methoden.

OQL 2. Eine „Object Query Language“ (OQL) für die Formulierung von
deklarativen Anfragen.

OML 3. Eine Datenmanipulationssprache (OML), die an eine bereits
bestehende objektorientierte Programmiersprache (C++,
SamallTalk, usw.) angebunden ist, und so die flüchtigen
Objekte, welche über Botschaften mit den dauerhaften Objekten
kommunizieren, zur Verfügung stellt.

Häufig findet man in marktfähigen Implementationen die dritte
Komponente ebenfalls im Datenbanksystem integriert (als eigene
Sprache, die meist auf einer bestehenden basiert). O2 stellt
beispielsweise eine vollständige Sprache O2C für diese Belange zur
Verfügung.

1.3.4.1 Objektdefinitionssprache ODL
Die Spezifikation der Datenbankschemata kann in der
Sprache ODMG 93-ODL  erfolgen. Diese ist als
Erweiterung der Interfacedefinitionssprache OMG-IDL zu
betrachten [Cattel 96].
Ein Objekttyp wird durch die Angabe von folgendem Code-
Fragment definiert:
interface ClassName : ParentClasseName
(

extent: ClassExtensionName;
key(KeyAttribName1, KeyAttribName2, ...)

);
{
attribute  Type AttribName1;
attribute  Type AttribName2;
...

relatoinship [Set]ForeignClassName RelationName
[inverse ForeignClassName::InverseRelationName]

...

Type MethodName1(Type ParameterName1, ...)
...
}
Syntaxdiagramm 1-1: Interfacedefinition mit ODMG 93-ODL

Legende
interface
Das Schlüsselwort öffnet eine Schnittstellendefinition, in
der die Extension und die Attribute, Relationen und
Methoden angegeben sind.
ClassName
Name der Klasse.
ParentClassName
Name der Vaterklasse, von der geerbt wird.
extent
Schlüsselwort für die Deklaration des Extensionsnamens.
ClassExtensionName
Name der Extension für diesen Objekttyp. Für jeden
Objekttyp kann explizit eine Extension deklariert werden,
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über die der Zugriff auf die Menge aller in der Datenbank
gespeicherten Instanzen dieses Typs möglich ist.
key
Definition des Schlüsselattributs oder einer
Schlüsselattributskombination für die Definition der
Extension.
KeyAttribNameN
Name eines im unteren Teil der Definition angegebenen
Attributes, welches allein oder in Kombination mit anderen
Attributen den Schlüssel für die Objektsammlung festsetzt.
attribute
Schlüsselwort für die Deklaration der Attribute
(Zustandsvariablen).
Type
Typendefinition für ein Attribut, einen Parameter oder eine
Methode. Er kann von einem elementaren, in der
Datenbank zur Verfügung stehenden Typ, wie integer,
string, enumeration, oder von einem zusammengesetzten
Typ (struct oder eine bereits definierte Klasse) sein. Auch
mengenwertige Typen, namentlich set, bag, list und array ,
werden unterstützt.
AttribNameN
Namen der Attribute
relationship
Schlüsselwort für die Deklaration von Beziehungen.
ForeignClassName
Name derjenigen Klasse, zu welcher eine Beziehung
aufgebaut werden soll. Dies kann insbesondere auch die
eigene sein (Selbstbeziehung).
RelationName
Name der Beziehung. Könnte im übertragenen Sinn auch
als Attribut vom speziellen Typ „Relation“ angesehen
werden. Da eine Relation auch mengenwertig sein kann,
sind alle denkbaren Kardinalitäten für Beziehungen
beschreibbar.
inverse
Schlüsselwort für die Deklaration von inversen
Beziehungen.
InverseRelationName
Name der inversen Beziehung. Dieser Name muss mit der
Klasse, zu welcher man eine reflexive Beziehung
unterhalten will, in der Sektion relationship deklariert sein.
MethodNameN
Name der Methode.
ParameterNameN
Name des N-ten Aufrufparameters.
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inverse Beziehungen
und
Klassenextensionen

Es fällt auf, dass einige wichtige Elemente für den Umgang mit
Datenbanken bereits in die Standardsprache Einzug erhalten haben. So
findet man beispielsweise ein Konstrukt für die Definition von inversen
Beziehungen. Dank der Deklarationsmöglichkeit von Klassenextensionen
erhält man ein Werkzeug in die Hand gelegt, welches vergleichbar mit
einem einfachen Sichtenkonzept ist und dem Anwendungsentwickler den
Umgang mit den Objektmengen erheblich vereinfacht.

1.3.4.2 Abfragesprache OQL
Mit der Sprache OQL wurde ein Anweisungssatz
geschaffen, welcher den deklarativen Zugriff auf
objektorientierte Datenbanken ermöglichen soll. Sie basiert
auf dem Objektmodell, wie es von der ODMG 93
vorgeschlagen worden ist, und kann sowohl als interaktive
Datenbankschnittstelle als auch eingebettet in eine
Programmiersprache verwendet werden.
Nachfolgend soll neben dem Syntax auch die Semantik
beschrieben sein.

SELECT - FROM -
WHERE

Abfragen werden grundsätzlich in der Form SELECT ... FROM  ...
WHERE  abgesetzt, wobei die Ähnlichkeit zu SQL nicht als
Kompatibilität zu missverstehen ist. Im SELECT-Teil wird das
gewünschte Resultat spezifiziert, welches dementsprechend in Form
eines Wertes, eines Objektes oder einer Sammlung (Menge, Liste,
Multimenge) von Werten, bzw. Objekten zurückgeliefert werden kann.
Der FROM -Teil definiert zum einen die Objektmenge, idealerweise eine
in ODL formulierte Extension, über welche die Datensuche ausgeführt
wird, und zum anderen ein Alias, der für die weitere Verwendung des
Objektes während der Ausführung die betrachtete Instanz repräsentiert.
Schliesslich können in der WHERE -Klausel einschränkende
Bedingungen für die Selektion formuliert werden.

Innerhalb einer Abfrage können, was als ein entscheidender
Vorteil von OQL gegenüber seines relationalen Pendants
angesehen werden darf, auch Botschaften an das Objekt
integriert sein. Methoden können sowohl im Resultatteil als
auch in der Bedingungssektion aufgerufen werden.
In Fällen, in denen man einfachste Anfragen absetzen will,
kann auch vom strengen SELECT ... FROM  ... WHERE
abgewichen werden. So lässt sich beispielsweise die Menge
aller Objekte eines gewissen Typs auch direkt durch
Angabe des Namens der Extension beschaffen.
Zwar existiert in OQL kein Sichtenkonzept, welches sich
mit demjenigen von SQL messen könnte, doch findet man
immerhin im Sprachschatz die Möglichkeit, Abfragen unter
Zuhilfenahme des define-Konstruktes zu definieren und zu
benennen. Derartige „named queries“ sind jedoch nicht in
der ODL formulierbar, vielmehr handelt es sich dabei um
eine Erweiterung von OQL.
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exists
for all

Werden als Resultate von Abfragen zumeist Mengen von Werten oder
Objekten erstellt, existieren dementsprechend auch darauf wirkende
Operationen als fester Bestandteil von OQL. Der Existenzquantor exists
... in ... erlaubt die qualitative Entscheidung, ob ein ausgezeichnetes
Element in der Menge enthalten ist, während der Allquantor for all  ... in
... auf alle Elemente einer Menge wirkt.

sort
group

Für den Umgang mit Mengen stehen noch weitere Ausdrücke zur
Verfügung. So kann eine Menge durch sort ... in ... by ... sortiert oder
durch group ... in ... by ... with  ... gruppiert werden, wobei der with -Teil
ähnlich einer Klausel having in SQL eine einschränkende Bedingung
enthalten kann.

union
intersect
except

Verschiedene aber gleichartige Menge können durch union verbunden
(Vereinigungsmenge), durch intersect geschnitten (Durchschnittsmenge)
oder durch except voneinander abgezogen werden (Differenzmenge).

element
flatten

Will man die innere Struktur einer Menge verändern, so existieren
element, zur Schaffung einer Menge aus einem Wert, flatten für das
Ausflachen einer homogenen Multimenge zu einer Menge, oder flatten
zur Überführung einer Liste zu einer Menge als Möglichkeiten.

1.3.4.3 Anbindung an Programmiersprachen

ODL versus OQL Anders als in der relationalen Welt, in der bekanntlich SQL als eine
Obermenge von DDL gesehen werden kann, ist ODL kein Bestandteil
von OQL. Insbesondere ist ODL in den meisten Fällen nicht in der
Implementation der Datenbank zu finden, vielmehr muss für deren
Verwendung eine bestehende Programmiersprache wie C++ oder
Smalltalk herangezogen werden.

spezifische
Spracherweiterung

Diese stellt dann die Möglichkeit der Schemadefinition als spezifische
Spracherweiterung PL-ODL (Programming Language - ODL) zur
Verfügung. Dabei ist diese bestrebt, das Datenmodell des
Datenbanksystems möglichst eng in sein Typensystem zu integrieren.

Damit kann im allgemeinen ein Schema einerseits direkt
innerhalb der Datenbankumgebung oder andererseits durch
Klassendeklaration in PL-ODL erstellt werden. Eine
Schemadefinition in der sprachspezifischen ODL wird von
einem Deklarationspräprozessor in das Datenbankschema
und in den Deklarationsteil der Programmiersprache, in
Form von beispielsweise C++-Header-Dateien, übersetzt.

OML Im Implementationsteil der Programmiersprache schliesslich sind die
Zugriffe auf die gewünschten persistenten Objekte unterzubringen. Um
derartige Aufrufe möglichst eng an die Programmiersprache anlehnen zu
können, sind von der ODMG 93 auch entsprechende
Spracherweiterungen (Object Manipulation Language OML) definiert
worden.
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Deklarat ionen in
C++-ODL

Gener ier te C++-
Header

C++-Quel len mi t
O M L

ODL Pre-
prozessor

C++ Compi ler

O O D B M S
Runt ime

Objektcode

Linker

Laufende
Appl ikat ion

Datenbank
O O D B M S
Runt ime

Datenzugr i f fe

Abbildung 1-1: ODMG-Datenbank mit C++ Anbindung [Grotehen 95, p. 51]

Für weitere Informationen über die C++-spezifische
Spracherweiterungen sei auf [Grotehen95] verwiesen.

1.3.4.4 C++-ODL
C++-ODL ist eine Erweiterung des Typensystems von C++.
Mit den zusätzlichen Konstrukten wie Ref<T>, Set, Bag, List
und Array können Zeiger auf persistente Objekte in der
Datenbasis und in Objektsammlungen verwaltet werden.

1.3.4.5 C++-OML
Die C++-OML definiert einige Klassen wie
• Ref für Referenzen auf persistente und transiente
Objekte,
• Persistent_Object für Referenzen auf persistente Objekte,
• Collection, Set, Bag, List, Array für Sammlungen,
• Iterator für Iterierung (sequentieller Zugriff),
• Transaction Schnittstelle für Transaktion und
• Database für Verwaltung mehrerer Datenbanken
und einige Operatoren und Funktionen wie
• new, bzw. delete für Allokation, bzw. Deallokation und
• Start, Commit, Abort für Transaktionen

1.3.4.6 C++-OQL
Anfragen können gegenüber einer Sammlung oder auch
direkt an eine objektorientierte Datenbank abgesetzt
werden. Mit Hilfe einer speziellen Methode
int query(Ref<Collection<T>>& result,
const char* predicate);
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formuliert man eine Filterung der Kollektion unter dem
Kriterium predicate. Datenbankanfragen werden unter
Zuhilfenahme der Methode
int oql(TYPE result, const char* query);
abgesetzt, wobei die Zeichenkette query eine OQL Anfrage
definiert und das Resultat in Abhängigkeit der Anfrage als
ein Sammlungstyp Ref<Persistent_Object>&, Collection&,
etc. oder als ein primitiver Typ char&, int&, etc.
zurückgeliefert wird.

1.3.4.7 Zukünftige C++-Anbindungen
Die in ODMG-93 definierten Konzepte machen bezüglich
der Ausdrucksmächtigkeit noch Abstriche, weshalb bereits
zukünftige Erweiterungen vorgeschlagen worden sind,
welche die folgenden zusätzlichen Eigenschaften besitzen
sollen:
• Alle Klassen können persistente Instanzen besitzen.
• Die Unterscheidung von Referenzen auf persistente und
transiente nicht mehr nötig.
• Die Anfragesprache OQL soll nicht als
Spracherweiterung eingebunden sein, sondern in die
zugrundeliegende Programmiersprache integriert werden,
damit Konstrukte der Anfragesprache frei in der
Programmiersprache verwendet werden können und
umgekehrt.
• Anstelle eines C++-ODL Präprozessors soll ein C++-
ODL/OML Präprozessor zur Verfügung gestellt werden,
der C++-Quelldateien mit eingebetteten ODL/OML-
Anweisungen verarbeiten und in C++ übersetzen kann.

1.3.4.8 Fazit
Zusammenfassend werden verschiedene Punkte als
erfreulich angesehen oder bemängelt.
 „Der wesentliche Beitrag dieses Vorschlags ist
wohl die Beschreibung der Anfragesprache OQL, während
sich die anderen Komponenten noch in einem
verbesserungsbedürftigen Zustand befinden.“
[Grotehen 95, p. 55]
Als verbesserungsbedürftig werden vor allem die
Vorschläge bezüglich der ODL gesehen. Zum einen findet
man die Definition von ODL und zum anderen die
zusätzlichen PL-ODLs, was den Betrachter in Staunen
versetzt, zumal in dieser Unterscheidung der Wunsch nach
einer programmiersprachen-unabhängigen
Datenbankdefinitionssprache (wie SQL) gegenüber
demjenigen nach einer möglichst engen Anlehnung an das
sprachabhängige Typensystem im Widerspruch steht. ODL
ist also nicht so gut gelungen wie IDL (Interface Definition
Language), was als Tribut an die
Standardisierungsbemühungen der OMG zu sehen ist.
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Trotzdem setzt ODMG-93 einen wichtigen Meilenstein in
der Entwicklung der objektorientierten Datenbanksysteme
und steigert die kommerzielle Akzeptanz dieser
Technologie.

1.3.5 Aktuelle Implementierungen
Es gibt bereits eine gewisse Anzahl von marktfähigen
Implementierungen von objektorientierten Datenbanksystemen,
welche die gemäss obigen Kapitel erforderlichen Eigenschaften
aufweisen und sich in der Praxis mehrfach bewährt haben. In
[Meier et. al. 95] werden sechs derartige Systeme auf den
Prüfstand gehoben und anhand eines Bewertungsrasters benotet.
Zusammenfassend seien hier einerseits anhand der Kandidaten die
grosse Vielfalt der kommerziellen Produkte veranschaulicht und
andererseits die Kriterien der Bewertung beschrieben.

1.3.5.1 Ausgewählte Produkte
Im folgenden sollen einige Produkte kurz charakterisiert
werden. Es wird dabei vor allem auf die Besonderheiten
eingegangen.
GemStone ist eines der wenigen Datenbanksysteme,
welches auf der Linie von Smalltalk aufbaut.
Itasca ist eine objektorientierte Erweiterung von LISP.
O2 basiert auf dem Wisconsin Storage System WiSS. Es
beinhaltet eine spezielle Sprache O2C für die
Objektmanipulation und unterstüzt OQL nach dem
Standard ODMG-93.
ObjectStore ist ein von vielen CASE-Werkzeugen
verwendetes Speicherungssystem für verteilte Objekte. Die
zentrale Sprachschnittstelle bildet C++, in der Zwischenzeit
ist aber auch eine Smalltalk-Anbindung implementiert.
Ontos ist das Nachfolgeprodukt von VBase und basiert auf
C++. Anfragen an die Datenbank werden über eine
proprietäre Sprache ObjectSQL formuliert.
Versant realisiert eine Objektserverarchitektur mit
Sprachanbindungen für C++ und Smalltalk. Als
Anfragesprache wurde Versant ObjectSQL implementiert.
Alle betrachteten Systeme unterstützen die elementaren
Konzepte für objektorientierte Datenbanksysteme, jedoch
sind die Konzepte für die Objektorientierung, die
Modelleigenschaften, die Sprachaspekte und die
Systemarchitektur in unterschiedlicher Ausprägung und
Konsequenz zu finden.

1.3.5.2 Bewertungsraster
Aus diesem Grund wurde von [Meier et. al. 95] ein
Bewertungsraster vorgeschlagen, der vor allem aus der
Sicht eines zukünftigen Datenbankadministrators sowohl
bei der Evaluation des geeigneten Systems, also auch bei
der Bewertung von Systemevolutionen helfen kann.
Mit Hilfe der nachfolgenden Tabellen, die jeweils ein
bestimmtes Kriterium und die beobachtbaren
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Ausprägungen einander gegenüberstellt, soll aufgezeigt
werden, wie beispielsweise das Datenbanksystem O2 in
dieser Bewertung abgeschnitten hat (die Ausprägungen für
O2 sind jeweils unterstrichen). (In [Meier et. al. 95] ist für
jede Gruppe von Eigenschaften ist eine eigene
Gegenüberstellung zu finden, was die Bewertungspunkte in
einer übersichtlichen Sammlung strukturiert.)
Objektorientierung und Modelleigenschaften

Kriterium Ausprägungsarten

Vererbung einfach, mehrfach

Polymorphismus Überschreiben, Überladen, generische Funktionen, generische
Klassen

Binden dynamisch, statisch

Kapselung Attribute, Attribute optional, Methoden
Tabelle 1-1: Objektorientierung und Modelleigenschaften

O2 unterstützt ein- und mehrfache Vererbung, währenddem
Polymorphismus nur in Form der Überschreibung im
Produkt enthalten ist. Dynamisches (spätes) Binden, sowie
die Kapselung von Attributen und Methoden sind innerhalb
von O2 gut unterstützt.
Modell und Integrität

Kriterium Ausprägungsarten

Objekte komplex, zusammengesetzt

Referenzsicherheit implizit erfüllt, mit „smart pointers“

Rückbezügliche
Beziehungen

unterstützt, nur mit zusammengesetzten Objekten

Metamodell Struktur, z.T. Verhalten, Verhalten

Schemaevolution Attribute, Methoden, Klassen
Tabelle 1-2: Modell und Integrität

In O2 können beliebig komplexe Objekte definiert werden,
während der Umgang mit zusammengesetzten Objekten
nicht vorgesehen ist. Die Referenzsicherheit ist implizit
erfüllt, rückbezügliche (inverse) Beziehungen hingegen
sind nicht unterstützt. Die Forderung, die Beschreibung von
Klassen und Methoden selbst als Metamodell den
Anwendungsentwicklern zur Verfügung zu stellen, ist in O2

zumindest zur Entwicklungszeit erfüllt. Wo sich hingegen
eine Schwäche von O2 abzeichnet, ist im Bereich der
Schemaevolution, in welchem der Administrator auf
keinerlei Hilfe durch das System zählen kann.
Datenbank- und Abfragesprachen

Kriterium Ausprägungsarten

Sprachunabhängigkeit gewährleistet, nicht gewährleistet

Interne
Datenbanksprache

Smalltalk-Erweiterung, SmalltalkDB, LISP-Erweiterung, C-
Erweiterung, C++-Erweiterung

Typenkonzept schach typisiert, streng typisiert, orthogonal

C++-Anbindung Definition, Manipulation

Smalltalk-Anbindung Definition, Manipulation
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Weiter Sprachen C, LISP, Eiffel

Abfragesprache proprietär, eingebettet, frei, OQL, ObjectSQL

Autorisierung teilweise unterstützt, voll unterstützt, minimal unterstützt
Tabelle 1-3: Datenbank- und Abfragesprachen

O2 gewährleistet die Sprachunabhängigkeit und bietet als
interne Sprache eine C-Erweiterung names O2C an. Das
Typenkonzept ist nicht nur streng typisiert sondern sogar
orthogonal. Mit C++ können persistente Objekte sowohl
definiert als manipuliert werden, während eine
entsprechende Anbindung durch Smalltalk nicht
implementiert ist. Durch die Verwendung von weiteren
Sprachen, wie C, LISP, Eiffel sind Zugriffe auf die
Datenbestände möglich. Als Abfragesprache ist das
standardisierte OQL der ODMG 93 vollumfänglich
integriert und kann von der Wirtssprache entweder frei oder
eingebettet verwendet werden. In den Bereichen
Autorisierung und Sichtenkonzept hingegen besteht noch
ein gewisser Handlungsbedarf.
Komponenten der Systemaritektur

Kriterium Ausprägungsarten

Serverkonzept Objekt-Server, Seiten-Server

OID-Implementation Surrogat, Wertindex, Pfadindex, Objektindex, Adresse,
Objekt-ID

Versionen möglich, check_in, check_out

Objektverteilung unterstützt, nicht unterstützt

Transaktionen langandauernd, geschachtelt
Tabelle 1-4: Komponenten der Systemaritektur

Die Arbeitsverteilung zwischen dem Server- und dem
Clientprozess beschränkt sich in O2 auf die Bereitstellung
von physischen Seiten. Die Verteilung von Objekten auf
verschiedenen Servern ist unterstützt. Objekte können
anhand von Objekt-IDs, Wertindex und Objektindex
identifiziert werden. Damit verletzt O2 die Forderung nach
Unveränderbarkeit und Ortsunabhängigkeit. Eine
Versionskontrolle ist nicht unterstützt. Auch in Bezug auf
die Transaktionsverarbeitung sieht man sich bei der
Verwendung von O2 einem einschneidenden Manko
gegenübergestellt. Dies betrifft sowohl langandauernde als
auch geschachtelte Transaktionen.

1.3.5.3 Fazit
Zusammenfassend geben die Autoren an, dass
objektorientierte Datenbanksysteme einen Reifegrad
erreicht haben, der den punktuellen Einsatz solcher
Systeme in der Praxis durchaus zu rechtfertigen vermag.
Insbesondere aber in den Bereichen wie Schemaevolution
und Sprachanbindung sind einige ihrer Exemplare noch
stark verbesserungsfähig. Zudem sollen die physischen
Aspekte der Clusterung, Indexierung, Objektallokation und
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Sperrgranularität von den höherwertige Konzepten klarer
getrennt werden.
 „Trotz dieser Mängel belegen einige der
kommerziell verfügbaren objektorientierten
Datenbanksysteme, dass diese zukunftsträchtige
Datenbanktechnologie das Arbeiten mit objektorientierten
Methoden und Werkzeugen ideal ergänzen kann.“
[Meier et. al. 95, p. 40]

1.3.6 Stand der Technik

Kinderkrankheiten Die anfänglichen Kinderkrankheiten, an denen die ersten marktreifen
Implementationen häufig litten, sind heute vielerorts bereits überwunden
und können durchaus als der Geschichte angehörend angesehen werden.
Tatsächlich erobern objektorientierte Datenbanksysteme nach und nach
auch diejenigen Bereiche der Informationsverarbeitung, in denen sie von
den heftigsten Kritikern, meist aus dem Lager der eingefleischten
Verfechter der relationalen Paradigmen, als unzulänglich verschrien
wurden, namentlich im Umfeld der sehr grossen und langlebigen
Datenbeständen (vgl. [Dittrich et. al. 95]).

kontinuierliche
Verbesserung

Diesen Umstand haben die Anbieter vor allem der kontinuierlichen
Verbesserung des Leistungsverhaltens zu verdanken. Nicht zuletzt hat
auch die Definition einer einheitlichen Abfragesprache, welche den
Zugriff auf die dauerhaften Objekte erheblich vereinfacht, zu dem
verbesserten Ruf beigetragen.

günstige
Marktprognosen

In Bereichen, wo der Einsatz von relationalen Systemen bislang nicht zu
befriedigenden Resultaten geführt hat, erfreuen sich objektorientierte
Ansätze bereits heute einer grossen Beliebtheit. Bedenkt man dazu noch,
dass sich heute nicht einmal 20% der auf Rechnern gespeicherten
Informationen in Datenbanken befinden [Brodie 89], so lässt sich hier ein
Potential von beachtlichem Ausmass ausmachen. Entsprechend günstig
präsentieren sich auch die professionellen Marktprognosen [Guilfoyle el.
al. 91].

1.3.7 Nutzen von objektorientierten Datenbanksystemen
Abschliessend lassen sich durch die Verwendung von
objektorientierten Datenbanksystemen zusammenfassend folgende
Aspekte in bezug auf den Nutzen erwähnen:
Objektorientierte Datenmodelle helfen gerade bei der Modellierung
von komplexen Sachverhalten, sowohl hinsichtlich struktureller als
auch verhaltensmässiger Aspekte. Grosse Systeme werden dadurch
einfacher plan-, implementier- und wartbar.
 „Objektorientierte Datenbanksysteme sind eine technische
und marktpräsente Realität und werden sich mittelfristig
durchsetzen.“
[Dittrich et. al. 95], p. 22



Diplomarbeit Einleitung  •  21

Integration
relationaler und
objektorientierter
Systeme

Relationale Systeme werden jedoch keineswegs verdrängt, vielmehr
finden Datenbankdienste dank ihrer objektorientierten Vertreter Einzug
in Gebiete, die bis anhin gar nicht oder nur schlecht unterstützt wurden.
In denjenige Bereichen, in denen Datenbestände bereits durch
Datenbanken verwaltet wurden, ergänzen objektorientierte ihre
Vorgänger, was darauf hinausläuft, dass der Integration der beiden
Systemarten in der Zukunft eine grosse Bedeutung zuzumessen sein wird.

organisatorischer
und methodischer
Rahmen

Effektivität im Umgang mit der neuartigen Technologie bedingt auch
eine entsprechende Anpassung des organisatorischen und methodischen
Rahmens. Es gilt dabei zu bemerken, dass die wissenschaftlichen
Kenntnisse darüber noch in keinem Fall ausreichend sind.

Die Arbeit an der Definition der Entwurfsmethodik durch, wie in
dieser Arbeit beispielsweise vorgeschlagen, adäquate Erweiterung
bestehender Vorgehensweisen soll nicht zuletzt eben dieser
Anforderung genügen und helfen eine Lücke in der Erkenntnis zu
schliessen.

1.4 Konklusion: Objektorientierter
Datenbankentwurf

„Objektorientierte Datenbankmodelle nehmen für sich in
Anspruch, eine natürlichere Modellierung der Anwendung zu
ermöglichen, als im Relationenmodell oder den bisherigen
Entwurfsmodellen, meist Versionen des Entity-Relationship-Modells (ER-
Modell), üblich.“
[Heuer 93, p. 96]
Ausgehend von diesem Ansatz kann man weitere Vorteile aufführen:
1. Das Entwurfsmodell kann als ein mögliches Implementierungsmodell
betrachtet werden, da die verwendeten Konstrukte von den
Datenbanksystemen weitgehend unterstützt werden. Es ist also nicht mit
Verlusten der Semantik zu rechnen, wie dies in bisherigen
Umsetzungstechniken der Fall war.
2. Im Gegensatz zu bisherigen Entwurfsmodellen, welche das Verhalten
in aussenstehenden Programmen spezifiziert haben, können diese
dynamischen Eigenschaften in den Entwurf mit einbezogen werden.

Vereinigung des
Datenbank- und des
Softwareentwurfs

Die objektorientierte Modellierung vereinigt den Datenbank- und den
Softwareentwurf. Man identifiziert Objekte, ihre Attribute und
Methoden, fasst diese zu (Objekt-)Klassen zusammen und strukturiert die
so gefundenen Klassen in Klassenhierarchien und
Komponentenhierarchien. Klassen können darüber hinaus auch in
Bereiche (Subsysteme) aufgeteilt werden. Die derart definierten
Strukturen werden von den objektorientierten Sprachen gut unterstützt.

1.4.1 Objektorientierte Analyse und objektorientierter
Entwurf

Das Verfahren zur objektorientierten Modellierung eines
Anwendungsbereichs muss in die objektorientierte Analyse (was
soll modelliert werden?) und den objektorientierten Entwurf (wie
soll es modelliert werden?) aufgeteilt werden. Die gängigen
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Verfahren lassen sich somit in rein analysierende oder rein
entwerfende oder eigenständige Verfahren für objektorientierte
Modelle (etwa die Methode von Booch [Booch 94]) einordnen.
Die Verfahren müssen drei Problembereiche berücksichtigen:
• die Modellierung von Strukturen (Klassen und ihre
Hierarchien),
• die Modellierung von Funktionen (Klassenmethoden) und
• die Modellierung des Gesamtverhaltens des Systems.
Die gängigen objektorientierten Analyse- und Entwurfsverfahren
unterstützen diese Bereiche sehr gut. Für objektorientierte
Datenbankmodelle hingegen müssen einige weitere Eigenschaften
einbezogen werden. So muss der objektorientierte
Datenbankentwurf
1. Objektevolution (Rollenwechsel eines Objektes),
2. Schemaevolution (Veränderung des Schemas unter
Beibehaltung der darin gespeicherten Objekte und deren
Informationen) und
3. Sichten (durch Abfragen abgeleitete Klassen)
modellieren können. Die beiden ersten Punkte sind für langfristig
angelegte Datenbankanwendungen von zentraler Bedeutung,
während sich der dritte Punkt auf eine typische Datenbankfunktion
bezieht. Die in einer Datenbasis abgelegten Informationen werden
häufig durch Sichtendefinitionen für einen bestimmten
Verwendungszweck aufbereitet. Derartige Sichtenklassen
spezifiziert man hingegen selten in den Entwurfsdiagrammen oder
den Schemata, weil sie die Darstellungen, bzw. Datenbasen
unnötig durch redundante Informationen aufblähen.
Während die Integration des bisher getrennten Entwurfs von
Strukturen und Funktionen und die Beschreibung des
Gesamtverhaltens eines Systems gut gelungen sind, sind
datenbankspezifische Bereiche in den gängigen, eher auf
objektorientierte Programmiersprachen zugeschnittenen Verfahren
nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt.
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Wenn im Zentrum der Betrachtung nicht eine bestimmte
Entwurfsmethode und entsprechend eine konkrete
Datenbankimplementation steht, läuft die Diskussion über die
Schwachstellen von Vorgehensweisen und deren Behebung in
Gefahr, auf einer Metaebene abzulaufen und für den Leser
schwammig zu erscheinen, d.h. ohne konkrete Aussagen zu
beinhalten.
Aus diesem Grund muss aus der Vielzahl der bekannten
Entwurfsmethoden eine bestimmte herausgegriffen und auf ein
gewähltes Datenbanksystem abgebildet werden. Zudem muss, um
Schwachstellen auf der logischen Ebene finden zu können, eine
konkrete Datenbankimplementierung untersucht werden. Darüber
hinaus ist es unerlässlich, für die Beschreibung des zweiten Teils
auf eine bestimmte Schemadefinitionssprache abzielen zu können.
Auswahl der Entwurfsmethode
Es existiert eine Vielzahl objektorientierter Entwurfsmethoden
(vgl. “

Entwurf :lKUHQG�VLFK�GLH�$QDO\VH�DXI�GLH�'HILQLWLRQ�GHU�2EMHNWH�EHVFKUlQNW�
ZHUGHQ�LQ�GHU�3KDVH�GHV�(QWZXUIHV�GLH�%H]LHKXQJHQ�]ZLVFKHQ�GHQ
LGHQWLIL]LHUWHQ�2EMHNWHQ�XQWHU�GLH�/XSH�JHQRPPHQ��$OV�7\SHQ�VLQG
VWUXNWXUHOOH�$EKlQJLJNHLWHQ��6SH]LDOLVLHUXQJ��*HQHUDOLVLHUXQJ��(QWKDOWXQJ�
XQG�,QWHUDNWLRQHQ��0HOGXQJVYHUELQGXQJHQ��]X�XQWHUVFKHLGHQ�

Übersicht der objektorientierten Analyse- und Entwurfsmethoden”
auf Seite 3), welche sich unterschiedlicher Beliebtheit erfreuen.
Unter den am breitesten anerkannten Methoden finden sich die
Vorschläge von Booch [Booch 94] und Rambough (OMT)
[Rambough et. al. 91].
Die vielen Methoden unterscheiden sich meist nur geringfügig. Die
Unterschiede liegen entweder im Verwendungszweck (einige sind
eher für die Analyse, andere eher für den Entwurf geeignet) oder in
der unterschiedlichen Detaillierung bei der Betrachtung eines
bestimmten Aspektes. Häufig sind die Abweichungen zweier
Methoden sogar auf das unterschiedliche Aussehen semantisch
äquivalenter Konstrukte in einer bestimmten Notation beschränkt.
Vielfach bewegen sich verschiedene Methoden im Rahmen ihrer
jeweiligen Weiterentwicklung aufeinander zu. Der berühmteste
dieser Fälle ist der von Booch’s Methode und OMT, welcher auch
von den Autoren der Methoden erkannt worden ist und diese
veranlasst hat, gemeinsam eine vereinheitlichte Methode zu
definieren. Das Resultat dieser Vereinheitlichungsanstrengungen
wurde als UM (Unified Method), Version 0.9 der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Da Jacobson (OOSE) als weiterer Autor in
das Gremium berufen worden war, wurde UM zugunsten der neuen
Methode UML (Unified Modeling Language) zurückgestellt .
In die engere Auswahl wurden Booch, OMT und UML
aufgenommen. UML war aber zu Beginn der Diplomarbeit nicht in
einer konsolidierten Version verfügbar, weshalb sie aus dem
Rennen ausscheiden musste. Welche von den übrigbleibenden



Alternativen gewählt wurde, war im Grunde unerheblich, da bei
der Fertigstellung der Arbeit keine mehr aktuell sein wird. Deshalb
sei zum Schluss der Arbeit dem Unterschied zwischen UML und
Booch ein Anhang gewidmet.
Für die folgenden Ausführungen wird Bezug auf die Methode von
Booch genommen.
Auswahl des Datenbanksystems
Zur Auswahl stehen eine Vielzahl von aktuellen
Implementierungen. In [Meier et. al. 95] wurden die verschiedenen
Produkte einander gegenübergestellt und unter mannigfaltigen
Kriterien beleuchtet. O2 sticht aus dieser Auswahl darum hervor,
weil es in allen Kategorien gut abschneidet, ohne in einem
bestimmten Bereich schwere Unzulänglichkeiten zu besitzen.
Darüber hinaus wird O2 im Institut für Informatik der Universität
Zürich eingesetzt. Die dort beschäftigten Mitarbeiter haben grosse
Erfahrung in der Arbeit mit diesem System, was sich
beispielsweise in den diversen Implementationen (vgl. [Geppert
96]) äussert.
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2 Die Methode von Booch
2.1 Einleitung

In den folgenden Kapiteln, insbesondere den Kapiteln
„Schwachstellenanalyse“ und „Die Methode DEIMOS“, wird häufig
Bezug auf die Methode von Booch genommen, weshalb in diesem Kapitel
die wichtigsten Elemente und Prozesse der Methode von Booch
zusammengefasst werden sollen.
Das Kapitel ist eine qualifizierte Zusammenfassung des Buchteils „The
Method“ aus [Booch 94, pp. 169-266], wobei die Notation nicht
vollständig und das Vorgehen nur prinzipiell wiedergegeben sind.
Eine Methode ist als Gesamtheit aller Notationen und des entsprechenden
Vorgehens zu betrachten, weshalb dieses Kapitel - analog zum
booch’schen Buchteil - in einen Abschnitt „Notation“ und einen Abschnitt
„Vorgehen“ unterteilt ist.

2.2 Die Notation
Das Zeichnen eines Diagramms macht nicht die Analyse oder das Design
aus. Ein Diagramm zeigt vielmehr eine Ansicht des Systemverhaltens
(Analyse) oder die Vision einer Architektur (Design). Häufig reift ein
System im Kopf des Entwerfers und wird lediglich durch die Notierung
auf einem Medium wie Wandtafel, Tischtuch, Serviette, Windel oder
Rückseite eines Briefumschlages [Shear 88] festgehalten.

Beschreibung der
architektonischen
Vision

Trotzdem ist es wichtig, eine wohldefinierte Notation für die
Entwicklung von Software zu haben. Erstens wird es dem Designer durch
die Verwendung einer Standardnotation möglich, ein Szenario oder eine
architektonischen Vision zu beschreiben und diese Entscheidungen
unmissverständlich anderen involvierten Personen und Institutionen zu
kommunizieren. („Zeichnen Sie einen elektrischen Schaltplan, und jeder
Elektriker der Welt wird ihn lesen können.“) Zweitens erwähnt der
Mathematiker Whitehead [Whitehead 58], dass nur die Anwendung einer
guten Notation erlaubt, sich auf die weiterführenden Probleme zu
konzentrieren, da sie den Kopf von unnötiger Arbeit freihält. Und drittens
hilft eine ausdrucksstarke Notation, Fehler im Entwurf frühzeitig zu
eliminieren, indem die Konsistenz und die Korrektheit durch
automatisierte Werkzeuge überprüft werden kann.

2.2.1 Die Elemente der Notation
2.2.1.1 Die Notwendigkeit mehrfacher Ansichten

Es ist unmöglich, alle Details eines komplexen Systems in
einer einzigen Ansicht zu fassen. Kleyn und Gingrich
[Gingrich et. al. 88] vergleichen dieses Phänomen mit der
Übertragung eines Fussballspiels: man muss mit
verschiedenen Kameras aus verschiedenen Winkeln
beobachten, um die gesamte Handlung erfassen zu können.
Jede Kamera gibt dabei zu einem gewissen Zeitpunkt einen
speziellen Gesichtspunkt des Geschehens wieder, welcher
gerade im Interesse des Zuschauers liegt, was beim Einsatz
einer einzigen Übersichtskamera nicht möglich wäre.
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Modellarchitektur
Prozessarchitektur

Klassenstruktur
Objektstruktur

Logisches
Model l

Physisches
Model l

Stat isches Model l

Dynamisches Model l

Abbildung 2-1: Die Modelle des objektorientierten Entwurfes [Booch 94, p. 172]

Ausdrucksstärke
und Komplettheit

Die Ergebnisse von Analyse und Design sind im oben abgebildeten
Würfelmodell (Abbildung 2-1) ausgedrückt. Damit sind sie
ausdrucksstark genug, um alle interessanten strategischen und taktischen
Entscheidungen zu fassen, sowohl während der Systemanalyse als auch
während der Formulierung ihrer Architektur, und komplett genug, um als
Vorlagen für die Implementation für fast jede objektorientierte Sprache
zu dienen.

Der Umstand, dass die Notation detailliert ist, bedeutet
nicht, dass jeder Aspekt von ihr stets zu berücksichtigen ist.
Häufig ist auch nur eine Untermenge aller Ansichten nötig,
um einen grossen Prozentsatz der Analyse und des Designs
auszudrücken. Man sollte sogar nur diejenigen Sichten
anwenden, die zum Verständnis beitragen. So wie es
gefährlich ist, die Anforderungen überzuspezifizieren, ist es
gefährlich, die Lösung zu detailliert zu definieren.

Sprachunabhängigk
eit

Oft benutzen Programmiersprachen verschiedene Sprachelemente, um
dasselbe Konzept umzusetzen. Die Notation sollte aber weitgehend
sprachunabhängig sein. Trotzdem kann die Situation entstehen, dass
gewisse Konstrukte der Notation von der betrachteten Zielsprache nicht
unterstützt werden. In diesen Konstellationen sollte deshalb davon
abgesehen werden, die nicht umsetzbaren Konstrukte in den Entwurf mit
einzubeziehen.

2.2.1.2 Modelle und Sichten

logische/physische
und
statische/dynamisch
e Sicht

Wie in der Abbildung 2-1 angedeutet, sollen Klassen und Objekte in zwei
Dimensionen betrachtet werden. Die eine Dimension stellt deren logische
und physische Sicht einander gegenüber, während die zweite Dimension
deren statische und dynamische Sicht vergleicht. Beide Dimensionen sind
aber notwendig, um die Struktur und das Verhalten eines
objektorientieren Gesamtsystems zu spezifizieren.

Für jede Dimension ist eine Reihe von Diagrammen
vorgesehen. In diesem Sinne repräsentiert das
Systemmodell die Gesamtsicht für die Klassen,
Beziehungen, usw., während die einzelnen Diagramme eine
Projektion dieser Totalen darstellen. Daraus folgt, dass die
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jeweiligen Diagramme - wenn sich das Modell in einem
stabilen Zustand befindet - sowohl mit dem Systemmodell
als auch untereinander konsistent sein müssen.

2.2.1.3 Logische vs. physische Modelle
Die logische Sicht beschreibt die Existenz und Bedeutung
der Schlüsselabstraktionen und Mechanismen, die den
Problemraum beschreiben oder die Systemarchitektur
definieren. Das physische Modell beschreibt die konkrete
Software- und Hardwarekomposition im Kontext des
Systems oder der Implementation.
Während der Analyse müssen folgende Fragen beantwortet
werden:
• Welches ist das Verhalten des Systems?
• Was sind die Rollen und die Verantwortlichkeiten der
Objekte, damit dieses Verhalten erzielt wird?

Objektdiagramme
und
Klassendiagramme

Während der Analyse werden Szenarien verwendet, um das Verhalten
eines Systems zu untersuchen. Im logischen Modell werden
Objektdiagramme herangezogen, um diese Szenarien zu beschreiben. In
den Klassendiagrammen werden die Abstraktionen der Objekte und deren
gewöhnliches Verhalten strukturiert beschrieben.

Während des Designs müssen in Abhängigkeit der
Systemarchitektur die folgenden Fragen beantwortet
werden:
• Welche Klassen existieren und wie sind die Klassen
verbunden?
• Welche Mechanismen werden verwendet, um die
Zusammenarbeit der Klassen zu regulieren?
• Wo sollen Klassen und Objekte deklariert werden?
• Zu welchem Prozessor soll ein Prozess zugeordnet
werden und wie sollen die Prozesse für einen bestimmten
Prozessor gesteuert werden?
Die Antworten auf diese Fragen sind in den folgenden
Diagrammen unterzubringen:
• Klassendiagramme
• Objektdiagramme
• Moduldiagramme
• Prozessdiagramme

2.2.1.4 Statische versus dynamische Semantik

Erzeugung,
Löschung und
Senden von
Meldungen

Die obigen Diagramme sind eher statischer Natur und genügen daher
nicht für die Beschreibung der Ereignisse, die sich in Softwaresystemen
dynamisch ergeben. Unter Ereignis sei in diesem Zusammenhang
beispielsweise die Erzeugung, bzw. Löschung eines Objektes, das Senden
von Meldungen zwischen Objekten oder die von äusseren Entitäten
verursachten Aktionen, die gewisse Ereignisse für ein oder mehrere
Objekte auslösen, zu verstehen. Es überrascht dabei nicht, dass die
Beschreibung dieser dynamischen Ereignisse in einem statischen Medium
wie einem Blatt Papier nicht gerade einfach ist.
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In der objektorientierten Softwareentwicklung wird die
dynamische Semantik eines Systems mit Hilfe von zwei
weiteren Diagrammen ausgedrückt:
• Zustandsübergangsdiagramm
• Interaktionsdiagramm

zeit- und
ereignisorientierte
Meldungsverarbeitu
ng

Jede Klasse kann ein Zustandsübergangsdiagramm für die Beschreibung
der ereignisgesteuerten Verhalten der Instanzen haben. Auf ähnliche
Weise werden die Objektdiagramme, die ein Szenario beschreiben, mit
den Interaktionsdiagrammen verbunden, um die zeit- und
ereignisorientierte Meldungsverarbeitung zu spezifizieren.

2.2.2 Klassendiagramme
Ein Klassendiagramm wird verwendet, um die Existenz von
Klassen und deren Beziehungen in der logischen Sicht eines
Systems darzustellen. Ein einzelnes Klassendiagramm repräsentiert
dabei eine Ansicht der Klassenstruktur eines Systems. Während
der Analyse werden Klassendiagramme verwendet, um die Rollen
und Verantwortlichkeiten der Entitäten zu identifizieren, welche
das Verhalten des Systems bestimmen. Im Entwurf schliesslich
werden Klassendiagramme herangezogen, um die Strukturen zu
erhalten, welche das System formen. Die beiden essentiellen
Elemente eines Klassendiagramms sind die Klassen und deren
Beziehungen.

2.2.2.1 Klassen und ihre Beziehungen

c lass name
attr ibutes
methods()

{constraints}

Klassen werden durch eine Wolke (der Einfachheit halber werden im
Folgenden für die Abbildungen die Wolken durch Hexagone ersetzt)
repräsentiert und tragen einen eindeutigen Namen. Für gewisse Klassen
kann es sinnvoll sein, einige ihrer Attribute und Methoden anzugeben. In
den seltensten Fällen trägt es zur Übersicht bei, wenn sämtliche Attribute
und Methoden der Klassendarstellung einbeschrieben werden. Die
Zeichnung zeigt also nur eine auf die wesentlichen Elemente
eingeschränkte Sicht der Klassendefinition.

Namen, Typ und
Standardwert

Attribute werden in einem sprachunabhängigen Syntax angegeben und
bestehen entweder aus einem Namen, einem Typ oder beidem und
können optional einen Standardwert besitzen. Zugelassen sind also
folgende Attributsdeklarationen:

A nur Attributname
B nur Attributtyp
A : B Attribut mit Name und Typ
A : B = C Attribut mit Name, Typ und Standardwert
Der Name eines Attributes muss im Kontext einer Klasse
eindeutig sein.

Methoden und
Signaturen

Die Fähigkeiten einer Klasse werden durch deren Methoden beschrieben.
Methoden werden innerhalb von Klassenikonen normalerweise mit deren
Namen beschrieben und durch die Klammerung von den Attributen
unterscheidbar gemacht. In manchen Fällen ist die zusätzliche Angabe
von Teilen oder der gesamten Signatur sinnvoll.

M() nur Methodenname
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R M(Arg) Methode mit Argumenten und
Rückgabewert
Der Name einer Methode muss im Kontext der Klasse
eindeutig sein. Wird von der betrachteten
Implementationssprache die Methodenüberladung
unterstützt, können gleichnamige Methoden mit
unterschiedlicher Signatur koexistieren.

c lass name
attr ibutes
methods()

{constraints}

A Klassen, von denen keine Instanzen gebildet werden können, werden als
abstrakte Klassen bezeichnet. Für die Darstellung derartiger Klassen wird
das normale Klassenkonstrukt um ein Dreieck mit einem
einbeschriebenen A (für abstrakt) erweitert.

associat ion
inheri tance
has
using

Klassen stehen selten allein. Vielmehr arbeiten sie in verschiedenen
Arten miteinander. Die essentiellen Verbindungen zwischen Klassen sind
Assoziation, Vererbung, Besitz- und Verwendungsbeziehung.

Jede Beziehung kann eine textuelle Bezeichnung tragen, welche den
Namen der Beziehung oder deren Verwendungszweck dokumentiert.

Kardinalitäten Die Assoziation beschreibt eine semantische Verbindung zwischen zwei
Klassen ohne deren genauen Typ anzugeben. Klassen können auch zu
sich selber eine Assoziation besitzen (reflexive Assoziation) oder
mehrere Assoziationen zu derselben Klasse unterhalten. Assoziationen
sind im weiteren mit Kardinalitäten behaftet, welche den folgenden
syntaktischen Regeln genügen sollen:

1 genau eine
N beliebig viele (keine, eine oder mehr)
0..N keine oder mehr
1..N eine oder mehrere
0..1 keine oder eine
3..7 spezifizierter Bereich
1..3,7 spezifizierter Bereich, oder genaue
Anzahl
Die Kardinalitätsbezeichnung ist am Ende der Assoziation
angegeben und beschreibt somit die Anzahl der
Verbindungen, welche von der Ausgangsklasse zu der
Zielklasse erlaubt sind. Fehlt eine Kardinalitätsangabe, so
wird eine beliebige Anzahl erlaubter Assoziationen
angenommen.

Vererbungs-, Besitz-
und Verwendungs-
beziehungen

Die drei verbleibenden Beziehungen werden als Verfeinerungen der
generellen Assoziation gezeichnet. In der Tat werden während des
Entwurfes erst undefinierte Verbindungen zwischen zwei Klassen
erkannt und durch taktische Entscheidungen in Vererbungs-, Besitz- oder
Verwendungsbeziehungen umgesetzt.
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Vererbungsbeziehun
g

Die Vererbung beschreibt eine Generalisierungs- /
Spezialisierungsbeziehung und wird mit einem Pfeil dargestellt. Die
Pfeilspitze zeigt dabei auf die Superklasse während das entgegengesetzte
Ende von der Subklasse ausläuft. Durch die Einrichtung einer
Vererbungsbeziehung werden die Struktur und das Verhalten der
Superklasse auf die Subklasse übertragen. In Abhängigkeit der
betrachteten Implementationssprache können Klassen von einer Klasse
(Einfachvererbung) oder mehreren Klassen (Mehrfachvererbung)
abgeleitet sein. Beim Entwurf der Vererbungshierarchie muss darauf
geachtet werden, dass keine Zyklen entstehen.

Besitzbeziehung Die Besitzbeziehung beschreibt eine Aggregation. Dabei besitzt die
Verbindung beim Aggregat einen ausgefüllten Kreis. Die Instanzen der
Klasse am anderen Ende der Beziehung bilden die Teile, aus welcher das
Aggregat aufgebaut ist. Reflexive und zyklische Aggregation ist
zugelassen, da mit ihr nicht zwingenderweise das physische
Enthaltensein ausgedrückt wird.

Verwendungsbezieh
ung

Die Verwendungsbeziehung beschreibt eine Kunden/Anbieter-
Verbindung, wobei diejenige Klasse, welche den leeren Kreis enthält, der
Kunde ist. Diese Assoziation wird typischerweise verwendet, um zu
beschreiben, dass die Kundenklasse Methoden enthält, welche Instanzen
der Anbieterklasse entweder als Argumente oder als Parameter besitzen.

2.2.2.2 Klassenkategorien

Dekomposition Für die Dekomposition eines Systems ist die Klasse zwar ein
notwendiges aber nicht ausreichendes Konstrukt. Wenn ein System zirka
zehn Abstraktionen übersteigt, drängt sich die Unterteilung des Systems
in kollaborierende, aber lose gekoppelte Bereiche auf. Diese Bereiche
werden Klassenkategorien genannt.

Die meisten objektorientierten Programmiersprachen (mit
Ausnahme von Smalltalk) unterstützen linguistisch keine
derartigen Konstrukte. Jedoch wird dem Entwerfer damit
ein wichtiges architektonisches Element in die Hände
gelegt, welches nicht direkt mit der
Implementationssprache ausgedrückt werden kann.
Klassen und Klassenkategorien können im selben
Diagramm gezeichnet werden. Meistens werden aber
Klassendiagramme verwendet, welche ausschliesslich
Klassenkategorien beinhalten, um auf einer hohen Stufe die
logische Architektur zu repräsentieren.

name
classes

Eine Klassenkategorie ist ein Aggregat von einerseits Klassen aber
andererseits auch anderen Klassenkategorien. Jede Klasse muss dabei
einer einzigen Klassenkategorie angehören oder auf der obersten Ebene
des Diagramms angegeben sein. Klassenkategorien werden durch
Rechtecke repräsentiert und enthalten den Namen sowie die beinhalteten
Klassen oder Klassenkategorien.

Beziehungen zwischen den Klassenkategorien werden als
Verwendungsbeziehungen aufgefasst. Aus diesem Grund
wird das bereits eingeführte Konstrukt konsistent
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weiterverwendet. Werden Klassen einer Klassenkategorie
von allen oder fast allen anderen Klassenkategorien
verwendet, können diese auch als Mitglieder einer globalen
Klassenkategorie modelliert werden.

vertikalen und
horizontale
Unterteilung

Mit Hilfe der Klassenkategorien kann neben der vertikalen Unterteilung
eines Systems in Teilbereiche auch die horizontale Trennung in
verschiedene Abstraktionsschichten erreicht werden. Somit bietet das
Klassendiagramm auch eine nützliche Visualsierung der Systembereiche
und -schichten.

2.2.2.3 Parametrisierbare Klassen

parameter ized
c lass name

formal
arguments

instant iated
c lass name

actual
arguments

Parametrisierbare Klassen sind Bestandteil von vielen
objektorientierten Sprachen und beschreiben eine Familie
von Klassen, deren Struktur und Verhalten unabhängig von
den formalen Parametern definiert ist. Durch die
Instantiierung werden die formalen Parameter mit aktuellen
ersetzt und eine konkrete Implementation eines
Familienmitgliedes gebildet, welche dadurch Instanzen
ausbilden kann.

2.2.2.4 Hilfsklassen

class ut i l i ty name
attr ibutes

operat ions()
{constraints}

Verschiedene objekorientierte Programmiersprachen erlauben die
Implementation von sowohl prozeduralen als auch objektorientierten
Programmteilen. Die ungebundenen Prozeduren, auch freie
Unterprogramme genannt, werden in Hilfsklassen modelliert.
Hilfsklassen werden aber auch herangezogen, um Klassen zu
beschreiben, welche nur aus statischen Methoden und Attributen
bestehen (für Programmiersprachen, die keine prozeduralen Teile
enthalten dürfen) und demnach keine sinnvollen Instanzen ausbilden
können.

2.2.2.5 Physisches Enthaltensein

"has-a" by reference

"has-a" by value

Die Aggregation ist eine verstärkte Form der Assoziation, welche nichts
über das physische Enthaltensein der Teile im Aggregat aussagt, und
erlaubt insbesondere eine Navigation vom Aggregat zu seinen Teilen. Die
Wahl der Aggregation ist üblicherweise ein Analyse- oder
architektonischer Entscheid. Insbesondere ist der Aggregationstyp des
physischen Enthaltenseins aus zwei Gründen ein taktischer Entschluss.
Zum einen spielt er bei der Erzeugung und Zerstörung des Aggregates
eine Rolle und zum anderen ist er für die Generierung von sinnvollem
Programmcode aus dem Entwurf notwendig.

Es muss zwischen zwei verschiedenen Arten von
physischem Enthaltensein unterschieden werden:
By value
Das Aggregat enthält den Teil als einen Wert (die
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Aggregationsbeziehung trägt ein ausgefülltes Quadrat auf
der Seite des Teils).
By reference
Das Aggregat enthält eine Referenz auf den enthaltenen
Teil (die Aggregationsbeziehung trägt ein leeres Quadrat
auf der Seite des Teils).
Manche objektorientierte Programmiersprachen (z.B.
Smalltalk) implementieren alle physischen
Enthaltenseinsbeziehungen als Referenzen.

2.2.2.6 Schlüssel

[KeyAttr ibute] Assoziationen können mit Schlüsselattributen versehen sein. Der
Schlüssel ist ein Attribut, welches ein bestimmtes Zielobjekt eindeutig
identifizieren soll. Das Schlüsselattribut wird also verwendet, um durch
die Menge der Teilobjekte zu navigieren und ein bestimmtes Exemplar
ausfindig zu machen. Im Allgemeinen muss ein Schlüssel mit einem
Attribut der Teilklasse, welche Ziel der Assoziation ist, übereinstimmen.
Mehrfache Schlüssel sind zugelassen, die Werte müssen aber eindeutig
sein.

2.2.2.7 Einschränkungen (Constraints)
Eine Einschränkung ist ein semantischer Ausdruck, welcher
bezüglich der Klasse als Invariante zu betrachten ist und
deshalb stets erfüllt sein muss. Stets bedeutet in diesem
Zusammenhang, dass die Bedingung gelten muss, wenn
sich das System in einem stabilen Zustand befindet
(während Zustandsübergängen ist es erlaubt, die
Invarianten temporär zu verletzen).
Einschränkungen sind in geschweifte Klammern eingefasst
und können sowohl für Klassen als auch für Assoziationen
formuliert werden.

2.2.2.8 Notizen

Notes

Während der Analyse und dem Entwurf werden laufend Annahmen
gemacht und Entscheidungen getroffen, welche nicht direkt einem
Konstrukt einbeschrieben werden können und deshalb häufig im Kopf
des Entwerfers bleiben. Diese Praktik ist sehr gefährlich, weshalb das
Diagramm um ein Notizenelement bereichert wird, in welchem derartige
Informationen niedergeschrieben werden können. Die Notizen können
dabei - dargestellt durch eine gestrichelte Verbindungslinie - bezug auf
ein bestimmtes Element im Diagramm nehmen oder für das gesamte
Diagramm gelten.

2.2.3 Zustandsübergangsdiagramme
Ein Zustandsübergangsdiagramm wird verwendet, um den
Zustandsbereich einer bestimmten Klasse, die Ereignisse, welche
einen Zustandsübergang verursachen, und die Aktionen, die aus
einem Zustandswechsel resultieren, zu veranschaulichen. Die hier
beschriebenen Diagramme sind stark angelehnt an die Arbeit von
[Harel 87]. Ein bestimmtes Diagramm repräsentiert eine Ansicht
des dynamischen Modells einer einzelnen Klasse oder des
gesamten Systems. Nicht jede Klasse hat ein signifikantes
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ereignisgesteuertes Verhalten, weshalb diese Art von Diagrammen
nur für Klassen mit einem derartigen Verhalten oder für das
Gesamtsystem sinnvoll sind. Während der Analyse werden das
Gesamtsystemdiagramm für die Modellierung des dynamischen
Verhaltens des Systems verwendet, während im Entwurf die
Zustandsübergangsdiagramme der einzelnen Klassen im Zentrum
des Interesses stehen. Die beiden zentralen Elemente des
Diagramms sind die Zustände und die Zustandsübergänge.

2.2.3.1 Zustände und Zustandsübergänge

name
act ions

Der Zustand repräsentiert das Resultat des Verhaltens eines Objektes. Zu
einem gewissen Zeitpunkt besteht der Zustand aus allen Eigenschaften
(statisch) und aus den aktuellen Werten der Eigenschaften (dynamisch).
Unter Eigenschaften sei hier die Gesamtheit der Attribute und der
Beziehungen eines Objektes zu verstehen. Jeder Zustand muss einen im
Kontext eindeutigen Namen tragen. Zudem werden in der Zustandsikone
die möglichen Aktionen aufgeführt.

event/act ion
Ein Ereignis ist ein Vorkommnis, welches das System veranlasst, seinen
Zustand zu wechseln. Dieser Wechsel wird Zustandsübergang genannt.
Jeder Übergang verbindet zwei Zustände. Üblicherweise gehen von
einem Zustand mehrere Übergänge aus, welche eindeutig identifizierbar
sein müssen, damit beim Eintreten eines Ereignisses nicht mehr als ein
Übergang ausgelöst wird.

Eine Aktion ist eine Operation, welche sich üblicherweise
im Aufruf einer Methode, in der Auslösung eines
Ereignisses oder im Starten oder Stoppen einer Aktivität
äussert. Für die Modellierung des Zeitverhaltens wird dabei
angenommen, dass der Aufruf einer Methode oder das
Auslösen weiterer Ereignisse keine Zeit in Anspruch
nimmt, während die Aktivität eine gewisse Zeitspanne für
dessen Komplettierung benötigt.

start

stop

In jedem Zustandsübergangsdiagramm muss genau ein Startzustand
enthalten sein. Dieser wird mit einem ausgefüllten Kreis dargestellt und
durch einen nicht bezeichneten Übergangspfeil mit einem Zustand
verbunden. Üblicherweise erreicht ein System nie einen Endzustand,
vielmehr befindet es sich in einem der definierten Zustände, bis das
umspannende Objekt zerstört wird. Soll dennoch ein Endzustand
modelliert werden, kann dem Diagramm ein Endknoten - dargestellt mit
einem ausgefüllten Kreis - hinzugefügt werden, zu welchem
Übergangspfeile, die ein Ereignis für das Erreichen des Endzustandes
beschreiben, zu zeichnen sind.

2.2.3.2 Weiterführende Konzepte
Die bisher beschriebenen Elemente sind meist nicht
ausreichend für die Modellierung von komplexen
Systemen. Aus diesem Grund müssen die Diagramme
erweitert werden, um die Semantik der Harel’schen
Zustandsdiagramme nachbilden zu können. Einige der
zusätzlichen Konstrukte sollen nachfolgend beschrieben
werden:
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Zustandsaktionen
Beim Eintritt in einen Zustand bzw. Austritt aus einem
Zustand können Aktionen gestartet bzw. gestoppt werden.
Derartige Zustandsaktionen werden als Aktionen in der
Zustandsikone durch die Verwendung der Schlüsselwörter
entry und exit niedergeschrieben.
Bedingte Zustandsübergänge
Zustandsübergänge werden üblicherweise durch Ereignisse
beschrieben. Reicht ein Ereignis als Voraussetzung für
einen Zustandsübergang nicht aus, kann sie durch die
Angabe einer bool’schen Bedingung, welche in eckigen
Klammern eingefasst dem Ereignisnamen nachgestellt
wird, erweitert werden.
Eingeschlossene Zustände
Durch die Einschliessung einer Gruppe von Zuständen in
einen höher abstrahierten Superzustand kann dem
Zustandsübergangsdiagramm eine gewisse Tiefe verliehen
werden. Derartige Superzustände können vor allem die
Strukturierung eines Diagramms fördern und bilden
wiederverwendbare Komponenten für die Beschreibung
von stets wiederkehrenden Mustern.

2.2.4 Objektdiagramme
Objektdiagramme werden verwendet, um die Existenz von
Objekten und deren Beziehungen im logischen Entwurf eines
Systems zu zeigen. Sie repräsentieren dabei eine zeitliche
Momentaufnahme der ansonsten dynamischen Konfiguration des
Systems. Ein Objektdiagramm agiert deshalb als Prototyp und
untersucht die Interaktionen und strukturellen Beziehungen einer
Menge von Objekten unter einem bestimmten Szenario. Die beiden
zentralen Elemente dieses Diagrammtyps sind die Objekte und
deren Beziehungen.

2.2.4.1 Objekte und ihre Beziehungen

object  name
attr ibutes

Die Objektikone zur Darstellung eines Objektes innerhalb der
Objektdiagramme lehnt sich stark an diejenige der Klasse an, wobei die
gestrichelte Linie mit einer ausgezogenen ersetzt worden ist.
Einbeschrieben wird der Wolke zum einen der Name des Objektes,
welcher in der Form

A nur Objektname
: C nur Objekttyp
A : C Objektname und Objekttyp
anzugeben ist, und zum anderen eine optionale Untermenge
der Objektattribute, welche in bereits für die
Klassenattribute beschriebenen Form zu spezifizieren sind.
Auch Instanzen von abstrakten Klassen oder Hilfsklassen
können im Objektdiagramm enthalten sein; sie werden
analog zu den entsprechenden Klassenikonen dargestellt.



Diplomarbeit Die Methode von Booch  •  37

messages Verbindungen zwischen zwei Objekten werden als simple Linien
dargestellt und sind als Instanzen der entsprechenden Assoziationen
zwischen den instantiierten Klassen zu betrachten. Verbindungen werden
also als Kommunikationspfade zweier Objekte angesehen, über welche
Meldungen verschickt werden. Implizit besitzt jedes Objekt zu sich
selber einen derartigen Kanal und kann sich demnach auch selber
Nachrichten senden.

Eine Meldung besteht immer aus drei Elementen, nämlich
aus:
• einem Synchronisationssymbol, welches die Richtung
der Meldung angibt,
• einer Operation und
• optional einer Sequenznummer.
Dieser Meldungstyp zeigt die einfachste Form eines
Meldungsaustausches und kann seine Semantik nur dann
garantieren, wenn das System nur in einem einzigen
Kontrollfluss abläuft. Arbeiten mehrere asynchrone
Verarbeitungsprozesse konkurrenzierend zusammen,
müssen weiterführende Konzepte [Booch 94, pp. 212-217]
für die Synchronisation herangezogen werden.

2.2.5 Interaktionsdiagramme

Meldungsaustausch,
Attributwerte,
Rollen, Datenflüsse
und Sichtbarkeit

Ein Interaktionsdiagramm wird für die Veranschaulichung der
schrittweisen Abarbeitung eines gewissen Szenarios - meist dargestellt in
einem Objektdiagramm - verwendet. In der Tat ist ein
Interaktionsdiagramm bis zu einem gewissen Grad eine andere
Repräsentation des Objektdiagramms, welche aber den Vorteil mit sich
bringt, dass die relative Reihenfolge des Meldungsaustausches besser
abgelesen werden kann. Zudem können im Interaktionsdiagramm
zusätzlich Informationen über Verbindungen, Attributwerte, Rollen,
Datenflüsse und Sichtbarkeit enthalten sein.

2.2.5.1 Objekte und Interaktion
object 1 object 2 object 3 object 4

event

operat ion()

scr ipt

event

operat ion()

operat ion()

Ein Interaktionsdiagramm wird in einer Art Tabelle
dargestellt. Die im Zentrum des Interesses liegenden
Objekte werde als Spaltenbeschriftungen angegeben.
Interaktionen werden in Form von horizontalen
Verbindungen der unterhalb der Objekte gezeichneten
vertikalen gestrichelten Linien definiert. Dabei wird die
Notation aus den Objektdiagrammen übernommen. Die
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Interaktionssequenz wird durch die horizontale Position der
entsprechenden Interaktionen definiert und kann deshalb
direkt aus dem Diagramm gelesen werden.

2.2.6 Moduldiagramme
Ein Moduldiagramm wird verwendet, um die Allokation der
Klassen und Objekte im physischen Entwurf eines Systems zu
verdeutlichen. Ein einzelnes Moduldiagramm repräsentiert die
Ansicht der Modulstruktur eines Systems, welche in der
Implementierung die Aufteilung der Architektur in physische
Bereiche und Schichten erlaubt.

2.2.6.1 Module und ihre Abhängigkeiten
Module repräsentieren Dateien von drei verschiedenen
Typen, die sich in ihrer Funktion unterscheiden:

name

main program

Hauptprogramm
Das Hauptprogramm beinhaltet die Wurzel des Programmes (in
C++ ist dies meist die ungebundene Funktion main).
Typischerweise existiert in jedem Programm genau ein
Hauptprogramm.

name

specif icat ion

Spezifikationen
Die Spezifikation enthält die Deklaration von Entitäten (in C++
sind dies meist Headerdateien mit der Extension *.h)

name

body

Rumpf
Der Rumpf enthält die Definition der deklarierten Entitäten (in
C++ sind dies meist Implementationsdateien mit der Extension
*.cpp)

Jedes Modul besitzt einen eindeutigen Namen, der
idealerweise mit dem physischen Namen der Datei
übereinstimmt. Die Extension wird dabei weggelassen, da
sie aus dem Modultyp gelesen werden kann.
Sind zwei Module miteinander verbunden, so ist dies als
eine Anweisung für den Compiler zu interpretieren. Zeigt
nämlich ein Modul mit einem Pfeil auf ein anderes Modul,
so besteht zwischen den beiden eine Abhängigkeit, was
bedeutet, dass für die Kompilation des einen das andere
bekannt sein muss (in C++ werden derartige
Abhängigkeiten in include Direktiven umgesetzt).

2.2.6.2 Subsysteme
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name

Ein grosses System kann mehrere Hundert, wenn nicht mehrere Tausend
physische Module besitzen. Ein solches System zu überblicken ist ohne
weitere Strukturierung nicht möglich. Analog zu den Klassenkategorien,
welche Klassen innerhalb eines Bereiches oder einer bestimmten Schicht
zusammenfassen, lassen sich Module in Subsysteme einordnen.

Subsysteme beinhalten Module und/oder weitere
Subsysteme. Dabei muss Modul in genau einem Subsystem
enthalten oder global definiert sein. Die Namensgebung
folgt keiner speziellen Regel, da Subsysteme nur
Strukturierungshilfen sind und deshalb deren Namen nicht
in physische Dateinamen umgesetzt werden.

2.2.7 Prozessdiagramme
Prozessdiagramme werden verwendet, um die Zuordnung der
Prozesse zu Prozessoren im physischen Entwurf zu zeigen. Ein
einzelnes Prozessdiagramm repräsentiert eine Ansicht der
Prozessstruktur eines Systems. Während der Entwicklung werden
Prozessdiagramme verwendet, um die physische Sammlung der
Prozessoren und Geräte, welche uns als Plattform für die
Ausführung zur Verfügung stehen, zu identifizieren.

2.2.7.1 Prozessoren und Geräte

name

Prozessor

Ein Prozessor ist als Teil der Hardware, der ein Programm ausführen
kann, zu betrachten. Dem Prozessor werden Prozesse zugeordnet, welche
mit den Hauptprogrammen aus dem Moduldiagramm übereinstimmen.

name

Gerät

Ein Gerät hingegen wird als Hardwarekomponente aufgefasst, welche
keine Programme ausführen kann, aber dennoch für die Verarbeitung
notwendig ist.

Prozessoren werden mit Geräten verbunden, um eine Koppelung der
beiden Komponenten zu verdeutlichen. Verbindungen können sich dabei
sowohl auf dieselbe Maschine beziehen (Festplatte und Prozessor) oder
als auch auf geographisch weit entfernte Rechnungseinheiten (Netzwerk).

2.2.8 Anwendung der Notation
Typischerweise wird ein System mit Hilfe einer Menge von
Objektdiagrammen (für die Modellierung des Verhaltens eines
Systems in diversen Szenarien), Klassendiagrammen (für die
Modellierung der Rollen und Verantwortlichkeiten der beteiligten
Entitäten) und Zustandsübergangsdiagrammen (für die
Modellierung des ereignisgesteuerten Verhaltens der Entitäten)
analysiert. Für den Entwurf werden zusätzlich Moduldiagramme
und Prozessdiagramme miteinbezogen.
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Verbindungen
zwischen den
Diagrammen

Zwischen den verschiedenen Diagrammen existieren Verbindungen. So
ist es beispielsweise möglich, von der Implementation ausgehend die
Anforderungen an das System zu identifizieren. Startet man
beispielsweise von einem Prozessor, für welchen ein bestimmter Prozess
zur Ausführung vorgesehen ist, findet man im Moduldiagramm ein
entsprechendes Hauptprogramm, welches seinerseits verschiedene
Module aufruft. Diese Module beinhalten Klassen bzw. Objekte, deren
Eigenschaften aus dem Klassendiagramm bzw. Objektdiagramm
ausgelesen werden können. Zum Schluss versinnbildlichen die
Definitionen der Klassen die Anforderungen des Systems, da diese im
Allgemeinen direkt die Objekte im Problembereich reflektieren.

Werkzeuge für die
Sicherung der
Komplettheit und
der Konsistenz

Die Anwendung der beschriebenen Notation kann manuell erfolgen,
jedoch kann der Entwurfsprozess in grösseren Systemen durch
Werkzeuge für die Überprüfung der Komplettheit und der Konsistenz
erheblich beschleunigt und sicherer gemacht werden. Zudem eignet sich
die Methode sowohl für die Beschreibung von kleinen (ca. zehn Klassen)
als auch von grossen (mehrere Tausend Klassen) Systemen. Die
weitgehend erreichte Sprachunabhängigkeit fokussiert nicht zu früh auf
eine spezifische Implementationssprache und lässt die Wahl der
Zielsprache bis zum Abschluss des Entwurfes offen.

2.3 Das Vorgehen
Erfolgreiche Softwareprojekte zeichnen sich dadurch aus, dass sie zum
einen einer starken architektonischen Vision folgen und zum anderen
einen gut verwalteten iterativen und inkrementellen Entwicklungsprozess
anwenden.

architektonische
Vision

Die architektonische Vision ist deshalb von essentieller Wichtigkeit, da
sie die Verständlichkeit, die Erweiterbarkeit, die Fähigkeit, ein System zu
reorganisieren, testen und warten, unterstützt. Gute Architekturen
zeichnen sich dadurch aus, dass sie

• aus mehreren wohldefinierten Schichten zusammengesetzt sind, wobei
jede Schicht eine kohärente Abstraktionsstufe repräsentiert, durch eine
kontrollierte Schnittstelle zugänglich ist und auf einer gleichsam
wohldefinierten Schnittstelle der darunterliegenden Schicht aufsetzt.
• innerhalb jeder Schicht klar zwischen Schnittstelle und Implementation
unterscheiden und so dem Entwickler ermöglicht, die Implementation zu
ändern, ohne die Schnittstelle zu verletzen.
• einfach sind, d.h. einfaches Verhalten durch einfache Abstraktion
umsetzen.
Objektorientierte Architekturen tendieren dazu, die genannten
Eigenschaften guter Architekturen besser zu unterstützen als andere, was
aber nicht zur Irrmeinung verleiten sollte, dass einzig die
objektorientierten diesbezüglich gute Resultate liefern oder jeglicher
objektorientierter Architekturentwurf gut ist.
Während des Architekturentwurfsprozesses müssen laufend
Entscheidungen getroffen werden. Dabei gilt es zwischen strategischen
und taktischen Entscheidungen zu unterscheiden.
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Strategische
Entscheidungen

Strategische Entscheidungen wirken auf die Gesamtarchitektur eines
Systems und beeinflussen nicht selten sogar die übergeordneten
Organisationsformen und -strukturen. Bespiele hierfür sind Mechanismen
für Fehlerentdeckung und -behebung, Politik der Speicherverwaltung
oder Schnittstellenphilosophie.

taktische
Entscheidungen

Dahingegen haben taktische Entscheidungen meist nur lokale
Implikationen und beeinflussen lediglich die Details von
Implementationen, bzw. Schnittstellen. Die Änderung der Signatur einer
Methode gehört beispielsweise in diese Kategorie von Entscheidungen.

iterativer und
inkrementeller
Entwicklungszyklus

Erfolgreiche Entwicklungsprojekte verfolgen häufig sowohl einen
iterativen, als auch einen inkrementellen Entwicklungszyklus. Iterativ
bedeute dabei, dass die objektorientierte Architektur sukzessive verfeinert
wird, wobei die Erfahrungen aus der einen Iteration auf die nächste
übertragen werden, während inkrementell bedeutet, dass jeder Durchlauf
Analyse/Design/Evolution die strategischen und taktischen
Entscheidungen unter der Berücksichtigung von zusätzlichen
Anforderungen verfeinert, um am Ende die echten Bedürfnisse des
Benutzers befriedigen zu können, und dennoch eine einfache und
adaptierbare Lösung zu erzielen.

„top-down“ und
„bottom-up“
Vorgehen

Der iterative und inkrementelle Entwicklungszyklus steht im Gegensatz
zum traditionellen Wasserfallmodell und ist dementsprechend weder ein
striktes „top-down“ noch „bottom-up“ Vorgehen. Vielmehr handelt es
sich um ein „round-trip gestalt design“, welches die iterative und
inkrementelle Entwicklung eines Systems als Ganzes - durch die
Verfeinerung von verschiedenen noch konsistenten logischen und
physischen Sichten - betont.

Rationales
Entwurfsverfahren

Um den beschriebenen Entwicklungszyklus, auch Rationales
Entwurfsverfahren genannt, erfolgreich umsetzen zu können, muss die
betraute Softwareorganisation über einen gewissen Reifegrad [Humphrey
89, p. 5] verfügen.

2.3.1 Mikroentwicklungsprozess
Der Mikroentwicklungsprozess wird vor allem von den Szenarien
und architektonischen Entscheidungen gesteuert, die vom
Makroentwicklungsprozess stammen und dort auch schrittweise
verfeinert werden. Er spielt sich im Mikrobereich des Systems ab,
da er sich mit den täglichen Aktivitäten eines Entwicklers oder
eines kleinen Entwicklungsteams beschäftigt. Von ihm sind
gleichsam der Softwareingenieur, der die taktischen
Entscheidungen zu treffen hat, und der Softwarearchitekt, der aus
den Erfahrungen neue Alternativentwürfe ableitet, involviert.

Analyse und Design Im Mikroprozess sind die traditionellen Phasen der Analyse und des
Designs stark vermischt. Insbesondere kann kein Kochbuchrezept
aufgezeigt werden, welches die Intelligenz und die Erfahrung eines
versierten Entwerfers ersetzen kann.

Trotzdem tendieren die Vorgehensweisen darauf hin, die folgenden
Aktivitäten zu unternehmen:
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• Identifikation der Klassen und Objekte auf einer bestimmten
Stufe der Abstraktion,
• Identifikation der Semantik dieser Klassen und Objekte,
• Identifikation der Beziehungen zwischen diesen Klassen und
Objekten,
• Spezifikation der Schnittstellen zwischen diesen Klassen und
Objekten und
• Implementation dieser Klassen und Objekte.
Für detailliertere Angaben zu den einzelnen Aktivitäten sei direkt
auf [Booch 94, pp. 235-248] verwiesen.

2.3.2 Makroentwicklungsprozess

Risiko,
Zielerreichung,
Termin und Kosten

Der Makroentwicklungsprozess umspannt einem Rahmen gleich den
Mikroentwicklungsprozess und kontrolliert ihn stets bezüglich Risiko,
Zielerreichung, Termin und Kosten, um frühzeitig korrigierend auf ihn
einwirken zu können. Die meisten dieser Aktivitäten, beispielsweise
Konfigurationsmanagement, Qualitätssicherung, Dokumentation, usw.,
gleichen den üblichen Managementaufgaben und sind deshalb
keineswegs auf objektorientierte Systeme allein zutreffend.

technisches
Management

Der Makroprozess beschäftigt sich also mit dem technischen
Management der Entwicklungsteams, indem er die Optik des
Endbenutzers berücksichtigt, der weniger an technischen Details
interessiert ist, als an Qualität, Vollständigkeit und Korrektheit. Er
kümmert sich also um das Risiko und die architektonische Vision,
welches die beiden Elemente sind, die den grössten Einfluss auf die
genannten Kundenwünsche haben.

Der Ablauf ist im Gegensatz zum „kleinen“ Prozess streng
geordnet und beinhaltet folgende Schritte:
• Erfassen der Grundanforderungen an die Software
(Konzeptualisierung),
• Entwicklung eines Modells des vom System gewünschten
Verhaltens (Analyse),
• Entwurf der Architektur für die Implementation (Design),
• Weiterentwicklung der Implementation durch sukzessives
Verfeinern (Evolution) und
• Verwaltung der Weiterentwicklungen nach Auslieferung
(Wartung).
Für die meisten Entwicklungsprozesse wiederholt sich dieser
Prozess nach jeder Auslieferung einer Softwareversion. Die
Philosophie dahinter ist, dass jede Folgeversion aus der Vorversion
und einiger zusätzlicher Funktionalität bestehen soll.
Für detailliertere Angaben zu den einzelnen Schritten sei direkt auf
[Booch 94, pp. 250-264] verweisen.
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3 Schwachstellenanalyse
3.1 Einleitung

)�U�GLH�,GHQWLILNDWLRQ�GHU�6FKZDFKVWHOOHQ�ZXUGH�]XHUVW�GLH�/LWHUDWXU
KHUDQJH]RJHQ��YJO��EHLVSLHOVZHLVH�>+HXHU���@���,Q�GHQ�YHUVFKLHGHQHQ�LQ�GDV
6WXGLXP�HLQEH]RJHQHQ�$UWLNHOQ�XQG�%�FKHUQ�ZXUGHQ�YRU�DOOHP�GLH�$VSHNWH
GHU�ODQJIULVWLJ�DXVJHULFKWHWHQ�'DWHQEDQNDQZHQGXQJHQ�GLVNXWLHUW�
$QVFKOLHVVHQG�PXVVWHQ�I�U�GLH�JHQDXHUH�8QWHUVXFKXQJ�HLQHUVHLWV�HLQH
EHVWLPPWH�0HWKRGH�XQG�DQGHUHUVHLWV�HLQH�NRQNUHWH
'DWHQEDQNLPSOHPHQWLHUXQJ�DXVJHZlKOW�ZHUGHQ��'LH�:DKO�PXVVWH�VR
JHWURIIHQ�ZHUGHQ��GDVV�NRQNUHWH�$XVVDJHQ�P|JOLFKW�VLQG�XQG�GHQQRFK�NHLQH
DOO]X�VWDUNHQ�(LQVFKUlQNXQJHQ�GHU�$OOJHPHLQKHLW�GDUDXV�UHVXOWLHUHQ�
%HL�GHP�QDFKIROJHQGHQ�9HUVXFK��GLH�(QWZXUIVPHWKRGH�DXI�GDV
'DWHQEDQNV\VWHP�DE]XELOGHQ��ZXUGH�XQWHUVXFKW��ZHOFKHV�GLH
8Q]XOlQJOLFKNHLWHQ�VLQG��GLHV�VRZRKO�DXI�GHU�NRQ]HSWXHOOHQ��DOV�DXFK�DXI�GHU
ORJLVFKHQ�(EHQH�
(UIDKUXQJHQ�ZXUGHQ�YRU�DOOHP�GXUFK�GLH�$QZHQGXQJ�GHU�(QWZXUIVPHWKRGH
DXI�JHHLJQHWH�)DOOVWXGLHQ�JHZRQQHQ��8QWHUVXFKW�ZXUGHQ�LP�6SH]LHOOHQ
• GLH�Å,QVWLWXWVDGPLQLVWUDWLRQ´��GLH�EHUHLWV�I�U�GDV�'DWHQEDQNV\VWHP�2�

LPSOHPHQWLHUW�XQG�LQ�>*HSSHUW���@�GLVNXWLHUW�ZRUGHQ�LVW�
• GLH�Å1DWLRQDOH�+RFNH\OLJD´��ZHOFKH�DOV�%HLVSLHO�HLQHU�UHODWLRQDOHQ
'DWHQEDQN�LP�5DKPHQ�HLQHV�'DWHQEDQNSUDNWLNXPV�DQ�GHU�8QLYHUVLWlW
=�ULFK�HQWZRUIHQ�XQG�LPSOHPHQWLHUW�ZRUGHQ�LVW�
• GDV�Å+\GURSRQLF�*UDGHQLQJ�6\VWHP´��ZHOFKHV�DOV�GDV�OHLWHQGH�%HLVSLHO�LQ
GHQ�$XVI�KUXQJHQ�YRQ�>%RRFK���@�JHZlKOW�XQG�HQWVSUHFKHQG��SDUWLHOO�
HQWZRUIHQ�ZXUGH�XQG
• GLH�Å.RQIHUHQ]DGPLQLVWUDWLRQ´��ZHOFKH�LQ�YHUVFKLHGHQHQ�$UWLNHOQ�
LQVEHVRQGHUH�DEHU�>*HSSHUW���@��DOV�9HUDQVFKDXOLFKXQJ�KHUDQJH]RJHQ
ZRUGHQ�LVW�
$QVFKOLHVVHQG�ZXUGHQ�GLH�JHIXQGHQHQ�6FKZDFKSXQNWH�PLW�GHQ�(UIDKUXQJHQ
YRQ�3HUVRQHQ��GLH�ZLVVHQVFKDIWOLFK�XQG�LQ�GHU�3UD[LV�GLHVHP�3UREOHP
JHJHQ�EHUJHVWDQGHQ�KDEHQ��DEJHJOLFKHQ��HUJlQ]W�XQG�GHWDLOOLHUW��'LH
(UIDKUXQJVEHULFKWH�ZXUGHQ�GXUFK�,QWHUYLHZV�PLW
• $QGUHDV�*HSSHUW��VWHOOYHUWUHWHQGHU�/HLWHU�GHV�,QVWLWXWV�I�U�,QIRUPDWLN�
$XWRU�GHV�%XFKHV�>*HSSHUW���@�XQG�'R]HQW�LQ�YHUVFKLHGHQHQ�3UDNWLND�GHU
9HUDQVWDOWXQJ�Å2EMHNWRULHQWLHUWH�'DWHQEDQNHQ´�
• $QGUHDV�%HKP��0LWDUEHLWHU�LQ�YHUVFKLHGHQHQ�3URMHNWHQ��ZHOFKH�VLFK
ZLVVHQVFKDIWOLFK�PLW�GHQ�REMHNWRULHQWLHUWHQ�'DWHQEDQNHQ�DXVHLQDQGHUVHW]HQ�
XQG�$VVLVWHQW�YRQ�GLYHUVHQ�9HUDQVWDOWXQJHQ��GLH�DOV�7KHPHQVFKZHUSXQNW�GLH
REMHNWRULHQWLHUWHQ�'DWHQEDQNHQ�EHKDQGHOQ��XQG
• 7KRPDV�:�VW��HKHPDOLJHU�$VVLVWHQW�DP�,QVWLWXW�I�U�,QIRUPDWLN�GHU
8QLYHUVLWlW�=�ULFK�XQG�JHJHQZlUWLJHU�0LWDUEHLWHU�GHU�&66�9HUVLFKHUXQJHQ
XQG�GRUW�EHWUDXW�PLW�GHU�/HLWXQJ�YRQ�(QWZLFNOXQJVSURMHNWHQ��ZHOFKH�GHQ
(QWZXUI��GLH�,PSOHPHQWDWLRQ��GHQ�%HWULHE�XQG�GLH�:DUWXQJ�YRQ�JURVVHQ
2'%06�EDVLHUWHQ�,QIRUPDWLRQVV\VWHPHQ�]XP�*HJHQVWDQG�KDEHQ�
HUPLWWHOW�XQG�LQ�GLH�$XVDUEHLWXQJ�DXIJHQRPPHQ�

3.1.1 Typisierung
:HQQ�YRQ�6FKZDFKVWHOOHQ�GLH�5HGH�LVW��VROOWH�GLHVHU�%HJULII�HWZDV
QlKHU�EHOHXFKWHW�ZHUGHQ�
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$XI�GHU�HLQHQ�6HLWH�ILQGHQ�ZLU�GHQ�NRQ]HSWXHOOHQ�(QWZXUI�XQG�DXI
GHU�DQGHUHQ�6HLWH�GLH�ORJLVFKHQ��SK\VLVFKHQ��'DWHQVFKHPDWD�
6FKZDFKVWHOOHQ�N|QQHQ�GXUFK�IROJHQGH�6LWXDWLRQHQ�DXIWUHWHQ�
6FKZDFKVWHOOHQ�DXI�ORJLVFKHU�(EHQH
'HU�NRQ]HSWXHOOH�(QWZXUI�HQWKlOW�HLQ�.RQVWUXNW��ZHOFKHV�DXI�GHU
(EHQH�GHU�'DWHQEDQNHQ�QLFKW�XQWHUVW�W]W�ZLUG�
6FKZDFKVWHOOHQ�DXI�NRQ]HSWXHOOHU�(EHQH
'HU�ORJLVFKH�(QWZXUI�HQWKlOW�HLQ�.RQVWUXNW��ZHOFKHV�DXI�GHU
NRQ]HSWXHOOHQ�(EHQH�QLFKW�XQWHUVW�W]W�ZLUG�
,QNRPSDWLELOLWlWHQ
6RZRKO�GHU�NRQ]HSWXHOOH�DOV�DXFK�GHU�ORJLVFKH�(QWZXUI�HQWKDOWHQ�HLQ
.RQVWUXNW��ZHOFKHV�DEHU�LQ�GHQ�EHLGHQ�YHUVFKLHGHQHQ�:HOWHQ�HLQH
XQWHUVFKLHGOLFKH�6HPDQWLN�WUlJW�
9HUPLVVWH�.RQVWUXNWH
,P�6WDQGDUG�2'0*����VLQG�.RQVWUXNWH�GHILQLHUW��GLH�ZHGHU�LQ�GHQ
0HWKRGHQ�I�U�GHQ�NRQ]HSWXHOOHQ�(QWZXUI�QRFK�LQ�GHQ�DNWXHOOHQ
,PSOHPHQWDWLRQHQ�HQWKDOWHQ�VLQG��=XGHP�VLQG�YRQ
'DWHQEDQNDGPLQLVWUDWRUHQ�XQG�(QWZLFNOHUQ�YRQ�JURVVHQ�6\VWHPHQ
DXV�GHU�3UD[LV�.RQVWUXNWH�JHIRUGHUW�ZRUGHQ��GLH�DXV�LKUHU�6LFKW�DXI
GHU�HLQHQ�6HLWH�LKUH�$UEHLW�HUOHLFKWHUQ�XQG�DQGHUHUVHLWV�GLH�6\VWHPH
VWDELOHU�XQG�EHVVHU�ZDUWEDU�PDFKHQ�Z�UGHQ�
'D]X�NRPPHQ�QRFK�VlPWOLFKH�6FKZDFKVWHOOHQ��GLH�YRQ
YHUVFKLHGHQHQ�$XWRUHQ��YOJ��GD]X�]�%��>$NVLW�HW��DO����@��DXIJH]HLJW
ZRUGHQ�VLQG��GLH
• GHQ�6RIWZDUHHQWZXUI�
• GLH�'DWHQPRGHOOLHUXQJ��LQVEHVRQGHUH�GHQ�REMHNWRULHQWLHUHQ
(QWZXUI�
• GHQ�'DWHQEDQNHQWZXUI
LP�$OOJHPHLQHQ�EHWUHIIHQ��'LHVH�3UREOHPH�ZHUGHQ�LQ�GHU
YRUOLHJHQGHQ�$XVDUEHLWXQJ�DXVVHU�%HWUDFKW�JHODVVHQ��6LH�VROOHQ
*HJHQVWDQG�ZHLWHUHU�)RUVFKXQJHQ�LP�%HUHLFK�GHV�6RIWZDUHHQWZXUIHV
VHLQ�
'LH�6FKZDFKVWHOOHQ�DXI�GHU�ORJLVFKHQ�(EHQH�KDEHQ�LKUH�8UVDFKH�LQ
8Q]XOlQJOLFKNHLWHQ�VHLWHQV�GHV�XQWHUVXFKWHQ�'DWHQEDQNV\VWHPV�XQG
ZHUGHQ�LP�HQWVSUHFKHQGHQ�$EVFKQLWW�QXU�VXPPDULVFK
ZLHGHUJHJHEHQ�
,QNRPSDWLELOLWlWHQ�]ZLVFKHQ�GHU�JHZlKOWHQ�(QWZXUIVPHWKRGH�XQG
GHU�'DWHQEDQNLPSOHPHQWDWLRQ�ZXUGHQ�NHLQH�JHIXQGHQ��9LHOPHKU
ZXUGHQ�.RQVWUXNWH��EHL�GHQHQ�HLQ�JHZLVVHV�9HUGDFKWVPRPHQW
EHVWDQGHQ�KDW��]�%��LQYHUVH�%H]LHKXQJHQ���DXIJUXQG�GHU�VWDUNHQ
'LIIHUHQ]�GHQ�YHUPLVVWHQ�.RQVWUXNWHQ�]XJHWHLOW�
'LH�NRQ]HSWXHOOHQ�6FKZDFKVWHOOHQ�XQG�YHUPLVVWHQ�.RQVWUXNWH
KLQJHJHQ�VLQG�LP�IROJHQGHQ�GHWDLOOLHUW�GLVNXWLHUW��=XHUVW�LVW�GLH
3UREOHPDWLN�XQWHU�$QJDEH�JHZLVVHU�EHJULIIOLFKHU�'HILQLWLRQHQ�LP
$OOJHPHLQHQ�XPULVVHQ��DQVFKOLHVVHQG�GLH�.RQVHTXHQ]HQ�I�U�GHQ
NRQ]HSWXHOOHQ�(QWZXUI�DXIJH]HLJW�XQG�VFKOLHVVOLFK�GLH�6FKZDFKVWHOOH
I�U�GLH�ZHLWHUH�9HUZHQGXQJ�LQ�GHQ�IROJHQGHQ�.DSLWHOQ
]XVDPPHQJHIDVVW�
,Q�GHU�(YDOXDWLRQ�VFKOLHVVOLFK�ZHUGHQ�GLH�JHIXQGHQHQ�6FKZDFKVWHOOHQ
LQ�EH]XJ�DXI�GLH�%HG�UIQLVVH�GHV�NRQ]HSWXHOOHQ�(QWZXUIHV�JHZLFKWHW
XQG�HLQH�$XVZDKO�I�U�GLH�ZHLWHUH�%HDUEHLWXQJ�JHWURIIHQ�
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3.2 Schwachstellen auf logischer Ebene
3.2.1 Aggregation

(V�JLEW�NHLQH�$JJUHJDWLRQ��ZLH�VLH�LP�REMHNWRULHQWLHUWHQ�3DUDGLJPD
JHIRUGHUW�LVW��'XUFK�GLH�'HILQLWLRQ�YRQ�NRPSOH[HQ�$WWULEXWHQ�LQ
)RUP�YRQ�6WUXNWXUHQ��7XSOHV��NDQQ�HLQ�lKQOLFKHV�9HUKDOWHQ
HU]ZXQJHQ�ZHUGHQ��:LUG�HLQ�$WWULEXW�YRP�7\S�.ODVVH�$�HLQHU�.ODVVH
%�]XJHRUGQHW��ZLUG�GLHV�OHGLJOLFK�DOV�=HLJHU�DXI�GLH�.ODVVH�$
LQWHUSUHWLHUW�

3.2.2 Überladung
(V�JLEW�NHLQH�hEHUODGXQJ��3RO\PRUSKLVPXV�LVW�QXU�GXUFK
hEHUVFKUHLEHQ�XQG�VSlWHV�%LQGHQ�LPSOHPHQWLHUW��hEHUVFKUHLEXQJ
NDQQ�QXU�GXUFK�6SH]LDOLVLHUXQJ�JHPDFKW�ZHUGHQ�

3.2.3 Konstruktoren und Destruktoren
,Q�2��JLEW�HV�NHLQH�.RQVWUXNWRUHQ�RGHU�'HVWUXNWRUHQ��'HU
.RQVWUXNWRU�ZLUG�PLW�GHU�,PSOHPHQWLHUXQJ�HLQH�,QLW���0HWKRGH
VLPXOLHUW��'LHVH�NHQQW�DEHU�NHLQH�hEHUODGXQJ��'HU�'HVWUXNWRU�NHQQW
NHLQH�(QWVSUHFKXQJ�LQ�)RUP�HLQHU�'H,QLW���0HWKRGH�RGHU�HWZDV
bKQOLFKHP�

3.2.4 Weitere Schwachstellen
'DV�EHWUDFKWHWH�'DWHQEDQNV\VWHP�XQWHUVW�W]W�QLFKW�DOOH�LQ�GHU
(QWZXUIVPHWKRGH�HLQJHI�KUWHQ�.ODVVHQW\SHQ��6R�HQWEHKUHQ
EHLVSLHOVZHLVH�DEVWUDNWHQ�.ODVVHQ��)UHXQGVFKDIWVNODVVHQ��IULHQG��RGHU
HLQJHEHWWHWH�.ODVVHQ��QHVWLQJ��HLQHU�(QWVSUHFKXQJ�DXI�GHU�ORJLVFKHQ
(EHQH�

3.3 Schwachstellen auf konzeptueller
Ebene

3.3.1 Persistenz
(LQ�2EMHNW�ZLUG�SHUVLVWHQW�JHQDQQW��ZHQQ�HV�DXFK��EHU�GLH
/HEHQV]HLW�GHV�3URJUDPPHV��LQ�GHP�HV�HU]HXJW�ZXUGH��KLQDXV
JHVSHLFKHUW�EOHLEW��3HUVLVWHQ]�LVW�GHPQDFK�GLH�]HQWUDOH�)RUGHUXQJ�DQ
HLQ�22'%06��,Q�GHQ�YHUVFKLHGHQHQ�'DWHQEDQNV\VWHPHQ�LVW�DEHU�GLH
3HUVLVWHQ]�XQWHUVFKLHGOLFK�LPSOHPHQWLHUW�

3HUVLVWHQ]��7UDQVLHQ]
XQG�3HUVLVWHQ]IRUW�
SIODQ]XQJ

8P�0LVVYHUVWlQGQLVVHQ�YRU]XEHXJHQ��LVW�HV�DEHU�VLFKHUOLFK�]XHUVW�VLQQYROO�
GLH�%HJULIIH�3HUVLVWHQ]�XQG�7UDQVLHQ]�]X�GHILQLHUHQ��=XGHP�ZLUG�GLH
3HUVLVWHQ]IRUWSIODQ]XQJ�I�U�GDV�'DWHQEDQNV\VWHP�2��HUOlXWHUW�

3HUVLVWHQ]
.|QQHQ�,QVWDQ]HQ�HLQHU�.ODVVH�SHUVLVWHQW�VHLQ��VR�KHLVVW�GLHVH�.ODVVH
persistenzfähig ��'HU�(LQIDFKKHLW�KDOEHU�ZLUG�DEHU�KlXILJ�QXU�GHU
%HJULII�SHUVLVWHQW�YHUZHQGHW��3HUVLVWHQWH�.ODVVHQ�P�VVHQ�DOVR�QLFKW
DXVVFKOLHVVOLFK�SHUVLVWHQWH�,QVWDQ]HQ�HU]HXJHQ�
7UDQVLHQ]
,P�*HJHQVDW]�GD]X�ZLUG�GHU�%HJULII�GHU�7UDQVLHQ]�I�U�.ODVVHQ
YHUZHQGHW��GHUHQ�,QVWDQ]HQ�QLFKW�SHUVLVWHQW�JHPDFKW�ZHUGHQ�G�UIHQ�
3HUVLVWHQ]IRUWSIODQ]XQJ
,QQHUKDOE�GHU�'DWHQEDQNXPJHEXQJ�2��JLOW�GHU�*UXQGVDW]�GHU
Å3HUVLVWHQ]�GXUFK�(UUHLFKEDUNHLW´�>*HSSHUW�����S����@��,P
�EHUWUDJHQHQ�6LQQH�KHLVVW�GDV��GDVV�VLFK�GLH�3HUVLVWHQ]�YRQ�,QVWDQ]HQ
OlQJV�GHU�5HIHUHQ]HQ�IRUWSIODQ]W��(QWKlOW�DOVR�GLH�.ODVVH�$�HLQH
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5HIHUHQ]�DXI�GLH�.ODVVH�%��VR�ZLUG�GLH�3HUVLVWHQ]��VRIHUQ�GLH�,QVWDQ]
$Q�GHU�.ODVVH�$�EHUHLWV�SHUVLVWHQW�LVW��DXI�GLH�,QVWDQ]�%P��EHUWUDJHQ�

3.3.1.1 Einstiegspunkt

SHUVLVWHQWH�1DPHQ 'LHVH�$UW�GHU�)RUWSIODQ]XQJ�YHUODQJW�I�U�HLQH�6FKHPDGHILQLWLRQ�PLQGHVWHQV
HLQHQ�SHUVLVWHQWHQ�(LQVWLHJVSXQNW��'LHVHU�PXVV�HLQH�,QVWDQ]�HLQHU
SHUVLVWHQ]IlKLJHQ�.ODVVH�VHLQ�XQG�NDQQ�GHPQDFK�DOV�JOREDOHV�2EMHNW
EHWUDFKWHW�ZHUGHQ��'LH�JOREDOH�,QVWDQ]�ZLUG��EHU�GHQ�VRJHQDQQWHQ
SHUVLVWHQWHQ�1DPHQ�LGHQWLIL]LHUW�

:XU]HO�GHV
3HUVLVWHQ]JUDSKHQ

,VW�HLQH�VROFKHU�(LQVWLHJVSXQNW�HLQPDO�GHILQLHUW��ZHUGHQ�VlPWOLFKH�YRQ�LKU
UHIHUHQ]LHUWHQ�,QVWDQ]HQ�JOHLFKIDOOV�SHUVLVWHQW��'HU�(LQVWLHJVSXQNW�NDQQ�DOVR
EH]�JOLFK�GHU�3HUVLVWHQ]IRUWSIODQ]XQJ�DOV�:XU]HO�GHV�3HUVLVWHQ]JUDSKHQ
EHWUDFKWHW�ZHUGHQ�

3.3.1.2 Schwachstelle
'LH�'HILQLWLRQ�YRQ�SHUVLVWHQWHQ�(LQVWLHJVSXQNWHQ�ZLUG�LQ�GHU
6FKHPDGHILQLWLRQ��DOVR�PLW�2'/��HUOHGLJW��$XV�GLHVHP�*UXQG
PXVV�GLH�3HUVLVWHQ]GHNODUDWLRQ�DXFK�LQ�GHU�(QWZXUIVVSUDFKH
HQWKDOWHQ�VHLQ��(LQ�GHUDUWLJHV�.RQVWUXNW�VWHKW�MHGRFK�QLFKW
]XU�9HUI�JXQJ�
=XGHP�IHKOHQ�LQ�GHU�(QWZXUIVQRWDWLRQ�.RQVWUXNWH��ZHOFKH�HV
GHP�(QWZHUIHU�HUODXEHQ��GLH�.RQWUROOH��EHU�GLH
3HUVLVWHQ]IRUWSIODQ]XQJ�]X��EHUQHKPHQ��%HL�GHU�EHWUDFKWHWHQ
(QWZXUIVVSUDFKH�NDQQ�QLFKW�]ZLVFKHQ�GHQ�$VVR]LDWLRQHQ�PLW
RGHU�RKQH�(LQIOXVV�DXI�GLH�3HUVLVWHQ]�XQWHUVFKLHGHQ�ZHUGHQ�

3.3.2 Applikationsklassen und -instanzen
+DQG�LQ�+DQG�PLW�GHU�8QWHUVFKHLGXQJ�]ZLVFKHQ�SHUVLVWHQWHQ�XQG
WUDQVLHQWHQ�.ODVVHQ�JHKW�GLH�8QWHUVFKHLGXQJ�]ZLVFKHQ�'DWHQNODVVHQ�
ZHOFKH��EHU�GLH�/HEHQV]HLW�GHU�$SSOLNDWLRQ�KLQDXV�HUKDOWHQ�EOHLEHQ
VROOHQ��XQG�$SSOLNDWLRQVNODVVHQ��ZHOFKH�I�U�GLH�0RGHOOLHUXQJ�GHU
$QZHQGXQJ�Q|WLJ�VLQG�
%HL�GLHVHU�$EJUHQ]XQJ�P�VVHQ�I�U�GHQ�(QWZXUI�GLH�3UREOHPEHUHLFKH
GHU�3HUVLVWHQ]��GHU�6FKQLWWVWHOOHQGHILQLWLRQ�XQG�GHU�3OD]LHUXQJ�GHU
0HWKRGH�JHQDXHU�EHWUDFKWHW�ZHUGHQ�

3.3.2.1 Persistenz
,Q�JHZLVVHQ�'DWHQEDQNV\VWHPHQ�VLQG�GLH�$SSOLNDWLRQHQ
VHOEHU�QLFKW�DOV�.ODVVHQ�LPSOHPHQWLHUW��7URW]GHP�N|QQHQ�VLH
ZlKUHQG�LKUHU�/HEHQV]HLW�2EMHNWH��ZHOFKH�JHZLVVH
)XQNWLRQDOLWlWHQ�NDSVHOQ�RGHU�DXFK�QXU�]XU�WHPSRUlUHQ
6SHLFKHUXQJ�YRQ�'DWHQ�GLHQHQ��DOOR]LHUHQ��'LHVH�2EMHNWH
DEHU�P�VVHQ�QDFK�GHU�7HUPLQLHUXQJ�GHU�$QZHQGXQJ�DOOHVDPW
]HUVW|UW�ZRUGHQ�VHLQ�XQG�G�UIHQ�VLFK�VRPLW�QLFKW�PHKU�LQ�GHU
'DWHQEDVLV�EHILQGHQ�
'LH�(QWZXUIVPHWKRGH�VROOWH�DOVR�GHP�(QWZHUIHU�HUODXEHQ�
GLHVHQ�8PVWDQG�EHUHLWV�ZlKUHQG�GHV�'HVLJQV�]X
EHU�FNVLFKWLJHQ�

3.3.2.2 Definition der Schnittstellen
%RRFK�NHQQW�LQ�VHLQHU�(QWZXUIVPHWKRGH�GDV�.RQVWUXNW�GHU
0RGXO�'LDJUDPPH��,Q�GLHVHQ�'LDJUDPPHQ�ZHUGHQ�GLH
SK\VLVFKHQ�0RGXOH�YRQHLQDQGHU�DEJHJUHQ]W��=XVlW]OLFK
N|QQHQ�6XEV\VWHPH�GHILQLHUW�ZHUGHQ�
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'LHVH�0HWKRGH�NHQQW�DEHU�GLH�6FKZDFKVWHOOH��GDVV
6FKQLWWVWHOOHQ�]ZLVFKHQ�GHQ�HLQ]HOQHQ�0RGXOHQ�QLFKW�JHQDXHU
VSH]LIL]LHUW�ZHUGHQ�N|QQHQ��9LHOPHKU�LVW�GHU�=XVDPPHQKDOW�
GDV�=XVDPPHQVSLHO�GHU�(OHPHQWH�Y|OOLJ�RIIHQ�JHODVVHQ�
:�UGH�PDQ�EHLVSLHOVZHLVH�HLQHUVHLWV�GLHMHQLJHQ�.ODVVHQ��GLH
GDV�ORJLVFKH�'DWHQEDQNVFKHPD�PRGHOOLHUHQ��LQ�HLQ�0RGXO
�6XEV\VWHP��YHUSDFNHQ�XQG�DQGHUHUVHLWV�GLHMHQLJHQ��ZHOFKH
GLH�$SSOLNDWLRQ�YHUVLQQELOGOLFKHQ��LQ�HLQ�DQGHUHV�0RGXO
HLQEHWWHQ��VR�ZlUH�GDV�(QWVFKHLGHQGH�XQG�,QWHUHVVDQWH�GLH
'HILQLWLRQ�GHU�6FKQLWWVWHOOHQ�]ZLVFKHQ�GHQ�EHLGHQ
6XEV\VWHPHQ�
,P�ZHLWHUHQ�P�VVWH�DXFK�GLH�$UW�GHU�=XVDPPHQDUEHLW�GXUFK
GLH�6SH]LILNDWLRQ�GHU�9HUDQWZRUWOLFKNHLWHQ�JHUHJHOW�VHLQ�
'DV�0RGXO�GHU�ORJLVFKHQ�'DWHQVFKHPDWD�ZLUG�]XGHP
LGHDOHUZHLVH�SHUVLVWHQW�JHKDOWHQ��ZlKUHQG�GLH�0RGXOH�GHU
$SSOLNDWLRQHQ�WUDQVLHQW�LPSOHPHQWLHUW�VHLQ�VROOHQ�

3.3.2.3 Plazierung der Methoden
:HQQ�GLH�9HUDQWZRUWOLFKNHLWHQ�GHU�6XEV\VWHPH��0RGXOH�
JHUHJHOW�VHLQ�VROO��PXVV�HLQ�9RUJHKHQVVFKHPD�GHILQLHUW
ZHUGHQ�N|QQHQ��ZHOFKHV�XQWHU�IROJHQGHQ�*HVLFKWVSXQNWHQ
RSWLPLHUW�LVW�
• 'HU�*UXQGVDW]�GHU�'DWHQNDSVHOXQJ�VROO�QLFKW�DXIJHZHLFKW
ZHUGHQ��G�K��'DWHQ�VROOWHQ�QXU�GXUFK�ZRKOGHILQLHUWH�
|IIHQWOLFKH�0HWKRGHQ�]XJlQJOLFK�VHLQ�
• 'DV�9HUKDOWHQ�HLQHU�.ODVVH�VROO�DXI�GHU�ULFKWLJHQ�(EHQH
PRGHOOLHUW�VHLQ��G�K��GLH�$QIRUGHUXQJ�GHU
:LHGHUYHUZHQGEDUNHLW�YRQ�.RPSRQHQWHQ�VROOWH�QLFKW�GXUFK
]X�KRKH�6SH]LDOLVLHUXQJ�YRQ�.ODVVHQ�HLQJHVFKUlQNW�VHLQ�
• 7UDQVDNWLRQHQ�VROOHQ�YRQ�GHU�9HUZHQGHUNODVVH
LPSOHPHQWLHUW�ZHUGHQ��LQVEHVRQGHUH�VROOHQ�NHLQH�0HWKRGHQ
YRQ�.ODVVHQ�LQQHUKDOE�GHV�ORJLVFKHQ�6FKHPDV�7UDQVDNWLRQHQ
EHLQKDOWHQ�

3.3.2.4 Beispiel „Bibliothek“
6HL�GDV�0RGXO�GHV�ORJLVFKHQ�6FKHPDV�PLW�GHQ�.ODVVHQ
Å%LEOLRWKHN´��Å6WXGHQW´�XQG�Å%XFK´�XQG�GLH�$SSOLNDWLRQ�PLW
GHU�.ODVVH�Å%LEOLRWKHNV0DQDJHU´��ZHOFKH�HLQH
%HQXW]HUVFKQLWWVWHOOH�]XU�9HUI�JXQJ�VWHOOW��DXVJHVWDWWHW�
:LH�ZHUGHQ�QHXH�%�FKHU�LQ�GLH�%LEOLRWKHN�DXIJHQRPPHQ"
:LUG�GLHV�YRQ�GHU�$SSOLNDWLRQ�RGHU�YRQ�GHU�%LEOLRWKHNV�
.ODVVH�HUOHGLJW"
6RZRKO�DOV�DXFK��'LH�$SSOLNDWLRQ�PXVV�GHP�%HQXW]HU�HLQH�0HWKRGH
]XU�9HUI�JXQJ�VWHOOHQ�XQG�UXIW�LQ�GHVVHQ�,PSOHPHQWLHUXQJ�GLH
HQWVSUHFKHQGH�0HWKRGH�GHU�%LEOLRWKHNVNODVVH�DXI��'DUDXV�IROJW��GDVV
HLQH�)XQNWLRQ��VLH�KHLVVH�$GG6WXGHQW����LQ�GLH�6FKQLWWVWHOOH
DXIJHQRPPHQ�ZHUGHQ�PXVV�
:LH�ZLUG�HLQH�/LVWH�DOOHU�DXVJHOLHKHQHU�%�FKHU�DXIEHUHLWHW"
:LH�ZLUG�GLHVH�YLVXDOLVLHUW"
'LH�$XIEHUHLWXQJ�GHU�/LVWH�LVW�YRQ�HLQHU�6LFKWHQ�.ODVVH�LQQHUKDOE�GHV
$SSOLNDWLRQVPRGXOV�]X�HUOHGLJHQ��'HU�=XJULIIVNDQDO�]XU�%HVFKDIIXQJ
GHU�'DWHQ�PXVV�LQ�GHU�6FKQLWWVWHOOH�GHILQLHUW�VHLQ��'LH�9LVXDOLVLHUXQJ
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PXVV�HEHQIDOOV�YRQ�GHU�$SSOLNDWLRQ�JHUHJHOW�ZHUGHQ��DQVRQVWHQ�ZlUH�GLH
:LHGHUYHUZHQGEDUNHLW�EHUHLWV�QXU�QRFK�I�U�JOHLFKDUWLJH�*8,V�JHVLFKHUW�
:LH�ZLUG�GLH��7UDQV���$NWLRQ�GHV�%XFKDXVOHLKHQV
LPSOHPHQWLHUW"
'HU�$XI��E]Z��$EEDX�GHU�5HIHUHQ]HQ�GHU�2EMHNWH�LQQHUKDOE�GHU
SHUVLVWHQWHQ�'DWHQ�PXVV�YRQ�GHQ�0HWKRGHQ�GHU�'DWHQEDQNNODVVHQ
HLJHQVWlQGLJ�JHUHJHOW�ZHUGHQ�N|QQHQ��-HGRFK�PXVV�GHP�%HQXW]HU�HLQ
,QWHUIDFH�]XU�9HUI�JXQJ�VWHKHQ��LQ�ZHOFKHP�HU�GHQ�6WXGHQWHQ�XQG�GDV
%XFK�DXVZlKOHQ�XQG�GDQQ�GLH�7UDQVDNWLRQ�PLW�GLHVHQ�EHLGHQ
5HIHUHQ]HQ�JHJHQ�EHU�GHU�'DWHQEDQN�DEVHW]HQ�NDQQ�

3.3.2.5 Schwachstelle
,Q�GHU�(QWZXUIVQRWDWLRQ�IHKOHQ�GLH�.RQVWUXNWH��ZHOFKH�HV
HUODXEHQ��]ZLVFKHQ�WUDQVLHQWHQ�XQG�SHUVLVWHQ]IlKLJHQ�.ODVVHQ
]X�XQWHUVFKHLGHQ��=XGHP�LVW�GDV�=XVDPPHQVSLHO�GHU
$SSOLNDWLRQVNODVVHQ�PLW�GHQ�.ODVVHQ�GHV�6FKHPDV�GXUFK�GLH
PDQJHOKDIWH�)lKLJNHLW�GHU�6FKQLWWVWHOOHQVSH]LILNDWLRQ�QLFKW
JHUHJHOW��'LH�(QWZXUIVVSUDFKH�PXVV�DEHU�GHUDUWLJH
0|JOLFKNHLWHQ�ELHWHQ��GD�EHL�GHU�EHWUDFKWHWHQ
'DWHQEDQNXPJHEXQJ�GLH�$SSOLNDWLRQHQ�7HLO�GHV�6FKHPDV
VLQG�XQG�GHVKDOE�LQ�GHQ�(QWZXUI�PLW�HLQEH]RJHQ�ZHUGHQ
P�VVHQ�

3.3.3 Transaktionen
'HU�(QWZXUI�KDW�GLH�$EELOGXQJ�GHU�6DFKYHUKDOWH�GHV
3UREOHPEHUHLFKHV�DXI�HLQ�VHPDQWLVFK�lTXLYDOHQWHV�'DWHQVFKHPD�DOV
]HQWUDOHV�=LHO��*HQDXVR�ZLFKWLJ�DEHU�LVW�GLH�*HZlKUOHLVWXQJ�GHU
'DWHQLQWHJULWlW�ZlKUHQG�GHU�0DQLSXODWLRQ�GHU�EHWHLOLJWHQ�2EMHNWH�

3.3.3.1 Datenintegrität
'LH�'DWHQLQWHJULWlW�PXVV�XQWHU�]ZHL�YHUVFKLHGHQHQ
*HVLFKWVSXQNWHQ�EHOHXFKWHW�ZHUGHQ��GHU�RSHUDWLRQDOHQ�XQG
GHU�VHPDQWLVFKHQ�

SK\VLVFKH�.RQVLVWHQ]
&RQFXUUHQF\�&RQWURO
5HFRYHU\

'LH�RSHUDWLRQDOH�'DWHQLQWHJULWlW�EH]LHKW�VLFK�DXI�GLH�SK\VLVFKH�.RQVLVWHQ]
GHU�'DWHQ��6LH�N|QQWH�EHLVSLHOVZHLVH�GXUFK�GHQ�0HKUEHQXW]HUEHWULHE
YHUOHW]W�ZHUGHQ��'LHV�LVW�DEHU�LQ�'DWHQEDQNV\VWHPHQ��ZHOFKH�HLQ
7UDQVDNWLRQVNRQ]HSW�LPSOHPHQWLHUW�KDEHQ��QLFKW�P|JOLFK��6LH�EHLQKDOWHQ
EHUHLWV�0HFKDQLVPHQ�I�U�GLH�.RQWUROOH�NRQNXUUHQ]LHUHQGHU�=XJULIIH
�&RQFXUUHQF\�&RQWURO��XQG�:LHGHUDQODXI�LP�)HKOHUIDOO��5HFRYHU\��
,QVEHVRQGHUH�NDQQ�DOVR�GLH�RSHUDWLRQDOH�'DWHQLQWHJULWlW�QLFKW�GXUFK�GHQ
(QWZXUI��GLH�8PVHW]XQJ�RGHU�GXUFK�GHQ�%HWULHE�JHIlKUGHW�ZHUGHQ�

7UDQVDNWLRQ�DOV�(LQKHLW
GHU�.RQVLVWHQ]

$QGHUV�YHUKlOW�HV�VLFK�EHL�GHU�VHPDQWLVFKHQ�'DWHQLQWHJULWlW��ZHOFKH�YHUOHW]W
ZHUGHQ�NDQQ��'DV�'DWHQEDQNV\VWHP�ELHWHW�]ZDU�7UDQVDNWLRQHQ��ZHOFKH�DOV
(LQKHLW�GHU�.RQVLVWHQ]��DQ�GHUHQ�%HJLQQ�XQG�(QGH�GLH�'DWHQLQWHJULWlW�JLOW�
]X�EHWUDFKWHQ�VLQG��LP�NRQ]HSWXHOOHQ�(QWZXUI�P�VVHQ�DEHU�GHQQRFK
6DFKYHUKDOWH�GHU�PRGHOOLHUWHQ�6\VWHPZHOW�DXI�7UDQVDNWLRQHQ�DEJHELOGHW
ZHUGHQ��$XV�GLHVHP�*UXQG�P�VVHQ�GHP�(QWZHUIHU�HQWVSUHFKHQGH
.RQVWUXNWH�XQG�9RUJHKHQVULFKWOLQLHQ�]XU�9HUI�JXQJ�VWHKHQ�

3.3.3.2 Objektmanipulationen

&UHDWH��5HDG��8SGDWH�
'HOHWH

(LQ�2EMHNW�XQWHUOLHJW�VWHWV�GHP�=\NOXV�&58'��&UHDWH��5HDG��8SGDWH�
'HOHWH���'DUDXV�ODVVHQ�VLFK�GLH�YHUVFKLHGHQHQ�0RGLILNDWLRQHQ�IHVWOHJHQ�
(U]HXJXQJ��&UHDWH�
.DQQ�DOV�6FKUHLE]XJULII�JHVHKHQ�ZHUGHQ��GHU�DEHU
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HUVFKZHUHQGHUZHLVH�QRFK�ZHLWHUH�6FKUHLE]XJULIIH
YHUXUVDFKHQ�NDQQ��PDQ�GHQNH�DQ�GLH�,QVWDQ]LHUXQJ�YRQ
$JJUHJDWLRQVNODVVHQ�
/HVHQ��5HDG�
5HLQHU�/HVH]XJULII��'LH�'DWHQEDQNXPJHEXQJ�PXVV�I�U�GLH
$NWXDOLWlW�GHU�'DWHQ�LP�0HKUEHQXW]HUEHWULHE�VRUJHQ�
bQGHUXQJ�GHU�:HUWH��8SGDWH�
'LH�$NWXDOLVLHUXQJ�LVW�HLQ�6FKUHLE]XJULII��0DQ�EHDFKWH��GDVV
LQ�GHQ�PHLVWHQ�)lOOHQ�DXFK�GLH�(U]HXJXQJ�RGHU�GLH�/|VFKXQJ
DQGHUHU�2EMHNWH�]X�HLQHU�$NWXDOLVLHUXQJ�HLQHV�EHWURIIHQHQ
2EMHNWHV�I�KUHQ�N|QQHQ��bQGHUXQJ�GHU�5HIHUHQ]DWWULEXWH��
/|VFKXQJ��'HOHWH�
.DQQ�DXFK�DOV�6FKUHLE]XJULII�JHVHKHQ�ZHUGHQ��(V�P�VVHQ��
ZLH�EHLP�&UHDWH���)RUWSIODQ]XQJVHIIHNWH�EHU�FNVLFKWLJW
ZHUGHQ�
,Q�0HKUEHQXW]HUV\VWHPHQ��ZLH�VLH�LQ�'%06�YRUOLHJHQ�
P�VVHQ�GLH�=XJULIIVUHFKWH�JHUHJHOW�VHLQ��'LH�'DWHQLQWHJULWlW
PXVV�JHVFK�W]W�ZHUGHQ�N|QQHQ�XQG�GDUI�LQVEHVRQGHUH�QLFKW
GXUFK�GHQ�0HKUEHQXW]HUEHWULHE�JHIlKUGHW�ZHUGHQ��'LHVHP
.RQ]HSW�PXVV�EHUHLWV�LQ�GHU�(QWZXUIVSKDVH�%HDFKWXQJ
JHVFKHQNW�ZHUGHQ�N|QQHQ�

3.3.3.3 Schutzmechanismen

|IIHQWOLFKH��JHVFK�W]WH
XQG�SULYDWH�$WWULEXWH
XQG�0HWKRGHQ

'DQN�GHV�*UXQGVDW]HV�GHU�'DWHQNDSVHOXQJ�LVW�LQ�GHQ�EHNDQQWHQ
REMHNWRULHQWLHUWHQ�6SUDFKHQ�XQG�GHU�HQWVSUHFKHQGHQ�(QWZXUIPHWKRGHQ
EHUHLWV�HLQ�6FKXW]PHFKDQLVPXV�LPSOHPHQWLHUW��'HU�=XJULII�NDQQ�GXUFK�GLH
7\SLVLHUXQJ�GHU�$WWULEXWH�XQG�0HWKRGHQ�LQ�|IIHQWOLFKH��JHVFK�W]WH�XQG
SULYDWH�JHUHJHOW�ZHUGHQ�

%HQXW]HUSURILO 'LHVHV�.RQ]HSW�LVW�DEHU�QXU�EHJUHQ]W�I�U�'DWHQEDQNDQZHQGXQJHQ
JHQ�JHQG��GD�LP�NRQ]HSWXHOOHQ�(QWZXUI�GLH�0|JOLFKNHLW�EHVWHKHQ�VROOWH��GLH
=XJULIIVUHFKWH�LQ�$EKlQJLJNHLW�GHV�3URILOV�GHV�DNWXHOO�DQJHPHOGHWHQ
%HQXW]HUV�]X]XWHLOHQ�

3.3.3.4 Schwachstelle
7UDQVDNWLRQHQ�ELOGHQ�LQQHUKDOE�YRQ�'DWHQEDQNV\VWHPHQ�GLH
(LQKHLW�GHU�.RQVLVWHQ]��'LH�EHWUDFKWHWH�(QWZXUIVPHWKRGH
YHUI�JW�DEHU�ZHGHU��EHU�HQWVSUHFKHQGH�.RQVWUXNWH�]XU
'HILQLWLRQ�YRQ�7UDQVDNWLRQVDXIUXIHQ�QRFK��EHU
9RUJHKHQVULFKWOLQLHQ�I�U�GLH�)RUPXOLHUXQJ�YRQ
.RQVLVWHQ]EHGLQJXQJHQ�]XU�6LFKHUXQJ�GHU�VHPDQWLVFKHQ
'DWHQLQWHJULWlW��=XGHP�VROOWH�I�U�GHQ�NRQ]HSWXHOOHQ�(QWZXUI
GLH�=XJULIIVW\SHQ��VFKUHLEHQG��OHVHQG��I�U�GLH�|IIHQWOLFKHQ
0HWKRGHQ�PLW�EHU�FNVLFKWLJW�ZHUGHQ�N|QQHQ�

3.3.4 Weitere Schwachstellen
3.3.4.1 Physische Aspekte

)�U�GHQ�SK\VLVFKHQ�'DWHQEDQNHQWZXUI�VROOWHQ�GLH�$VSHNWH
GHV�Clustering ��GHU�Indexierung ��GHU�Distribution �XQG�GHU
Fragmentierung �EHU�FNVLFKWLJW�ZHUGHQ�N|QQHQ��'LH
EHWUDFKWHWH�(QWZXUIVVSUDFKH�ELHWHW�]ZDU�I�U�GHQ�SK\VLVFKHQ
(QWZXUI�GLH�0RGXO��XQG�GLH�3UR]HVVGLDJUDPPH�DQ��GLH�DEHU
GHQ�I�U�GLH�'DWHQEDQNHQ�HUK|KWHQ�$QIRUGHUXQJHQ�QLFKW
JHUHFKW�ZHUGHQ�N|QQHQ�
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3.3.4.2 Vererbungshierarchien
,Q�2��P�VVHQ�DOOH�.ODVVHQ�YRQ�Object �DEJHOHLWHW�VHLQ�
=XGHP�N|QQHQ�I�U�GLH�,PSOHPHQWDWLRQ�GHU�JHZ|KQOLFKHQ
(LJHQVFKDIWHQ�HLQHU�.ODVVH�ZHLWHUH�DEVWUDNWH�.ODVVHQ��]�%�
DBObject ��HLQJHI�KUW�ZHUGHQ��'LHVH�LPSOL]LWHQ
9HUHUEXQJVEH]LHKXQJHQ�VROOWHQ�DEHU�GLH�/HVEDUNHLW�GHV
(QWZXUIVGLDJUDPPV�QLFKW�EHODVWHQ�

3.4 Vermisste Konstrukte
3.4.1 Inverse Beziehungen

,Q�GHU�0HWKRGH�YRQ�%RRFK�LVW�NHLQ�H[SOL]LWHV�.RQVWUXNW�I�U�GHQ
(QWZXUI�YRQ�LQYHUVHQ�%H]LHKXQJHQ�YRUJHVHKHQ��=ZDU�HUODXEW�HU��GDVV
EHL�GHU�9HUZHQGXQJ�HLQHU�EHOLHELJHQ�%H]LHKXQJ�DQ�EHLGHQ�(QGHQ�GHU
9HUELQGXQJ�.DUGLQDOLWlWHQ�DQJHJHEHQ�ZHUGHQ��-HGRFK�XQWHUOLHJHQ
GLHVH�NHLQHU�H[SOL]LW�GHILQLHUWHQ�6HPDQWLN�
'LHVHU�0LVVVWDQG�VHL�DP�%HLVSLHO�HLQHV�VHKU�HLQIDFKHQ
,QIRUPDWLRQVV\VWHPV�I�U�HLQH�6WXGHQWHQELEOLRWKHN�YHUDQVFKDXOLFKW�

3.4.1.1 Beispiel „Bibliothek“
)�U�GDV�,QIRUPDWLRQVV\VWHP�H[LVWLHUHQ�IROJHQGH�9RUJDEHQ�
• 6WXGHQWHQ�VLQG�0LWJOLHGHU�LQ�HLQHU�%LEOLRWKHN
• %�FKHU�JHK|UHQ�GHU�%LEOLRWKHN
• (LQ�6WXGHQW�NDQQ�����1�%�FKHU�DXVOHLKHQ
• (LQ�%XFK�NDQQ�HQWZHGHU�YRQ�JHQDX�HLQHP�6WXGHQWHQ�RGHU
JDU�QLFKW�DXVJHOLHKHQ�VHLQ
)�U�GLH�0RGHOOLHUXQJ�GLHVHV�6\VWHPV�VHLHQ�GUHL�.ODVVHQ
�Å%LEOLRWKHN´��Å6WXGHQW´�XQG�Å%XFK´��YRUJHVFKODJHQ�
=ZLVFKHQ�MH�]ZHL�YRQ�GLHVHQ�.ODVVHQ�PXVV�HLQH�%H]LHKXQJ
HLQJHULFKWHW�ZHUGHQ��ZREHL�GLHMHQLJH�]ZLVFKHQ�GHP�6WXGHQWHQ
XQG�GHP�%XFK�LQYHUV�VHLQ�VROO��'LHV�EULQJW�GHQ�9RUWHLO��GDVV
DXI�GLUHNWH�:HLVH��G�K��QLFKW��EHU�DQGHUH
.ODVVHQH[WHQVLRQHQ���VRZRKO�GHU�1DPH�GHV�6WXGHQWHQ��GHU
HLQ�EHVWLPPWHV�%XFK�DXVJHOLHKHQ�KDW��DOV�DXFK�GLH�/LVWH�DOOHU
%�FKHU��GLH�YRQ�HLQHP�EHVWLPPWHQ�6WXGHQWHQ�DXVJHOLHKHQ
ZRUGHQ�VLQG��DXVJHGUXFNW�ZHUGHQ�NDQQ�

3.4.1.2 Beziehung „by reference“
0RGHOOLHUW�PDQ�GLHVH�%H]LHKXQJ�LQQHUKDOE�GHU�%RRFK·VFKHQ
0HWKRGH�DOV�ÅKDV�D�E\�UHIHUHQFH´�9HUELQGXQJ��GLH�DXI�GHU
6HLWH�GHV�6WXGHQWHQ�GLH�.DUGLQDOLWlWVDQJDEH���WUlJW��XQG�DXI
GHU�6HLWH�GHV�%XFKHV�HLQH�YRP�7\S�Å��´��HUJHEHQ�VLFK�HLQLJH
8QVWLPPLJNHLWHQ�
'HP�(QWZLFNOHU�|IIQHQ�VLFK�QXQ�EHLP�,QWHUSUHWLHUHQ�GHV
.ODVVHQGLDJUDPPV�(UPHVVHQVVSLHOUlXPH��ZDV�VLFKHUOLFK�QLFKW
LP�,QWHUHVVH�GHV�(QWZHUIHUV�LVW��9HUGHXWOLFKW�VHL�GLHV�DQ�GHQ
IROJHQGHQ�6LWXDWLRQHQ��GLH�GDV�.ODVVHQGLDJUDPP�QLFKW
YHUOHW]HQ�DEHU�VHPDQWLVFK�ZRKO�QLFKW�EHDEVLFKWLJW�ZDUHQ�
• 6WXGHQW�$�OHLKW�%XFK����%XFK���ZLUG�DXVJHOLHKHQ�YRQ
6WXGHQW�%��*HVDPW]DKO�GHU�%H]LHKXQJHQ�NRUUHNW��DEHU�QLFKW
LQYHUV�
• 6WXGHQW�$�OHLKW�%XFK����%XFK���ZLUG�YRQ�QLHPDQGHP
DXVJHOLHKHQ��%H]LHKXQJ�XQYROOVWlQGLJ�
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• 6WXGHQW�$�OHLKW�%XFK����%XFK���ZLUG�DXVJHOLHKHQ�YRQ
6WXGHQW���XQG�6WXGHQW�%�OHLKW�%XFK����%XFK���ZLUG
DXVJHOLHKHQ�YRQ�6WXGHQW�$��*HVDPW]DKO�GHU�%H]LHKXQJHQ
NRUUHNW��%H]LHKXQJHQ�YROOVWlQGLJ��DEHU�QLFKW�LQYHUV�
'LH�%H]LHKXQJ�LVW�DOVR�DXI�GLHVH�:HLVH�ORVH�YHUEXQGHQ��G�K�
GHU�(QWZHUIHU�PXVV�GXUFK�GLH�$QJDEH�YRQ�LQIRUPHOOHQ
1RWL]HQ�JHQDXHU�VSH]LIL]LHUHQ��ZLH�GLH�JH]HLFKQHWH�%H]LHKXQJ
]X�LQWHUSUHWLHUHQ�LVW��$XI�GHU�DQGHUHQ�6HLWH�PXVV�GHU
3URJUDPPLHUHU�LQ�6LWXDWLRQHQ��LQ�GHQHQ�HLQH�LQYHUVH
%H]LHKXQJ�JHIRUGHUW�LVW��VHOEHU�GDI�U�VRUJHQ��GDVV�GLH
,QYHUVLWlW�QLFKW�YHUOHW]W�ZLUG�
'LH�PXVV�HU�GDGXUFK�HUUHLFKHQ��GDVV�HU��EHUSU�IW��RE
IROJHQGH�.ULWHULHQ�]X�HUI�OOHQ�VLQG�
��� .DUGLQDOLWlWHQ�HUI�OOW�
��� *HVDPW]DKO�GHU�%H]LHKXQJHQ�NRUUHNW�
��� %H]LHKXQJHQ�YROOVWlQGLJ�XQG
��� %H]LHKXQJHQ�LQYHUV�
=XGHP�LVW�GHU�$XI��XQG�$EEDX�GHU�%H]LHKXQJ�QLFKW�JHUHJHOW�
6\QWDNWLVFK�N|QQHQ�EHLGH�7HLOQHKPHU�JOHLFKEHUHFKWLJW
%H]LHKXQJHQ�DXI��XQG�DEEDXHQ��ZDV�VHPDQWLVFK�LQ�JHZLVVHQ
6LWXDWLRQHQ��GDV�%XFK�ZLUG�YRQ�HLQHP�6WXGHQWHQ�DXVJHOLHKHQ�
]XZHLOHQ�IUDJZ�UGLJ�LVW�
$QJHQRPPHQ��GLH�$XVOHLKH�%H]LHKXQJ�VROO�YRQ�GHU�.ODVVH
Å6WXGHQW´�DXV�DXIJHEDXW�ZHUGHQ��PXVV�LQQHUKDOE�GLHVHU
0HWKRGH�GDV�HQWVSUHFKHQGH�LQYHUVH�*HJHQVW�FN�GD]X
JOHLFKIDOOV�JHVHW]W�ZHUGHQ��6RPLW�PXVV�GLH�.ODVVH�Å%XFK´
HQWZHGHU�HLQHQ�|IIHQWOLFKHQ�=HLJHU�DXI�GLH�.ODVVH�Å6WXGHQW´
RGHU�HLQH�|IIHQWOLFKH�%H]LHKXQJVDXIEDX�0HWKRGH�]XU
9HUI�JXQJ�VWHOOHQ��,Q�MHGHP�)DOO�DEHU�VWHKW�GLHV�LP
:LGHUVSUXFK�]X�GHU�)RUGHUXQJ��GDVV�GLH�%H]LHKXQJ�QXU
HLQVHLWLJ�DXIJHEDXW�ZHUGHQ�GDUI�
'XUFK�GLH�'HNODUDWLRQ�HLQHU�ÅIULHQG´�.ODVVH�N|QQWH�GLHVH
.OLSSH�HLQLJHUPDVVHQ�HOHJDQW�XPVFKLIIW�ZHUGHQ��'LHVHV
.RQVWUXNW�VWHKW�DEHU�LQ�GHQ�EHWUDFKWHWHQ�REMHNWRULHQWLHUWHQ
'DWHQEDQNV\VWHPHQ�QLFKW�]XU�9HUI�JXQJ��ZDV�GLH�)RUGHUXQJ
GHU�2EMHNWRULHQWLHUXQJ�QDFK�PD[LPDOHU�.DSVHOXQJ
HQWVFKLHGHQ�DXIZHLFKW�
6ROO�GLH�%H]LHKXQJ�YRQ�EHLGHQ�6HLWHQ�KHU�DXIJHEDXW�ZHUGHQ
N|QQHQ��PXVV�HLQH�DQ�HLQHU�GHUDUWLJHQ�9HUELQGXQJ
WHLOQHKPHQGH�.ODVVH�]ZHL�XQWHUVFKLHGOLFKH�0HWKRGHQ���HLQH
I�U�GHQ�DNWLYHQ�XQG�HLQH�I�U�GHQ�SDVVLYHQ�$XIEDX���DQELHWHQ�
'DEHL�VROOWHQ�DEHU�JOHLFKVDP�GLH�SDVVLYHQ�$XIEDXIXQNWLRQHQ
YRU�XQHUODXEWHQ�=XJULIIHQ�JHVFK�W]W�ZHUGHQ�N|QQHQ��ZDV
PDQJHOV�0lFKWLJNHLW�GHU�'DWHQGHILQLWLRQVVSUDFKH���ZLH�REHQ
HUOlXWHUW���QLFKW�UHDOLVLHUEDU�LVW�

3.4.1.3 Beziehungen „by value“
0RGHOOLHUW�PDQ�GLH�$XVOHLK�%H]LHKXQJ�LQQHUKDOE�GHU
%RRFK·VFKHQ�0HWKRGH�DOV�ÅKDV�D�E\�YDOXH´�9HUELQGXQJ�XQG
VHW]W�PDQ�DXI�GHU�6HLWH�GHV�%HVLW]HUV�HLQH�.DUGLQDOLWlWVDQJDEH�
GLH�ZHGHU�Å�´�QRFK�Å&´�LVW��ZDV�YRQ�GHU�.RQVWUXNWV\QWD[�KHU
HUODXEW�LVW���YHUOLHUW�GDV�.RQVWUXNW�GDPLW�VHPDQWLVFK�MHJOLFKHQ
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6LQQ��(LQH�.RPSRQHQWH�NDQQ�QLFKW�LQ�PHKUHUHQ�$JJUHJDWHQ
HQWKDOWHQ�VHLQ��=XGHP�PXVV�DXV�QDKHOLHJHQGHQ�*U�QGHQ�GLH
U�FNEH]�JOLFKH�%H]LHKXQJ�YRP�7\S�ÅE\�UHIHUHQFH´�VHLQ�
'XUFK�%H]LHKXQJHQ�ÅE\�YDOXH´�ZHUGHQ
([LVWHQ]DEKlQJLJNHLWHQ�EHVFKULHEHQ��'LHV�EHGHXWHW�I�U�GHQ
%H]LHKXQJVDXIEDX��GDVV�LQQHUKDOE�GLHVHU�0HWKRGH�GDV�2EMHNW�
]X�GHP�HLQH�GHUDUWLJH�%H]LHKXQJ�DXIJHQRPPHQ�ZHUGHQ�VROO�
HUVW�QRFK�NUHLHUW�ZHUGHQ�PXVV��'LH�)XQNWLRQ�PXVV�GHPQDFK
DOV�3DUDPHWHU�VlPWOLFKH�I�U�GLH�.RQVWUXNWLRQ�HLQHV�2EMHNWHV
QRWZHQGLJH�,QIRUPDWLRQ�LQ�GHU�6FKQLWWVWHOOH�PLW
EHU�FNVLFKWLJHQ�
:HUGHQ�I�U�HLQH�$JJUHJDWLRQVNODVVH�JDU�]ZLQJHQGH
.RPSRQHQWHQ�JHIRUGHUW��HLQ�$XWR�PXVV�HLQHQ�0RWRU�KDEHQ��
HQWVWHKHQ�VRZRKO�I�U�GLH�.RQVWUXNWRUHQ�DOV�DXFK�I�U�GLH
9HUELQGXQJVDXIEDXIXQNWLRQHQ�NRPSOL]LHUWH
)RUWSIODQ]XQJVHIIHNWH��'LHVH�VLQG�]ZDU�GXUFK�GLH
)RUPXOLHUXQJ�YRQ�LQKlUHQWHQ�.RQVLVWHQ]EHGLQJXQJHQ��NHLQH
=\NOHQ�LQ�GHUDUWLJHQ�9HUELQGXQJVJUDSKHQ��UHDOLVLHUEDU�
YHUODQJHQ�DEHU�GHP�QLFKW�GXUFK�HLQH�VHUL|VH�0HWKRGLN
XQWHUVW�W]WHQ�(QWZLFNOHU�HLQLJHV�DQ�$UEHLW�DE�
%HLQKDOWHW�GHU�(QWZXUI�GD]X�QRFK�]ZLQJHQGH�%H]LHKXQJHQ
YRP�7\S�ÅE\�UHIHUHQFH´��OlVVW�VLFK�GLH�.RQVLVWHQ]�PHLVW�QXU
QRFK�GXUFK�JHVFKLFNWH�=XVDPPHQIDVVXQJ�YRQ�PHKUHUHQ
$NWLRQHQ�LQ�GHUVHOEHQ�7UDQVDNWLRQ�VLFKHUQ�

3.4.1.4 Schwachstelle
,P�6WDQGDUG�GHU�2'0*����ZHUGHQ�LQYHUVH�%H]LHKXQJHQ
JHIRUGHUW��,Q�GHU�EHWUDFKWHWHQ�,PSOHPHQWDWLRQ�IHKOW�GLH
)lKLJNHLW�]XU�)RUPXOLHUXQJ�GHUDUWLJHU�%H]LHKXQJHQ��'DU�EHU
KLQDXV�VLQG�LQ�GHU�0HWKRGH�YRQ�%RRFK�LQYHUVH�%H]LHKXQJHQ
QLFKW�VSH]LIL]LHUEDU��5�FNEH]�JOLFKH�%H]LHKXQJHQ�VLQG�DEHU
I�U�EHLVSLHOVZHLVH�GLH�/|VFKIRUWSODQ]XQJ�YRQ�HPLQHQWHU
:LFKWLJNHLW��/|VFKXQJ�YRQ�UHIHUHQ]LHUWHQ�2EMHNWHQ��

3.4.2 Extensionen und Schlüssel
2EMHNWLGHQWLWlW�YHUVXV
�:HUWH���6FKO�VVHO

(LQ�2EMHNW�ZLUG�LQ�HLQHP�2'%06��EHU�VHLQH�2EMHNWLGHQWLWlW��2,'�
HLQGHXWLJ�YRQ�DQGHUHQ�2EMHNWHQ�XQWHUVFKHLGEDU�JHPDFKW��,Q
=XVDPPHQKDQJ�PLW�'DWHQEDQNDQZHQGXQJHQ�ZlUH�DEHU�HLQH�DQGHUH�$UW�GHU
,GHQWLILNDWLRQ�Z�QVFKHQVZHUW��QlPOLFK��EHU�HLQHQ��:HUWH���6FKO�VVHO�
,QVEHVRQGHUH�]XP�$XIILQGHQ�YRQ�JHZLVVHQ�,QVWDQ]HQ�LQ�2EMHNWPHQJHQ
VROOWH��EDVLHUHQG�DXI�HLQHU�:HUWHPHQJH��DEJHIUDJW�ZHUGHQ�N|QQHQ�

=XGHP�LVW�LQ�GHU�2'/��ZLH�VLH�YRQ�GHU�2'0*����YRUJHVFKODJHQ
ZXUGH��GHU�6FKO�VVHO�%HVWDQGWHLO�GHU�2EMHNWVFKQLWWVWHOOHQGHILQLWLRQ�
$XV�GHU�'HILQLWLRQ�GHU�6FKO�VVHOEH]LHKXQJHQ�ODVVHQ�VLFK
.RQVLVWHQ]EHGLQJXQJHQ�DEOHLWHQ��'LH�DXWRPDWLVFKH�hEHUSU�IXQJ
GLHVHU�]XVlW]OLFKHQ�6LFKHUKHLWHQ�ZlUH�Z�QVFKHQVZHUW�

)UHPGVFKO�VVHO�
EH]LHKXQJHQ

'LH�)UHPGVFKO�VVHOEH]LHKXQJHQ��ZLH�VLH�DXV�GHP�8PJDQJ�PLW�UHODWLRQDOHQ
6\VWHPHQ�EHNDQQW�VLQG��ZHUGHQ�LQ�22'%06�EHNDQQWOLFK��EHU
%H]LHKXQJHQ�]ZLVFKHQ�2EMHNWHQ�PRGHOOLHUW��(LQH�hEHUSU�IXQJ�GHU
.DUGLQDOLWlWHQ�VRZLH�GLH�9DOLGLHUXQJ�HLQHU�%H]LHKXQJ�LVW�HOHPHQWDUH
9RUDXVVHW]XQJ�I�U�GHQ�6FKXW]�GHU�'DWHQLQWHJULWlW�

3.4.2.1 Schwachstelle
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,Q�NRQNUHWHQ�2'%06�,PSOHPHQWLHUXQJHQ��ZLH�]�%��2���LVW
DEHU�GLH�6FKO�VVHOGHILQLWLRQ�NHLQ�%HVWDQGWHLO�GHU�2�&�2'/�
$XFK�LQ�GHU�EHWUDFKWHWHQ�(QWZXUIVVSUDFKH�LVW�GLHVHV
.RQVWUXNW�QLFKW�YRUJHVHKHQ��=XGHP�IHKOHQ�GLH�.RQ]HSWH
XQG�.RQVWUXNWH�I�U�GLH�%HVFKUHLEXQJ�YRQ�([WHQVLRQHQ�
ZHOFKH�I�U�GDV�$XIILQGHQ�YRQ�EHVWLPPWHQ�,QVWDQ]HQ��I�U�GLH
hEHUSU�IXQJ�YRQ�(LQGHXWLJNHLWVNULWHULHQ�XQG�GDV
)RUPXOLHUHQ�YRQ�VXPPDULVFKHQ�$EIUDJHQ�YRQ�]HQWUDOHU
%HGHXWXQJ�VLQG�

3.4.3 Fortpflanzung und Konsistenzsicherung
(LQH�]HQWUDOH�$XIJDEH�HLQHV�'DWHQEDQNV\VWHPV�LVW�GHU�6FKXW]�GHU
RSHUDWLRQDOHQ�'DWHQLQWHJULWlW��'DU�EHU�KLQDXV�VROO�GDV�'%6�DXFK
.RQVWUXNWH�XQG�0HFKDQLVPHQ�]XU�9HUI�JXQJ�VWHOOHQ��PLW�+LOIH�GHUHU
GLH�VHPDQWLVFKH�.RQVLVWHQ]�GHU�'DWHQ�GHILQLHUW�XQG��EHUZDFKW
ZHUGHQ�N|QQHQ��$OV�.RQVHTXHQ]�P�VVHQ�LP�ORJLVFKHQ�(QWZXUI
JOHLFKVDP�+LOIVPLWWH�DQJHERWHQ�ZHUGHQ��XP�GLH�6LFKHUXQJ�GHU
,QWHJULWlW�XQG�)RUWSIODQ]XQJVHIIHNWH�PRGHOOLHUHQ�]X�N|QQHQ�
1DFKIROJHQG�VROOHQ�HLQLJH�ZHLWHUH�(UOlXWHUXQJHQ�]X�GHU�3URSDJDWLRQ
XQG�.RQVLVWHQ]VLFKHUXQJ�DXVJHI�KUW�VHLQ��XP�VFKOLHVVOLFK�GLH
6FKZDFKVWHOOH�GHV�ORJLVFKHQ�(QWZXUIHV�DXI]X]HLJHQ�

3.4.3.1 Fortpflanzung

([NOXVLYLWlW�XQG
([LVWHQ]DEKlQJLJNHLW

8QWHU�HLQHP�)RUWSIODQ]XQJVHIIHNW�YHUVWHKW�PDQ�GLH�(LJHQVFKDIW�HLQHU
'DWHQEDQN��DXWRPDWLVFK�GLH�.RQVLVWHQ]�I�U�H[LVWHQWLHOOH�%H]LHKXQJHQ
DXIUHFKW]XHUKDOWHQ��%HLVSLHOVZHLVH�LVW�GLHVHU�(IIHNW�EHL�GHU�/|VFKXQJ�YRQ
2EMHNWHQ��GLH�DOV�$JJUHJDW�YRQ�XQWHUJHRUGQHWHQ��HQWKDOWHQHQ��2EMHNWHQ
DXIWUHWHQ��HUZ�QVFKW��'DEHL�VLQG�DEHU�GLH�YHUVFKLHGHQHQ�$UWHQ�YRQ
$JJUHJDWLRQ��([NOXVLYLWlW�XQG�([LVWHQ]DEKlQJLJNHLW��]X�XQWHUVFKHLGHQ�
,Q�GHQ�IROJHQGHQ�6LWXDWLRQHQ�LVW�GLH�)RUWSIODQ]XQJ�GHU
(U]HXJXQJ�E]Z��/|VFKXQJ�VHPDQWLVFK�VLQQYROO�

H[NOXVLY�
H[LVWHQ]DEKlQJLJ

(LQ�$XWR�HQWKlOW�JHQDX�HLQHQ�0RWRU��H[NOXVLYH��H[LVWHQ]DEKlQJLJH
$JJUHDJWLRQ��

• (U]HXJXQJ�GHV�$JJUHJDWHV��:HQQ�GDV�$XWR�HU]HXJW�ZLUG�
VROO�DXFK�VHLQ�0RWRU�HU]HXJW�ZHUGHQ�
• (U]HXJXQJ�GHU�.RPSRQHQWH��:HQQ�HLQ�0RWRU�HU]HXJW
ZLUG��PXVV�DXFK�HLQ�$XWR�HU]HXJW�ZHUGHQ�
• /|VFKXQJ�GHV�$JJUHJDWHV��:HQQ�GDV�$XWR�JHO|VFKW�ZLUG�
VROO�DXFK�VHLQ�0RWRU�JHO|VFKW�ZHUGHQ�
• /|VFKXQJ�GHU�.RPSRQHQWH��:HQQ�GHU�0RWRU�JHO|VFKW
ZLUG��PXVV�DXFK�GDV�$XWR�JHO|VFKW�ZHUGHQ�

QLFKW�H[NOXVLY�
H[LVWHQ]DEKlQJLJ

,Q�HLQHU�$XWRZHUNVWDWW�ZHUGHQ�)DKU]HXJW\SHQ�XQG�0RWRUW\SHQ�JHZDUWHW�
(LQHP�$XWR�LVW�LPPHU�JHQDX�HLQ�0RWRU�]XJHRUGQHW��QLFKW�H[NOXVLYH�
H[LVWHQ]DEKlQJLJH�$JJUHJDWLRQ��

• (U]HXJXQJ�GHV�$JJUHJDWHV��:LUG�HLQ�QHXHU�)DKU]HXJW\S
DXIJHQRPPHQ��PXVV�LKP�HQWZHGHU�HLQ�EHVWHKHQGHU�0RWRU
]XJHRUGQHW�ZHUGHQ�RGHU�HV�PXVV�HLQ�QHXHU�0RWRUW\S�HU]HXJW
ZHUGHQ�
• (U]HXJXQJ�GHU�.RPSRQHQWH��:LUG�HLQ�QHXHU�0RWRUW\S
HU]HXJW��PXVV�GLHVHU�HLQHP�EHVWHKHQGHQ�$XWR�]XJHRUGQHW
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ZHUGHQ��$XVWDXVFK�GHV�0RWRUV�NDQQ�HY��HLQH�/|VFKXQJ
YHUXUVDFKHQ��RGHU�HV�PXVV�HLQ�QHXHV�$XWR�HU]HXJW�ZHUGHQ�
• /|VFKXQJ�GHV�$JJUHJDWHV��:LUG�HLQ�$XWR�QLFKW�PHKU
JHZDUWHW��PXVV�DXFK�GLH�HQWVSUHFKHQGH
$JJUHJDWLRQVEH]LHKXQJ�DEJHEDXW�ZHUGHQ��:LUG�GHU�0RWRU
QXQ�YRQ�NHLQHP�DQGHUHQ�$XWR�PHKU�YHUZHQGHW��ZLUG�HU
JOHLFKIDOOV�JHO|VFKW�
• /|VFKXQJ�GHU�.RPSRQHQWH��:LUG�HLQ�0RWRU�JHO|VFKW�
ZHUGHQ�VlPWOLFKH��HLQPRWRULJHQ��$XWRV��ZHOFKH�GLHVHQ
0RWRUW\S�HLQJHEDXW�KDEHQ��JOHLFKIDOOV�JHO|VFKW�
,Q�GHQ�IROJHQGHQ�6LWXDWLRQHQ�LVW�YRQ�GHU�)RUWSIODQ]XQJ�GHU
(U]HXJXQJ�E]Z��/|VFKXQJ�DE]XVHKHQ�

H[NOXVLY��QLFKW�
H[LVWHQ]DEKlQJLJ

-HGHU�0LWDUEHLWHU�KDW�VHLQHQ�$UEHLWVSODW]�LQ�HLQHP�(LQ]HOE�UR��H[NOXVLYH�
QLFKW�H[LVWHQ]DEKlQJLJH�$JJUHJDWLRQ��

• (U]HXJXQJ�GHV�$JJUHJDWHV��:HQQ�HLQ�QHXHU�0LWDUEHLWHU
DQJHVWHOOW�ZLUG��VROO�QLFKW�HLQ�QHXHV�%�UR�JHEDXW�ZHUGHQ�
9LHOPHKU�ZLUG�GLHVHP�0LWDUEHLWHU�HLQ�OHHUHV�%�UR�]XJHRUGQHW�
• (U]HXJXQJ�GHU�.RPSRQHQWH��:HUGHQ�QHXH
%�URUlXPOLFKNHLWHQ�KLQ]XJHPLHWHW��P�VVHQ�QLFKW�]ZLQJHQG
QHXH�0LWDUEHLWHU�DQJHVWHOOW�ZHUGHQ�
• /|VFKXQJ�GHV�$JJUHJDWHV��7ULWW�HLQ�0LWDUEHLWHU�DXV�GHU
)LUPD�DXV��KDW�GLHV�LP�$OOJHPHLQHQ�NHLQHQ�(LQIOXVV�DXI�GLH
0HQJH�GHU�%�URV�
• /|VFKXQJ�GHU�.RPSRQHQWH��$XV�GHU�$XIO|VXQJ�YRQ
0LHWYHUWUlJHQ�UHVXOWLHUHQ�VHOWHQ�(QWODVVXQJHQ��9LHOPHKU
ZHUGHQ�OHGLJOLFK�GLH��EHUIO�VVLJHQ��OHHUHQ��%�URUlXPH
IUHLJHJHEHQ�

QLFKW�H[NOXVLY��QLFKW�
H[LVWHQ]DEKlQJLJ

-HGHU�0LWDUEHLWHU�DUEHLWHW�LQ�HLQHP�RGHU�PHKUHUHQ�7HDPV��QLFKW�H[NOXVLYH�
QLFKW�H[LVWHQ]DEKlQJLJH�$JJUHJDWLRQ��

• (U]HXJXQJ�GHV�$JJUHJDWHV��:LUG�HLQH�QHXHV�7HDP�LQV
/HEHQ�JHUXIHQ��P�VVHQ�QLFKW�]ZLQJHQGHUZHLVH�QHXH
0LWDUEHLWHU�HLQJHVWHOOW�ZHUGHQ��9LHOPHKU�ZHUGHQ�7HDPV�DXV
EHVWHKHQGHQ�0LWDUEHLWHUQ�JHELOGHW�
• (U]HXJXQJ�GHU�.RPSRQHQWH��:LUG�HLQ�QHXHU�0LWDUEHLWHU
HLQJHVWHOOW��ZLUG�GLHVHU�LQ�HLQ�RGHU�PHKUHUH�GHU�EHVWHKHQGHQ
7HDPV�LQWHJULHUW�
• /|VFKXQJ�GHV�$JJUHJDWHV��%HL�3URMHNWHQGH�ZLUG�GDV
3URMHNWWHDP�DXIJHO|VW��'LH�0LWDUEHLWHU�ZHUGHQ�DEHU�QLFKW
HQWODVVHQ��VRQGHUQ�LQ�QHXH�7HDPV�HLQJHWHLOW�
• /|VFKXQJ�GHU�.RPSRQHQWH��7ULWW�HLQ�0LWDUEHLWHU�DXV�GHU
)LUPD�DXV��ZLUG�GDV�7HDP�QLFKW�DXIJHO|VW��VHOEVW�GDQQ�QLFKW�
ZHQQ�HV�QXQ�NHLQH�0LWJOLHGHU�PHKU�]lKOW��'LH�([LVWHQ]�HLQHV
7HDPV�LVW�HKHU�DQ�HLQH�$XIJDEH�JHEXQGHQ��GDV�KHLVVW�HV
ZHUGHQ�LKP�QHXH�0LWDUEHLWHU�]XJHWHLOW�
$XV�GLHVHQ�NRQVWUXLHUWHQ�6LWXDWLRQHQ�NDQQ�GLH�7HQGHQ]
DEJHOHVHQ�ZHUGHQ��GDVV�GRUW��ZR�GLH�)RUWSIODQ]XQJ�HUZ�QVFKW
LVW��PLW�H[LVWHQ]DEKlQJLJHQ�$JJUHJDWLRQVEH]LHKXQJHQ
JHDUEHLWHW�ZHUGHQ�VROO��ZlKUHQG�LQ�GHQ�DQGHUHQ�)lOOHQ�GLH
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0RGHOOLHUXQJ�GHU�%H]LHKXQJ�GXUFK�5HIHUHQ]HQ�YRU]X]LHKHQ
LVW�
'D�GLH�DNWXHOOHQ�,PSOHPHQWDWLRQHQ�YRQ�REMHNWRULHQWLHUWHQ
'DWHQEDQNV\VWHPHQ�NHLQ�6SUDFKNRQVWUXNW�I�U�GLH�'HILQLWLRQ
YRQ�$JJUHJDWHQ�PLW�([LVWHQ]DEKlQJLJNHLW�YRUVHKHQ��PXVV
GLHV�GXUFK�DQGHUH�6WUDWHJLHQ�QDFKJHELOGHW�ZHUGHQ�

)RUWSIODQ]XQJVULFKWXQJ 'LH�(U]HXJXQJ��E]Z��/|VFKXQJ�HLQHU�,QVWDQ]�NDQQ�VLFK�LQ�]ZHL
Å5LFKWXQJHQ´�IRUWSIODQ]HQ�

• 9RP�$JJUHJDW�]X�GHQ�.RPSRQHQWHQ��(LQ�$XWR�VROO
JHO|VFKW�ZHUGHQ��'LHV�LPSOL]LHUW�GLH�/|VFKXQJ�GHV�0RWRUV�
GHU�=\OLQGHU�GHV�0RWRUV��GHV�*HWULHEHV��GHU�6LW]H��XVZ�
• 9RQ�HLQHU�.RPSRQHQWH�]X�HLQHP�$JJUHJDW��(LQ�0RWRU
VROO�JHO|VFKW�ZHUGHQ��'LHV�LPSOL]LHUW�]XP�HLQHQ�GLH�/|VFKXQJ
GHU�=\OLQGHU�DEHU�]XP�DQGHUHQ�DXFK��IDOOV�GLH�%HGLQJXQJ
IRUPXOLHUW�ZXUGH��GDVV�HLQ�$XWR�]ZLQJHQGHUZHLVH�HLQHQ
0RWRU�KDEHQ�PXVV��GLH�/|VFKXQJ�GHV�$XWRV��XQG
GHPHQWVSUHFKHQG�GHV�*HWULHEHV��GHU�6LW]H��XVZ�
$XI�GHU�ORJLVFKHQ�(EHQH�NDQQ�QXQ�GLH�$IIHNWLHUXQJ�GHU
$JJUHJDWH�GXUFK�GLH�/|VFKXQJ�LKUHU�.RPSRQHQWHQ�DXI�]ZHL
$UWHQ�XPJHVHW]W�ZHUGHQ��HQWZHGHU�PDQ�YHUKLQGHUW�LQ�VROFKHQ
)lOOHQ�GLH�/|VFKXQJ�YRQ�H[LVWHQ]LHOOHQ�.RPSRQHQWHQ�RGHU
PDQ�OHLWHW�GHQ�/|VFKEHIHKO�GLUHNW�]XP�$JJUHJDW�ZHLWHU�
(LQHQ�ZHLWHUHQ�$XVZHJ�DXV�GLHVHU�6LWXDWLRQ�ZlUH�GXUFK�GLH
)RUPXOLHUXQJ�JHHLJQHWHU�7UDQVDNWLRQHQ�]X�ILQGHQ�

3.4.3.2 Konsistenzsicherung
(LQ�JURVVHU�3UREOHPEHUHLFK�EHL�GHU�$UEHLW�PLW�ODQJOHELJHQ
'DWHQ�LVW�GLH�6LFKHUXQJ�GHU�.RQVLVWHQ]�GHV�'DWHQVFKHPDV
XQG�GHU�DNWXHOO�H[LVWHQWHQ�2EMHNWH��(V�VROOHQ�LQ�GHU�)ROJH�QXU
GLH�SHUVLVWHQ]IlKLJHQ�.ODVVHQ�EHWUDFKWHW�ZHUGHQ��GD�QXU
GHUHQ�,QVWDQ]HQ�GLH�/HEHQV]HLW�GHU�$SSOLNDWLRQHQ
�EHUGDXHUQ��7UDQVLHQWH�2EMHNWHQ�KLQJHJHQ�JHKRUFKHQ�HLQHU
PLQLP�DQGHUHQ�3KLORVRSKLH��VLH�N|QQHQ�QlPOLFK�DXFK
DXVVHUKDOE�YRQ�7UDQVDNWLRQHQ�]XP�/HEHQ�HUZHFNW�XQG
]HUVW|UW�ZHUGHQ�

,QLWLDO]XVWDQG 'LHVH�3UREOHPDWLN�OlVVW�VLFK�JUXQGVlW]OLFK�LQ�]ZHL�YHUVFKLHGHQH
7HLOSUREOHPH�XQWHUWHLOHQ��=XP�HLQHQ�PXVV�EHLP�(UVWHOOHQ�GHU�DOOHUHUVWHQ
,QVWDQ]�GLH�.RQVLVWHQ]�HUUHLFKW�ZHUGHQ��,QLWLDO]XVWDQG��XQG�]XP�DQGHUHQ
PXVV�GLH�.RQVLVWHQ]�EHL�DOOHQ�P|JOLFKHQ�0DQLSXODWLRQHQ�HUKDOWHQ�EOHLEHQ�

0DQLSXODWLRQHQ 'LH�P|JOLFKHQ�0DQLSXODWLRQHQ�ODVVHQ�VLFK�LQ�GUHL�YHUVFKLHGHQH�$NWLRQHQ
XQWHUWHLOHQ�

• 'LH�:HUWH�GHU�2EMHNWDWWULEXWH�ZHUGHQ�YHUlQGHUW��'LHV
SDVVLHUW�QLFKW�QXU�EHL�GHU�UHLQHQ�ZHUWHPlVVLJHQ�bQGHUXQJ�GHU
$WWULEXWH��VRQGHUQ�DXFK�EHL�GHP�$XI��E]Z��$EEDX�YRQ
%H]LHKXQJHQ�]ZLVFKHQ�2EMHNWHQ�
• 2EMHNWH�N|QQHQ�NUHLHUW�ZHUGHQ�XQG�GXUFK�$QELQGXQJ�DQ
HLQ�EHUHLWV�SHUVLVWHQW�JHVSHLFKHUWHV�2EMHNW�LQ�GLH�'DWHQEDVLV
JHODQJHQ�
• 2EMHNWH�N|QQHQ�GXUFK�HLQHQ�/|VFKYRUJDQJ�DXV�GHU
'DWHQEDVLV�HQWIHUQW�ZHUGHQ�
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/HVH]XJULIIH 'HU�/HVH]XJULII�LVW�QLFKW�DOV�0DQLSXODWLRQ�DXI]XIDVVHQ��VHOEVW�ZHQQ�I�U�GLH
=ZLVFKHQVSHLFKHUXQJ�GHU�5HVXOWDWH�YRQ�EHLVSLHOVZHLVH�$EIUDJHQ�2EMHNWH
HU]HXJW�ZHUGHQ��'HUDUWLJH�2EMHNWH�OHEHQ�QXU�I�U�HLQH�NXU]H�=HLW�XQG�VROOHQ
LQVEHVRQGHUH�QLFKW�LQ�GLH�'DWHQEDVLV�JHODQJHQ�
(V�PXVV�DOVR�JHZlKUOHLVWHW�VHLQ��GDVV�VRZRKO�YRU�DOV�DXFK
QDFK�HLQHU�7UDQVDNWLRQ��GLH�DOV�HLQH�HLQ]HOQH�RGHU�HLQH
6HTXHQ]�YRQ�PHKUHUHQ�0DQLSXODWLRQHQ�DXIJHIDVVW�ZHUGHQ
VROO��GLH�.RQVLVWHQ]EHGLQJXQJHQ�HUI�OOW�VLQG�

3.4.3.3 Konsistenzbedingungen

8UVSUXQJ�XQG
*�OWLJNHLWVEHUHLFK

'LH�.RQVLVWHQ]NULWHULHQ�ZHUGHQ�GXUFK�GLH�)RUPXOLHUXQJ�YRQ
.RQVLVWHQ]EHGLQJXQJHQ�GHILQLHUW��(U]ZXQJHQ�ZLUG�GLH�.RQVLVWHQ]�GXUFK
GLH�hEHUSU�IXQJ�GLHVHU�.RQGLWLRQHQ��'LH�.RQVLVWHQ]VLFKHUXQJ�VSLHOW�VLFK
GDKHU�DXI�]ZHL�(EHQHQ�DE��=XP�HLQHQ�LVW�GHU�8UVSUXQJ�GHU�%HGLQJXQJHQ�]X
EHWUDFKWHQ�XQG�]XP�DQGHUHQ�GHUHQ�*�OWLJNHLWVEHUHLFK�
%HGLQJXQJHQ�N|QQHQ�YHUVFKLHGHQHQ�8UVSUXQJV�VHLQ�
,QKlUHQWH�.RQVLVWHQ]EHGLQJXQJHQ
VLQG�%HGLQJXQJHQ��GLH�GXUFK�GDV�'DWHQPRGHOO�EHVWLPPW�VLQG
XQG�GHVKDOE�SUREOHPXQDEKlQJLJ�VLQG��$OV�%HLVSLHO�N|QQWH
KHUDQJH]RJHQ�ZHUGHQ��GDVV�=\NOHQ�LQ�GHQ
9HUHUEXQJVEH]LHKXQJHQ�QLFKW�]XJHODVVHQ�VLQG�
,PSOL]LWH�.RQVLVWHQ]EHGLQJXQJHQ
VLQG�%HGLQJXQJHQ��ZHOFKH�LP�6FKHPD�VSH]LIL]LHUEDU�VLQG�
'D]X�JHK|UHQ�EHLVSLHOVZHLVH�.DUGLQDOLWlWVEHGLQJXQJHQ�RGHU
.RQGLWLRQHQ��ZHOFKH�GLH�5HIHUHQ]VLFKHUKHLW�JHZlKUOHLVWHQ�
8QWHU�5HIHUHQ]VLFKHUKHLW�ZLUG�GLH�6LFKHUKHLW�YHUVWDQGHQ��GDVV
]XP�HLQHQ�NHLQH�2EMHNWH�LQ�GHU�'DWHQEDVLV�JHVSHLFKHUW
ZHUGHQ��GLH�YRQ�NHLQHP�DQGHUHQ�SHUVLVWHQWHQ�2EMHNW
UHIHUHQ]LHUW�ZHUGHQ�XQG�]XP�DQGHUHQ�NHLQH�5HIHUHQ]HQ�DXI
2EMHNWH��GLH�EHUHLWV�JHO|VFKW�VLQG���EULJEOHLEHQ�
(LQH�.DUGLQDOLWlWVEHGLQJXQJ�LVW�GDQQ�HUI�OOW��ZHQQ�GLH
PLQLPDOH��PD[LPDOH��$Q]DKO�GHU�%H]LHKXQJHQ�GLH
.DUGLQDOLWlWVDQJDEH�QLFKW�XQWHUVFKUHLWHW���EHUVFKUHLWHW��
([SOL]LWH�.RQVLVWHQ]EHGLQJXQJHQ
VLQG�%HGLQJXQJHQ��GLH�GHU�(QWZHUIHU�GHV�'DWHQEDQNVFKHPDV
H[SOL]LW�IRUPXOLHUW�KDW��XP�GLH�,QWHJULWlW�VHLQHU�%DVLV
VHPDQWLVFK�]X�VLFKHUQ��'LHV�N|QQHQ�%HGLQJXQJHQ�VHLQ��GLH
GLUHNW�DOV�.ODVVHQHLJHQVFKDIW��&RQVWUDLQW��IRUPXOLHUW�ZHUGHQ
XQG�GHPHQWVSUHFKHQG�DXFK�I�U�MHGH�,QVWDQ]�JHOWHQ�P�VVHQ�
RGHU�EHOLHELJH�$XVGU�FNH��GLH�PHKUHUH�2EMHNWH�PLWHLQDQGHU
YHUNQ�SIHQ�
)�U�GHQ�*�OWLJNHLWVEHUHLFK�YRQ�.RQVLVWHQ]EHGLQJXQJHQ�VLQG
]ZHL�7\SHQ�]X�XQWHUVFKHLGHQ�
,QYDULDQWH�.RQVLVWHQ]EHGLQJXQJHQ
P�VVHQ�LPPHU�HUI�OOW�VHLQ�XQG�ZHUGHQ�EHLVSLHOVZHLVH�DP
$XVI�KUXQJVHQGH�YRQ�|IIHQWOLFKHQ�0HWKRGHQ��EHUSU�IW�
$OOJHPHLQH�.RQVLVWHQ]EHGLQJXQJHQ
G�UIHQ�ZlKUHQG�GHU�$XVI�KUXQJV]HLW�HLQHU�7UDQVDNWLRQ
YHUOHW]W�VHLQ�XQG�ZHUGHQ�DP�(QGH�HLQHU�7UDQVDNWLRQ
�EHUSU�IW�
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.RQVLVWHQ]�GHU�ÅOHHUHQ´
%DVLV

%HL�GHU�.RQVLVWHQ]VLFKHUXQJ�I�U�GHQ�,QLWLDO]XVWDQG�PXVV�DXI�GHU�HLQHQ�6HLWH
JHVLFKHUW�VHLQ��GDVV�GLH�ÅOHHUH´�%DVLV�NRQVLVWHQW�LVW��'LHV�LVW��GD�VlPWOLFKH
IRUPXOLHUEDUHQ�%HGLQJXQJHQ�DQ�,QVWDQ]HQ�JHEXQGHQ�VLQG��WULYLDOHUZHLVH
LPPHU�GHU�)DOO��$XI�GHU�DQGHUHQ�6HLWH��QDPHQWOLFK�EHLP�hEHUJDQJ�DXI�GHQ
,QLWLDO]XVWDQG��P�VVHQ�VlPWOLFKH�(LQVWLHJVSXQNWH�GXUFK�GLH�HQWVSUHFKHQGHQ
.ODVVHQLQVWDQWLLHUXQJHQ�NUHLHUW�ZHUGHQ��'LHVHU�3UR]HVV�OlVVW�VLFK�LQ�HLQH
7UDQVDNWLRQ�VFKDFKWHOQ��GLH�GHU�5HLKH�QDFK�GLH�JOREDOHQ�2EMHNWH�LQVWDQWLLHUW�
XQG�GHPHQWVSUHFKHQG�DXI�GHQ�]ZHLWHQ�GLVNXWLHUWHQ�)DOO�GHU
.RQVLVWHQ]VLFKHUXQJ�]XU�FNI�KUHQ�

.RQVLVWHQ]�EHL�&UHDWH�
8SGDWH�XQG�'HOHWH

'LH�.RQVLVWHQ]�NDQQ�DOVR�QXU�EHL�GHU�.UHDWLRQ��&UHDWH���GHU�$NWXDOLVLHUXQJ
�8SGDWH��XQG�GHU�/|VFKXQJ��'HOHWH��JHIlKUGHW�VHLQ�XQG�PXVV�GHPQDFK�QXU
QDFK�HLQHU�GHUDUWLJHQ�$NWLRQ��EHUSU�IW�ZHUGHQ��,QVEHVRQGHUH�N|QQHQ�UHLQH
/HVH]XJULIIH�GLH�.RQVLVWHQ]�QLFKW�JHIlKUGHQ�

3.4.3.4 Schwachstelle
'LH�(QWZXUIVVSUDFKH�YRQ�%RRFK�OlVVW�GLH�)RUPXOLHUXQJ�YRQ
VRJHQDQQWHQ�Constraints �DOV�(LJHQVFKDIW�HLQHU�.ODVVH�]X�
ZHOFKH�VHPDQWLVFK�DOV�,QYDULDQWHQ�I�U�2EMHNWH�]X
LQWHUSUHWLHUHQ�VLQG��,P�ZHLWHUHQ�N|QQHQ�GXUFK�GLH�$QJDEH
YRQ�.DUGLQDOLWlWHQ�EHL�GHU�'HILQLWLRQ�YRQ�%H]LHKXQJHQ
LPSOL]LWH�.RQVWLVWHQ]EHGLQJXQJHQ�IRUPXOLHUW�ZHUGHQ�
)�U�GLH�6LFKHUXQJ�GHU�.RQVLVWHQ]�LQQHUKDOE�GHU
'DWHQEDQNXPJHEXQJ��ZHOFKH�VHOEHU�OHGLJOLFK�LQKlUHQWH
.RQVWLVWHQ]EHGLQJXQJHQ�SU�IHQ�NDQQ��VLQG�GLHVH
0|JOLFKNHLWHQ�]X�ZHQLJ�PlFKWLJ��'LH�.RQVLVWHQ]VLFKHUXQJ
PXVV�LQ�]ZHL�'LPHQVLRQHQ�EHWUDFKWHW�XQG�VSH]LIL]LHUW�ZHUGHQ
N|QQHQ��=XP�HLQHQ�LVW�GLH�$UW�GHU�%HGLQJXQJ��LQKlUHQW�
LPSOL]LW�XQG�H[SOL]LW��]X�GLIIHUHQ]LHUHQ�XQG�]XP�DQGHUHQ�GHU
*�OWLJNHLWVEHUHLFK��%HGLQJXQJ�PXVV�VWHWV�HUI�OOW�VHLQ
�,QYDULDQWH��XQG�%HGLQJXQJ�GDUI�ZlKUHQG�GHU�$XVI�KUXQJ
HLQHU�7UDQVDNWLRQ�YHUOHW]W�VHLQ��
,P�ZHLWHUHQ�IHKOW�LP�'DWHQEDQNV\VWHP�GLH�0|JOLFKNHLW�]XU
)RUPXOLHUXQJ�YRQ�H[LVWHQ]DEKlQJLJHQ
$JJUHJDWLRQVEH]LHKXQJHQ��'DPLW�YHUI�JW�VLH��EHU�NHLQHUOHL
5HJHOQ�I�U�GLH�)RUWSIODQ]XQJ�YRQ�(U]HXJXQJV��RGHU
/|VFKDNWLRQHQ�
,P�NRQ]HSWXHOOHQ�(QWZXUI�P�VVHQ�DOVR�]XP�HLQHQ
.RQVWUXNWH�DQJHERWHQ�XQG�]XP�DQGHUHQ�HLQ�9RUJHKHQ
GHILQLHUW�ZHUGHQ�XP�GLHVHU�3UREOHPDWLN�EHUHLWV�ZlKUHQG�GHU
(QWZXUIVSKDVH�PlFKWLJ�]X�ZHUGHQ�

3.4.4 Objektevolution
,Q�REMHNWRULHQWLHUWHQ�'DWHQEDQNHQ�ZHUGHQ�2EMHNWH�PHLVW��EHU�HLQHQ
ODQJHQ�=HLWUDXP�JHVSHLFKHUW��,Q�YLHOHQ�$QZHQGXQJHQ�VROOWHQ�DEHU
HLQLJH�2EMHNWH�LKUH�.ODVVHQ]XJHK|ULJNHLW�ZHFKVHOQ�N|QQHQ��'LHVH
(LJHQVFKDIW�ZLUG�Å2EMHNWHYROXWLRQ´�RGHU�Å,QVWDQ]PLJUDWLRQ´
JHQDQQW�
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2EMHNWHYROXWLRQ�GXUFK
=HUVW|UXQJ�XQG
(U]HXJXQJ

:HGHU�GLH�EHWUDFKWHWH�(QWZXUIVPHWKRGH�QRFK�GLH�GDUXQWHUOLHJHQGH
'DWHQEDQNLPSOHPHQWDWLRQ�XQWHUVW�W]HQ�GLHVHV�.RQ]HSW��'LH�3UREOHPDWLN
EHVWHKW�QXQ�GDULQ��GDVV�EHL�HLQHU�6LPXODWLRQ�GHU�,QVWDQ]PLJUDWLRQ�GXUFK�GLH
=HUVW|UXQJ�GHU�$XVJDQJVLQVWDQ]�XQG�GLH�(U]HXJXQJ�HLQHU�=LHOLQVWDQ]�GLH
2EMHNWLGHQWLWlW�QLFKW�HUKDOWHQ�ZHUGHQ�NDQQ��'LHV�EHGHXWHW��GDVV�VlPWOLFKH
%H]LHKXQJHQ��ZHOFKH�GDV�ÅDOWH´�2EMHNW�XQWHUKDOWHQ�KDW��JHO|VFKW�ZHUGHQ
XQG�VlPWOLFKH�9HUELQGXQJHQ��GLH�]X�GLHVHP�2EMHNW�XQWHUKDOWHQ�ZRUGHQ
VLQG��QXQ�NHLQH�*�OWLJNHLW�PHKU�KDEHQ��'DU�EHU�KLQDXV�VLQG�QDW�UOLFK�RKQH
VSH]LHOOHV�(LQZLUNHQ�GHV�3URJUDPPLHUHUV�VlPWOLFKH�(LJHQVFKDIWHQ�GHV
]HUVW|UWHQ�2EMHNWHV�YHUORUHQ��GD�GLH�$WWULEXWZHUWH�JHO|VFKW�ZHUGHQ�

(V�PXVV�DOVR�HLQ�2EMHNWHYROXWLRQVNRQVWUXNW�HLQJHI�KUW�ZHUGHQ�
ZHOFKHV�GLH�IROJHQGHQ�3UREOHPDWLNHQ�O|VHQ�NDQQ�
%HKDQGOXQJ�YRQ�5HIHUHQ]HQ�]X�DQGHUHQ�2EMHNWHQ
(V�PXVV�HQWVFKLHGHQ�ZHUGHQ��RE�GLH�5HIHUHQ]HQ�JHO|VFKW��HU]HXJW��
RGHU�EHLEHKDOWHQ�ZHUGHQ�VROOHQ�
%HKDQGOXQJ�YRQ�UHIHUHQ]LHUHQGHQ�2EMHNWHQ
'LHMHQLJHQ�2EMHNWH��GLH�]X�GHU�]X�O|VFKHQGHQ��]X�HU]HXJHQGHQ�
,QVWDQ]�%H]LHKXQJHQ�XQWHUKDOWHQ��P�VVHQ�YRQ�GHU�0LJUDWLRQ
LQIRUPLHUW�ZHUGHQ��'LHV�N|QQWH��ZHQQ�GLH�0LWWHO�YRQ�DNWLYHQ
'DWHQEDQNHQ�QLFKW�]XU�9HUI�JXQJ�VWHKHQ�RGHU�QLFKW�]X
NRPSOL]LHUWHQ�7UDQVDNWLRQVEO|FNHQ�JHJULIIHQ�ZHUGHQ�ZLOO��PLW
U�FNEH]�JOLFKHQ�5HIHUHQ]HQ�JHO|VW�ZHUGHQ�
%HKDQGOXQJ�YRQ�6HOEVWUHIHUHQ]HQ
.|QQHQ�ZLH�JHZ|KQOLFKH�5HIHUHQ]HQ�EHKDQGHOW�ZHUGHQ�
%HKDQGOXQJ�YRQ�5HIHUHQ]HQ�]ZLVFKHQ�GHU�$XVJDQJV��XQG�=LHOLQVWDQ]
.|QQHQ�ZLH�JHZ|KQOLFKH�5HIHUHQ]HQ�EHKDQGHOW�ZHUGHQ�
'DWHQ�EHUQDKPH
(V�PXVV�HQWVFKLHGHQ�ZHUGHQ��ZHOFKH�GHU�'DWHQ�DXI�GLH�QHXH�,QVWDQ]
�EHUWUDJHQ��YRQ�GHU�DOWHQ�,QVWDQ]��EHUQRPPHQ��ZHUGHQ�VROOHQ�
(YROXWLRQVNRQWUROOH
(V�PXVV�HLQHU�GULWWHQ�,QVWDQ]�GLH�.RQWUROOH��EHU�GHQ
(YROXWLRQVSUR]HVV��EHUJHEHQ�ZHUGHQ��GD�ZHGHU�GLH�$XVJDQJV��QRFK
GLH�=LHOLQVWDQ]�GLHVH�5ROOH�ZDKUQHKPHQ�NDQQ�
'LH�'DWHQEDQN�NDQQ�DXIJUXQG�GHU�IHKOHQGHQ�0|JOLFKNHLW�GHU
'%06�(UZHLWHUXQJ�QLFKW�XP�GLH�)lKLJNHLW�GHU�2EMHNWHYROXWLRQ
EHUHLFKHUW�ZHUGHQ��'HQQRFK�OlVVW�VLFK�GXUFK�GLH�(LQI�KUXQJ�EHUHLWV
HUZlKQWHU�.RQVWUXNWH�HLQH�0LJUDWLRQ�VLPXOLHUHQ��'LH�)lKLJNHLW�HLQHU
.ODVVH��HLQH�,QVWDQ]PLJUDWLRQ�HLQ]XJHKHQ��LVW�GDEHL�LP�VWDWLVFKHQ�7HLO
�0RGHOOLHUXQJ�GHU�2EMHNWHLJHQVFKDIWHQ��]X�HQWZHUIHQ��ZlKUHQG�GHU
=HLWSXQNW�XQG�GLH�%HGLQJXQJHQ�I�U�HLQH�0XWDWLRQ�LP�G\QDPLVFKHQ
7HLO��(QWZXUI�GHV�2EMHNWYHUKDOWHQV��]X�VSH]LIL]LHUHQ�VLQG�

3.4.4.1 Schwachstelle
'LH�6FKZDFKVWHOOH�EHVWHKW�GDULQ��GDVV�GHU�JHZ�QVFKWH
.ODVVHQZHFKVHO�HLQHV�2EMHNWHV�GXUFK�HLQH�(U]HXJXQJ�XQG
HLQH�/|VFKXQJ�VLPXOLHUW�ZHUGHQ�PXVV��'DEHL�JHKW�DEHU�GLH
2EMHNWLGHQWLWlW��ZHOFKH�I�U�GLH�2EMHNWEH]LHKXQJHQ�YRQ
]HQWUDOHU�%HGHXWXQJ�LVW��YHUORUHQ��(V�IHKOW�VRPLW�HLQH�LQ�YLHOHQ
$QZHQGXQJHQ�ZLFKWLJH�(LJHQVFKDIW�YRQ�SHUVLVWHQWHQ
,QVWDQ]HQ�

3.4.5 Schemaevolution



Diplomarbeit Schwachstellenanalyse  •  59

'DWHQYHUOXVW�XQG
,QWHJULWlWVYHUOHW]XQJ

:lKUHQG�GHV�%HWULHEHV�YRQ���YRU�DOOHP�JU|VVHUHQ���,QIRUPDWLRQVV\VWHPHQ
N|QQHQ�bQGHUXQJHQ�DQ�GHU�HLQHU�$QZHQGXQJ�]X�*UXQGH�OLHJHQGHQ
'DWHQVWUXNWXU��6FKHPD��HUIRUGHUOLFK�VHLQ��'LHVH�$QSDVVXQJHQ�G�UIHQ�DXI
NHLQHQ�)DOO�]X�'DWHQYHUOXVWHQ�RGHU�,QWHJULWlWVYHUOHW]XQJHQ�I�KUHQ�

$XI�GHU�NRQ]HSWXHOOHQ�(EHQH�ZLUG�GLHVHV�.RQ]HSW�JlQ]OLFK�YHUPLVVW�
ZlKUHQG�DXI�GHU�ORJLVFKHQ�(EHQH�]XZHLOHQ�9RUJHKHQVZHLVHQ
EHVFKULHEHQ�VLQG�XP�HLQH�ÅDOWHV´�LQ�HLQ�ÅQHXHV´�6FKHPD�]X
�EHUWUDJHQ�
,Q�UHODWLRQDOHQ�'DWHQEDQNV\VWHPHQ�NDQQ�PDQ�GD]X�GHQ
6FKHPDPDQLSXODWLRQVWHLO�GHU�$EIUDJHVSUDFKH�64/�]XU�+LOIH�QHKPHQ�
%HIHKOH�ZLH�ALTER TABLE�GLHQHQ�]�%��]XU�9HUlQGHUXQJ�YRQ
'DWHQWDEHOOHQ�RGHU�5HODWLRQHQ�

+LQ]XI�JHQ��(QWIHUQHQ
RGHU�VHPDQWLVFK
9HUlQGHUQ

3UREOHPDWLVFK�EHL�GHU�6FKHPDHYROXWLRQ�VLQG�LQ�GHU�5HJHO�GDV�+LQ]XI�JHQ
YRQ�QHXHQ�5HODWLRQHQ��$WWULEXWHQ�RGHU�,QWHJULWlWVEHGLQJXQJHQ��VRZLH�GDV
(QWIHUQHQ�RGHU�VHPDQWLVFKH�9HUlQGHUQ��bQGHUQ�YRQ�:HUWHEHUHLFKHQ��
(LQHUVHLWV�LVW�GHU�*UXQG�KLHUI�U�LQ�GHU�7DWVDFKH�]X�VXFKHQ��GDVV�LQ�64/�HLQ
DGlTXDWHU�%HIHKOVVDW]�I�U�GDV�(QWIHUQHQ�YRQ�$WWULEXWHQ�IHKOW��DQGHUHUVHLWV
LVW�HV�LP�DOOJHPHLQHQ�XQP|JOLFK��XQWHU�%HLEHKDOWXQJ�GHU
.RQVLVWHQ]EHGLQJXQJHQ�GLH�,QWHJULWlW�GHU�'DWHQ�QDFK�GHU�9HUlQGHUXQJ�]X
JHZlKUOHLVWHQ�

,P�DOOJHPHLQHQ�VLQG�GDPLW�6FKHPDHYROXWLRQHQ�QLFKW�ZlKUHQG�GHV
%HWULHEHV�GHU�'DWHQEDQN�P|JOLFK��hEOLFKHUZHLVH�ZLUG�GHU�%HWULHE�GHU
'DWHQEDQN�ZlKUHQG�GHV�bQGHUXQJVSUR]HVVHV�YRP�=XJULII�GXUFK
%HQXW]HU�JHVFK�W]W�
(LQH�6FKHPDHYROXWLRQ�P�VVWH�GDKHU�HWZD�LQ�IROJHQGHQ�6FKULWWHQ
XQWHUQRPPHQ�ZHUGHQ�
��� 'DWHQEDQN�YRQ�GHQ�=XJULIIHQ�GHU�%HQXW]HU�VFK�W]HQ�
��� 3U�IXQJ�GHU�.RQVLVWHQ]EHGLJXQJHQ�XQWHUGU�FNHQ�
��� 6FKHPD�YHUlQGHUQ��=XVWDQG�LVW�QXQ�P|JOLFKHUZHLVH�LQNRQVLVWHQW��
��� 'DWHQ�LQV�QHXH�6FKHPD��EHUQHKPHQ��QHX�JHVFKDIIHQH�$WWULEXWH
P�VVHQ�PLW�VLQQYROOHQ�6WDQGDUGZHUWHQ�JHI�OOW�ZHUGHQ��
��� )RUPXOLHUXQJ�GHU�.RQVLVWHQ]EHGLJXQJHQ�DQSDVVHQ�
��� 3U�IHQ�GHU�.RQVLVWHQ]�GXUFK�(YDOXDWLRQ�DOOHU
.RQVLVWHQ]EHGLQJXQJHQ�

Å/D]\�0LJUDWLRQ´ )�U�GHQ�NRQ]HSWXHOOHQ�(QWZXUI�Z�UGH�GDV�EHGHXWHQ��GDVV�EHL�GHU
0RGHOOLHUXQJ�GHV�G\QDPLVFKHQ�9HUKDOWHQV�GHU�$VSHNW�GHU�6FKHPDHYROXWLRQ
PLWHLQEH]RJHQ�ZHUGHQ�P�VVWH��(V�P�VVWHQ�DOVR�.RQVWUXNWH�RGHU�JDQ]H
'LDJUDPPW\SHQ�]XU�9HUI�JXQJ�JHVWHOOW�ZHUGHQ��PLW�GHUHQ�+LOIH�HLQ
6FKHPD�EHUJDQJ�VSH]LIL]LHUW�ZHUGHQ�N|QQWH��'DPLW�Z�UGH�PDQ�GLH
(YROXWLRQVIlKLJNHLW�HLQHU�'DWHQEDVLV�]X�GHQ�QRUPDOHQ�G\QDPLVFKHQ
(LJHQVFKDIWHQ�HLQHV�6\VWHPV�]lKOHQ��'LHV�Z�UGH�YRU�DOOHP�I�U
'DWHQEDQNV\VWHPH�SDVVHQ��ZHOFKH�GLH�Å/D]\�0LJUDWLRQ´��DXWRPDWLVFKH
0LJUDWLRQ�EHLP�/HVHQ�YRQ�2EMHNWHQ��LPSOHPHQWLHUHQ�
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0LJUDWLRQVVNULSW (LQ�DQGHUHU�$QVDW]�Z�UGH�DXI�HLQHQ�HLQPDOLJHQ�0LJUDWLRQSUR]HVV�DE]LHOHQ�
0DQ�Z�UGH�KLHU]X�GHQ�EHVWHKHQGHQ�(QWZXUI�]XU�+DQG�QHKPHQ��GLHVHQ
DQSDVVHQ�XQG�VLFK�YRQ�HLQHP�:HUN]HXJ�GLH�'LIIHUHQ]�LQ�)RUP�HLQHV
0LJUDWLRQVVNULSWHV�EHUHFKQHQ�ODVVHQ��'D]X�P�VVWH�DEHU�DXI�GHU�HLQHQ�6HLWH
GDV�'DWHQEDQNV\VWHP�HLQHQ�,QVWUXNWLRQVVDW]�I�U�GLH�6FKHPDHYROXWLRQ
DQELHWHQ�XQG�DXI�GHU�DQGHUHQ�6HLWH�P�VVWH�GDV�0LJUDWLRQVZHUN]HXJ
VLFKHUVWHOOHQ�N|QQHQ��GDVV�GDV�$XVJDQJVGLDJUDPP�DXFK�ZLUNOLFK�GHU
DNWXHOOHQ�,PSOHPHQWDWLRQ�GHV�6FKHPDV�HQWVSULFKW��5HYHUVH�(QJLQHHULQJ��

3.4.6 Sichtenkonzept
Å1DPHG�4XHU\´ :HGHU�NRQQWH�VLFK�GLH�2'0*����DXI�HLQ�6LFKWHQNRQ]HSW�HLQLJHQ��ZHOFKHV

PLW�VHLQHP�UHODWLRQDOHQ�3HQGDQW�YHUJOHLFKEDU�ZlUH��QRFK�VLQG�$QVlW]H
GDYRQ�LQ�KHXWLJHQ�,PSOHPHQWDWLRQHQ�YRQ�REMHNWRULHQWLHUWHQ
'DWHQEDQNV\VWHPHQ�]X�ILQGHQ��,Q�24/�N|QQHQ�]ZDU�GXUFK�GLH
9HUZHQGXQJ�GHV�6SUDFKNRQVWUXNWHV�Å1DPHG�4XHU\´�'DWHQEDQNDQIUDJHQ
JHVSHLFKHUW�ZHUGHQ��MHGRFK�ZLUG�GDGXUFK�K|FKVWHQV�GLH�/HVEDUNHLW�YRQ
XPIDQJUHLFKHQ�Å6(/(&7´�%HIHKOHQ�XQWHUVW�W]W�

([WHQVLRQHQ�DOV�6LFKWHQ +lXILJ�ZHUGHQ��ZLH�]�%��LQ�2���VLFKWHQlKQOLFKH�.ODVVHQ���VRJHQDQQWH
([WHQVLRQHQ���LPSOHPHQWLHUW��'LHVH�ELOGHQ�DEHU�QLFKW�HLQHQ�%HVWDQGWHLO�GHU
'DWHQEDQNXPJHEXQJ��YLHOPHKU�P�VVHQ�GLHVH�YRQ�GHQ�3URJUDPPLHUHQ
VHOEHU�DNWXHOO�JHKDOWHQ�ZHUGHQ�

([WHQVLRQHQ�ZHUGHQ�HLQJHVHW]W��XP�JHZLVVH�2EMHNWH�DQKDQG�HLQHV
6FKO�VVHOZHUWHV��GHU�VLFK�LP�$OOJHPHLQHQ�YRQ�GHU�2EMHNWLGHQWLWlW
XQWHUVFKHLGHW��LQ�HLQHU�0HQJH�YRQ�2EMHNWHQ�HLQ]XI�JHQ�RGHU
DXI]XILQGHQ�

DWWULEXWLHUWH�%H]LHKXQJHQ 'XUFK�GLH�(UZHLWHUXQJ�GHV�LQ�GHU�%RRFK·VFKHQ�1RWDWLRQ�HLQJHI�KUWHQ
.RQVWUXNWHV�GHU�DWWULEXWLHUWHQ�%H]LHKXQJ��RGHU�GXUFK�GLH�'HILQLWLRQ�YRQ
GHGL]LHUWHQ�.ODVVHQ�OLHVVH�VLFK�HLQ�6LFKWHQNRQ]HSW�HQWZHUIHQ��(V�JlOWH�GDEHL
]X�UHJHOQ��ZLH�GLH�6LFKW�DXIJHEDXW�XQG�ZLH�VLH�DNWXHOO�JHKDOWHQ�ZHUGHQ�VROO�
ZHQQ�GLH�'DWHQEDQN�NHLQH�7ULJJHUVSUDFKH�XQWHUVW�W]W�

%HL�GHU�0RGHOOLHUXQJ�YRQ�6LFKWHQ�DOV�.ODVVHQ�P�VVWH�GLH�IROJHQGH
)XQNWLRQDOLWlW�LPSOHPHQWLHUW�VHLQ�
• 'LH�.ODVVH�PXVV�HLQHQ�$XIEDXPHFKDQLVPXV��.RQVWUXNWRU�
XQWHUVW�W]HQ��6ROO�GLH�6LFKW�DOV�WUDQVLHQWH�.ODVVH�PRGHOOLHUW�VHLQ��NDQQ
GLHV�EHUHLWV�I�U�GLH�*DUDQWLHUXQJ�GHU�$NWXDOLWlW�GHU�'DWHQ�JHQ�JHQ�
IDOOV�VLH�YRU�MHGHU�6HOHNWLRQ�NUHLHUW�ZLUG�
• 'LH�.ODVVH�PXVV�HLQHQ�$NWXDOLVLHUXQJVPHFKDQLVPXV�]XU
9HUI�JXQJ�VWHOOHQ��'D�GLH�REMHNWRULHQWLHUWHQ�'DWHQEDQNHQ�NHLQH
7ULJJHUVSUDFKHQ�HQWKDOWHQ��P�VVHQ�GLH�EHREDFKWHQGHQ�.ODVVHQ��EHU
0HOGXQJHQ�I�U�GLH�bQGHUXQJHQ�GHU�EHREDFKWHWHQ�'DWHQ�LQIRUPLHUW
ZHUGHQ��%HDFKWHW�ZHUGHQ�PXVV�GDEHL��GDVV�VLFK�GLH�3HUVLVWHQ]�QLFKW
XQHUZ�QVFKW�DXI�GLHVH�.ODVVHQ�IRUWSIODQ]W��(LQH�$NWXDOLVLHUXQJ
N|QQWH��EHU�GLH�)RUPXOLHUXQJ�YRQ�JHHLJQHWHQ
.RQVLVWHQ]EHGLQJXQJHQ�XQG�GHQ�(QWZXUI�YRQ�VWUXNWXULHUWHQ
7UDQVDNWLRQHQ�JHZlKUOHLVWHW�ZHUGHQ��'HU�3URJUDPPLHUHU�Z�UGH�VLFK
GDEHL�DEHU�GHQ�RKQHKLQ�]XU�9HUI�JXQJ�VWHKHQGHQ�0HFKDQLVPHQ
EHGLHQHQ�P�VVHQ��ZHVKDOE�GLHVHU�$QVDW]�QLFKW�DOV�VSH]LHOOHV
6LFKWHQNRQ]HSW�]X�EHWUDFKWHQ�LVW�
• 'LH�.ODVVH�PXVV�HLQHQ�6DW]�=XJULIIVIXQNWLRQHQ�DQELHWHQ��'LHVH
|IIHQWOLFKHQ�0HWKRGHQ�VROOWHQ�HV�HUODXEHQ��GLH�*HVQDPWPHQJH�]X
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VHOHNWLHUHQ��EHLVSLHOVZHLVH�I�U�GLH�)RUPXOLHUXQJ�HLQHV�6XE�
6(/(&7HV����EHU�GLH�0HQJH�]X�LWHULHUHQ��RGHU�HLQ�EHVWLPPWHV
2EMHNW��ZHOFKHV�HLQHU�JHZLVVHQ�%HGLQJXQJ�JHQ�JW��DXI]XILQGHQ
)�U�GLH�'HNODUDWLRQ��$XIEDX��GHU�.ODVVH�P�VVHQ�IROJHQGH
(LJHQVFKDIWHQ�GHILQLHUW�VHLQ�
• 'HNODUDWLRQ�GHU�5HIHUHQ]HQ�XQG�GHUHQ�1DPHQ��$OLDV�
• 'LH�$UW�GHU�9HUNQ�SIXQJ�YRQ�PHKUHUHQ�,QVWDQ]HQ�YHUVFKLHGHQHU
.ODVVHQ��-RLQV�
• )RUPXOLHUXQJ�GHU�HLQVFKUlQNHQGHQ�%HGLQJXQJHQ��6HOHNWLRQ�
• (LQVFKUlQNXQJ�GHU�6LFKW��3URMHNWLRQ�
=XVDPPHQIDVVHQG�OlVVW�VLFK�DOVR�IHVWKDOWHQ��GDVV�LQ�GHQ
REMHNWRULHQWLHUWHQ�'DWHQEDQNHQ�YRUHUVW�NHLQ�.RQ]HSW�I�U�6LFKWHQ
H[LVWLHUW��=XGHP�VFKlW]HQ�GLH�(QWZHUIHU�YRQ�JURVVHQ�6\VWHPHQ�GHQ
1XW]HQ�DOV�QLFKW�DOO]X�JURVV�HLQ��'DPLW�OlVVW�VLFK�GLH�(LQI�KUXQJ
HLQHV�6LFKWHQNRQ]HSWHV�QLFKW�DOV�GULQJHQGHV�%HG�UIQLV�GHU�3UD[LV
EHWUDFKWHQ�
=XGHP�VWHKHQ�GHP�(QWZLFNOHU�EHL�HLQHU�8QWHUVW�W]XQJ�YRQ
7UDQVDNWLRQV��XQG�.RQVLVWHQ]SU�IXQJVPHFKDQLVPHQ�HLQ�PlFKWLJHV
:HUN]HXJ�]XU�9HUI�JXQJ��XP�VLFKWHQlKQOLFKH�.ODVVHQ�LQ�GDV
'DWHQEDQNVFKHPD�PLW�HLQ]XEH]LHKHQ�

3.5 Weitere Schwachstellen
,Q�GLHVH�.DWHJRULH�IDOOHQ�6FKZDFKVWHOOHQ��GLH�QLFKW�HLQHP�VSH]LHOOHQ�7\S
]XJHRUGQHW�ZHUGHQ�N|QQHQ��DEHU�GHQQRFK�EHWUDFKWHW�ZHUGHQ�VROOWHQ��'LHVH
8Q]XOlQJOLFKNHLWHQ�VWDPPHQ�DXV�GHP�(UIDKUXQJVVFKDW]�YRQ
'DWHQEDQNDGPLQLVWUDWRUHQ��GLH�LQ�GHU�3UD[LV�EHUHLWV�JURVVH
'DWHQEDQNV\VWHPH�HQWZRUIHQ�XQG�LQ�GLH�3URGXNWLRQ��EHUI�KUW�KDEHQ�

3.5.1 Abfragen auf NULL-Werten
,Q�24/�N|QQHQ�$EIUDJHQ�GHILQLHUW�ZHUGHQ��GLH�HLQH�$XVQDKPH�]XU
)ROJH�KDEHQ�
%HLVSLHO�%LEOLRWKHN��6WXGHQWHQ�N|QQHQ�%�FKHU�DXVOHLKHQ��P�VVHQ�DEHU
QLFKW��:HQQ�HLQH�/LVWH�GHUMHQLJHQ�%�FKHU�HUVWHOOW�ZHUGHQ�VROO��GLH�YRQ
HLQHP�6WXGHQWHQ�$�DXVJHOLHKHQ�VLQG��ZLUG�IROJHQGH�$EIUDJH
JHJHQ�EHU�GHU�'DWHQEDQN�DEJHVHW]W�
SELECT s->mat_nr, s->refBook->title
FORM s IN Student
WHERE s->name=“Müller“
'LH�6LWXDWLRQ��GDVV�HLQ�6WXGHQW�NHLQ�%XFK�DXVJHOLHKHQ�KDW�LVW
GXUFKDXV�]XOlVVLJ��I�KUW�DEHU�EHL�JHQDQQWHU�$EIUDJH�]X�HLQHU
$XVQDKPH��9LHOPHKU�P�VVWH�]XHUVW�GLH�%H]LHKXQJ�GXUFK�GLH
)RUPXOLHUXQJ�HLQHU�%HGLQJXQJ�YDOLGLHUW�ZHUGHQ�
SELECT s->mat_nr, s->refBook->title
FORM s IN Student
WHERE s->name=“Müller“
AND s->refBook NOT NULL
'DPLW�PXVV�PDQ�VLFK�DEHU�GDUDXI�YHUODVVHQ�N|QQHQ��GDVV�GHU�24/�
&RPSLOHU�ZLUNOLFK�]XHUVW�GLH�%HGLQJXQJ��EHUSU�IW��EHYRU�HU�GHQ�:HUW
LP�QLFKW�UHIHUHQ]LHUWHQ�2EMHNW�EHVFKDIIHQ�ZLOO�
1RFK�VFKOLPPHU�YHUKlOW�HV�VLFK��ZHQQ�I�U�GLH�3U�IXQJ�GHU�%HGLQJXQJ
GLH�YLHOOHLFKW�QLFKW�GHILQLHUWH�5HIHUHQ]�EHQ|WLJW�ZLUG��%HLVSLHOVZHLVH
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VROO�GHU�6WXGHQW�JHIXQGHQ�ZHUGHQ��GHU�GDV�%XFK�Å)DXVW´�DXVJHOLHKHQ
KDW�
SELECT s->name
FORM s IN Student
WHERE s->refBook->title=“Faust“
$OVR�P�VVWH�DXFK�KLHU�GLH�3U�IXQJ�GHU�5HIHUHQ]�HUIROJHQ�
SELECT s->name
FORM s IN Student
WHERE s->refBook NOT NULL
AND s->refBook->title=“Faust“
'DPLW�OLHIHUW�PDQ�VLFK���ZLH�REHQ�DXIJH]HLJW���GHU�:LOON�U�GHV
YHUZHQGHWHQ�24/�,QWHUSUHWHUV�Y|OOLJ�DXV��LQGHP�PDQ�LP�YRUQKHUHLQ
QLFKW�PLW�6LFKHUKHLW�VDJHQ�NDQQ��ZHOFKHU�7HLO�GHU�%HGLQJXQJ�]XHUVW
DXVJHZHUWHW�ZHUGHQ�ZLUG�
6LFKHUKHLW�NDQQ�HLQHP�KLHU�QXU�GDQQ�JHERWHQ�ZHUGHQ��ZHQQ�PDQ
]XHUVW�HLQH�6HOHNWLRQ�XQWHU�GHP�.ULWHULXP�GHU�GHILQLHUWHQ
)UHPGEH]LHKXQJ�DEVHW]W�XQG�DQVFKOLHVVHQG��EHU�GLHVH�8QWHUPHQJH
ZHLWHU�HLQVFKUlQNW�
SELECT s->name
FORM s IN

SELECT s
FORM s IN Student
WHERE s->refBook NOT NULL

WHERE s->refBook->title=“Faust“

3.6 Evaluation
(V�VROO�QXQ�HQWVFKLHGHQ�XQG�EHJU�QGHW�ZHUGHQ��ZHOFKH�GHU�EHREDFKWHWHQ
6FKZDFKVWHOOHQ�EHL�GHU�(UZHLWHUXQJ�GHU�%RRFK·VFKHQ�0HWKRGH�EHU�FNVLFKWLJW
ZHUGHQ�VROOHQ��YJO��>%RRFK�����S�����@��

.RQVLVWHQ]VLFKHUXQJ
YHUVXV�(QWZXUIVIUHLKHLW

$OV�JHQHUHOOHV�=LHO�VROO�YRU�DOOHP�GLH�9HUEHVVHUXQJ�GHV�6FKXW]HV�GHU
'DWHQLQWHJULWlW��.RQVLVWHQ]VLFKHUXQJ��YHUIROJW�ZHUGHQ��'LH�)UHLKHLW�GHV
(QWZHUIHUV�VROO�GDEHL�QLFKW�LP�9RUGHUJUXQG�VWHKHQ�

0DFKEDUNHLW�
hEHUSU�IEDUNHLW

:HLWHUH�I�U�GLH�$XVZDKO�ZLFKWLJ�.ULWHULHQ�VLQG�GLH�0DFKEDUNHLW��]X
ZHOFKHP�*UDG�OlVVW�VLFK�GLH�6FKZDFKVWHOOH�EHKHEHQ"��XQG�GLH
hEHUSU�IEDUNHLW�GXUFK�DXWRPDWLVLHUWH�:HUN]HXJH��N|QQHQ�(QWZXUIVIHKOHU
HUNDQQW�ZHUGHQ"���=XGHP�LVW�HV�IUDJZ�UGLJ��HLQ�3UREOHP�ZHLWHU]XYHUIROJHQ�
GDV�QLFKW�VWDQGDUGLVLHUW�RGHU�DXI�HLQH�EHVWLPPWH�=LHOXPJHEXQJ
]XJHVFKQLWWHQ�LVW�

3.6.1 Schwachstelle auf logischer Ebene
:LH�%RRFK�LQ�VHLQHU�%HVFKUHLEXQJ�GHV�3UR]HVVHV�DQJLEW��VROOHQ
(QWZXUIVNRQVWUXNWH��GLH�LQ�GHU�EHWUDFKWHWHQ�=LHOXPJHEXQJ�IHKOHQ�
QLFKW�YHUZHQGHW�ZHUGHQ�
$XV�GLHVHP�*UXQG�ZHUGHQ�VlPWOLFKH�GHU�DQJHWURIIHQHQ
6FKZDFKVWHOOHQ�DXI�GHU�ORJLVFKHQ�(EHQH�QLFKW�LQ�GLH�QHXH�0HWKRGH
HLQEH]RJHQ�

3.6.2 Schwachstellen auf der konzeptuellen Ebene
'HUDUWLJH�6FKZDFKVWHOOHQ�]HLJHQ�GHQ�HNODWDQWHQ�+DQGOXQJVEHGDUI
XQG�P�VVHQ�DOOHVDPW�LQ�GHU�QHXHQ�0HWKRGH�DXVJHUlXPW�VHLQ�
1DPHQWOLFK�VLQG�GLHV�GLH�6FKZDFKVWHOOHQ��ZHOFKH�LP�=XVDPPHQKDQJ
PLW
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• GHU�3HUVLVWHQ]�
• GHQ�$SSOLNDWLRQVNODVVHQ�XQG��LQVWDQ]HQ�XQG
• GHQ�7UDQVDNWLRQHQ
VWHKHQ��9RQ�GHU�ZHLWHUHQ�%HDUEHLWXQJ�VHLHQ�HLQ]LJ�GLH�SK\VLVFKHQ
$VSHNWH�DXVJHNODPPHUW�

3.6.3 Vermisste Konstrukte
%HL�GLHVHU�.ODVVH�YRQ�6FKZDFKVWHOOHQ�JLOW�HV��GLH�'ULQJOLFKNHLW�XQG
GHQ�1XW]HQ�DE]XVFKlW]HQ�

6WDQGDUG�I�U
REMHNWRULHQWLHUWH
'DWHQEDQNV\VWHPH

'LH�'ULQJOLFKNHLW�GHILQLHUW�VLFK�DXV�GHU�%HDQWZRUWXQJ�GHU�)UDJH��ZRKHU�GLH
)RUGHUXQJ�QDFK�GLHVHP�.RQVWUXNW�VWDPPW��6WDPPW�VLH�DXV�GHQ�YRQ�GHU
2'0*����JHIRUGHUWHQ�6WDQGDUGV�I�U�REMHNWRULHQWLHUWH�'DWHQEDQNV\VWHPH
�LQYHUVH�%H]LHKXQJHQ��6FKO�VVHO���VROO�GLHVHU�)RUGHUXQJ�HKHU�QDFKJHNRPPHQ
ZHUGHQ��DOV�ZHQQ�VLH�DXV�GHQ�:�QVFKHQ�HLQHV�6\VWHPDGPLQLVWUDWRUV
�6LFKWHQ��6FKHPDHYROXWLRQ��KHUU�KUW�

1XW]HQ�I�U�GDV
(QWZLFNOXQJVWHDP

=XGHP�NDQQ�EH]�JOLFK�GHP�1XW]HQ��GHU�HLQHP�(QWZLFNOXQJVWHDP�GXUFK
GLH�8QWHUVW�W]XQJ�HLQHV�JHZLVVHQ�.RQ]HSWHV�HQWVWHKW��XQWHUVFKLHGHQ
ZHUGHQ��+DQGHOW�HV�VLFK�XP�6WUDWHJLHQ��]�%��I�U�)RUWSIODQ]XQJV��XQG
.RQVLVWHQ]SU�IXQJVPHFKDQLVPHQ�RGHU�2EMHNWHYROXWLRQ��VR�LVW�GHU�1XW]HQ
I�U�DOOH�$QZHQGXQJVEHUHLFKH�JURVV��ZlKUHQG�GLH�.RQVWUXNWH�I�U�GLH
)RUPXOLHUXQJ�YRQ�VLFKHUHQ�$EIUDJHQ�YHUPXWOLFK�HKHU�PLW�JHULQJHUHU
3ULRULWlW�]X�EHKDQGHOQ�VLQG�

=XVDPPHQIDVVHQG�ZHUGHQ�DOVR�GLH�6FKZDFKVWHOOHQ�LQ�GHQ�%HUHLFKHQ
• ,QYHUVH�%H]LHKXQJHQ�
• ([WHQVLRQHQ�XQG�6FKO�VVHO�
• )RUWSIODQ]XQJ�XQG�.RQVLVWHQ]VLFKHUXQJ�XQG
• 2EMHNWHYROXWLRQ
ZHLWHUYHUIROJW�

3.6.4 Weiteres Vorgehen
$XV�REHQ�JHQDQQWHQ�%HZHJJU�QGHQ�ZHUGHQ�GLH�LP�)ROJHQGHQ
DXIJH]lKOWHQ�6FKZDFKVWHOOHQ�ZHLWHU�XQWHUVXFKW��)�U�MHGH�GLHVHU
8Q]XOlQJOLFKNHLWHQ�LVW�VNL]]LHUW��LQ�ZHOFKHU�)RUP�$QVWUHQJXQJHQ�I�U
GHUHQ�%HKHEXQJ�LQ�GHU�HUZHLWHUWHQ�0HWKRGH�XQWHUQRPPHQ�ZHUGHQ
VROOHQ�

3.6.4.1 Konzeptuelle Ebene

3HUVLVWHQ]�XQG
3HUVLVWHQ]IRUWSIODQ]XQJ

3HUVLVWHQ]�XQG�3HUVLVWHQ]IRUWSIODQ]XQJ��'LH�1RWDWLRQ�PXVV�GHUDUW�HUZHLWHUW
ZHUGHQ��GDVV�GLH�8QWHUVFKHLGXQJ�]ZLVFKHQ�SHUVLVWHQ]IlKLJHQ�XQG
WUDQVLHQWHQ�.ODVVHQ�HUP|JOLFKW�ZLUG��)�U�GLH�'HILQLWLRQ�GHU�SHUVLVWHQWHQ
(LQVWLHJVSXQNWH�PXVV�HLQ�QHXHV�.RQVWUXNW�DQJHERWHQ�ZHUGHQ��9RQ�GLHVHP
$XVJHKHQ�PXVV�GLH�)RUWSIODQ]XQJ�GHU�3HUVLVWHQ]�GXUFK�GLH�+LQWHUOHJXQJ
HLQHU�HQWVSUHFKHQGHQ�6HPDQWLN�I�U�JHZLVVH�%H]LHKXQJVW\SHQ�NRQWUROOLHUW
ZHUGHQ�N|QQHQ�

$SSOLNDWLRQVNODVVHQ
XQG��LQVWDQ]HQ

$SSOLNDWLRQVNODVVHQ�XQG��LQVWDQ]HQ��'XUFK�GLH�(LQI�KUXQJ�YRQ
.RQWUROOPHFKDQLVPHQ��EHU�GLH�'DXHUKDIWLJNHLW�YRQ�2EMHNWHQ�N|QQHQ
EHUHLWV�YLHOH�$VSHNWH�GLHVHU�6FKZDFKVWHOOH�EHKREHQ�ZHUGHQ��7URW]GHP�PXVV
GLH�1RWDWLRQ�GLH�6SH]LILNDWLRQ�YRQ�6FKQLWWVWHOOHQ�]ZLVFKHQ�GHU
$SSOLNDWLRQV��XQG�GHU�'DWHQVFKLFKW�HUODXEHQ�
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7UDQVDNWLRQHQ 7UDQVDNWLRQHQ��(LQ�]HQWUDOHU�7HLO�GHV�$SSOLNDWLRQVHQWZXUIHV�ELOGHW�GLH
'HILQLWLRQ�GHU�7UDQVDNWLRQVEO|FNH��'LH�1RWDWLRQ�PXVV�DOVR�GHUJHVWDOW
DXVJHEDXW�ZHUGHQ��GDVV�GHU�(QWZHUIHU�GXUFK�GLH�9HUZHQGXQJ�JHZLVVHU
.RQVWUXNWH�GLH�.RQWUROOH��EHU�GLH�'DWHQEDQNRSHUDWLRQHQ�LQ�GLH�+DQG
QHKPHQ�NDQQ�

3.6.4.2 Vermisste Konstrukte

,QYHUVH�%H]LHKXQJHQ ,QYHUVH�%H]LHKXQJHQ��'DV�EHUHLWV�YRUKDQGHQHQ�%H]LHKXQJVNRQVWUXNW�I�U�GLH
0RGHOOLHUXQJ�YRQ�$VVR]LDWLRQHQ�VROO�I�U�GLH�%HODQJH�GHU�LQYHUVHQ
%H]LHKXQJHQ�DXVJHZHLWHW�ZHUGHQ�

([WHQVLRQHQ�XQG
6FKO�VVHO

([WHQVLRQHQ�XQG�6FKO�VVHO��'LH�1RWDWLRQ�VROO�QLFKW�QHXH�.RQVWUXNWH�I�U�GLH
'DUVWHOOXQJ�YRQ�([WHQVLRQHQ�HLQI�KUHQ��9LHOPHKU�VROOHQ�JHZLVVH
.RQVWHOODWLRQHQ�YRQ�.ODVVHQVWUXNWXUHQ�VHPDQWLVFK�([WHQVLRQHQ�GHILQLHUHQ�
6FKO�VVHO�VROOHQ�GHP]XIROJH�QLFKW�]X�GHQ�(LJHQVFKDIWHQ�HLQHU��EHUZDFKWHQ
.ODVVH�JH]lKOW�ZHUGHQ��VRQGHUQ�DOV�(LJHQVFKDIW�GHU�([WHQVLRQVNODVVH
EHWUDFKWHW�ZHUGHQ�

)RUWSIODQ]XQJ�XQG
.RQVLVWHQ]VLFKHUXQJ

)RUWSIODQ]XQJ�XQG�.RQVLVWHQ]VLFKHUXQJ��'DPLW�EHLVSLHOVZHLVH�GLH
/|VFKIRUWSIODQ]XQJ�NRQWUROOLHUW�ZHUGHQ�NDQQ��VROOHQ�I�U�GLH�9HUZHQGXQJ
YRQ�%H]LHKXQJVNRQVWUXNWHQ�VWUHQJH�5HJHOQ�GHILQLHUW�ZHUGHQ��'LHVH�JUHQ]HQ
GLH�)UHLKHLW�GHV�(QWZHUIHUV�LQ�JHZLVVH�HLQHP�JHZLVVHQ�0DVV�HLQ�
XQWHUVW�W]HQ�DEHU�GLH�$VSHNWH�GHU�.RQVLVWHQ]VLFKHUXQJ�

2EMHNWHYROXWLRQ 2EMHNWHYROXWLRQ��'HU�(LQEH]XJ�GHU�2EMHNWHYROXWLRQ�DIIHNWLHUW�QLFKW�QXU�GDV
VWDWLVFKH�'LDJUDPP��ZHOFKHV�VLFK�PLW�GHP�(QWZXUI�GHU�2EMHNWH��.ODVVHQ
XQG�GHUHQ�%H]LHKXQJHQ�EHVFKlIWLJW��VRQGHUQ�DXFK�GLH�G\QDPLVFKHQ
'LDJUDPPH��ZHOFKH�GLH�0LJUDWLRQ�DOV�HLQ�9HUKDOWHQ�HLQHV�2EMHNWHV
PRGHOOLHUHQ�VROOHQ��,P�VWUXNWXUHOOHQ�(QWZXUI�PXVV�HLQ�QHXHV�.RQVWUXNW
DQJHERWHQ�ZHUGHQ��ZHOFKHV�GLH�)lKLJNHLW�HLQHU�.ODVVH�]XU�,QVWDQ]PLJUDWLRQ
GHILQLHUW��ZlKUHQG�LP�G\QDPLVFKHQ�(QWZXUI�GLH�YRUKDQGHQHQ�(OHPHQWH
Å=XVWDQG´�XQG�Å=XVWDQGV�EHUJDQJ´�JHQ�JHQ�VROOHQ�
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4 DEIMOS
4.1 Einleitung

Während im Kapitel 2 die Methode von Booch erklärt wurde und im
Kapitel 3 die Schwachpunkte bei deren Anwendung für den konzeptuellen
Datenbankentwurf analysiert worden sind, soll nun in diesem Kapitel eine
Erweiterung DEIMOS eingeführt werden, welche diese Schwachstellen
beseitigt.

4.1.1 Unterschiede zu der Methode von Booch
Die Methode von Booch soll weitgehend übernommen werden.
Dennoch sind für die speziellen Aspekte des Entwurfes von
objektorientierten Datenbanksystemen einige Erweiterungen
sowohl in den Bereichen der Notation als auch im Vorgehen nötig.

4.1.1.1 Die Notation
Um die im Kapitel 2 identifizierten Schwachstellen
ausräumen zu können, müssen verschiedene Elemente der
Booch’schen Notation verändert oder erweitert werden.
Zudem müssen neue Konstrukte in die Diagramme
eingeführt werden, um den erweiterten Anforderungen des
Datenbankentwurfes genügen zu können.
Die speziellen Eigenschaften von Datenbankklassen sind
im statischen Diagramm, welches zur Modellierung der
Klasseneigenschaften und -strukturen dient, spezifizierbar,
weshalb dieses Diagramm entscheidend erweitert wurde
und als Schemadiagramm seinen Platz in der Methode
DEIMOS erhält.
Da für den Entwurf von Datenbankapplikationen das
Design der Transaktionen von zentraler Bedeutung ist, wird
in Anlehnung an das Moduldiagramm ein neues Diagramm,
genannt Transaktionsdiagramm, in die Notation
aufgenommen.
Die Booch’schen Diagramme sollen dabei keineswegs aus
ihrer Position verdrängt werden, vielmehr sollen die neuen
Diagrammtypen zur Anwendung gelangen, wenn die
bisherigen Diagramme die Aspekte des
Datenbankentwurfes nicht genügend berücksichtigen
können.

4.1.1.2 Das Vorgehen
Wie bereits im vorigen Kapitel ausgeführt, beschäftigt sich
der Makroentwicklungsprozess schwergewichtig mit den
gewöhnlichen Managementaufgaben für die Realisierung
eines Entwicklungsprozesses. Die notwendigen
Erweiterungen im Vorgehen beziehen sich darum lediglich
auf den Mikroentwicklungsprozess, der gewisse Spezifika
von Datenbankentwicklungen berücksichtigen muss.
Für die Identifikation der Semantik der Klassen und
Objekte müssen für den Entwurf von objektorientierten
Datenbanksystemen zusätzliche Aspekte in diesen Schritt
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miteinbezogen werden. Zum einen muss die gewünschte
Lebensdauer eines Objektes untersucht werden, was sich
darin äussert, dass die entsprechenden Klassen die
Eigenschaft der Persistenzfähigkeit besitzen müssen. Zum
anderen ist es für den späteren Entwurf der Transaktionen
unerlässlich, zwischen lesenden und schreibenden
Zugriffen auf Objekte zu unterscheiden.
Nachdem bei der Identifikation der Objektsemantik
zwischen persistenten und transienten Objekten
unterschieden wurde, muss entsprechend für die
Identifikation der Beziehungen zwischen den Klassen
dieser Umstand berücksichtigt werden. Ein spezielles
Augenmerk sollte also auf die Umsetzung der
Persistenzfortpflanzung geworfen werden.
Zudem müssen beim Umgang mit persistenten Objekten die
Konsistenzsicherung und die Fortpflanzungsmechanismen
in den Entwurf miteinbezogen werden.

4.1.2 Das Beispiel FIS
Um die verschiedenen, in den nachfolgenden Abschnitten neu
eingeführten oder erweiterten Konstrukte zu veranschaulichen,
wird Schritt für Schritt ein jeweiliges Diagramm für die
Modellierung eines Informationssystems für die Firma
„Macrohard“ aufgebaut.
Dem Firmeninformationssystem (FIS) liegen folgende
Ausgangsinformationen zu Grunde:
• Die betrachtete Firma ist in der Softwareentwicklung tätig. Die
Entwicklungsaufträge werden von den Entwicklern bearbeitet und
von den Managern koordiniert.
• Die Firma besitzt verschiedene Büros als Räumlichkeiten.
Jedem Mitarbeiter steht ein Arbeitsplatz in einem der Büroräume
zur Verfügung. Büros dürfen auch leer stehen.
Das System muss folgende Manipulationen unterstützen:
• Anstellung und Entlassung von Entwicklern und Managern.
• Mieten von Büroräumen und deren Kündigung.
• Mitarbeiter einem Büro zuteilen oder die Zuteilung ändern.
• Entwickler einem Projektteam (Manager) zuordnen oder
Zuordnung ändern.
• Entwickler zu Managern befördern.
Der Benutzer muss über folgende Sachverhalte Auskunft erhalten
können:
• Welches sind die Mitarbeiter der Firma?
• Welches sind die Mitglieder eines vom Manager XY
koordinierten Projektteams?
• Welche Büros werden von welchen Mitarbeitern genutzt?
Das Firmeninformationssystem soll nun gemäss Kundenwunsch
innerhalb der objektorientierten Datenbankumgebung O2 realisiert
werden und über eine benutzerfreundliche Anwendungen
zugreifbar sein.
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4.2 Das Schemadiagramm
In der Methode von Booch wird bei der logischen Ansicht eines Systems
das Klassendiagramm verwendet, um die Existenz von Klassen und deren
Abhängigkeiten zu veranschaulichen. Das Diagramm repräsentiert eine
Ansicht der Klassenstruktur und dient dazu, für jede Klasse deren Rollen
und Verantwortlichkeiten zu entwerfen, damit das gewünschte Verhalten
des Systems erzielt werden kann.

Klassendiagramm -
Schemadiagramm

Für den Entwurf eines Datenbanksystems ist dieser Schritt analog
aufzufassen. Da aber nicht das Design der Applikation im Vordergrund
steht - Anwendungen selber sind innerhalb der objektorientierten
Datenbankschemata nicht als Klassen modelliert - sondern der Entwurf
des Datenbankschemas, ist der von Booch vorgeschlagene Diagrammtyp
in seiner Idee und seiner Stellung innerhalb des Prozesses übernommen,
aber in Schemadiagramm umbenannt worden.

Nachfolgend sollen die Konstrukte des Diagramms vorgestellt und
insbesondere deren Gemeinsamkeiten, bzw. Unterschiede zu den
Booch’schen Entsprechungen erklärt werden. Dabei werden erst die
Klassen und deren Varianten, die verschiedenen Beziehungen zwischen
den Klassen und schliesslich die weiteren Elemente des Diagramms
erläutert.

4.2.1 Klassen

Datenbankklassen,
Hilfsklassen und
abstrakte Klassen

Es werden drei verschiedene Klassentypen, die Datenbankklassen, die
Hilfsklassen und die abstrakten Klassen, eingeführt. Datenbankklassen
können Instanzen bilden, die persistent sind, während dies für
Hilfsklassen nicht zugelassen ist und dementsprechend verhindert werden
muss. Von abstrakten Klassen können hingegen gemäss der bekannten
Auffassung von Objektorientierung keine Instanzen gebildet werden.
Wird im Folgenden der Begriff „Klasse“ verwendet, so ist dieser als
Oberbegriff der drei erwähnten Ausprägungen zu verstehen.

Die Darstellung und die Semantik werden von der Booch-Methode
weitgehend übernommen. Die Klassen werden in der Form von
durch gestrichelte Linien begrenzte Wolken [Booch 94, p. 177]
dargestellt. Der Einfachheit halber werden sie aber in diesem
Dokument als Hexagone gezeichnet.
Der Name muss für ein Gesamtdiagramm eindeutig gewählt
werden, da für Datenbanksysteme dieser Name für ein Schema
eindeutig sein muss.

4.2.1.1 Eigenschaften
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Attribute und
Methoden

Mit der Klasse können deren Attribute und Methoden definiert werden.
Üblicherweise werden in dieser Stufe der Abstraktion nicht alle
notwendigen Methoden und Attribute definiert, da zum Zeitpunkt des
Entwurfes die genauen Bedürfnisse nach Daten und Fähigkeiten noch
nicht feststehen. Trotzdem sollten aber sämtliche von aussen sichtbare
(öffentliche) Attribute und Methoden (public members) spezifiziert sein,
damit bei Validierungsmethoden wie Structured Walkthrough
Schwachstellen des Entwurfes aufgedeckt werden können. Zudem ist die
frühe Definition der Schnittstellen für das Zusammenspiel verschiedener
Komponenten von grosser Wichtigkeit.

Attribute können in der Form
A : C [= D]
definiert werden. Mit A wird der Name des Attributes
angegeben, während mit C sein Typ (primitiver Datentyp
oder im Schema definierte Klasse) spezifiziert wird. Bei
Bedarf kann das Attribut durch einen Standardwert D
initialisiert werden.

Schlüssel Ist die Klasse C1 ein Aggregat verschiedener Instanzen der Klasse C2, so
ist es sinnvoll, dass die Extensionsklasse C1 ihre Komponenten mittels
eines Schlüssels kontrolliert. „Schlüssel“ soll in diesem Zusammenhang
bedeuten, dass jede Instanz dieser Klasse bezüglich der im Schlüssel
definierten Attribute eindeutig identifizierbar sein muss. Die
Eindeutigkeit ist dabei nur im Bereich der Extension gewährleistet.
Attribute, welche zum Schlüsselkriterium gezählt werden sollen, sind
unter Angabe der überwachten Klassen in spitzen Klammern
einzuschliessen.

Class<Attrib[(,Attrib)*] >
Häufig werden implizite Attribute, z.B. Speicherplätze für
das Ablegen der Referenzen auf andere Objekte, der
Übersicht zuliebe nicht in den Entwurf miteinbezogen und
entsprechend im Schemadiagramm den Klassenikonen
nicht einbeschrieben.
Methodendeklarationen sind in der Form
[R|W] M(A : T[, A : T]*):V
zu formulieren. Dabei entsprechen die „A“s den Namen der
Parameter und entsprechend die „T“s deren Typen. Mit „V“
wird der Typ des Rückgabewertes spezifiziert. „M“ sei der
Name der Methode.
Steht zu Beginn der Methodendefinition ein „W“, so
beinhaltet die Methodenimplementierung schreibende
Zugriffe auf die Attribute oder ruft ihrerseits „W“-
Methoden ihrer Komponenten auf, während bei
vorangestelltem „R“ oder keiner Angabe die Attributwerte
nur gelesen werden. Diese Unterscheidung ist für den
Entwurf der Transaktionen von grosser Bedeutung.

Constraints Den Klassen können auch sogenannte Constraints angehängt werden.
Diese müssen in der Form

{E}
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definiert werden. „E“ stehe dabei für einen beliebigen
logischen Ausdruck. In diesem Zusammenhang bedeutet
ein derartiger Constraint, dass keine Instanz der Klasse
diese Bedingung verletzen darf. Solche Einschränkungen
sollen in diesem Kontext Invarianten genannt werden. Das
heisst, sie müssen sowohl direkt nach der Kreation, als auch
am Ende jedes Aufrufes einer öffentlichen Methode erfüllt
sein.

Invarianten Die Invarianten können also lediglich auf die Instanz selbst wirken, d.h.
es lassen sich mit diesem Konstrukt keine Interobjekt-Constraints
formulieren. Letzere müssen daher beim Entwurf der Transaktionen
mitberücksichtigt und entsprechend global definiert werden.

4.2.2 Beziehungen
Beziehungen sind die Verbindungen zwischen den eingeführten
Klassentypen. Sie definieren das Zusammenspiel und die
Zusammensetzung der zu modellierenden Entitäten. Beziehungen
werden zwar zwischen Klassen gezeichnet, wirken aber tatsächlich
zwischen Objekten. Aus diesem Grund muss durch die Angabe
von Kardinalitäten angegeben werden können, zu wievielen
Objekten eine bestimmte Instanz Relationen haben kann und
wieviele auf sie selber wirken dürfen.

Kardinalitäten Etwas abweichend zu Booch werden folgende Kardinalitäten zugelassen:
n genau n (n>0)
n+ beliebig viele, aber mindestens n (n>=0)
C entweder eine oder keine (0|1)
[a..b] mindestens a, höchstens b
Sämtliche aufgelisteten Kardinalitäten liessen sich auch mit dem
letzten Konstrukt [a..b] darstellen, werden aber zu Gunsten der
Lesbarkeit in der Kardinalitätsliste belassen, da sie in
verschiedenen anderen Methoden verwendet werden.
In den nachfolgenden Diagrammen werden vor allem die folgenden
Kardinalitäten angetroffen werden.
1 genau 1
1+ eine oder mehrere
0+ beliebig viele
Kardinalitäten werden „grösser als 1“ genannt, wenn sie
mindestens eine Beziehung verlangen, also eine
Existenzabhängigkeit beschreiben. Dies trifft demnach auf die
Bezeichnungen n und n+ mit (n>0) und [a..b] mit a>0 zu.
Wird bei einer Beziehung keine Kardinalität angegeben, wird dies
analog zu Booch’s Notation nicht als Standardwert, sondern als
„Nichtwissen“ interpretiert. Die genaue Spezifikation der
Mengenangabe ist in einem späteren Detaillierungsgrad
nachzutragen.

4.2.3 Datenbankklassen
Die zentrale Aufgabe einer Datenbank besteht darin, Daten über
die Lebenszeit des Prozesses, in dem sie erzeugt wurden, hinaus zu
erhalten. Objektorientierte Systeme sollen als dauerhafte Daten
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Objekte speichern. Sollen nun derartige Objekte in die Datenbasis
gelangen, so müssen sie Instanzen von Datenbankklassen sein.

persistente
Instanzen

Datenbankklassen zeichnen sich also dadurch aus, dass sie persistente
Instanzen haben können. Die Datenbasis besteht also immer nur aus
Objekten dieses Klassentyps, was ihm den Namen „Datenbankklasse“
eingetragen hat.

4.2.3.1 Konstrukt

c lass name
attr ibutes

class<keyattr ib.>
methods()

{constraints}

In der Methode von Booch wird ein Konstrukt für die Darstellung von
Klassen im Allgemeinen verwendet. Dieses Symbol wird direkt
übernommen.

4.2.3.2 Beispiel FIS
Zur Identifikation der Datenbankklasse werden zuerst die
Objekte betrachtet. Danach werden gleichartige Objekte zu
Objektklassen zusammengefasst.
In der Firma sind Entwickler und Manager beschäftigt.
Entwickler und Manager haben weder die gleichen Rechte
noch die gleichen Pflichten, sie sind also unterschiedlich zu
behandeln. Zudem besitzt die Firma Büros. Daraus lässt
sich die Existenz von verschiedenen „Entwickler“-,
„Manager“- und „Büro“- Objekten ableiten. Der Firma
können Fähigkeiten wie das Anstellen von
Entwicklern/Managern oder das Mieten von Büros
zugeordnet werden, was sie selbst auch zu einem Objekt
werden lässt.
Die einzelnen Entwickler unterscheiden sich - zumindest
aus der Betrachtungsweise des FIS - nicht, was die
Zusammenfassung dieser Objekte zu einer Klasse nahelegt.
Analog lassen sich so die Klassen Manager und Büro
herauskristallisieren. Die Firma selber ist ein einzelnes
Objekt und lässt sich so trivialerweise als Instanz einer
Klasse betrachten.
Alle gefundenen Objekte sollen über die Lebensdauer der
Anwendungen hinaus erhalten bleiben, was deren
Speicherung in der Datenbasis nahelegt. Aus diesem Grund
müssen sie als Instanzen von persistenzfähigen Klassen
(Datenbankklassen ) modelliert werden.
Den einzelnen Klassen werden, soweit dies zu dieser Stufe
der Abstraktion möglich ist, bereits Attribute und
Methoden zugeordnet.

Fi rma
< N a m e >
Adresse

Entwickler
< N a m e >
Adresse

Manager
< N a m e >
Adresse

Büro
< N u m m e r >

Abbildung 4-1: Datenbankklassen im Schemadiagramm

4.2.4 Hilfsklassen



Diplomarbeit DEIMOS  •  71

transiente Objekte Nicht alle Objekte, die während der Bearbeitung der Datenbasis erzeugt
werden, sollen nach Beendigung der Anwendung in der Datenbank
gespeichert werden. Der Entwickler möchte für die Implementation von
Programmen gleichsam transiente Objekte anlegen dürfen, ohne Gefahr
zu laufen, dass diese unbeabsichtigterweise persistent werden.

Persistenz versus
Transienz

Während Datenbankklassen dadurch gekennzeichnet sind, dass sie
persistente Instanzen erzeugen können, muss für die Allokation von
flüchtigen Objekten (Hilfsobjekten) ein weiteres Konstrukt eingeführt
werden. Tatsächlich liessen sich sämtliche transiente Objekte auch als
Instanzen von Datenbankklassen modellieren. Dies trüge aber den
Nachteil in sich, dass vom System her keinerlei Schutzmechanismen
greifen könnten, die den Entwerfer vor den angesprochenen
Nebeneffekten bewahren würden.

Wird dem Entwerfer jedoch die Möglichkeit gegeben, bereits
während des Entwurfes zwischen persistenten und transienten
Objekten durch die Verwendung von unterschiedlichen
Konstrukten zu differenzieren, kann durch systemunterstützte
Validierungen verhindert werden, dass sich die Persistenz auf
Hilfsobjekte ausdehnt.

4.2.4.1 Konstrukt

class ut i l i ty name
attr ibutes
methods()

{constraints}

In Booch’s Methode findet sich ein Konstrukt für „Class-Utilities“.
Dieses wird direkt übernommen. Die Hilfsklassen können also als
Spezialisierung der vorgängig erläuterten Klassenkonstrukte aufgefasst
werden.

4.2.4.2 Beispiel FIS
Aus der Anforderung, dass die Liste der Büros mit den
jeweilig zugeteilten Mitarbeitern stets verfügbar sein muss,
kann das Bedürfnis entstehen, eine Hilfsklasse zu bilden,
welche die gewünschten Dienste wie Drucken, Anzeigen,
usw. kapselt. Es wird also dem Diagramm eine weitere
Klasse „Büroliste“ als Hilfsklasse hizugefügt.
Denkbar wären weitere Klassen als reine Datenstrukturen,
die z.B. die Adressinformationen aufnehmen könnten.
Derartige Klassen sind aber innerhalb der
Datenbankumgebung O2 als tuple formulierbar und werden
daher nicht als Klassen modelliert, falls sie nicht noch
weitere Funktionalitäten aufweisen müssen.

Firma
<Name>
Adresse

Entwickler
<Name>
Adresse

Manager
<Name>
Adresse

Büro
<Nummer>

BüroListe
Show()
Print()
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Abbildung 4-2: Hilfsklassen im Schemadiagramm

4.2.5 Vererbungsbeziehung

Generalisierung
und Spezialisierung

Die für die Instantiierung der notwendigen Objekte benötigten Klassen
werden in einem ersten Überarbeitungsschritt auf Gemeinsamkeiten
untersucht. Häufig werden dabei Klassen gefunden, die als
Spezialisierungen von anderen bereits im Entwurf gezeichneten Klassen
aufgefasst werden können. Somit macht es aus der Sicht der
Objektorientierung keinen Sinn, die Gemeinsamkeiten redundant zu
implementieren. Vielmehr werden durch die Verwendung von
Vererbungsbeziehungen die Eigenschaften der Superklasse auf die
Unterklasse übertragen.

Werden Klassen gefunden, die einen gewissen Teil ihres jeweiligen
Verhaltens gemeinsam haben, kann der Entwerfer diese
Gemeinsamkeiten in eine neue Klasse auslagern, die anschliessend
gegenüber der speziellen Klassen durch die Definition von neuen
Vererbungsbeziehungen als Superklasse deklariert wird.

4.2.5.1 Konstrukt

Die Vererbungsbeziehung wird sowohl in der Darstellung als auch in der
Semantik direkt von der Booch-Methode übernommen. Sie dient zur
Darstellung von Generalisierungs- bzw. Spezialisierungsbeziehungen
(„is-a“). Die Vererbung wirkt zwischen zwei Klassen, wobei der Pfeil bei
der Unterklasse beginnt und bei der Superklasse in die Spitze ausläuft.

4.2.5.2 Einschränkungen
Damit die Semantik der Vererbungsbeziehung nicht
verletzt wird, müssen für dessen Verwendung einige
einschränkende Regeln beachtet werden:
• Es dürfen keine Vererbungszyklen entstehen (eine
Klasse darf also insbesondere keine Vererbungsbeziehung
zu sich selber unterhalten).
• Eine abstrakte Klasse muss mindestens eine Unterklasse
haben.
• Eine Klasse kann an mehreren solchen Beziehungen
teilnehmen, sei es als Superklasse von mehreren
Unterklassen, oder als Unterklasse mehrerer Superklassen
(Mehrfachvererbung).

4.2.5.3 Beispiel FIS
Nachdem die Klassen identifiziert worden sind, soll sich
der Entwerfer auf die Suche nach Klassen mit
Gemeinsamkeiten machen. Diese Übereinstimmungen
lassen sich in eine Superklasse auslagern, von der die
entsprechenden Unterklassen die gemeinsamen
Eigenschaften vererbt bekommen.
Das Ziel dieses Schrittes ist es zudem, Superklassen zu
finden, deren Eigenschaften so allgemein wie möglich und
so speziell wie nötig sind, damit sie in späteren
Anwendungen als Komponenten wiederverwendet werden
können.
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Wenn für die bereits gefundenen Klassen Gemeinsamkeiten
zu finden sind, drängen sich die beiden Klassen Entwickler
und Manager nachgerade auf. Beide Klassen beschreiben
eine Person und einen Mitarbeiter. Eigenschaften dieser
gemeinsamen Basis können also in eine Superklasse
ausgelagert werden. Der Entwickler und der Manager sind
in der Folge als Spezialisierung dieser neuen Klasse
„Mitarbeiter“ zu betrachten.

Firma
<Name>
Adresse

Entwickler Manager
Büro

<Nummer>

BüroListe
Show()
Print()

Mitarbeiter
<Name>
Adresse

Abbildung 4-3: Schemadiagramm mit Vererbung

4.2.6 Abstrakte Klassen
Abstrakte Klassen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie keine
Instanzen besitzen dürfen. Üblicherweise werden derartige Klassen
dort verwendet, wo für mehrere Klassen Übereinstimmungen
gefunden wurden, die gemeinsame Basisklasse jedoch semantisch
nicht sinnvoll instantiiert werden kann.

4.2.6.1 Konstrukt

c lass name
attr ibutes

class<keyattr ib.>
methods()

{constraints}

A Das Konstrukt der abstrakten Klasse ist in Booch’s Diagrammen
gleichfalls anzutreffen und wird aus diesem Grund direkt übernommen.
Die Ikone trägt im Bereich der rechten oberen Ecke ein nach unten
zeigendes Dreieck, was sie von der Datenbankklasse abhebt, ansonsten
ist die Darstellung analog.

4.2.6.2 Beispiel FIS
Von den bereits identifizierten Klassen ist die
Instanzenbildung im Falle der Klasse „Mitarbeiter“
semantisch nicht sinnvoll. Damit wird diese zu einer
abstrakten Klasse.

Firma
<Name>
Adresse

Entwickler Manager
Büro

<Nummer>

BüroListe
Show()
Print()

Mitarbeiter
<Name>
Adresse

A

Abbildung 4-4: abstrakte Klassen im Schemadiagramm

4.2.7 Objekte
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Persistenzmechanis
men

Für den Entwurf von Datenbankschemata ist es unerlässlich, sich mit den
Persistenzmechanismen des Zielsystems auseinanderzusetzen. In
Systemen, die „Persistenz durch Erreichbarkeit“ implementiert haben,
muss für mindestens ein Objekt die Persistenz explizit erzwungen
werden. Dieses Objekt wird so für das System der Ausgangspunkt der
Persistenzfortpflanzung.

Aus diesem Grund muss der Notation ein Konstrukt zur Verfügung
stehen um derartige Verankerungsobjekte bereits im Entwurf zu
berücksichtigen.

4.2.7.1 Konstrukt

Pers is tentName

In Booch’s Methode werden in den Klassendiagrammen nur die Klassen
und deren Abhängigkeiten betrachtet. Der Entwurf von Objekten als
Instanzen von Klassen wird also streng von den Klassendiagrammen
getrennt, sofern sie nicht selber als Klassen aufgefasst werden können,
wie dies bei Metaklassen oder instantiierten Klassen von
parametrisierbaren Klassen der Fall ist.

Im Gegensatz dazu lässt sich das Definieren von Objekten
nicht aus dem Schemadiagramm verbannen, da es fester
Bestandteil des Schemaentwurfes ist. Derartige Objekte
werden mit Hilfe der von Booch vorgeschlagenen
Objektikonen dargestellt.
Diese Objekte müssen einen systemweit eindeutigen
Namen tragen. Auf die Angabe der Attribute und Methoden
kann verzichtet werden, da die Objekte immer mit einem
Instantiierungspfeil an eine bereits definierte Klasse
angebunden sind.

4.2.8 Instantiierungsbeziehung

explizite Persistenz Objekte sind Klasseninstanzen, deren Persistenz explizit erzwungen wird.
Die Fähigkeit, persistente Instanzen ausbilden zu können, ist aber gemäss
Definition einzig den Datenbankklassen vorbehalten. Aus diesem Grund
muss ein Objekt mit einer Datenbankklasse in Relation stehen. Zudem
muss der Entwerfer definieren können, von welcher
Klassenzugehörigkeit das dauerhaft in der Datenbasis gespeicherte
Objekt sein soll.

Durch die Erweiterung der Notation um das Konstrukt der
Instantiierungsbeziehung können die gewünschten Eigenschaften
der explizit persistenten Objekte modelliert werden.

4.2.8.1 Konstrukt

Diese Beziehung zwischen dem Objekt und der Klasse wird durch den
Instantiierungspfeil dargestellt. Dieser Pfeil ist auch in der Methode von
Booch enthalten, unterliegt jedoch dort einer völlig anderen Semantik, da
er dort im Zusammenhang mit der Instantiierung von Metaklassen
verwendet wird.

Ein Objekt muss als eine Instanz von genau einer Klasse
aufgefasst werden. Es können durch dieses Konstrukt keine
Hilfsklassen instantiiert werden.

4.2.8.2 Objekte und Instantiierung
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A N a m e

Einstiegspunkt Durch den gestrichelten Pfeil wird eine Instanz der Datenbankklasse A
gebildet. Das Objekt wird Einstiegspunkt genannt und durch seinen
Namen identifiziert.

Ein Einstiegspunkt wird als persistente Instanz einer Klasse
aufgefasst. Die Klasse selbst wird dadurch persistenzfähig
und kann Komponenten enthalten.
In den betrachteten Methoden wurde beanstandet, dass
nicht zwischen persistenten und transienten Klassen
unterschieden werden konnte. Mit der neuen Methode aber
werden dem Entwerfer Konstrukte in die Hand gelegt, mit
denen er diesen Unterschied während des Entwurfes
mitberücksichtigen kann.

4.2.8.3 Einstiegspunkt

Persistenzfortpflanz
ung

Datenbankumgebungen, welche der „Persistenz durch Erreichbarkeit“
Folge leisten, verlangen für eine Schemadefinition mindestens einen
persistenten Einstiegspunkt. Dieser muss eine Instanz einer
persistenzfähigen Klasse sein und kann demnach als globales Objekt
betrachtet werden. Die globale Instanz wird über den sogenannten
persistenten Namen identifiziert.

Persistenzgraph Ist ein solcher Einstiegspunkt einmal definiert, werden sämtliche von ihr
referenzierten Instanzen gleichfalls persistent. Der Einstiegspunkt kann
also bezüglich der Persistenzfortpflanzung als Wurzel des
Persistenzgraphen betrachtet werden.

4.2.8.4 Einschränkungen
Damit die Semantik der Instantiierungsbeziehung nicht
verletzt wird, müssen für dessen Verwendung einige
einschränkende Regeln beachtet werden:
• Es dürfen nur Datenbankklassen instantiiert werden.
• Ein Einstiegspunkt muss durch genau einen
Instantiierungspfeil an eine Datenbankklasse gebunden
werden (ein Objekt kann nicht Instanz mehrerer Klassen
sein).
• An eine Datenbankklasse dürfen mehrere
Einstiegspunkte gebunden sein.
• Ein Schemadiagramm muss mindestens einen solchen
Einstiegspunkt enthalten.
• Einstiegspunkte können nicht an anderen Beziehungen
teilnehmen (die Beziehungseigenschaften werden von der
instantiierten Klasse übernommen).
• Der Name muss für ein Diagramm eindeutig gewählt
sein.

4.2.8.5 Beispiel FIS
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Ein Schemadiagramm muss einen persistenten
Einstiegspunkt besitzen. Im Beispiel FIS wird genau eine
Firma namens „Macrohard“ betrachtet und es existiert eine
entsprechende Datenbankklasse „Firma“. Somit wird
sinnvollerweise ein explizit persistentes Objekt mit dem
Namen „Macrohard“ ins Diagramm eingefügt und dieses
mit einem Instantiierungspfeil an die Datenbankklasse
„Firma“ gebunden.

Firma
<Name>
Adresse

Entwickler Manager

Macrohard

BüroListe
Show()
Print()

Mitarbeiter
<Name>
Adresse

A

Büro
<Nummer>

Abbildung 4-5: Schemadiagramm mit persistentem Einstiegspunkt

4.2.9 Komponentenbeziehung

Existenzabhängigkei
t

Objektorientierte Datenbanksysteme unterstützen keine
Aggregationsbeziehungen und können so nicht den Anforderungen der
vollständigen Objektorientierung genügen. Für viele Anwendungen sind
aber genau die Eigenschaften der Existenzabhängigkeit wünschenswert,
da sie die Konsistenzsicherung bei der Erzeugung und Löschung von
Objekten gewährleisten helfen.

Komponentenbezieh
ung versus Referenz

Für den Entwerfer sind die implementationsspezifischen
Einschränkungen der Zielsysteme irrelevant, solange er auf der
konzeptuellen Ebene die Eigenschaften von Aggregationen abbilden
kann. Dieser Sichtweise wird Rechnung getragen, indem während des
Entwurfes zwischen der Komponentenbeziehung und der allgemeinen
Referenz unterschieden werden kann.

Propagation Zudem sollen im Entwurf bereits die Aspekte der Persistenzfortpflanzung
und der Lösch-, bzw. Einfügepropagation mitberücksichtigt werden
können. Im weiteren sollen zu jedem Zeitpunkt die Objektsammlungen
durch die Definition von Extensionen zugänglich sein, um bestimmte
Objekte auffinden oder um Einfügeeinschränkungen (Schlüssel)
formulieren zu können.

4.2.9.1 Konstrukt

[KA] [KB] In Booch’s Methode ist die Relation „has-a by value“ vorgeschlagen.
Diese wird mit einer kleinen Erweiterung übernommen.

Mit dieser Beziehung wird das physische Enthaltensein in
einer anderen Klasse dargestellt (existenzabhängige
Aggregation). Eine Klasse kann nicht in sich selber
enthalten sein (keine Rekursion). Das Konstrukt beginnt bei
der Aggregatsklasse mit einem ausgefüllten schwarzen
Kreis und endet bei der Komponentenklasse mit einem
ausgefüllten schwarzen Quadrat.
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exklusive und nicht-
exklusive
Aggregation

Die Beziehung kann auf der Seite der Komponente eine Kardinalität
tragen, welche die Mengeneinschränkung angibt, während auf der
gegenüberliegenden Seite die Kardinalität zu interpretieren ist, als
exklusive Aggregation, im Falle 0, 1, C, oder nicht-exklusive
Aggregation, wenn sie grösser als 1 ist. Wird die Kardinalitätsangabe auf
der Seite des Kreises gänzlich weggelassen, wird damit eine exklusive
Aggregation ausgedrückt. Das Weglassen der Kardinalität KB hingegen
wird mit der Angabe 0+ gleichgestellt.

4.2.9.2 Verwendung

A B
[KA] K B

Eine Komponentenbeziehung wirkt zwischen einer Klasse
A, die als Besitzer der Beziehung definiert wird, und der
Klasse B, die als Teilnehmer bezeichnet wird. Auf der Seite
des Besitzers steht der ausgefüllte schwarze Kreis und auf
der Seite des Teilnehmers das ausgefüllte schwarze
Quadrat.
Die Komponentenkardinalität KB definiert die Anzahl der
Komponenten, die eine Instanz der Klasse A vom Typ B
haben kann oder muss. Diese wird durch eine
Minimalangabe, welche beziffert werden muss, und eine
Maximalangabe, welche offen gelassen werden darf,
definiert.
Der Besitzer der Komponentenbeziehung wird
Aggregationsklasse genannt (A), während der Teilnehmer
Komponente heisst (B).

Komponentengraph Die Komponentenbeziehung kann als eine gerichtete Kante im
Komponentengraphen definiert werden. In diesem Graphen werden als
Knoten nur die Klassen gemäss obiger Definition und die
Komponentenbeziehung als gerichtete Kanten betrachtet. Aus der
Forderung, dass eine Instanz einer Klasse nicht in mehreren Aggregaten
vorkommen darf, lässt sich ableiten, dass es sich bei diesem Graphen
sogar um einen allgemeinen Baum handeln muss. Werden die
persistenten Einstiegspunkte als Komponenten einer virtuellen Wurzel
definiert und die Instantiierungsbeziehungen als Kanten in den Baum
übernommen, muss er sogar zusammenhängend sein.

4.2.9.3 Semantik
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Fortpflanzung der
Persistenz entlang
der Komponenten-
beziehungen

Ist die Datenbankklasse A persistenzfähig, so überträgt sie diese
Eigenschaft auf die Datenbankklasse B. Da alle Datenbankklassen als
Komponenten von bereits persistenzfähigen Klassen definiert sind, kann
jede Klasse als Bestandteil eines Einstiegspunktes angesehen werden.
Auf diese Weise entstehen entweder ein Komponentenbaum oder
mehrere disjunkte Komponentenbäume. Der im vorigen Abschnitt
erwähnte Persistenzgraph kann auf diese Komponentenbäume abgebildet
werden, woraus sich für das Schema die Eigenschaft ergibt, dass sich die
Persistenz entlang der Komponentenbeziehungen fortpflanzt.

Ist die Beziehung invers definiert, so kennt die
Komponentenklasse ihre Aggregationsklasse, d.h. mit einer
Referenz auf die Klasse B kann die Referenz auf die Klasse
A beschafft werden.

Extension und
Schlüsselbeziehunge
n

Hat die Beziehung bei B eine Kardinalität grösser als 1, so bedeutet das,
dass die Klasse A mehr als eine Komponente vom Typ B enthält. Die
Instanz der Klasse A enthält dann entsprechend die Extension der
Komponenten vom Typ B, über welche z.B. ein bestimmtes Exemplar
ausfindig gemacht werden kann. Zudem können beim Einfügen die
Schlüsselbeziehungen überprüft werden.

Existenzabhängigkei
t

Mit der Komponentenbeziehung wird eine Existenzabhängigkeit
dargestellt. Soll also eine Beziehung zwischen einer Instanz von A zu
einer Instanz von B aufgebaut (abgebaut) werden, muss die Instanz neu
kreiert (gelöscht) werden. Die Instanzen der Aggregationsklasse üben
also die Kontrolle über ihre Komponenteninstanzen aus, d.h. dass
Komponenten nur vom Besitzer erzeugt oder gelöscht werden können.

Daraus lässt sich ableiten, dass, wenn der Entwerfer
wünscht, eine Instanz Bm der Klasse B direkt zu löschen,
etwa mit der Anweisung
delete Bm
so muss er dies über einen Umweg erledigen. Zunächst
muss die Komponentenbeziehung zwischen A und B invers
definiert sein, damit von B aus seine Kontrollklasse
aufgespürt werden kann. Dann kann er über diese Referenz
der Instanz von A die Nachricht
Bm->refA->RemoveB(Bm)
schicken. Somit wird die Aggregationsklasse, die bezüglich
der Löschung von B-Instanzen monopolistisch agiert,
angewiesen, die Instanz Bm aus der Datenbasis zu
entfernen.

4.2.9.4 Extensionen

lokale Extension Eine Extension ist gemäss Definition die Menge aller zu einem gewissen
Zeitpunkt existenten persistenten Instanzen einer Klasse C. Der Begriff
wird für die Verwendung innerhalb der Methode auf den Begriff der
globalen Extension ausgeweitet. Zusätzlich muss der Begriff der lokalen
Extension eingeführt werden. Wird nur der Begriff „Extension“
verwendet, gilt das Ausgesagte sowohl für den einen wie auch für den
andern Typ.
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Stelle man sich eine Klasse A, bestehend aus 1+
Komponenten der Klasse B, und jedes B wiederum als
Aggregation von 1+ Komponenten der Klasse C, vor. Die
globale Extension der Klasse C, also die Gesamtsammlung
der Instanzen Ci. liegt in keiner der Klassen explizit vor.
Sie kann aber aus der Vereinigung der Teilextensionen oder
der lokalen Extensionen, die in den Instanzen Bj enthalten
sind, gewonnen werden.

Aggregationsklasse
n als Extensionen

Es muss also kein spezielles Konstrukt für die Modellierung von
Extensionen in die Notation aufgenommen werden. Vielmehr
übernehmen die Aggregationsklassen die Rollen der Instanzsammlungen.

Dank der Forderung nach Komponentenbäumen ist jede
Instanz einer Aggregationsklasse also eine lokale Extension
ihrer Komponenteninstanzen und in der umgekehrten
Richtung ist jede Extension, global oder lokal,
trivialerweise die Aggregation der gesammelten Objekte.
Aus diesem Umstand lassen sich für die Extensionen
verschiedene Eigenschaften ablesen:
• Eine Instanz gehört zu genau einer Extension.
• Der Durchschnitt aller lokalen Extensionen ist leer. Die
Vereinigung aller lokalen Extensionen entspricht der
globalen Extension. Die Vereinigung aller globalen
Extensionen deckt sich bijektiv mit allen in der Datenbasis
enthaltenen Objekten.
• Die Extension unterliegt denjenigen mengenwertigen
Einschränkungen, die durch die Kardinalitätsbedingung der
Komponentenbeziehung definiert sind.
• Eine Instanz ist immer eine (direkte oder indirekte)
Komponente eines Einstiegspunktes. Deshalb lässt sich
über ihn immer die globale Extension zusammenstellen.
Eine Extension nimmt also keine spezielle Rolle innerhalb
des Entwurfes oder der Implementation wahr, die
Aggregationstypen werden vielmehr um die Eigenschaften
der Extensionen angereichert. Eine Extension muss die
Fähigkeit besitzen, ein Objekt in sich aufzunehmen, eines
zu entfernen und ein sich entweder durch bestimmte
Attributsausprägungen oder durch seine Identität
auszeichnendes Objekt aufzufinden. Die ersten beiden
Fähigkeiten sind für alle Datenbankklassen durch die
Eigenschaften, die sie aus der Notwendigkeit der
Fortpflanzungunterstützung geerbt haben, bereits enthalten,
während die dritte den derartigen Klassen noch
hinzuzufügen ist.

4.2.9.5 Schlüssel
Die Methode bietet dank der Erweiterung des
Klassenkonstruktes die Definitionsmöglichkeit von
Schlüsselattributen, aus denen der Schlüssel gewonnen
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werden kann. Schlüssel sind Tupel von Attributen einer
Klasse und dienen den folgenden Zwecken:
1. Sie sollen die Eindeutigkeit innerhalb einer Extension
bezüglich der Schlüsselattributwerte gewährleisten.
2. Sie sollen Kriterien für das wertbasierte Auffinden von
bestimmten Objekten definieren helfen.
3. Sie sollen Sortierungen und Gruppierungen
ermöglichen.
4. Sie sollen Kriterien für leistungssteigernde Massnahmen
wie Indexierung liefern.
Ein Schlüssel ist eine Eigenschaft der
Aggregationsbeziehung. Sind die Instanzen der Klasse B
Komponenten der Klasse A und sollen diese bezüglich
eines bestimmten Attributes eindeutig sein, wird diese
Einschränkung der Klasse A in der Form
B<Key>
einbeschrieben. Die Definition von Schlüsseltupeln hat also
lediglich Einfluss auf die Instanzen der Extensionsklasse.
Insbesondere wirkt sie auf die Methoden für das Einfügen
eines neuen Objektes und auf das Auffinden eines
bestimmten Objektes, das durch seine
Schlüsselattributsausprägungen somit identifizierbar
gemacht wurde.
Da wie im vorigen Abschnitt ausgeführt, zwischen globalen
und lokalen Extensionen unterschieden werden muss, wird
beim Einfügen entsprechend nur auf lokale Eindeutigkeit
geprüft. Somit bleibt es unter der Aufsicht des Entwerfers,
ob die Schlüssel global oder lokal eindeutig sind.

4.2.9.6 Einschränkungen
Damit die Semantik der Komponentenbeziehung nicht
verletzt wird, müssen für dessen Verwendung einige
einschränkende Regeln beachtet werden:
• Die Klasse B kann nur in genau einer Klasse enthalten
sein.
• Alle Klassen müssen entweder als Komponenten von
anderen Klassen definiert werden oder durch Objekte
instantiiert sein.

4.2.9.7 Beispiel FIS
Die Klasse „Firma“ ist bereits durch ihre
Instantiierungsbeziehung vom Objekt „Macrohard“ aus
persistent gemacht worden. Damit sich die Persistenz auch
auf die anderen Instanzen der Klassen „Entwickler“,
„Manager“ und „Büro“ auswirkt, müssen sie als
Komponenten des Einstiegspunktes definiert werden. Die
Instanzen der Klasse „Büroliste“ dürfen aber nicht
persistent werden, weshalb keine Komponentenbeziehung
zu ihr aufgebaut werden darf.
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Die Entwickler, die Manager und die Büros sollen als
Bestandteil der Firma aufgefasst werden. Damit lassen sich
die Komponentenbeziehungen formulieren.
Dies sei im Detail am Beispiel des Entwicklers ausgeführt.
Die Firma beschäftigt Entwickler, also muss zwischen der
Klasse „Firma“ als Besitzer und der Klasse „Entwickler“
als Teilnehmer eine Komponentenbeziehung existieren. In
der Firma können beliebig viele Entwickler arbeiten,
insbesondere auch keiner, was durch die Kardinalität 0+ auf
der Seite des Entwicklers verdeutlicht wird. Durch die
Auffassung des Entwicklers als Komponente der Firma
zieht die Erweiterung der Eigenschaften der Klasse „Firma“
um die Fähigkeit Entwickler anzustellen
(Beziehungsaufbau) und zu entlassen (Beziehungsabbau)
nach sich. Zudem ist die Firma - oder genauer das Objekt
„Macrohard“ - als einzige in der Lage, die Menge aller
angestellten Entwickler zu kennen.
Auf analoge Art werden die entsprechenden
Komponentenbeziehungen zwischen der Klasse „Firma“
und den Klassen „Manager“ und „Büro“ eingezeichnet.

Firma
<Name>
Adresse

Entwickler Manager

Macrohard

BüroListe
Show()
Print()

Mitarbeiter
<Name>
Adresse

A

Büro
<Nummer>

0+ 0+ 0+

Abbildung 4-6: Schemadiagramm mit Komponentenbeziehungen

Die Instanzen der Klassen „Entwickler“ und „Manager“
werden gleichsam als Komponenten des Objektes
„Macrohard“ aufgefasst. Dabei handelt es sich um eine
gemeinsame Eigenschaft dieser beiden Klassen. Ohne
Änderung der Semantik hätte deshalb die
Komponentenbeziehung auch zu der Klasse „Mitarbeiter“
definiert werden können.

4.2.10 Inverse Beziehung
Während mit den Komponentenbeziehungen
Existenzabhängigkeiten modelliert werden, muss dem Entwerfer
ein Konstrukt für die Formulierung von allgemeinen Beziehungen
zur Verfügung gestellt werden. Trotzdem soll die bereits erreichte
Sicherheit bei der Erzeugung und Löschung von Datenobjekten
nicht aufgeweicht werden, weshalb in der Notation keine
einseitigen Beziehungen zugelassen sind.
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ungewollte
Persistenz durch
einseitige
Beziehungen

Durch die Verwendung von einseitigen Beziehungen könnten nämlich
Objekte in der Datenbasis durch andere referenziert sein, ohne dass sie
etwas davon wissen. Bei der Löschung eines derartigen Objektes zum
Beispiel wäre der Entwickler gefordert, auf umständliche Weise die nun
nicht mehr gültige Referenz zu löschen. Dies liesse den
Implementationsaufwand unverhältnismässig stark steigen und wäre
darüber hinaus sehr fehleranfällig. Zudem werden Datenbanksysteme,
welchen die Philosophie der „Persistenz durch Erreichbarkeit“ zu Grunde
liegt, durch „hängende“ Beziehungen referenzierter Objekte nicht aus
ihrer Datenbasis entfernt, was leicht zu gefährlichen Inkonsistenzen
führen könnte.

4.2.10.1 Konstrukt

K A K B Bei Booch sind innerhalb der Klassendiagramme keine echten inversen
Beziehungen vorgesehen. Sind Kardinalitäten auf beiden Seiten einer
„has-a by reference“ Beziehung angegeben, obliegt die Interpretation
dieses Sachverhalts dem Ermessensspielraum des Lesers.

Aus diesem Grund wird ein neues Konstrukt für die
Modellierung von inversen Beziehung eingeführt. Dieses
trägt an beiden Enden ein nicht ausgefülltes Quadrat. Auf
beiden Seiten müssen entsprechend Kardinalitäten
angegeben werden.

4.2.10.2 Verwendung

A B
K A K B

Diese inverse Beziehung kann zwischen zwei beliebigen
Klassen gleichen Klassentyps wirken. Heterogene
Verbindungen sind nur dann zulässig, wenn es sich bei der
einen Klasse um eine abstrakte handelt. Sie ist symmetrisch
und unterscheidet somit semantisch nicht zwischen den
beiden teilnehmenden Klassen. Insbesondere kann sie von
beiden beteiligten Klassen gleichermassen auf- und
abgebaut werden.
Die Kardinalitäten können beliebig gewählt werden. Dabei
unterliegen die beiden Kardinalitäten KA und KB keinen
Abhängigkeiten oder Einschränkungen.

Selbstreferenzen Die inverse Beziehung dient der Modellierung von allgemeinen
Relationen und wird daher nur dann verwendet, wenn sich semantische
Beziehungen nicht mit den anderen Verbindungstypen darstellen lassen.
Mit diesem Konstrukt können vor allem auch Selbstreferenzen dargestellt
werden.

4.2.10.3 Einschränkungen
Damit die Semantik der inversen Beziehung nicht verletzt
wird, müssen für deren Verwendung einige einschränkende
Regeln beachtet werden:
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• Eine Klasse kann an beliebig vielen solchen
Beziehungen teilnehmen.
• Inverse Beziehungen können nicht zwischen Datenbank-
und Hilfsklassen wirken.

4.2.10.4 Beispiel FIS
Gemäss Anforderungskatalog wird einem Mitarbeiter
jeweils ein Büro zugeordnet. Aus diesem Grund muss
zwischen den beiden Klassen eine Beziehung existieren.
Ein Mitarbeiter darf aber nicht als Komponente eines Büros
aufgefasst werden, da sonst ein Mitarbeiter als Bestandteil
zweier verschiedener Objekte auftreten würde. Also muss
zwischen diesen beiden Klassen eine inverse Beziehung
eingerichtet werden. Die Beziehung unterliegt der
Bedingung, dass ein Mitarbeiter immer ein Büro haben
muss und dass ein Büro von beliebig vielen Mitarbeitern
genutzt werden kann, insbesondere auch von keinem.
Daraus lassen sich die Kardinalitäten N* auf der Seite des
Mitarbeiters und 1 auf der gegenüberliegenden Seite der
Beziehung ableiten.
Analog muss eine Beziehung zwischen dem Manager und
dem Entwickler erstellt werden, da sie, wie aus der Liste
der Anforderungen zu entnehmen ist, zusammen und in
Teams organisiert an einem Projekt arbeiten. Die
Teambeziehung ist dabei genau dann konsistent, wenn
genau ein Manager die Koordinationsrolle übernimmt und
mindestens ein Entwickler mit der Bearbeitung beschäftigt
ist.

Firma
<Name>
Adresse

Entwickler Manager

Macrohard

BüroListe
Show()
Print()

Mitarbeiter
<Name>
Adresse

A

Büro
<Nummer>

0+ 0+ 0+

0+

1

1+ 1

Abbildung 4-7: Schemadiagramm mit inversen Beziehungen

4.2.11 Beobachtungsbeziehung

Verbindung von
transienten und
persistenten
Objekten

Komponentenbeziehungen und inverse Beziehungen verbinden die
persistenten bzw. transienten Objekte untereinander. Naheliegenderweise
muss in der Notation auch ein Konstrukt angeboten werden, welches die
Lücke zwischen diesen beiden Welten zu überbrücken weiss. Derartige
Relationen dürfen sich aber nicht nachteilig auf die Sicherheit bezüglich
der Persistenzfortpflanzung auswirken, weshalb sie nur von transienten
Objekten aus auf Instanzen der Datenbankklasse zeigen dürfen.
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Der Entwerfer muss sich einzig vergegenwärtigen, dass die
Propagation die Referenzsicherheit entlang den
Beobachtungsbeziehungen nicht gewährleisten kann. Die
Algorithmen müssen dieser Problematik also durch die
Implementation von speziellen Behandlungen oder Formulierung
von expliziten Konsistenzbedingungen Herr werden.

4.2.11.1 Konstrukt

K Der in Booch’s Methode eingeführte Beziehungenstyp „has-a by
reference“ beschreibt eine einseitige beobachtende Relation von einer
Klasse zu einer anderen. Diese Idee soll für die Beobachtungsbeziehung
übernommen werden. Auch die von ihm vorgeschlagene „using“-
Beziehung hat gewisse Aspekte der neuen Beziehung gemein. Das
Symbol wird daher als Kombination dieser beiden Verbinder gezeichnet
und in die Notation aufgenommen.

4.2.11.2 Verwendung

A B
K A

Diese Beobachtungsbeziehung verbindet die Hilfsklassen
mit den Datenbankklassen. Der Besitzer der Beziehung
muss die Hilfsklasse sein. Entsprechend muss der
Teilnehmer eine Datenbankklasse sein. Das Besitzen der
Beziehung wird durch einen nicht ausgefüllten Kreis
verdeutlicht, die Teilnahme entsprechend mit einem nicht
ausgefüllten Quadrat.
Mit diesem Konstrukt wird einer Hilfsklasse die Fähigkeit
gegeben, eine Datenbankklasse zu „beobachten“. Somit
kann sie als eine Art von Sicht innerhalb des Systems
arbeiten. Durch die Angabe einer Kardinalität auf der Seite
des Teilnehmers kann die Anzahl der zu beobachtenden
Instanzen definiert werden. Diese Kardinalität kann
beliebig gewählt werden.

Keine Fortplanzung
der Persistenz
entlang der
Beobachtungs-
beziehungen

Die Persistenz kann sich für Datenbanksysteme, die sich dem Grundsatz
der Persistenz durch Erreichbarkeit verschrieben haben, entlang jeder
Beziehung fortpflanzen. Dieser Effekt darf sich aber auf keinen Fall auf
die Hilfsklassen auswirken, weshalb immer die Hilfsklasse der Besitzer
einer derartigen Beziehung sein muss. Daraus folgt im weiteren, dass die
Beziehung einseitig sein muss und nicht invers erweitert werden kann.

Sicherheit der
Referenz

Da die Beobachtungsbeziehung einseitig ist, kann bei einer Veränderung
der beobachteten Instanzenmenge die Sicherheit der Referenz nicht
gewährleistet werden. Wird beispielsweise ein beobachtetes Objekt
gelöscht, hat dieses keine Möglichkeit, dem Beobachter seine Löschung
mitzuteilen. Analog kann bei der Erzeugung einer neuen Instanz nicht
ohne weiteres geprüft werden, ob das neue Objekt das
Beobachtungskriterium erfüllt und deshalb in die Referenzmenge der
Hilfsklasseninstanz aufgenommen werden müsste.
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Validierung der
Referenzmenge

Aus diesem Grund muss bei jeder Verwendung der Referenzmenge
gewährleistet sein, dass sich die beobachtete Menge nicht verändert hat.
Da dies aber mit einigem, gefährlich komplexen Programmieraufwand
verbunden ist, kann auch die Strategie gewählt werden, welche die
Menge vor jedem Verwenden validiert oder neu aufbaut. Das Konstrukt
wird darum Beobachtungsbeziehung genannt.

4.2.11.3 Einschränkungen
Damit die Semantik der Beobachtungsbeziehung nicht
verletzt wird, müssen für dessen Verwendung einige
einschränkende Regeln beachtet werden:
• Die Beziehung muss von einer Hilfsklasse aus zu einer
Klasse als Teilnehmer führen. Sie kann nicht zwischen
gleichartigen Klassen wirken und auch nicht von einer
Klasse aus auf sich selber.
• Eine Datenbankklasse kann an beliebig vielen solchen
Beziehungen teilnehmen.
• Eine Hilfsklasse kann beliebig viele solcher
Beziehungen besitzen.

4.2.11.4 Beispiel FIS
Nachdem die Datenbankklassen allesamt persistent
gemacht worden sind, darf sich dieser Effekt nicht auf die
Instanzen der Klasse „Büroliste“ ausweiten. Aus diesem
Grund dürfen Bürolistenobjekte nicht über eine inverse
Beziehung mit den zu beobachtenden Instanzen der Klasse
„Büro“ verbunden werden. Auch die Verwendung der
Komponentenbeziehung ist an dieser Stelle nicht zulässig,
da die überwachte Klasse bereits als Komponente einer
anderen Klasse deklariert worden ist. Vielmehr ist hier die
Beobachtungsbeziehung zu verwenden.
Die Büroliste beobachtet eine beliebige Anzahl von Büros,
weshalb auf der Seite der Büroklasse die Kardinalität 0+
hizuzufügen ist. Die Angabe einer Kardinalität auf der
anderen Seite ist sinnlos, da diese Beziehung immer
einseitig ist.

Firma
<Name>
Adresse

Entwickler Manager

Macrohard

BüroListe
Show()
Print()

Mitarbeiter
<Name>
Adresse

A

Büro
<Nummer>

0+ 0+ 0+

0+

1

1+ 1
0+

Abbildung 4-8: Schemadiagramm mit Beobachtungsbeziehung

4.2.12 Objektevolution
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Objektevolution als
Lösch- und
Erzeugungsprozess

Typischerweise werden in Datenbanken Informationen gespeichert, die
während einer sehr langen Lebensdauer zugreifbar sind. Ebenso typisch
treten während dieser Lebenszeit Ereignisse ein, die bei einem
betrachteten Objekt semantisch eine Evolution initiieren.
Objektorientierte Datenbanksysteme sind aber im Allgemeinen nicht auf
derartige Mutationsprozesse vorbereitet, weshalb dieses unverzichtbare
Verhalten durch einen Lösch- und Erzeugungsprozess nachgebildet
werden muss.

Erhaltung der
Daten und
Beziehungen

Die Evolution unterscheidet sich dabei von einer gemeinen Löschung,
bzw. Erzeugung dadurch, dass gewisse bereits gespeicherte Daten
erhalten bleiben sollen. Zudem sollen etwaige Beziehungen, die
semantisch auch nach der Mutation noch Sinn ergeben, diesen Übergang
sicher überleben.

statische
Eigenschaft versus
dynamisches
Verhalten

Mit der Objektevolution wird ein dynamisches Verhalten von Objekten
beschrieben. Das Ereignis, welches eine derartige Mutation provoziert,
die einschränkenden Regeln, usw. müssen dementsprechend in den
dynamischen Diagrammen wie z.B. Zustandsübergangsdiagramme
spezifiziert werden. Die Fähigkeit zur Objektevolution hingegen ist eine
statische Eigenschaft der Datenbankklassen und hat aus diesem Grund
hier durchaus seine Berechtigung.

4.2.12.1 Konstrukt

e()
In der Methode von Booch ist das Wechseln der Klassenzugehörigkeit
von Instanzen nicht spezifizierbar. Also muss ein neues Konstrukt
eingeführt werden, um den möglichen Wechsel einer Instanz von einer
Klasse in eine andere zu beschreiben.

Das Konstrukt wird als Pfeil dargestellt, der auf der Seite
der Ausgangsklasse eine Raute als Symbol trägt und mit
seiner Spitze auf die Zielklasse zeigt. Die Evolution muss
einen Namen tragen.
Mit diesem Konstrukt wird die Eigenschaft der Instanzen
einer Klasse modelliert, ihre Klassenzugehörigkeit zu
ändern. Zudem wird angegeben, zu welcher Klasse die
Instanz mutieren kann, wer diesen Prozess kontrolliert und
welche Daten bei der Mutation erhalten bleiben.

4.2.12.2 Die Verwendung

A Be()

C
e()

D

K A K B

[KC] [KC]
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Die Objektevolution definiert die Eigenschaft der Instanzen
der Klasse A, ihre Klassenzugehörigkeit nach B wechseln
zu können. Die Beziehung ist gerichtet, d.h. durch einen
Pfeil von A nach B wird lediglich die Fähigkeit
ausgedrückt, von A nach B migrieren zu können. Soll dies
auch in der anderen Richtung möglich sein, muss dies
durch einen zweiten Pfeil verdeutlicht werden.

Besitzer der
Objektevolution

Die Objektevolution kann zwischen zwei beliebigen Komponenten
(unterschiedlicher Klassen) eines Objektes wirken. Dieses wird der
Besitzer der Objektevolution genannt.

Der Evolutionspfeil muss einen Namen tragen. Die
Evolutionsfunktion wird innerhalb der Besitzerklasse als
Methode implementiert und trägt den Namen des
Evolutionspfeils. Aus diesem Grund muss der Name der
Evolution innerhalb eines Besitzers eindeutig sein.

Ursprungsklasse
und Zielklasse

Die Klasse, deren Instanzen evolutionsfähig sind, wird
„Ursprungsklasse“ genannt, während die Klasse, welche Instanzen durch
Objektevolution hinzugewinnen kann, den Namen „Zielklasse“ trägt.
Zudem heisse die Superklasse der Ursprungs- und Zielklasse im
Folgenden Basisklasse.

Basisklasse Objektevolution macht vor allem dann Sinn, wenn gewisse Daten der
Ursprungsklasse in die Zielklasse übernommen werden können. Sind die
beiden Klassen Derivate derselben Klasse oder ist die eine Klasse eine
Spezialisierung, bzw. Generalisierung der anderen Klasse, so sollen
natürlich die Daten der gemeinsamen Basis erhalten bleiben. Sämtliche
Eigenschaften, die lediglich die Ursprungsklasse aufweist, werden
verworfen, während die Eigenschaften, welche nur die Zielklasse besitzt,
neu erstellt werden.

4.2.12.3 Semantik
Die Migration einer Instanz Ai zu einer Instanz Bj bedeutet,
dass zuerst ein neues Objekt Bj erzeugt wird, die
gemeinsamen Daten von der alten auf die neue Instanz
kopiert werden und zuletzt die Instanz Ai gelöscht wird.
Aus dieser Auffassung von Objektevolution lässt sich
ableiten, dass diese Migration nur vom Besitzer der beiden
Instanzen Ai und Bj, nennen wir ihn Ck durchgeführt
werden kann, da dies das einzige Objekt ist, welches die
Fähigkeit des Erzeugens von Bj und die des Löschens von
Ai auf sich vereinen kann. Daraus folgt, dass die
Durchführung der Migration von Ck aus vorgenommen
werden muss, somit im Allgemeinen eine Eigenschaft der
Klasse C wird und entsprechend als Klassenmethode
implementiert wird. Zudem lässt sich daraus ableiten, dass
die Objektevolution die Komponentenbeziehung nicht
verändert, d.h. das Objekt Bj kann nicht zu einer
Komponente von Cl (mit l≠k) mutieren.
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Abbildungsvorschrif
t

Sollen bei diesem Verwandlungsprozess Daten aus der zu löschenden
Instanz auf die neu generierte Instanz übertragen werden, stellt sich die
Frage nach der Abbildung der Daten vom Original- auf das Zielobjekt.
Sind die beiden Objekte Instanzen von Klassen, die beide ein Derivat
(beliebiger Tiefe) einer Vaterklasse D sind, so lässt sich diese
Abbildungsvorschrift intuitiv definieren als die Übernahme der vom
Vater her stammenden gemeinsamen Attribute und der Verwerfung, bzw.
Neukreation der differierenden Eigenschaften. Ist diese
Klasseneigenschaft jedoch nicht gegeben, so muss sich der Entwickler
selber um die passende Abbildung kümmern. Sollen beim Wechsel keine
Daten übernommen werden, so stellt sich berechtigterweise die Frage
nach dem Sinn der Objektevolution in diesem Kontext.

Die Funktionalität der Datenübernahme kann sowohl als
Eigenschaft der Klasse A als auch der Klassen B, C oder D
betrachtet werden und wird gleichfalls als Klassenmethode
implementiert.

4.2.12.4 Einschränkungen
Damit die Semantik der Objektevolution nicht verletzt
wird, müssen für deren Verwendung einige einschränkende
Regeln beachtet werden:
• Eine Klasse kann an beliebig vielen solchen
Beziehungen teilnehmen. Zwischen der Klassen A und B
kann aber höchstens eine Beziehung mit A als Ursprungs-
und B als Zielklasse definiert werden.
• Objektevolutionen können nur zwischen verschiedenen
Komponenten einer Besitzerklasse gezeichnet werden.
Daraus folgt, dass keine Evolutionsbeziehungen zwischen
Hilfs- und Datenbankklassen unterhalten werden können.
• Objektevolution kann nicht zwischen zwei Objekten
gleicher Klasse wirken.
• Es empfiehlt sich, die Objektevolution vor allem
zwischen Ursprungs- und Zielklassen wirken zu lassen, die
eine gemeinsame Basisklasse besitzen. Dies ist erfüllt,
wenn die beiden Klassen von derselben Klasse abgeleitet
sind oder die eine Klasse eine Spezialisierung der anderen
Klasse ist.

4.2.12.5 Beispiel FIS
Nur im Fall der Beförderung wird von den Anforderungen
verlangt, dass ein Objekt seine Klassenzugehörigkeit
ändert. Instanzen der Klasse „Entwickler“ sollen die
Eigenschaften erhalten, zu Instanzen der Klasse „Manager“
migrieren zu können.
Als Voraussetzungen zur Verwendung der Objektevolution
wird verlangt, dass die Ursprungs- und die Zielklasse
Komponenten derselben Klasse sind. Dies ist dank der
geeigneten Wahl der Komponentenbeziehungen erfüllt. Im
Weiteren ist durch die gemeinsame Basisklasse
„Mitarbeiter“ eine Erhaltung der Mitarbeiterdaten,
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insbesondere aber auch die Bürozuordnung, beim Übergang
gewährleistet.
Damit lässt sich die Evolutionsbeziehung vom Entwickler
zum Manager einrichten. Als Name der Beziehung wird
„befördern“ gewählt, was für die Basisklasse bedeutet, dass
sie eine neue Methode desselben Namens erhalten muss.

Firma
<Name>
Adresse

bef()

Entwickler Manager

Macrohard

BüroListe
Show()
Print()

Mitarbeiter
<Name>
Adresse

A

Büro
<Nummer>

0+ 0+ 0+

0+

1

1+ 1
0+

bef()

Abbildung 4-9: Schemadiagramm mit Objektevolution

4.2.13 Notizen

Notes

Analog zu Booch sind erweiterte Informationen, die zum Verständnis des
Schemaentwurfes beitragen in Notizfelder formulierbar. Dieses
Konstrukt wird direkt von Booch übernommen.

4.2.13.1 Notizbezug

Durch die Verbindung eines Kommentarelementes mit einem beliebigen
anderen Element des Diagramms mittels einer gestrichelten Linie kann
der Bezug auf einen entworfenen Sachverhalt hergestellt werden.

Notizen haben semantisch keine Bedeutung, sie tragen
lediglich zum besseren Verständnis des Diagramms bei.
Aus diesem Grund sind für dessen Verwendung keine
Einschränkungen zu berücksichtigen.

4.2.13.2 Beispiel FIS
Das Schemadiagramm für das Beispiel FIS kann nun an
dieser Stelle durch Notizen bereichert werden.

4.2.14 Zusammenfassung Beispiel FIS
Das Schemadiagramm wurde in den vorherigen Abschnitten
Schritt für Schritt aufgebaut. Nach diesem Raster vorzugehen, ist
empfehlenswert aber nicht zwingend. Die Entwurfsabfolge kann
auch variieren, da eventuell nach einer „top-down“ oder „bottom-
up“ Strategie vorgegangen wird und zu einem gewissen Zeitpunkt
nicht alle Abstraktionsebenen vollumfänglich überschaut werden
können. Häufig werden erst während des Designs zusätzliche
Informationsbedürfnisse erkannt.
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Zudem unterliegt der Entwurf immer einer gewissen Willkür. Für
die Modellierung könnten auch andere Klassen und Beziehungen
identifiziert worden sein, die derselben Semantik genügen.
Gemäss dem Anforderungskatalog fehlen den Klassen im
Diagramm noch einige Eigenschaften und Fähigkeiten. Diese sind,
falls sie nicht durch die impliziten Klassenmethoden abgedeckt
sind, der Klassendefinition hinzuzufügen. Implizite Methoden sind
Fähigkeiten, die eine Klasse erhält, indem für sie Abhängigkeiten
zu anderen Klassen  eingerichtet worden sind.
Beispielsweise soll die Klasse „Firma“ Entwickler anstellen und
entlassen können. Diese Fähigkeiten können im Sinne des Schemas
als Auf- bzw. Abbau der Komponentenbeziehung zu der Klasse
„Entwickler“ interpretiert werden. Derartige Methoden gelangen
implizit in die Klasse „Firma“, weshalb sie nicht durch die
Definition von dedizierten Funktionen beigefügt werden müssen.
Genauso verhält es sich beispielsweise für die Bürozuordnung der
Mitarbeiter, welche vom Auftraggeber als Anforderung formuliert
worden ist. Sie kann analog als Auf- und Abbaufunktion der
Beziehung zwischen den Klassen „Büro“ und „Mitarbeiter“
betrachtet werden und ist somit bereits implizit vorhanden.
Demnach fehlen zu der Erfüllung der geforderten Funktionalität
einzig die lesenden Zugriffsfunktionen für den Aufbau der
Mitarbeiterlisten und Projektteammitgliederlisten. Es obliegt nun
dem Entwerfer zu entscheiden, an welcher Stelle diese Funktionen
eingebaut werden sollen. Auf der einen Seite können sie als
Klassenmethoden implementiert werden, auf er anderen Seite
können sie auch als Programme oder Funktionen ihren Platz auf
der Seite der Applikationen erhalten. Da es sich um rein lesende
Zugriffe handelt, müssen sie nicht in Transaktionsblöcke verpackt
und somit auch nicht zwingend aus dem Methodenteil
herausgehalten werden. Also bleibt als Beurteilungskriterium nur
noch der Aspekt der Wiederverwendbarkeit der Klassen.

4.3 Das Transaktionsdiagramm
In der Methode von Booch wird das Moduldiagramm für den physischen
Entwurf der Module verwendet. Betrachtet werden die Abhängigkeiten der
verschiedenen Module auf der Ebene der Definitionen und der
Implementationen. Während bei den Klassendiagrammen die statische
Struktur der Klassen und deren Beziehungen dargestellt wurden, werden
diese Klassen nun verschiedenen Implementationsmodulen zugeordnet.
Haben zwei Klassen im Klassendiagramm Abgängigkeiten, müssen sie
entweder in demselben Modul zu liegen kommen oder in
unterschiedlichen Modulen, welche ihrerseits durch eine
Modulabhängigkeit verbunden sein müssen.



Diplomarbeit DEIMOS  •  91

Compiler Im Zentrum der Betrachtung steht bei dieser Modellierung vor allem das
fehlerfreie Terminieren des Compilers. Unterhalten zwei Klassen eine
Beziehung und liegen sie nicht im selben Modul, muss - für C++ z.B.
über "include“-Direktiven - der einen Klasse die Definition der anderen
zugänglich gemacht werden. Diese Abhängigkeiten werden durch
Verknüpfungen der entsprechenden Module modelliert.

Implementation der
Schnittstellen

Nicht im Betrachtungsfeld befindet sich die Implementation der
Schnittstellen zwischen den verschiedenen Modulen, es wird vielmehr
angenommen, dass diese aus dem Klassendiagramm abgelesen werden
können.

Für Datenbankapplikationen aber sind die Anwendungen selber nicht als
Klassen implementiert und bilden somit keinen Bestandteil der
eigentlichen Datenbasis, sind aber dennoch im Datenbankschema
enthalten. Zudem müssen Transaktionen als zentraler Bestandteil von
Datenbankprogrammen entworfen werden können.

Grobentwurf Aus diesem Grund wird das Moduldiagramm von Booch von der Idee her
übernommen und vor allem an seiner Stelle des Entwurfprozesses
belassen. Die Konstrukte aber dienen nur mangelhaft den erweiterten
Anforderungen und können höchstens in einer frühen Phase des
Grobentwurfes, namentlich zur Identifikation der Subsysteme, verwendet
werden.

Moduldiagramm -
Transaktionsdiagra
mm

Zudem wird der zentralen Aufgabe dieses Entwurfschrittes, die
Definition des Transaktionskonzeptes durch Umbenennung in
„Transaktionsdiagramm“ Rechnung getragen.

4.3.1 Subsystemdiagramm

„divide-and-
conquer“ durch
Subsysteme

Im Subsystemdiagramm werden während des Grobentwurfes die
verschiedenen Subsysteme einer Applikation identifiziert. In
Subsystemen werden logisch zusammengehörige Funktionalitäten unter
der Berücksichtigung der „divide-and-conquer“-Strategie verpackt.

Ein derartiges Diagramm besitzt eine Applikationsikone als
Wurzelkonstrukt, welches die Kontrolle über die verschiedenen
Subsysteme ausübt. Existieren weitere Beziehungen zwischen den
Subsystemen, so wird damit ausgedrückt, dass mindestens ein
Element des einen Subsystem mindestens ein Element des anderen
Subsystem aufruft.

4.3.2 Transaktionsdiagramm
Die im vorgelagerten Grobentwurf gefundenen Subsysteme werden
in den folgenden Detaillierungsschritten zu
Transaktionsdiagrammen expandiert.

Applikationen,
Programme,
Funktionen und
Transaktionen

Das Transaktionsdiagramm besteht aus vier aufeinandergeschichteten
Ebenen, welche auch als Abstraktionsstufen oder Detaillierungsgrade
angesehen werden können. Die Ebenen beinhalten von oben nach unten
aufgezählt die Applikationen, die Programme, die Funktionen und die
Transaktionen.

4.3.3 Konstrukte
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Die nachfolgend beschriebenen Konstrukte Applikation und
Subsystem werden für das Subsystemdiagramm verwendet,
während die restlichen Ikonen zum Entwurf der Transaktionen
innerhalb des Transaktionsdiagrammes zur Anwendung gelangen.

4.3.3.1 Applikationen

Appl ica t ionName

Die Applikationen bilden die oberste Ebene des Moduldiagramms. Eine
Applikation ist eine Sammlung von Programmen und bildet somit die
Wurzel des Aufrufbaumes. Eine Applikation kann nur Programme
aufrufen und entsprechend auch nur mit diesen Ikonen verknüpft sein.

4.3.3.2 Subsysteme

SubSys tem

In Subsysteme werden logisch zusammengehörige Programme,
Funktionen und Transaktionen zusammengefasst. Ein Subsystem kann
auch als Rahmen einer Untermenge von Subsystemen stehen. Ein
Subsystem muss entweder weitere Subsysteme oder mindestens ein
Programm enthalten, damit die Aufrufverbindung semantisch sinnvoll ist.
Somit können von Applikationen aus auch Subsysteme aufgerufen
werden.

Das Subsystemkonstrukt darf nur im Subsystemdiagramm,
welches auf diese Weise die Rolle eines Übersichts- oder
Kontextdiagramms einnimmt, verwendet werden.

4.3.3.3 Programme

Instruct ions

Prog rammName Programme sind Sammlungen von Instruktionen. Das Symbol definiert
einen eindeutigen Namen im Titel und einer Sequenz von Instruktionen
im Rumpf. Instruktionen können in Form von Anweisungen und
Steuerblocks auftreten. Anweisungen sind Programmzeilen, die eine
Deklarationen, eine Zuweisungen oder einen Aufruf enthalten.
Steuerblocks kontrollieren den Programmausführungsfluss und sind
entweder Selektion, Iteration oder Wiederholschleifen.

Mit diesen Konstrukten lassen sich Programmabläufe
pseudocodeartig entwerfen. Insbesondere können die
Aufrufe der Funktionen, der Transaktionen und der nur
lesenden Klassenmethoden dargestellt werden. Aufrufe von
Methoden, die schreibend auf die Objekte zugreifen, sind in
Transaktionen zu schachteln und von dieser Ebene aus
nicht aufrufbar. Auch dürfen keine anderen Programme
aufgerufen werden.
Klassenmethoden werden in der Form
ClassName::MethodName([Param(,Param)*] )
aufgeschreiben, wobei sowohl die Klasse als auch deren
Methode im Schemadiagramm definiert worden sein muss.
Programme gehören zu genau einer Applikation. Es ist
zwar durchaus möglich, ein Programm zeichnerisch in zwei
verschiedenen Applikationen unterzubringen, tatsächlich
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werden aber physisch zwei verschiedene Kopien ein und
desselben Programmkörpers im Schema abgelegt.

4.3.3.4 Funktionen

Function(P:T):V

Instructions

Analog zu den Programmikonen tragen die Funktionsdarstellungen den
eindeutigen Namen der Funktion im Titelteil und die Instruktionen im
Körperteil. Während es bei Programmen weder Übergabeparameter noch
einen Rückgabewert gibt, sind diese bei der Funktiondefinition im
Titelteil zu spezifizieren. P stehe dabei als Name des Parameters von Typ
T und V definiere den Typ des Rückgabewertes.

Die pseudocodeartig beschriebenen Funktionsabläufe
können Aufrufe von Transaktionen oder anderen
Funktionen enthalten. Klassenmethoden, die schreibend auf
die Objekte zugreifen, und Programmaufrufe sind nicht
erlaubt.

4.3.3.5 Transaktionen

Transact ionName

Instructions

Transaktionen sollen die schreibenden Zugriffe auf die Datenbasis
kapseln. Der Ausführungszeitraum einer Transaktion ist das einzige
Zeitfenster, in welchem die Konsistenzbedingungen verletzt sein dürfen.
Aus diesem Grund ist in jedem Fall darauf zu achten, nach der
Ausführung der Schreibzugriffe die Konsistenz zu prüfen. Sind die
formulierten Bedingungen auf irgend einer Ebene nicht erfüllt, müssen
die Manipulationen durch ein Abort (Rollback) der Transaktion
rückgängig gemacht werden.

Transaktionen bilden die atomaren Ausführungsschritte,
welche nicht unterbrochen werden dürfen. Nicht zuletzt aus
diesem Grund müssen sie so kurz wie möglich gehalten
werden. Die physischen Gegebenheiten wie
Mehrbenutzerbetrieb, welche später im physischen Entwurf
genauer spezifiziert werden, sollen dabei nicht ausser Acht
gelassen werden.

Transaktionen -
logisch
zusammenhängende
Arbeitsschritte

Eine Transaktion sollte also möglichst aus den Methodenaufrufen, die im
Schemadiagramm als schreibend deklariert worden sind, und den
Konsistenzprüfungen bestehen. Häufig wird aber vielmehr ein logisch
zusammenhängender Arbeitsschritt, welcher aus einem lesenden und
einem schreibenden Teil besteht, in eine Transaktion gefasst.

geschachtelte
Transaktionen

Transaktionen können von Programmen und Funktionen aufgerufen
werden, dürfen aber ihrerseits nicht mehr in Untertransaktionenen
verzweigen, solange das darunterliegende Datenbanksystem keine
geschachtelten Transaktionen unterstützt.

Zudem ist die Zusammenfassung von verschiedenen
Schreibzugriffen in einer Transaktion nur dann zu
empfehlen, wenn zwischen den einzelnen Manipulationen
die Konsistenz nicht gewährleistet werden kann.

4.3.3.6 Aufrufe
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Durch die Aufrufpfeile werden die verschiedenen Ikonen miteinander
verbunden, wobei der Pfeil beim Aufrufenden beginnt und beim
Aufgerufenen in einer Spitze endet. Für die Verwendung sind die oben
ausgeführten Einschränkungen zu beachten.

Die von einer Ikone auslaufenden Pfeile verstehen sich als
synchrone Aufrufe und können, falls die Struktur aus dem
Programm-, bzw. Funktionsbeschrieb nicht hervorgeht,
durch Numerierungen sequenziert werden.

4.3.3.7 Beispiel FIS
Sämtliche Funktionalität des Firmeninformationssystems
soll in eine einzige Applikation gepackt werden. Die
verschiedenen Teile der Anwendung sollen sich um die
Belange der Mitarbeiterverwaltung, der Büroverwaltung
und der Projektverwaltung kümmern. Ein zusätzliches
Modul soll Bürolisten, Mitarbeiterlisten und
Projektteamlisten erstellen, anzeigen und drucken können.
Die Grobstruktur lässt sich wie folgt in einem
Subsystemdiagramm veranschaulichen.

FIS

Mitarbeiter
Verwal tung

Büro
Verwal tung

Projekt
Verwal tung

Listen
auswer tung

Abbildung 4-10: Subsystemdiagramm für die Anwendung FIS

Die identifizierten Subsysteme lassen sich nun in einer
weiteren Abstraktionsstufe expandieren, um die
entsprechenden Transaktionsdiagramme zu zeichnen.
Dies sei am Subsystem „Mitarbeiterverwaltung“ aufgezeigt.
Die Mitarbeiterverwaltung muss Entwickler und Manager
anstellen und entlassen und Entwickler zu Manager
befördern können.
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HireDeveloper

FireDeveloper

HireManager

FireManager

MakeManager

HireDev(o:Off ice)

FIS::AddDev()
Dev::TakeOff ice(o)

SelectOffice(): Office

ShowOfficeList()

SelectDev():Dev

ShowDevList()

2
1

FireDev(d:Dev)

FIS::RemDev(d)

2
1

1

MakeMan(d:Dev)

FIS::Bef(d)

2

HireMan(o:Off ice)

FIS::AddMan()
Man::TakeOff ice(o)

SelectMan():Man

ShowManList()

2

1

FireMan(m:Man)

FIS: :RemMan(m)

2

1

Abbildung 4-11: Transaktionsdiagramm für das Subsystem „Mitarbeiterverwaltung“

Die fünf Hauptfunktionen der Mitarbeiterverwaltung sind je
in einem Programm implementiert. Die Programme sind
nicht näher spezifiziert, da die Reihenfolge der Aufrufe zu
den Funktionen und Transaktionen mit Abfolgenummern
versehen sind.
Die Funktion SelectDev() ruft eine Funktion
ShowDevList() auf. Bei dieser Funktion handelt es sich
nicht um eine Klassenmethode, sondern um eine Funktion,
die sich in einem anderen Subsystem befindet. Wären die
beiden Funktionen im selben Subsystem enthalten, so
würde anstelle des Funktionsaufrufes eine Aufrufbeziehung
zwischen den beiden bestehen.

4.4 Verwendungsrichtlinien
In den vorigen Abschnitten wurden die verschiedenen Diagramme und
deren Konstrukte definiert. Die Definition bezog sich aber stets auf die
syntaktische Verwendung der Elemente, während dabei die Semantik nur
als Begründung für die syntaktischen Entscheide beschrieben wurde.
Für die Anwendung der Methode auf ein bestimmtes Entwurfsproblem
bleiben die Fragen
• wie entwerfe ich in bestimmten Situationen und
• wann soll ich welches Konstrukt verwenden?
noch offen. Diese Fragestellungen sollen in den folgenden Abschnitten
durch verschiedene Vorschläge für Vorgehensrichtlinien beantwortet
werden.
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Vorgehensrichtlinie
n versus Freiheit
des Entwerfers

Die Formulierung von Vorgehensrichtlinien ist immer ein Balanceakt.
Auf der einen Seite soll die Freiheit des Entwerfers möglichst nicht
beschnitten werden und auf der andreren Seite verbessern strenge Regeln
die spätere Umsetzung der entworfenen Systeme in
Anwendungsprogramme. Die nachfolgenden Richtlinien sind eher
bezüglich der Sicherung der Datenintegrität optimiert und deshalb streng
formuliert.

Zuerst werden verschiedene Aspekte der Verwendung von Konstrukten
der Schema- und Transaktionsdiagramme beleuchtet, anschliessend soll
dem Transaktionsentwurf und der Konsistenzsicherung besondere
Aufmerksamkeit geschenkt werden.

4.4.1 Verwendung der Konstrukte eines
Schemadiagramms

4.4.1.1 Persistente und transiente Objekte
Für die Modellierung von persistenten Objekten sollen die
Datenbankklassen verwendet werden, welche als einzige
persistenzfähig sind. Transiente Objekte hingegen sollen als
Instanzen von Hilfsklassen aufgefasst werden. Abstrakte
Klassen können keine Instanzen ausbilden, weshalb diese
lediglich für die Beschreibung zusammenfassender
Klasseneigenschaften in den strukturellen Entwurf
einbezogen werden sollen. Die Definition von explizit
persistenten Objekten kann mit Hilfe der Einstiegspunkte
erreicht werden.

4.4.1.2 Exklusive existenzabhängige Aggregation
Die Modellierung von exklusiver existenzabhängiger
Aggregation wird gut unterstützt. Die Verwendung der
Komponentenbeziehung bildet exakt dieses Verhältnis
zweier Klassen ab, wenn auf der rückbezüglichen Seite der
Beziehung die Kardinalität gleich eins gesetzt wird. Die
Erzeugungs- und Löschfortpflanzung ist gewährleistet.

4.4.1.3 Nicht-exklusive existenzabhängige Aggregation
Etwas problematischer verhält sich die Methode DEIMOS
bei der Modellierung von nicht-exklusiven
existenzabhängigen Aggregationsbeziehungen. Dies sei am
Beispiel der Konferenzadministration (PCSS)
veranschaulicht.
Ein Programmkomitee (PC) besteht aus Mitgliedern. Die
Mitglieder können in mehreren Programmkomitees als
Experten auftreten. Experten überprüfen eingereichte
Papiere. Papiere können an mehrere Konferenzen
eingereicht werden.
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PC

PCMember

PCSS

Paper

1+

1+

0+ 1+

Abbildung 4-12: Beispiel Konferenzadministration: erster Entwurf

Der erste Entwurf betrachtet ein Papier als eine
Komponente des Mitgliedes. Diese Modellierung ist aber
künstlich und bildet intuitiv nicht den Sachverhalt der
Realwelt ab. Zudem ist bei dieser Art der Struktur die
Löschung nicht mehr eindeutig. Dies sei am folgenden
Objektdiagramm veranschaulicht:

PC::A PC::B

PCM::a PCM::b

Pap::1 Pap::3Pap::2

Abbildung 4-13: Objektdiagramm einer bestimmten Situation

Im Objektdiagramm sind die Komponentenbeziehungen zu
einem bestimmten Zeitpunkt dargestellt. Soll nun die
Konferenz „B“ gelöscht werden, entstehen einige
Probleme:
• Soll das Papier „3“ gelöscht werden? Die Beziehung
zum Mitglied „a“ deutet zwar darauf hin, dass dieses Papier
noch in einer anderen Konferenz verwendet wird, aber was
ist, wenn dieses Mitglied zusätzlich zu den obigen
Annahmen noch im Komitee „B“ als Experte figuriert?
• Soll das Papier „2“ gelöscht werden? Es kann nicht
mehr entschieden werden, zu welcher Konferenz es
eingereicht wurde.
Die Beantwortung dieser Fragen, bzw. das korrekte
Verhalten des Systems in diesen Situationen muss durch
zusätzlichen Programmieraufwand erzwungen werden.
Würde man das Papier hingegen als Komponente der
Konferenz modellieren, könnten derartige Situationen nicht
auftreten.
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Abbildung 4-14: Schemadiagramm mit Papier als Komponente der Konferenz

Die Löschung der Papiere ist somit geregelt, da eine direkte
Beziehung zwischen den Papieren und der Konferenz
besteht. Es kann also die folgende Verwendungsrichtlinie
für die nicht exklusive extistenzabhängige Aggregation
formuliert werden:
	 Objekte, die als Komponenten von mehreren
Objekten auftreten, dürfen ihrerseits nur Beziehungen zu
Objekten unterhalten, die ebenfalls Komponenten ihres
Besitzers sind.

4.4.1.4 Nicht-existenzabhängige Aggregation
Für den Entwurf von Objekten, die eine nicht-
existenzabhängige Aggregationsbeziehung unterhalten (die
Löschung des Aggregats weitet sich nicht auf die
Komponenten aus und umgekehrt), kann folgede Regel
festgehalten werden:
	 Nicht-existenzabhängige Aggregation wird durch
das Konstrukt der inversen Beziehung abgedeckt.

4.4.1.5 Rekursive Aggregation
In der Realwelt trifft man in gewissen Situationen rekursive
Aggregation an. Als Beispiel soll eine Firma betrachtet
werden, deren Abteilungen ihrerseits Abteilungen enthalten
können. In DEIMOS kann für die Abbildung der
beschriebenen Struktur nicht die Komponentenbeziehung
verwendet werden, da die Eindeutigkeit des
Komponentenbaumes gefordert worden ist.

Division EmployeeCompany
0+

0+

Abbildung 4-15: Schemadiagramm mit komponentenbeziehungsbasierter rekursiver
Aggregation

Eine Abteilung wäre, falls diese Forderung aufgeweicht
würde, einerseits eine Komponente der Firma oder
andererseits eine Komponente einer Abteilung. Somit
würde man die Fähigkeiten der Firmeninstanz, nämlich die
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Existenzkontrolle (Erzeugung und Löschung) und die
Extensionseigenschaft (Schutz der Eindeutigkeit für die
Schlüsselbeziehungen), stark einschränken. Die
Löschfortpflanzung und die Konsistenzsicherung wären bei
der Umsetzung in ein physisches Schema nicht mehr ohne
zusätzlichen Programmieraufwand möglich.
Aus diesem Grund sind rekursive Aggregationen mit Hilfe
der inversen Beziehungen darzustellen. Die
Existenzabhängigkeit ist durch die Angabe der Kardinalität
1 am Ausgangsort der Beziehung zu erreichen.

Division EmployeeCompany
0+

0+ 1

Abbildung 4-16: Schemadiagramm mit rekursiver Aggregation, basierend auf inverser
Beziehung

Als Regel lässt sich folgendes formulieren:
	 Die rekursive Aggregation muss durch die
Verwendung einer rückbezüglichen, inversen Beziehung
modelliert werden.

4.4.1.6 Extensionen und Schlüssel
Erneut soll das Beispiel der Konferenzadministration
herangezogen werden. Der Entwerfer möchte erreichen,
dass sämtliche PC-Mitglieder bezüglich ihres Vor- und
Nachnamens eindeutig identifizierbar sind. Ausgehend vom
obigen Entwurf betrachtet er die einzelnen
Programmkomitees als lokale Extensionen der Mitglieder.
Somit definiert er als Eigenschaft der Klasse PC einen
Schlüssel
PCMember<Name,FirstName>
Damit hat er erreicht, dass er die Instanzen der Klasse PC
für die Eindeutigkeit des Schlüsselkriteriums bei der
Erzeugung von Mitgliedern überprüfen kann. Nun ist er
aber mit dem Resultat noch nicht zufrieden, weil er
eigentlich eine globale Eindeutigkeit erzielen wollte. Also
muss er das Schemadiagramm geringfügig anpassen.

PC

PCMember

PCSS

PCAdmin

1+

1+

1+

1+
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Abbildung 4-17: Schemadiagramm für die Konferenzadministration mit globalem
Sammelobjekt

Die erste Möglichkeit besteht darin, die Mitglieder als
Komponenten eines neuen globalen Verwaltungsobjektes
PCAdmin zu betrachten. Damit ist die globale
Eindeutigkeit erreicht, da nur eine Instanz dieser Klasse -
durch die Instantiierung - erzeugt wird.
Als zweite Möglichkeit kann auch eine Extensionsklasse
ins Schema eingeführt werden.

PC

PCMember

PCSS

PCMemExt

1+

1+

1

1+

1 1+

Abbildung 4-18: Schemadiagramm für die Konferenzadministration mit Extension

Diese Extensionsklasse ist beispielsweise als geteilte
Komponente auffassbar (jede Instanz der Klasse PC
verweist auf dieselbe Instanz der PCMemExt) oder als
Komponente einer zusätzlichen Administrationsklasse
(siehe oben). Die Eindeutigkeit des Schlüssels kann nun
beim Aufbau der zwingenden Beziehung zwischen
PCMember und PCMemExt, welche bei der Erzeugung
einer Instanz der Klasse PCMember installiert werden
muss, geprüft werden.
Als Regel für die Modellierung von globaler Eindeutigkeit
lässt sich also folgendes festhalten:
	 Globale Eindeutigkeit lässt sich nur dann erreichen,
wenn alle Instanzen für welche das Eindeutigkeitskriterium
gelten soll, Komponente desselben Objektes sind, oder
wenn ein einmaliges Objekt exisitert, welches zu allen
fraglichen Objekten eine inverse Beziehung mit der
rückbezüglichen Kardinalität 1 besitzt.

4.4.2 Verwendung der Konstrukte eines
Transaktionsdiagramms

4.4.2.1 Transaktionsdiagramm
Das Transaktionsdiagramm wird für den Entwurf und die
Definition der Lese- und Schreibtransaktionen verwendet.
In vielen der heute verfügbaren
Datenbankimplementierungen werden die Applikationen
nicht im Datenbankschema definiert (vlg. “Aktuelle
Implementierungen”, Seite 18), sondern ausserhalb in Form
von beispielsweise C++-Programmen, welche über
definierte Schnittstellen (vlg. “
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Für den Umgang mit Mengen stehen noch weitere Ausdrücke zur
Verfügung. So kann eine Menge durch sort ... in ... by ... sortiert oder
durch group ... in ... by ... with  ... gruppiert werden, wobei der with-Teil
ähnlich einer Klausel having in SQL eine einschränkende Bedingung
enthalten kann.

union
intersect
except

Verschiedene aber gleichartige Menge können durch union verbunden
(Vereinigungsmenge), durch intersect geschnitten (Durchschnittsmenge)
oder durch except voneinander abgezogen werden (Differenzmenge).

element
flatten

Will man die innere Struktur einer Menge verändern, so existieren
element, zur Schaffung einer Menge aus einem Wert, flatten für das
Ausflachen einer homogenen Multimenge zu einer Menge, oder flatten
zur Überführung einer Liste zu einer Menge als Möglichkeiten.

Anbindung an Programmiersprachen”, Seite 15) auf die
persistenten Objekte der Datenbasis zugreifen.
In der gewählten Umgebung O2 hingegen sind
Applikationsklasse und -instanzen aber Teil des Schemas
und sollen daher auch in den Schemaentwurf einbezogen
werden können.

4.4.2.2 Konstrukte des Subsystemdiagramms
Das Subsystemdiagramm bietet Möglichkeiten zum
Grobentwurf von Datenbankapplikationen an. Die
Konstrukte sind die Applikation, welche die als Sammlung
von Subsystemen und/oder Programmen aufgefasst werden
darf und die Subsysteme, die weitere Subsysteme oder aber
direkt Programme enthalten.
	 Applikationen stellen Anwendungen dar, während
Subsysteme für die Aufteilung des Problembereiches
verwendet werden.

4.4.2.3 Konstrukte des Transaktionsdiagramms
Im Transaktionsdiagramm werden Programme, Funktionen
und Transaktionen als Konstrukte angeboten. Diese sollen
nun wie folgt unterschieden und entsprechend verwendet
werden:
Ein Programm soll als Lesetransaktion aufgefasst werden.
In einem Programm werden also alle Datenbankoperationen
untergebracht werden, welche nur lesend auf die Datenbasis
zugreifen. Werden schreibende Aktionen verwendet,
müssen diese in Transaktionen, welche vom Programm aus
aufgerufen werden können, gepackt werden.
Eine Funktion kann als freier Programmblock einer
Lesetransaktion betrachtet werden und fasst analog zum
allgemeinen Verständnis von Funktionen wiederkehrende
Aufgaben in wiederverwendbare Codeteile zusammen.
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Eine Transaktionen hingegen ist eine Schreibtransaktionen
und soll für die Zusammenfassung von
Datenbankoperationen in logischen Arbeitseinheiten der
Realwelt verwendet werden.
Zusammenfassend gelten für die Konstrukte des
Transaktionsdiagramms die folgenden
Verwendungsrichtlinien:
	 Programme werden für die Darstellung von
Lesetransaktionen,
Funktionen für die Zusammenfassung von wiederkehrenden
Anweisungsblöcken und
Transaktionen für die Gliederung der schreibenen
Datenzugriffe in logische Arbeitseinheiten verwendet.

4.4.3 Transaktionsentwurf
Die Transaktion ist, wie im vorigen Kapitel ausgeführt, das
zentrale Instrument, um Daten innerhalb von Datenbanksystemen
zu erzeugen, zu löschen und zu manipulieren. Sie bilden in
Datenbanksystemen die Einheit der Konsistenz, der
Dauerhaftigkeit und der Atomarität.

4.4.3.1 Transaktionskomplexität

Datenmanipulatione
n und physischen
Aspekte

Der Systemarchitekt muss sich beim Entwurf überlegen, welche
Datenmanipulationen er in eine bestimmte Transaktion verpacken will.
Insbesondere muss er sich auch die physischen Aspekte, die er in einem
späteren Entwurfsschritt noch genauer spezifizieren kann,
vergegenwärtigen, da während der Ausführung Sperrungen auf die Daten
propagiert werden.

Ausführungsdauer Für die Ausführungsdauer einer Transaktion kann man sich zwei
Extremfälle vorstellen:

Maximalfall: Eine
Sitzung - Eine
Transaktion

Im Maximalfall beginnt die Transaktion am Anfang der Sitzung (Start der
Anwendung) und endet, wenn die Applikation geschlossen wird. Dieser
Ansatz ist darum sehr gefährlich, weil zum einen keine anderen Benutzer
die angelegten Datenbestände lesen oder beschreiben können, was den
Mehrbenutzerbetrieb völlig ausser Kraft setzt, und zum anderen keine
Datensicherheit besteht, da das System nach Wiederanlauf sämtliche
Änderungen verworfen haben wird.
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Minimalfall: Jede
Manipulation - Eine
Transaktion

Im Minimalfall hingegen wird jede Anweisung, welche Attributwerte von
persistenten Objekten verändert, in eine Transaktion verpackt. Mit dieser
Strategie können Methoden mehrere Transaktionsblöcke enthalten und
zudem ist der Methodenaufruf selber in einer Transaktion untergebracht.
Die Leistungsfähigkeit derart implementierter Systeme wird mit solchen
Ressourcenverschleuderungen unnötig vermindert. Ferner kann in einem
Fehlerfall nur die fehlgeschlagene Transaktion rückgängig gemacht
werden. Die logisch zu derselben Manipulation gehörenden Teile sind
bereits in der Datenbank gespeichert und müssen durch aufwendige
Fehlerbehandlungsroutinen (die selber auch wieder Fehler verursachen
können) auf einen konsistenten Zustand zurückgeführt werden. Diese
Strategie setzt also die gewünschten Effekte der Transaktion - Übergang
von einem konsistenten Zustand in den nächsten oder im Fehlerfall auf
denselben zurück - gänzlich ausser Kraft.

Die angemessene Dauer der Transaktion muss also
zwischen diesen beiden Extremvarianten gewählt werden.
Insbesondere müssen zur genaueren Spezifikation des
Transaktionsinhaltes Aspekte der Semantik der Realwelt
herangezogen werden. Eine Transaktion soll beendet
werden, wenn
• ein logischer Arbeitsschritt beendet ist,
• die Änderungen dauerhaft (für andere Benutzer sichtbar)
gemacht werden sollen und
• die Datenintegrität erreicht werden kann.
Anstelle der physischen Aspekte, dass
• sich lange Transaktionen aufgrund der Sperrungen
nachteilig auf den Mehrbenutzerbetrieb auswirken und
• kurze Transaktionen das System belasten (Commits sind
teure Operationen),
werden also vielmehr Kriterien der Logik eines Systems für
die Modellierung der Transaktionen angewendet:
• Definition der Transaktionen nach logischen
Arbeitsschritten (Semantik der Realwelt).
• Im Fehlerfall soll auf einen logisch sinnvollen Zustand
zurückgesetzt werden können (Abort). Zwischenresultate
sollen also nicht gespeichert werden.

4.4.3.2 Transaktionsaufrufe

Plazierung der
Transaktionen

Die zweite Überlegung, die der Entwerfer unbedingt anstellen muss, ist
die Plazierung der Transaktionen innerhalb des Klassen- und
Applikationsgefüges. Wiederum können bei diesen Erörterungen zwei
verschiedene Extremstrategien verfolgt werden. Transaktionen können
ausschliesslich in den Methoden der Datenbankklassen verpackt sein oder
gänzlich aus den Methoden ausgelagert in den Transaktionsblöcken der
Applikationen implementiert werden.
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Transaktionen in
Klassenmethoden

Werden die Transaktionen in den Klassenmethoden untergebracht, geht
dieses Vorgehen zumeist zu Lasten der Wiederverwendbarkeit. Der
Entwurf der Datenbankklassen berücksichtigt nur die Semantik der
Datenhaltung, nicht aber die der Datenverwendung und
Datenmanipulation. Letzere Aspekte werden durch die um die
Datenbestände herumgebauten Programme spezifiziert.
Datenbankklassen, welche eingekapselte Transaktionen in ihren
Methoden verbergen, sind damit zweckgebunden.

Transaktionen in
Applikationen

Aus diesem Grund sollten Transaktionen nicht in Klassenmethoden
untergebracht werden. Auch Mischformen (z.B. Implementation der
Transaktionen ausschliesslich in Hilfsklassen) unterliegen diesen
Gefahren. Es empfiehlt sich also hier die Extremvariante zu wählen, die
sämtliche Transaktionen von den Klassen der Datenbasis fernhält und in
die Programme auslagert, welche die Datenbestände benutzen und
verändern.

Ein weiterer Vorteil, der sich aus dieser Wahl ergibt, kann
in der Systemunterstützung bei der Formulierung von
Transaktionen durch das Sprachkonstrukt „transaction“
gesehen werden. Nur so deklarierte Anweisungsblöcke sind
vom System O2 für die Unterbringung der Transaktionen
vorgesehen, was sich darin äussert, dass
Zuwiderhandlungen vom Datenbanksystem entdeckt
werden und von den Entwicklern durch Meldungen
wahrgenommen werden können.

4.4.3.3 Transaktionsentwurf

lesende und
schreibende
Methoden

Mit der Methode wurde nun der Diagrammtyp „Moduldiagramm“
dergestalt erweitert, dass der Entwurf der Transaktionen überhaupt
ermöglicht wird. Zudem ist durch die Typisierung der öffentlichen
Methoden der Datenbankklassen in lesende und schreibende eine weitere
Sicherheit eingebaut worden. Der Entwerfer muss sich zwangsläufig klar
werden, ob eine Methode die Attributwerte verändert. Im
Transaktionensentwurfsschritt muss er darauf achten, dass er schreibende
Methoden immer in Transaktionen verpackt und lesende möglichst aus
diesen Blöcken auslagert.

Zusammenfassend lassen sich also die folgenden Regeln
formulieren:
	 Transaktionen sollen so gestaltet werden,
dass sie logische Arbeitseinheiten abbilden und
dass im Fehlerfall auf ein logisch sinnvollen Zustand
zurückgekehrt werden kann.
 Transaktionen sollen nicht in Klassenmethoden,
sondern ausschliesslich in den dafür vorgesehenen
Konstrukten der Datenmanipulationssprache formuliert
werden.
Dem Entwerfer wird also mit dieser Methode ein Werkzeug
in die Hand gelegt, welches ihn hinsichtlich der
Problematik der Transaktionen sensibilisiert und ihn in der
sicheren Manipulation der Daten entsprechend unterstützt.
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4.4.4 Fortpflanzung und Konsistenzsicherung
Die Wahrung der Konsistenz bei Manipulationen ist aufgrund der
Forderung nach Komponentenbäumen und der Einschränkung,
dass ausschliesslich inverse Beziehungen zwischen den
Datenbankklassen herrschen dürfen, ermöglicht. Im Folgenden soll
für die Objekterzeugung und -löschung ein Vorgehen aufgezeigt
werden, welches die Datenintegrität bezüglich Fortpflanzung
sichert. Anschliessend sind die Implikationen für eine Umsetzung
eines Entwurfs in die Implementation ausgeführt.

4.4.4.1 Erzeugung
Die Konsistenzprüfung bei der Kreation neuer
Klasseninstanzen muss innerhalb der folgenden
Transaktion ablaufen:
1. Beginn der Transaktion.
2. Kreation der Instanz von ihrer Aggregationsinstanz aus.
3. Initialisierung der neuen Instanz.
4. Prüfung der Invariante für die neue Instanz am Ende der
Initialisierungsmethode.
5. Aufbau der Komponentenbeziehung.
6. Prüfung der expliziten Konsistenzbedingungen.
7. Abschluss der Transaktion mit Erfolg oder Misserfolg.

Erzeugung der
Subkomponenten

Besitzt die zu kreierende Instanz ihrerseits zwingende
Komponentenbeziehungen, also Verbindungen, die Kardinalitäten
grösser als 1 vorsehen, werden innerhalb des oben beschriebenen
Schrittes 2 die entsprechenden Subkomponenten gleichfalls erstellt.

rekursive
Erzeugung

Man darf sich somit die beschriebene Transaktion rekursiv vorstellen.
Trotz dieser rekursiven Definition ist die Terminierung gewährleistet, da
Komponenten und Subkomponenten nur entlang des
Komponentenbaumes kreiert werden und dieser gemäss Definition keine
Zyklen enthalten kann. Zudem müssen für die Minima bei der
Kardinalitätsdefinition der Komponentenbeziehungen endliche Werte
angegeben werden.

Initialisierung und
Konsistenzprüfung

Im dritten Schritt werden die Attribute initialisiert. Sind bei der
Definition der Klasse für die Attribute Standardwerte angegeben worden,
werden diese den entsprechenden Attributen zugewiesen. Am Ende
dieser Initialisierung wird die Invariante überprüft. Der Entwerfer ist also
gefordert, das Zusammenspiel der Invariante und der Standardwerte
aufeinander abzustimmen.

Aufbau der inversen
Relationen

Inverse Relationen, an denen die neu entstehenden Komponenten
teilnehmen, müssen gleichfalls während der Gesamttransaktion aufgebaut
werden, damit die Kardinalitätsbedingungen nicht verletzt werden. Dies
kann innerhalb der Abarbeitung der Initialisierungsroutine mittels
Übergabe der entsprechenden Referenzen geschehen, oder, da diese
Strategie nicht immer zur Konsistenz führt, explizit als dedizierter
Transaktionsschritt.

Falls es sich bei der anzulegenden Instanz um einen
Einstiegspunkt handelt, ist es naheliegend, dass der Schritt
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2 nicht von der Aggregationsklasse aus durchgeführt
werden kann und dementsprechend der Schritt 4 gänzlich
überflüssig wird.

4.4.4.2 Löschung
Die Konsistenzprüfung bei der Löschung von Objekten
muss innerhalb der folgenden Transaktion ablaufen:
1. Beginn der Transaktion.
2. Vorbereitung der Instanz auf die Löschung.
3. Löschung der Instanz von ihrer Aggregationsinstanz aus.
4. Abbau der Komponentenbeziehung.
5. Prüfung der expliziten Konsistenzbedingungen.
6. Abschluss der Transaktion mit Erfolg oder Misserfolg.

Löschvorbereitung
für Subkomponenten

Unterhält die zu löschende Instanz ihrerseits Beziehungen zu anderen
Objekten, so müssen diese während der Löschvorbereitung abgebaut
werden. Dies gilt sowohl für die Komponentenbeziehungen als auch für
die inversen Beziehungen. Wiederum dehnt sich also die beschriebene
Transaktion auf die etwaigen Subkomponenten aus. Analog zu obiger
Begründung ist die Terminierung dieser rekursiven Transaktion nicht
gefährdet.

Ist von dieser Löschung ein Einstiegspunkt betroffen, fällt
Schritt 4 weg und Schritt 3 kann unabhängig von einer
Aggregationsklasse durchgeführt werden.

Konsistenzprüfung Die Prüfung der Invariante für das Objekt am Ende der
Löschvorbereitungsmethode ist überflüssig, da dieses entweder aus der
Datenbasis entfernt wird oder bei nicht erfolgreicher Terminierung der
Transaktion auf den „status quo ante“ zurückgesetzt wird.

Garbage Collection Die Löschung von Subkomponenten wäre eigentlich nicht nötig, da
innerhalb der Datenbankumgebung O2 ein spezieller Prozess für das
Aufräumen nicht mehr referenzierter Objekte verantwortlich ist (Garbage
collector). Unterhalten die Objekte aber Beziehungen anderer Art, kann
die Situation auftreten, dass Referenzen auf bereits gelöschte Objekte
bestehen bleiben oder Objekte durch derartige Referenzen aufgrund der
Persistenzfortpflanzungsstrategie unbeabsichtigt in der Basis erhalten
bleiben.

4.4.4.3 Implikationen für die Umsetzung
Damit die Konsistenz des Schemas gesichert ist und die
beschriebenen Fortpflanzungseffekte realisiert werden
können, müssen die Datenbankklassen folgende
Eigenschaften besitzen:
Sie müssen die Methoden
• für die Erzeugung aller notwendigen Subkomponenten,
• für Initialisierung der Attribute,
• für die Überprüfung der Invarianten,
• für die Überprüfung der impliziten
Konsistenzbedingungen und
• für die Löschvorbereitung
implementieren.
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Löschvorbereitung bedeutet, dass sämtliche Beziehungen
zu anderen Objekten abgebaut werden. Für alle
Subkomponenten werden zuerst die entsprechenden
Destroy-Methoden aufgerufen, damit diese sich ihrerseits
auf die Löschung vorbereiten können. Danach werden die
Objekte in Abhängigkeit der aktuellen Implementation des
DBS explizit oder durch einen Aufräumdienst (Garbage
Collection) implizit zerstört.

Verbindungsauf-
bzw. abbau

Datenbankklassen müssen zudem für jede Beziehung je eine Methode
besitzen, um die Verbindung auf- bzw. abzubauen. Für die inversen
Beziehungen muss zudem zwischen dem aktiven und dem passiven Auf-
bzw. Abbau unterschieden werden, was bei Komponentenbeziehungen,
welche nur seitens des Besitzers kontrolliert werden, nicht gewährleistet
sein muss.

In der letzten Eigenschaft liegt die Begründung, warum die
Datenbankklassen nur Beziehungen vom Typ
„Komponente“ und „invers“ unterhalten dürfen. Wären
nämlich noch andere Typen zugelassen, wie etwa die
einseitige „has-a by reference“-Beziehung, so wäre es einer
beliebigen Instanz dieser Klasse nicht möglich, ohne Hilfe
von anderen Instanzen eine konsistente Löschvorbereitung
vorzunehmen, was die Propagierung der Löschung
verunmöglichen würde.

Fortpflanzungseffek
te

Die Konstrukte der Methode wurden also so gewählt, dass die
Fortpflanzungseffekte so gut wie möglich unterstützt werden und der
Entwickler der Datenbankapplikation so wenig wie möglich mit der
Sicherung der Konsistenz zu tun hat.

Dennoch kann in manchen Fällen die Konsistenz gefährdet
sein, da durch eine einzelne Manipulation die implizite
Konsistenzbedingung, welche durch die
Kardianlitätsangabe bei den inversen Beziehungen
entstanden ist, verletzt werden könnte. Die Löschung wie
auch das Einfügen pflanzen sich also nicht über derartige
Beziehungstypen fort.
Man stelle sich ein Schema mit zwei Einstiegspunkten vor,
die nicht Instanzen derselben Klasse sind. Damit hat man
zwei disjunkte Komponentenbäume in seinem
Entwurfsdiagramm. Seien nun die beiden Bäume durch
eine inverse Beziehung miteinander verbunden und trage
diese auf beiden Seiten die Kardinalität 1, so kann der Fall
eintreten, dass eine Löschung nicht nur innerhalb des
eigenen Baumes ihre Auswirkungen hat, sondern
gleichermassen die Existenz von Instanzen im anderen
Teilbaum semantisch verunmöglicht. Im Extremfall kann
sich die Löschung einer Instanz semantisch sogar soweit
fortpflanzen, dass sämtliche Objekte aus der Datenbasis
entfernt werden müssten.
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Die Eigenschaften der Datenbankklassen müssten also um
die Fähigkeit, sich selber löschen zu können, erweitert
werden. Diese Möglichkeit kann aber der Klasse selbst
nicht gegeben werden, weil sonst neue Inkonsistenzen bei
der Besitzer-Komponenten-Verbindung längs der
Komponentenbeziehungen auftreten könnten.
Daraus folgt, dass die Funktionen für die Manipulationen
im Allgemeinen - die oben beschreibenen Effekte treten ja
nicht nur bei der Löschung allein auf - jeweils in zwei
Ausprägungen verfügbar sein müssen. In der ersten wird
die Manipulation abgebrochen, falls die Konsistenz nicht
erreicht werden kann, während in der zweiten davon
ausgegangen werden darf, dass es sich bei dieser Erzeugung
nur um eine Teiltransaktion handelt und somit die
übergeordnete Transaktion die Konsistenz am Ende der
Sequenz prüft.

je zwei Methoden
für Erzeugung und
Löschung

Eine Datenbankklasse muss also für die Erzeugung wie auch für die
Löschung mit je zwei Methoden aufwarten. Die eine ruft die
Konsistenzsicherungs-Methode am Ausführungsende auf und sichert
somit selber die Konsistenz, während die andere auf diese Prüfung
verzichtet. Diese Funktion wird also neu in die Klassenschnittstelle
aufgenommen, während für die Variante der inkonsistenten Erzeugung
eine weitere Funktion zur Verfügung steht.

4.5 Bewertung der Methode
Nachfolgend soll überprüft werden, inwiefern sich die im vorigen Kapitel
aufgedeckten Schwachstellen mit der neuen Methode ausräumen lassen.

4.5.1 Persistenz
In den betrachteten Methoden wurde beanstandet, dass nicht
zwischen persistenten und transienten Klassen unterschieden
werden kann, kein Konstrukt für die Darstellung eines persistenten
Einstiegspunktes zur Verfügung steht und die Fortpflanzung der
Persistenz nicht im Entwurf zu kontrollieren ist. Diese Konstrukte
sind aber für den Schemaentwurf von zentraler Bedeutung.
Durch die Einführung eines Elementes für die Darstellung der
Einstiegspunkte und eines Beziehungstyps
(Komponentenbeziehung), der die Persistenz auf andere Klassen
überträgt, sind dem Entwerfer Konstrukte in die Hand gelegt
worden, mit denen er die Aspekte der Persistenz während des
Entwurfes mitberücksichtigen kann. Die Schwachstelle konnte so
vollständig beseitigt werden.
Die Erweiterung der Notation um Einstiegspunkte verursachte aber
eine Aufweichung der in der Originalmethode strikte formulierten
Trennung von Objekten und Klassen. In DEIMOS sind nun im
Diagramm zur Modellierung der strukturellen Eigenschaften und
Abhängigkeiten von Klassen auch einzelne Objekte zu finden.
Zudem wurde dem Entwerfer durch die strenge Forderung nach
eindeutigen Komponentenbäumen viel Entscheidungsfreiheit
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entzogen. In vielen Fällen wird daher die intuitive Modellierung
durch die Befolgung der starren Regeln eingeschränkt sein.
Man hätte auch auf die Definition des Einstiegspunktes im Rahmen
des Schemadiagramms verzichten und diesen im Objektdiagramm
spezifizieren können. Dies hätte aber sicherlich nicht zur besseren
Lesbarkeit des Schemadiagramms beigetragen.
Ebenso hätte vo der Fortpflanzungskontrolle abgesehen werden
können. Die Unterscheidung zwischen transienten und
persistenzfähigen Klassen hätte schon viel für die Sicherheit der
Datenbasis getan. Die Konsequenzen der Weglassung des
expliziten Komponentenbeziehungstyps hätte sich aber nachteilig
auf die Löschpropagation ausgewirkt (vgl. folgende Abschnitte).

4.5.2 Fortpflanzung und Konsistenzsicherung
Die Konzepte für die Fortpflanzung und die Sicherung der
Datenintegrität sind sowohl im konzeptuellen Entwurf als auch in
der Implementation des Datenbanksystems ungenügend
berücksichtigt. Die Entwurfssprache enthält lediglich die
Möglichkeit zur Formulierung von invarianten und das DBS prüft
einzig inhärente Konsistenzbedingungen. Diese Konzepte sind aber
für das Arbeiten mit Datenbanken von eminenter Wichtigkeit.
Dieser Schwachstelle wurde durch die strengen Forderungen der
Notation und durch die Formulierung eines Transaktions- und
Konsistenzsicherungs-Konzeptes zu Leibe gerückt. Damit konnte
sie unter der Berücksichtigung der bereits diskutierten
Einschränkungen weitgehend behoben werden.
Dafür musste aber sowohl seitens des Entwerfers als auch seitens
des Entwicklers ein erheblicher Preis gezahlt werden: dem
Entwerfer werden durch die strengen Verwendungsrichtlinien viele
Freiheiten entzogen, er muss die definierten Vorgehensweisen
strikte und ausnahmslos befolgen. Für den Entwickler ergeben sich
viele Konsequenzen, welche er bei der Umsetzung des Entwurfes
in die Implementation berücksichtigen muss. Lässt er sich aber bei
diesem Prozess von Werkzeugen helfen oder kann er auf
bestehende Rahmenwerke zurückgreifen, spart er viel Zeit und
aufwendige Programmierarbeit.
Die Schwachstelle hätte auch bekämpft werden können, indem
erhöhter Druck auf die Hersteller von objektorientierten
Datenbanksystemen ausgeübt worden wäre, damit sie endlich die
für relationale Systeme selbstverständlichen Konzepte in ihre
Produkte hätten einfliessen lassen. Dies ist aber eine andere
Problematik und soll entsprechend auch an einem anderen Ort
diskutiert werden.

4.5.3 Extensionen und Schlüssel
Die ODMG-93 hält in ihrem Standardisierungsvorschlag die
Definition von Schlüsseln für jede Klasse fest. Die Umsetzung
dieses Konzeptes ist aber in der Implementierung der Datenbank
nicht zu finden. Zudem stellt sie implizit keine Extensionen zur
Verfügung. Die beiden Konzepte sind aber von grosser Bedeutung
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für das Auffinden von Instanzen für die Formulierung von
Eindeutigkeitskriterien und für die Auswertung von summarischen
Abfragen.
Durch die Umsetzung der Forderung nach Komponentenbäumen
konnte erreicht werden, dass alle persistenten Instanzen direkte
oder indirekte Komponenten des Einstiegspunktes sein müssen. Es
können also bezüglich der Komponentenbeziehungen keine losen
oder ungebundenen Instanzen mehr in der Datenbasis enthalten
sein. Diese Massnahme impliziert nun zum einen die Existenz von
Extensionen (lokal oder global) und erlaubt zusätzlich die
Formulierung von Schlüsselkriterien für die
Komponentenbeziehungen, welche anschliessend auf einfache
Weise in beim Einfügen oder Entfernen von Instanzen in die bzw.
aus der Extension überprüft werden können. Die Schwachstelle
wurde dadurch gänzlich behoben.
Eine Aggregationsklasse ist - sofern sie nicht durch den
Einstiegspunkt instantiiert wird - immer eine lokale Extension der
Instanzen ihrer Komponentenklasse. Auf der einen Seite ist diese
Situation - wenn man globale Eindeutigkeit haben will -
unbefriedigend, auf der anderen Seite lässt sie sich natürlich immer
durch eine Umgestaltung der Komponentenbeziehungen
modellieren. Es gilt also im Entwurfsprozess abzuwägen, ob lokale
Eindeutigkeit ausreichend oder gar gewünscht ist, und wenn nicht,
ob die Komponentenbeziehungen umgebaut werden sollen oder
zusätzliche Hilfen (z.B. explizite Extensionsklasse mit einer
inversen Beziehung zu sämtlichen Instanzen einer bestimmten
Klasse) für die Erreichung der globalen Eindeutigkeit
herangezogen werden sollen.
Mit einem anderen Ansatz, die Einführung von impliziten
Extensionen, hätten weitgehend dieselben Resultate erzielt werden
können. Zu jeder Datenbankklasse im Diagramm hätte man eine
entsprechende Extensionsklasse generieren können, welche die
Aufgaben des Einfügens, Löschens und Überprüfens der
Schlüsselkriterien hätte übernehmen können. Dies hätte aber die
Lesbarkeit der Diagramme erheblich beeinträchtigt, da derartige
Klassen erst nach der Umsetzung sichtbar geworden wären. Zudem
hätte eine lokale Eindeutigkeit, welche in vielen Anwendungen
erwünscht ist, nur durch Einwirkung des Programmierers erreicht
werden können.

4.5.4 Objektevolution
Die Fähigkeit zur Objektevolution ist in vielen Anwendungen eine
wichtige Eigenschaft der persistenten Instanzen. Trotzdem werden
derartige Migrationen von den betrachteten Datenbanksystemen
nicht unterstützt. Da sie sich auch nicht erweitern lassen, muss der
gewünschte Wechsel durch eine Erzeugung und eine Löschung
simuliert werden. Dabei geht aber die Objektidentität verloren,
welche für die Objektbeziehungen von zentraler Bedeutung ist,
was der Kern der Problematik ausmacht.
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Mit der Einführung des neuen Konstruktes für die Darstellung der
Objektevolution wurden die Fähigkeiten des darunterliegenden
Datenbanksystems nicht erweitert. Die in der
Schwachstellenanalyse festgestellte Problematik, die entsteht,
wenn ein Objekt seine eindeutige Kennung aufgeben muss,
obschon es nicht zerstört wird und entsprechend die Verbindungen
zu ihm erhalten bleiben sollen, wurde nicht gelöst. Vielmehr wurde
eine Strategie entworfen, die derartige Manipulationen
kontrollierter ablaufen lässt.
Somit wurde die Schwachstelle nicht behoben, sondern es wurde
durch die Definition eines Konzeptes, welche den zur
Objektevolution äquivalenten Effekt zum Ziel hat, eine gute
Umgehung erreicht. Die Instanzmigration läuft in einem
kontrollierten Prozess ab.
Der Übergang des Objektes Ai in das Objekt Bj unterliegt
denselben Problemen wie die Löschungen, bzw. Erzeugungen von
Datenbankklassen im Allgemeinen (vgl. “Fortpflanzung und
Konsistenzsicherung”, Seite 112). Darüber hinaus unterliegt die
Verwendung des Konstruktes sehr strengen Voraussetzungen, was
die Entwurfsfreiheit erheblich beeinträchtigt.
Die Objektevolution besteht aus einem statischen Teil, welcher für
gewisse Klasseninstanzen Übergänge als Eigenschaften definiert
und einem dynamischen Teil, der die Umstände und
Voraussetzungen für einen derartigen Wechsel beschreibt. Somit
muss die Modellierung von Instanzmigration über mindestens zwei
Diagramme hinweg angegeben werden.
Die Schwachstelle hätte auch behoben werden können, indem die
Migration von Instanzen nur im dynamischen Teil beschrieben
wäre. Zum einen hätte dies in komplizierten und schwer
verständlichen Objektdiagrammen gegipfelt und zum anderen hätte
man den beteiligten Klassen im Schemadiagramm diese
Fähigkeiten nicht mehr angesehen. Das Schemadiagramm würde
damit nicht mehr alle Klasseneigenschaften widerspiegeln.

4.5.5 Inverse Beziehungen
Trotz der Forderung der ODMG-93 nach inversen Beziehungen,
finden sich diese nicht in der betrachteten Implementation des
Datenbanksystems. Auch in der Notation von Booch existiert kein
Konstrukt für die Definition von inversen Beziehungen. Dieser
Beziehungstyp ist jedoch für beispielsweise die Löschfortplanzung
von eminenter Wichtigkeit.
Durch die Einführung des Konstruktes für die Beschreibung der
rückbezüglichen Beziehungen  konnte die Schwachstelle
ganzheitlich behoben werden.
Das gleichzeitige Weglassen anderer referenzieller
Beziehungstypen (Assoziation, etc.) führte aber dazu, dass
sämtliche Beziehungen invers definiert sein müssen, was in vielen
Fällen zu einem gewissen Overhead führt.
Man hätte die Booch’sche Philosophie der beidseitigen
Kardinalitätsangabe ohne Definition der Inversität beibehalten
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können, hätte aber in diesem Fall dem Entwickler ein weiteres
Problem überlassen, das er mit viel Programmieraufwand hätte
lösen müssen, und gänzlich auf die Lösch- und
Erzeugungssicherheit verzichten müssen.

4.5.6 Transaktionen
Die betrachtete Entwurfsmethode verfügt weder über
entsprechende Konstrukte zur Definition von Transaktionsaufrufen
noch über Vorgehensrichtlinien für die Formulierung von
Konsistenzbedingungen zur Sicherung der semantischen
Datenintegrität. Dies ist natürlich für die Modellierung von
transaktionsorientierten Systemen eine grosse Schwachstelle.
Durch die Widmung eines ganzen Diagrammtyps dieser
Problematik und die entsprechende Einführung eines
Transaktionskonstruktes auf der einen Seite und durch die
Benennung eines Vorgehens für den Transaktionsentwurf ist der
Schwachstelle in angemessener Form Rechnung getragen worden.
Zudem können Klassenmethoden dank der Definition einer
weiteren Eigenschaft in lesende und schreibende unterschieden
werden. Mit Hilfe dieser Differenzierung kann ein
Transaktionskonzept in einem Applikationsentwurf auf einfache
Weise validiert werden.
Dass die Mechanismen ihre Wirkung erst bei einem sehr genauen
Entwurf zeigen können, darf als Nachteil dieser Erweiterung
gesehen werden. Häufig werden aber Systeme nur grob entworfen.
Die Klassen sind freisprachlich spezifiziert und die Applikationen
lediglich schematisch dargestellt. In diesen Fällen verfehlen
natürlich die eingeführten Konstrukte ihre Aufgabe. Auf der
anderen Seite kann der Zwang für den Entwerfer, sein System
genau zu beschreiben, auch als Vorteil gesehen werden, da bei der
Umsetzung durch den Entwickler keine grossen
Ermessensspielräume mehr bestehen und das Ergebnis
entsprechend auch besser auf die entworfene Lösung passt.
Man hätte auch gänzlich auf den Entwurf von Transaktionen
verzichten können, indem man definiert, dass schreibende
Methoden selbst als Transaktionen aufzufassen sind. Die
Zusammenfassung derartiger Aufrufe in Transaktionsblöcke hätte
man aber entsprechend dem Programmierer überlassen und die
Voraussetzung verletzen müssen, dass der Entwerfer für die
Wahrung der Datenintegrität verantwortlich ist.

4.5.7 Applikationen
Applikationen sind zwar in den objektorientierten
Datenbankumgebungen Teil des Schemas, sie sind aber nicht als
Instanzen von Applikationsklassen implementiert. Auch sind die
Programme und Funktionen nicht als Methoden von Klassen
auffassbar. Dennoch können sie Klassen des Schemas instanzieren,
was eine Unterscheidung in transiente und persistenzfähige
Klassen fordert.
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Durch die Einführung des Transaktionsdiagramms konnte eine
strenge Trennung der Applikationen von den Klassen des Schemas
erreicht werden. Darüber hinaus erlaubt das neue Diagramm eine
genaue Spezifikation der Schnittstellen zwischen der Applikation
und der Datenbasis und legt die Verantwortlichkeiten der
Applikation und der Objekte fest.
Der Transaktionsentwurf schützt das System aber nicht vor
ungewollter Persistenzfortpflanzung. Vielmehr wird der Entwerfer
aufgrund der strengen Regeln des Transaktionsdiagramms auf
diese Problematik sensibilisiert. Dennoch können in den
Ausführungsteilen der Anweisungsblöcke Klassen instantiiert und
deren Methoden aufgerufen werden. Diese Objekte werden aber
ausserhalb von Transaktionen erzeugt und daher nicht in der
Datenbasis abgelegt. Auf diese Weise können sowohl Hilfs- wie
auch Datenbankklassen temporär verwendet werden. In
Datenbankumgebungen, in denen der Grundsatz der „Persistenz
durch Erreichbarkeit“ gilt, muss trotzdem darauf geachtet werden,
dass derartige Objekte nicht durch die Referenzierung von
persistenten Objekten aus selber persistent werden.
Durch die von der Methode geforderte Unterscheidung zwischen
Datenbankklassen, deren Instanzen persistenzfähig sind, und
Hilfsklassen, deren Instanzen nicht persistent gemacht werden
dürfen, können derartige unerwünschte Nebeneffekte bereits zur
Entwurfszeit verhindert werden, da beim Aufbau der Beziehungen
darauf geachtet werden kann, dass Datenbankklassen nur
Verbindungen zu anderen persistenzfähigen Klassen unterhalten.
Sollen Hilfsklassen mit Datenbankklassen verkettet werden, so ist
dies nur zulässig, wenn die Relation der Hilfsklasse gehört und nur
von ihr sicht-, bzw. auf- und abbaubar ist.
Applikationen können nicht mit den Klassendiagrammen
entworfen werden. Vielmehr muss dafür eine zweite Ansicht, das
Transaktionsdiagramm, herangezogen werden. Damit leidet die
einfache Nachvollziehbarkeit, da die beiden sehr nahe beieinander
liegenden Diagramme, welche beide statische Aspekte des Systems
darstellen, physisch getrennt sind.
Die Schwachstelle konnte also nicht vollständig behoben werden.
Dennoch wurde die Zielsetzung in einem hohen Masse erreicht, da
durch Validierungen von anderen Entwerfern oder den Einsatz von
Werkzeugen unerwünschte Effekte frühzeitig erkannt werden
können.
Man hätte auch das Konstrukt der Hilfsklassen für die
Modellierung von Applikationen, Programmen, Funktionen und
Transaktionen erweitern können. Man hätte aber im Falle von O2

virtuelle Klassen geschaffen, welche bei der Übertragung ins
Datenbankschema in andere Strukturen umgesetzt worden wären.
Dieser Ansatz wäre eher für Systeme geeignet, welche
Applikationen nicht im Schema enthalten, sondern ausserhalb (z.B.
C++) implementieren. In diesen Fällen könnte man sich aber
berechtigterweise fragen, ob Applikationen nicht mit bereits
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bestehenden Methoden (Booch, OMT, etc.) entworfen werden
sollten.

4.5.8 Zusammenfassung
Mit der Definition der Methode wurden zwei Ziele verfolgt. Zum
einen sollen die im vorherigen Kapitel beschriebenen und
ausgewählten Schwachpunkte möglichst ausgeräumt werden. Zum
anderen wurde durch das konsequente Streben nach Sicherheit sehr
viel Wert auf die Integrität der Datenbasis gelegt.
Diese Zielverfolgung gipfelte in wenigen Konstrukten und strengen
Anwendungsregeln, was sicherlich vor allem zu Lasten der Freiheit
des Entwerfers und der Flexibilität des Entwurfes ging. Trotzdem
ist in der Umgebung von grossen und komplexen Systemen der
Sicherheit sicherlich die grösste Beachtung zu schenken.
Als grosser Vorteil der Methode kann der Umstand angesehen
werden, dass sich Instanzen dank den Komponentenbeziehungen
sicher erzeugen und löschen lassen. Bei der Umsetzung des
Entwurfes erlaubt sie die Implementation von sicheren
Konstruktoren, Destruktoren und Validierungsfunktionen.
Sicherheit bedeute in diesem Zusammenhang, dass bei einer
erfolgreichen Ausführung des Konstruktors, bzw. Destruktors die
Datenbasis konsistent ist. In Fällen, in denen die selbstprüfende
Variante der Erzeugungs- bzw. Löschfunktion nicht gewählt
werden kann, stellen die veränderten Objekte Prüfungsmethoden in
ihrer öffentlichen Schnittstelle zur Verfügung, die am Ende der
Transaktion aufgerufen werden können, was die Sicherheit der
Transaktionen und dementsprechend das Vertrauen in die
Datenbasis erheblich steigert.
Dass man keine speziellen Konstrukte für die Modellierung der
Extensionen verwenden muss, kann als ein weiterer Vorteil der
Methode ins Feld geführt werden. Zudem widerspiegelt die lokale
Extension häufig den tatsächlich betrachteten Sachverhalt und
schränkt die zugrunde liegende Idee nur geringfügig ein, da über
den Einstiegspunkt stets die globale Extension beschafft werden
kann.
Ein Objekt kann aber nicht als Komponente von verschiedenen
Objekten modelliert werden, was vordergründig als ein Nachteil
erscheinen mag. Bei genauerer Betrachtung aber kann man sich
durchaus daran gewöhnen, dass alle persistenten Instanzen, die zu
einem gewissen Zeitpunkt in der Datenbasis zu finden sind, als
Komponenten der Einstiegspunkte betrachtet werden müssen.
Selbst wenn sich partout keine semantisch sinnvolle
Komponentenbeziehung zwischen den verschiedenen beteiligten
Klassen ausdenken lässt, kann immer die Strategie verfolgt
werden, sämtliche Objekte als Komponenten der Klasse
„Universum“ oder „System“ zu betrachten.
Auch wenn sich der Anwender der Methode DEIMOS über die
starken Einschränkungen wundert, wird auf die Problematiken des
Datenbankentwurfes sensibilisiert, was die Qualität seines
Resultates sicherlich erhöhen wird.
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OSWOOD - O2 Schema design Wizard
based on Booch’s Object-Oriented Design

An expressive notation makes it possible to eliminate much
of the tedium of checking the consistency and correctness of
the decisions by using automated tolls. As a report by the
Defense Science Board states, „Software development is
and always will be a labor-intensive technology... Although
our machines can do the dog-work and can help us keep
track of our edifices, concept development is the
quintessentially human activity... The part of software
development that will not go away is the crafting of
conceptual structures: the part that can go away is the labor
of expressing them“ [Booch 94, pp. 171-172]
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GXUFK�HLQH�1HXNRPSLODWLRQ�PLW�HLQHP�DGlTXDWHQ�&RPSLOHU�DXI
81,;�RGHU�VHL�HV�GXUFK�7UDQVIRUPDWLRQ�LQ�GLH�3URJUDPPLHUVSUDFKH
-DYD��QLFKW�YHUEDXW�VHLQ�
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5 OSWOOD
5.1 Einleitung

'DV�:HUN]HXJ�26:22'�LVW�GLH�8PVHW]XQJ�GHU�LP�YRULJHQ�.DSLWHO
HLQJHI�KUWHQ�0HWKRGH�'(,026��(V�VROO�GHQ�(QWZHUIHU�ZlKUHQG�GHV
$QDO\VH��XQG�(QWZXUIVSUR]HVVHV�EHJOHLWHQ�XQG�GHP�(QWZLFNOHU�YHUVFKLHGHQH
$UEHLWHQ�GXUFK�GLH�*HQHULHUXQJ�YRQ�.ODVVHQ��XQG�$SSOLNDWLRQVJHU�VWHQ
DEQHKPHQ�

5.1.1 Die Aufgabe von OSWOOD
'LH�$XIJDEH�YRQ�26:22'�LVW�DOVR�GLH�%HJOHLWXQJ�GHV
(QWVWHKXQJVSUR]HVVHV�HLQHU�'DWHQEDQNDQZHQGXQJ��'HU�3UR]HVV
EHJLQQW�GDEHL�PLW�GHP�6WDUW�GHV�:HUN]HXJHV�26:22'�XQG�GHP
DQVFKOLHVVHQGHQ�9HU]ZHLJHQ�LQ�GHQ�'LDJUDPPHQWZXUIVPRGXV�
0LW�+LOIH�GHV�=HLFKHQSURJUDPPHV�+DUG\�>+DUG\�8VHU���@�NDQQ�GHU
(QWZHUIHU�GLH�'LDJUDPPH�JHPlVV�GHU�0HWKRGHQEHVFKUHLEXQJ
'(,026�]HLFKQHQ��1DFKGHP�GLH�YHUVFKLHGHQHQ�$QVLFKWHQ�GHV
NRQ]HSWXHOOHQ�(QWZXUIHV�GHU�$QZHQGXQJ�HLQHP�JHZLVVHQ�5HLIHJUDG
HQWVSUHFKHQ�XQG�JHVLFKHUW�VLQG��NHKUW�GHU�'HVLJQHU�LQ�GLH
+DXSWPDVNH�YRQ�26:22'�]XU�FN�
,Q�26:22'�|IIQHW�HU�GLH�HUVWHOOWH�,QGH[GDWHL��ZHOFKH�GDV
+DXSWUHVXOWDW�VHLQHU�YRUJHODJHUWHQ�(QWZXUIVDQVWUHQJXQJ�GDUVWHOOW�
XQG�HUKlOW�HLQH�hEHUVLFKW��EHU�GLH�HUVWHOOWHQ�'LDJUDPPH��PLW�GHUHQ
+LOIH�HU�LQ�GLH�YHUVFKLHGHQHQ�$QVLFKWHQ�QDYLJLHUHQ�NDQQ��'LH
HLQ]HOQHQ�ZlKOEDUHQ�'LDJUDPPDQVLFKWHQ�]HLJHQ�HLQH�VWUXNWXULHUWH
XQG�LQWHUSUHWLHUWH�'DUVWHOOXQJ�GHU�HQWZRUIHQHQ�6DFKYHUKDOWH�XQG
ELHWHQ�HLQH�9RUDQVLFKW�GHV�DXV�GHQ�(QWZXUIVHQWVFKHLGXQJHQ
UHVXOWLHUHQGHQ�6FKHPDGHILQLWLRQVFRGHV�
:HUGHQ�EHL�GHU�,QWHUSUHWDWLRQ�GHU�+DUG\GDWHLHQ�9HUVW|VVH�JHJHQ�GLH
LQ�GHU�0HWKRGH�'(,026�IHVWJHVHW]WHQ�9HUZHQGXQJVUHJHOQ�GHU
.RQVWUXNWH�IHVWJHVWHOOW��RGHU�P�VVHQ�(QWZXUIVHQWVFKHLGXQJHQ
DXIJUXQG�GHU�UHVXOWLHUHQGHQ�,PSOLNDWLRQHQ��EHUDUEHLWHW�ZHUGHQ��NDQQ
GHU�(QWZHUIHU�LQ�GLH�'LDJUDPPHQWZXUIVDQVLFKW�]XU�FNNHKUHQ�XQG
HQWVSUHFKHQGH�$QSDVVXQJHQ�DQ�GHQ�'LDJUDPPHQ�YRUQHKPHQ��'LH
bQGHUXQJHQ�ZHUGHQ�LQ�GHU�)ROJH�EHL�HLQHU�1HXHU|IIQXQJ�GHU�,QGH[�
RGHU�'LDJUDPPGDWHLHQ�LQ�26:22'�VLFKWEDU�
,VW�GHU�(QWZHUIHU�VFKOLHVVOLFK�PLW�VHLQHU�6FKHPD��XQG
$SSOLNDWLRQVGHILQLWLRQ�]XIULHGHQ��NDQQ�HU�YRQ�26:22'�GLH
HQWVSUHFKHQGHQ�6FKHPDGHILQLWLRQVGDWHLHQ�LQ�2�&�JHQHULHUHQ�ODVVHQ�
'DPLW�KDW�HU�VHLQH�$UEHLW�PLW�26:22'�EHHQGHW�
'LH�6FKHPDGHILQLWLRQVGDWHLHQ�N|QQHQ�QXQ�LQ�GDV�'DWHQEDQNV\VWHP
2��LPSRUWLHUW��YDOLGLHUW�XQG�QDFK�%HOLHEHQ�DQJHSDVVW�ZHUGHQ�

5.1.2 Starten von OSWOOD
'LH�,QVWDOODWLRQ�YRQ�26:22'�NDQQ�GHP�$QKDQJ��HQWQRPPHQ
ZHUGHQ�

1DFK�GHU�HUIROJWHQ�,QVWDOODWLRQ��YJO��´,QVWDOODWLRQ�YRQ�26:22'µ��6HLWH
�����ZLUG�26:22'�GXUFK�GDV�.OLFNHQ�DXI�GLH�3URJUDPPLNRQH�JHVWDUWHW�

(V�HUVFKHLQW�GDV�IROJHQGH�+DXSWIHQVWHU�



118  •  OSWOOD Diplomarbeit

Abbildung 5-1: Hauptfenster von OSWOOD

5.1.2.1 OSWOOD Bildschirmbereiche
'DV�+DXSWIHQVWHU�YRQ�26:22'�LVW�IROJHQGHUPDVVHQ
DXIJHWHLOW��YRQ�REHQ�QDFK�XQWHQ��
7LWHO]HLOH
HQWKlOW�GLH�6WDQGDUGHOHPHQWH�YRQ�:LQGRZV�VRZLH�GHQ
1DPHQ�GHV�3URJUDPPHV��,VW�HLQ�'LDJUDPPIHQVWHU�JH|IIQHW
XQG�PD[LPLHUW��WUlJW�GLH�7LWHO]HLOH���ZLH�GLHV�LQ�DOOHQ
$SSOLNDWLRQHQ��ZHOFKH�GLH�0',�$UFKLWHNWXU�LPSOHPHQWLHUHQ�
GHU�)DOO�LVW���]XVlW]OLFK�GLH�,QIRUPDWLRQHQ��EHU�GDV
'RNXPHQWHQIHQVWHU�
0HQ�OHLVWH
]HLJW�GDV�I�U�HLQHQ�EHVWLPPWHQ�.RQWH[W��DNWLYHV�)HQVWHU�
J�OWLJH�0HQ��DQ�
:HU]HXJOHLVWH
ELHWHW�HLQHQ�VFKQHOOHQ�=XJULII�PLW�GHU�0DXV�DXI�KlXILJ
YHUZHQGHWH�$NWLRQHQ��6lPWOLFKH�.RPPDQGRV�VLQG�DXFK�LP
0HQ��HQWKDOWHQ�
'RNXPHQWHQEHUHLFK
,Q�GLHVHP�%HUHLFK�ZHUGHQ�GLH�YHUVFKLHGHQHQ
'LDJUDPPIHQVWHU�DQJH]HLJW�
$XVJDEHEHUHLFK
LQIRUPLHUW�ZlKUHQG�HLQHU�DXIZHQGLJHQ�$NWLRQ��]�%�
,QWHUSUHWDWLRQ�HLQHU�'LDJUDPPGDWHL��EHU�GHQ�)RUWVFKULWW�GHU
$XVI�KUXQJ�XQG�HWZDLJH�8Q]XOlQJOLFKNHLWHQ�RGHU�)HKOHU��'LH
DXVJHJHEHQHQ�7H[WH�EOHLEHQ�ELV�]X�GHU�QlFKVWHQ�YRP
%HQXW]HU�DXVJHO|VWHQ�OlQJHUHQ�9HUDUEHLWXQJ�LP�)HQVWHU
HUKDOWHQ�XQG�N|QQHQ�DOOHVDPW�HLQJHVHKHQ�ZHUGHQ�
6WDWXV]HLOH
'LH�6WDWXV]HLOH�OLHIHUW�.XU]LQIRUPDWLRQHQ��EHU�GHQ
9HUDUEHLWXQJVVWDWXV�RGHU�]HLJW�JHJHEHQHQIDOOV�+LQZHLVH�]X
0HQ�SXQNWHQ�DQ�
$OOH�GLHVH�%HUHLFKH�VLQG�ZlKUHQG�GHU�JDQ]HQ�26:22'�
6LW]XQJ�VLFKWEDU�XQG�ZHUGHQ�LQVEHVRQGHUH�YRQ�GHU�DNWXHOO
JH|IIQHWHQ�'DWHL�QLFKW�EHHLQIOXVVW�
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5.1.2.2 OSWOOD Benutzeraktionen
26:22'�NDQQ��EHU�0HQ�V�XQG�GLH�:HUN]HXJOHLVWH
JHVWHXHUW�ZHUGHQ��'LH�0HQ�V�LP�+DXSWIHQVWHU�O|VHQ�GLH
IROJHQGHQ�$NWLRQHQ�DXV
0HQ��File
1DFK�GHP�6WDUWHQ�YRQ�26:22'�]HLJW�VLFK�NHLQ�RIIHQHV
)HQVWHU�
,Q�GLHVHP�0HQ��ZLUG�QXQ�GLH�0|JOLFKNHLW�JHERWHQ�
,QGH[GDWHLHQ�]X�|IIQHQ��'HU�%HQXW]HU�NDQQ�DXFK�HLQH�GHU
YLHU�OHW]WHQ�'DWHLHQ��ZHOFKH�LQ�26:22'�JH|IIQHW�ZRUGHQ
VLQG��DXV�GHP�0HQ��DXVZlKOHQ�
'XUFK�6HOHNWLRQ�GHU�$XVZDKO�([LW�NDQQ�GLH�6LW]XQJ�EHHQGHW
ZHUGHQ�
0HQ��View
0LW�+LOIH�GHU�$NWLRQ�+DUG\�NDQQ�LQ�GLH
'LDJUDPPHQWZXUIXPJHEXQJ�JHZHFKVHOW�ZHUGHQ�
'DV�(LQ��XQG�$XVVFKDOWHQ�GHU�$Q]HLJH�GHU�:HUN]HXJOHLVWH
XQG�GHU�6WDWXV]HLOH�ZLUG�HEHQIDOOV�LQ�GLHVHP�0HQ��EHKDQGHOW�
0HQ��Help
'XUFK�GLH�:DKO�GLHVHU�$NWLRQ�ZLUG�HLQ�,QIRUPDWLRQVIHQVWHU
PLW�$QJDEHQ�]XU�9HUVLRQ�XQG�]X�GHQ�$XWRUHQ�DQJH]HLJW�

5.1.2.3 Starten von Hardy
'LH�,QVWDOODWLRQVDQOHLWXQJ�YRQ�+DUG\�ILQGHW�VLFK�LP�$QKDQJ
´,QVWDOODWLRQµ��6HLWH�����

+DUG\�ZLUG�GXUFK�HLQ�.OLFNHQ�LQ�GHU�:HUN]HXJOHLVWH�DXI�GDV�+DUG\V\PERO
RGHU�:DKO�GHU�0HQ�DNWLRQ�View | Hardy �JHVWDUWHW�

5.2 Schemaentwurf mit Hardy
+DUG\�LVW�HLQ�=HLFKQXQJVZHUN]HXJ��ZHOFKHV�DQ�GHU�8QLYHUVLWlW�(GLQEXUJK
HQWZLFNHOW�ZRUGHQ�LVW��(V�]HLFKQHW�VLFK�QHEHQ�VHLQHU�KRKHQ
%HGLHQHUIUHXQGOLFKNHLW�YRU�DOOHP�GXUFK�VHLQH�)lKLJNHLW�]XP�VHOEVWlQGLJHQ
(UVWHOOHQ�YRQ�6\PEROELEOLRWKHNHQ�DXV�
'DV�3URJUDPP�LVW�XUKHEHUUHFKWOLFK�JHVFK�W]W�XQG�OL]HQ]SIOLFKWLJ��'LH
$QELHWHU�VWHOOHQ�DEHU�HLQH�HLQJHVFKUlQNWH�9HUVLRQ�JUDWLV�XQG�]XU�IUHLHQ
9HUZHQGXQJ�]XU�9HUI�JXQJ��'LHVH�XQWHUVFKHLGHW�VLFK�YRQ�GHU�9ROOYHUVLRQ
GXUFK�GLH�/LPLWLHUXQJ�GHU�PD[LPDOHQ�$Q]DKO�6\PEROH�LQ�HLQHP�'LDJUDPP
XQG�GXUFK�VWDUNH�(LQVFKUlQNXQJHQ�LQ�GHU�(UVWHOOXQJ�YRQ�EHQXW]HUGHILQLHUWHQ
6\PEROELEOLRWKHNHQ�

Abbildung 5-2: Copyright Informationen von Hardy
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5.2.1 Arbeiten mit Hardy
5.2.1.1 Hardy Oberfläche

1DFK�GHP�6WDUW�YRQ�+DUG\�SUlVHQWLHUW�VLFK�GDV�+DXSWIHQVWHU
YRQ�+DUG\�ZLH�IROJW�

Abbildung 5-3: Hauptfenster von Hardy

5.2.1.2 Hardy Benutzeraktionen
+DUG\�NDQQ��EHU�0HQ�V�XQG�7RROEDUEXWWRQV�JHVWHXHUW
ZHUGHQ��'LH�0HQ�V�LP�+DXSWIHQVWHU�O|VHQ�GLH�IROJHQGHQ
$NWLRQHQ�DXV�
0HQ��File
+DUG\�ELHWHW�QDFK�GHP�6WDUWHQ�EHUHLWV�HLQH�OHHUH�,QGH[GDWHL
DQ��LQ�ZHOFKHU�QHXH�'LDJUDPPH�DXIJHQRPPHQ�ZHUGHQ
N|QQHQ��6ROO�DQ�HLQHP�EHUHLWV�HUVWHOOWHQ�(QWZXUI�ZHLWHU
JHDUEHLWHW�ZHUGHQ��NDQQ�GLHVHU�GXUFK�GLH�$NWLRQ�Open Index
File �JH|IIQHW�ZHUGHQ�
,P�:HLWHUHQ�ELHWHW�GLHVHV�0HQ��$NWLRQHQ�]XP�6SHLFKHUQ�XQG
'UXFNHQ�GHU�$UEHLW�
'XUFK�6HOHNWLRQ�GHU�$XVZDKO�([LW�NDQQ�GLH�6LW]XQJ�EHHQGHW
ZHUGHQ��+DUG\�HUNXQGLJW�VLFK��RE�GLH�EHDUEHLWHWHQ
'LDJUDPPH�]X�VSHLFKHUQ�VLQG��IDOOV�GLHVH�QLFKW�VFKRQ
JHVLFKHUW�ZRUGHQ�VLQG�
0HQ��Cards
'LHVHV�0HQ��ELHWHW�GLH�$NWLRQHQ�I�U�GLH�0DQLSXODWLRQ�YRQ
�'LDJUDPP���.DUWHQ�DQ��,QVEHVRQGHUH�HUODXEW�HV�GXUFK
Create Top Card �GLH�(U]HXJXQJ�HLQHU�QHXHQ�+DXSWNDUWH�
$XFK�)XQNWLRQHQ�]XP�$XIILQGHQ�EHVWLPPWHU�.DUWHQ�RGHU
]XP�1HX]HLFKQHQ�HLQHU�$QVLFKW�VLQG�LQ�GLHVHU�$XVZDKO
HQWKDOWHQ�
0HQ��Tools
0LW�+LOIH�GLHVHV�0HQ�WHLOV�ZHUGHQ�GLH�'LDJUDPPW\SHQ�XQG
6\PEROELEOLRWKHNHQ�YHUZDOWHW�
=XGHP�N|QQHQ�GXUFK�GLH�:DKO�YRQ�Preferences �JHZLVVH
6WDQGDUGHLQVWHOOXQJHQ�YHUlQGHUW�ZHUGHQ��ZHOFKH�GDV
9HUKDOWHQ�YRQ�+DUG\�LP�$OOJHPHLQHQ�EHHLQIOXVVHQ�
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,QVEHVRQGHUH�NDQQ�GLH�5HJLVWULHUXQJ�YRUJHQRPPHQ�ZHUGHQ
�YJO��´5HJLVWULHUXQJµ��6HLWH������
0HQ��Window
%HL�GLHVHP�0HQ��KDQGHOW�HV�VLFK�XP�HLQ�6WDQGDUGPHQ��I�U
GLH�1DYLJDWLRQ�GXUFK�GLH�YHUVFKLHGHQHQ�)HQVWHU�XQG�GHUHQ
$QRUGQXQJ�LQQHUKDOE�GHU�0HKUIHQVWHUDQVLFKW��ZHOFKHV�LQ
QDKH]X�DOOHQ�:LQGRZV�$QZHQGXQJHQ�ILQGHQ�OlVVW�
0HQ��Help
0LW�GHP�+LOIHPHQ��NDQQ�LQ�GLH�PLWJHOLHIHUWH�+LOIHGDWHL
YHU]ZHLJW�ZHUGHQ��LQ�ZHOFKHU�]�%��GXUFK�6XFKH�LP�,QGH[
,QIRUPDWLRQ��EHU�HLQHQ�EHVWLPPWHQ�XQNODUHQ�%HJULII
EHVFKDIIW�ZHUGHQ�
=XGHP�NDQQ�GXUFK�GLH�:DKO�YRQ�About Hardy �GHU
+HUVWHOOHUGLDORJ��YJO��$EELOGXQJ������6HLWH������HLQJHVHKHQ
ZHUGHQ�

5.2.2 Schemaentwurf mit Hardy
5.2.2.1 Index und Karten

(LQ�(QWZXUI�LP�$OOJHPHLQHQ�XQG�HLQ�6FKHPDHQWZXUI�PLW
'(,026�LP�6SH]LHOOHQ�EHVWHKW�DXV�PHKUHUHQ�'LDJUDPPHQ�
'LHVH�'LDJUDPPVDPPOXQJHQ�ZHUGHQ�LQQHUKDOE�YRQ�+DUG\
DOV�,QGH[�YHUZDOWHW��'LH�HLQ]HOQHQ�'LDJUDPPH�KLQJHJHQ
ZHUGHQ�DOV�VRJHQDQQWH�.DUWHQ�DXIJHIDVVW��'DEHL�JLOW��GDVV
MHGHV�'LDJUDPP�GXUFK�PLQGHVWHQV�HLQH�.DUWH�UHSUlVHQWLHUW
ZLUG��/lVVW�PDQ�GDV�([SDQGLHUHQ�YRQ�0HWDNRQVWUXNWHQ�ZLH
]�%��6XEGLDJUDPPHQ�]X��VR�NDQQ�VLFK�HLQ�'LDJUDPP�DXFK
�EHU�PHKUHUH�.DUWHQ�HUVWUHFNHQ�
=XGHP�IRUGHUW�GDV�(QWZXUIVZHUN]HXJ�GLH�KLHUDUFKLVFKH
6WUXNWXULHUXQJ�GHU�HLQ]HOQHQ�$QVLFKWHQ��'LHV�EHGHXWHW��GDVV
PDQ�DQJHKDOWHQ�LVW��HLQH�2EHUNDUWH�]X�HUIDVVHQ��7RSFDUG��XQG
YRQ�GLHVHU�DXV�9HUNQ�SIXQJHQ�]X�ZHLWHUHQ�8QWHUNDUWHQ
�6XEFDUGV��HUVWHOOW�
6RPLW�PXVV�PDQ�ZlKUHQG�GHU�(QWZXUIVDUEHLW�VWUHQJ
]ZLVFKHQ�,QGH[�XQG�.DUWHQ�XQWHUVFKHLGHQ��'HU�,QGH[�HQWKlOW
GLH�,QIRUPDWLRQ��ZHOFKH�'LDJUDPPH�LQ�GHU�6DPPOXQJ
HQWKDOWHQ�XQG�ZLH�GLHVH�XQWHUHLQDQGHU�YHUEXQGHQ�VLQG��XQG
VWHOOW�GHP�%HQXW]HU�DQ�GHU�2EHUIOlFKH�HLQHQ�%DXP�I�U�GLH
1DYLJDWLRQ�GXUFK�GLH�.DUWHQ�]XU�9HUI�JXQJ��'LH�.DUWH
KLQJHJHQ�LVW�HLQH�$QVLFKW�HLQHV�'LDJUDPPV�XQG�ZLUG�VRPLW
DP�%LOGVFKLUP�LQ�)RUP�HLQHV�HLJHQHQ�)HQVWHUV�DQJH]HLJW�

5.2.2.2 Dateistruktur von Hardy
+DUG\�NHQQW�DOVR�]ZHL�$UWHQ�YRQ�'DWHLHQ��GLH�,QGH[GDWHL�XQG
'LDJUDPPGDWHLHQ��'LH�,QGH[GDWHL�VSHLFKHUW�GLH�,QIRUPDWLRQ
�EHU�GLH�HQWKDOWHQHQ�.DUWHQ��LQVEHVRQGHUH�GLH
HQWVSUHFKHQGHQ�'DWHLQDPHQ��ZlKUHQG�LQ�GHQ
'LDJUDPPGDWHLHQ�VlPWOLFKH�,QIRUPDWLRQHQ��EHU�GLH
JH]HLFKQHWHQ�(OHPHQWH�DEJHOHJW�VLQG��(OHPHQWLQIRUPDWLRQHQ
VLQG�QHEHQ�GHQ�JUDSKLVFKHQ�$QJDEHQ�I�U�GHUHQ
5HSUlVHQWDWLRQ�DP�%LOGVFKLUP�DXFK�GLH
GLDJUDPPVSH]LILVFKHQ�'DWHQ��EHU�1DPH�XQG�7\S�GHV
(OHPHQWHV�XQG�GLH�YRP�%HQXW]HU�]XVlW]OLFK�HUIDVVWHQ
(LJHQVFKDIWHQ�
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5.2.3 Schemaentwurf mit DEIMOS
$OV�HUVWHV�PXVV�HLQH�+DXSWNDUWH�HU]HXJW�ZHUGHQ��'LHV�ZLUG�GXUFK�GLH
:DKO�GHV�0HQ�SIDGHV�Card | Create Top Card �LQLWLLHUW��+DUG\�ELHWHW
LQ�HLQHP�'LDORJ�VlPWOLFKH�]XU�9HUI�JXQJ�VWHKHQGHQ�.DUWHQW\SHQ�DQ�
ZHOFKH�DOV�+DXSWNDUWHQ�LQ�)UDJH�NRPPHQ�N|QQHQ�

Abbildung 5-4: Die Diagrammtypen von DEIMOS

'(,026�VFKOlJW�YRU��DOV�+DXSWNDUWH�GDV�.RQWH[WGLDJUDPP�]X
ZlKOHQ�

5.2.4 Erstellen eines Kontextdiagramms
1DFK�GHU�$XVZDKO�GHV�.RQWH[WGLDJUDPPHV�DOV�+DXSWNDUWH�ZLUG�GHU
IROJHQGH�%LOGVFKLUP�GDUJHVWHOOW�

Abbildung 5-5: Kartenansicht in Hardy

'LH�0HQ�V�ZHUGHQ�LQ�GLHVHU�$QVLFKW�QHX�RUJDQLVLHUW�XQG�O|VHQ�GLH
IROJHQGHQ�$NWLRQHQ�DXV�
0HQ��File
ELHWHW�$NWLRQHQ�I�U�GDV�6SHLFKHUQ��gIIQHQ�XQG�'UXFNHQ�GHU
'LDJUDPPNDUWH�DQ�
'LH�'LDJUDPPDQVLFKW�NDQQ�GXUFK�GLH�:DKO�YRQ�Quit Card �YHUODVVHQ
ZHUGHQ�
0HQ��Edit
%HLQKDOWHW�$NWLRQHQ�I�U�GDV�6HOHNWLHUHQ��'HVHOHNWLHUHQ��.RSLHUHQ�
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$XVVFKQHLGHQ�XQG�(LQI�JHQ�YRQ�'LDJUDPPHOHPHQWHQ�
(OHPHQWH�N|QQHQ��EHU�GLHVHV�0HQ��IRUPDWLHUW�ZHUGHQ��LQGHP
EHLVSLHOVZHLVH�GLH�%HVFKULIWXQJHQ��(LJHQVFKDIWHQ��6FKULIWDUWHQ��XVZ�
JHlQGHUW�ZHUGHQ�
6ROO�HLQ�EHVWLPPWHV�(OHPHQW�]X�HLQHU�QHXHQ�$QVLFKW�H[SDQGLHUW
ZHUGHQ��NDQQ�GHU�3XQNWH�New Expansion �JHZlKOW�ZHUGHQ�
0DQ��Layout
(UODXEW�GLH�$OOLQLHUXQJ�PHKUHUHU�VHOHNWLHUWHU�(OHPHQWH�QDFK
EHVWLPPWHQ�.ULWHULHQ��=XGHP�LVW�LQ�GLHVHP�0HQ��GLH
9HUJU|VVHUXQJV���E]Z��9HUNOHLQHUXQJVP|JOLFKNHLW��Zoom �
LPSOHPHQWLHUW�
0HQ��Hyperlinks
6SU�QJH�]X�DQGHUHQ�(OHPHQWHQ�RGHU�DQGHUHQ�$QVLFKWHQ�N|QQHQ�PLW
+LOIH�GLHVHV�0HQ�V�NRQILJXULHUW�ZHUGHQ��'DU�EHU�KLQDXV�ODVVHQ�VLFK
YHUVFKLHGHQH�.RQWUROOHOHPHQWH�ZLH�HWZD�GLH�3DOHWWH�RGHU�GLH
:HUN]HXJOHLVWH�HLQ���E]Z��DXVEOHQGHQ�
'LH�ZHLWHUHQ�0HQ�V�Window �XQG�Help �XQWHUVFKHLGHQ�VLFK�QLFKW�YRQ
GHQMHQLJHQ�GHV�+DXSWIHQVWHUV�

5.2.4.1 Zeichenelemente

*OHLFK�QDFK�GHP�$XIEDX�GHV�OHHUHQ�'LDJUDPPIHQVWHUV�ZLUG�HLQH�3DOHWWH
DQJH]HLJW��ZHOFKH�GLH�]XU�$XVZDKO�VWHKHQGHQ�JUDILVFKHQ�.RQVWUXNWH�I�U
GLHVHV�'LDJUDPP�DQELHWHW�

(LQ�JHZ�QVFKWHV�(OHPHQW�ZLUG�LQ�]ZHL�6FKULWWHQ�DXI�GDV
=HLFKHQEODWW��EHUWUDJHQ�
��� 6HOHNWLRQ�GHV�(OHPHQWHV�PLW�GHU�OLQNHQ�0DXVWDVWH�DXI�GHU
3DOHWWH�
��� 3RVLWLRQLHUXQJ�GXUFK�HLQIDFKHQ�0DXVNOLFN�PLW�GHU�OLQNHQ
0DXVWDVWH�DXI�GHU�'LDJUDPPNDUWH�
(OHPHQWH��GLH�VLFK�EHUHLWV�DXI�GHP�=HLFKHQEODWW�EHILQGHQ�
N|QQHQ�GXUFK�GLH��EOLFKHQ�0DXVDNWLRQHQ�RGHU�GXUFK
0HQ�EHIHKOH�YHUVFKREHQ��LQ�GHU�*U|VVH�DQJHSDVVW�RGHU
JHO|VFKW�ZHUGHQ��=XGHP�ELHWHW�+DUG\�HLQH�5HLKH�YRQ
)XQNWLRQHQ�DQ��GLH�LQ�GHU�:HUN]HXJOLVWH�RGHU�DXV�GHP�0HQ�
DQJHVSURFKHQ�ZHUGHQ�N|QQHQ��XP�HLQ�RGHU�PHKUHUH
(OHPHQWH�JHJHQHLQDQGHU�RGHU�DXI�GHP�%ODWW�DXV]XULFKWHQ�

5.2.4.2 Knoten
)�U�GLH�(UVWHOOXQJ�HLQHV�.RQWH[WGLDJUDPPV�VWHKHQ�GLH
IROJHQGHQ�.QRWHQ�]XU�$XVZDKO�

Konstrukt Eigenschaften

6FKHPDGLDJUDPP Name EHOLHELJH %H]LHFKXQJ

7UDQVDNWLRQVGLDJUDP Name EHOLHELJH %H]HLFKXQJ

Tabelle 5-1: Knoten in einem Kontextdiagramm

'DV�.RQWH[WGLDJUDPP�VWHKW�DXVVFKOLHVVOLFK�DOV
hEHUVLFKWVGLDJUDPP��GD�GHVVHQ�,QIRUPDWLRQHQ�GLH�'HILQLWLRQ
GHV�6FKHPDV�QLFKW�EHHLQIOXVVW��(V�LVW�DOVR�QLFKW�Q|WLJ��GLH
HLQ]HOQHQ�.QRWHQ�GXUFK�.DQWHQ�]X�YHUELQGHQ��$XV�GLHVHP
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*UXQG�ZHUGHQ�DXI�GLHVHU�'LDJUDPPSDOHWWH�DXFK�NHLQH
.DQWHQNRQVWUXNWH�DQJHERWHQ�

5.2.4.3 Beispiel FIS
,P�NRQNUHWHQ�)DOO�N|QQWH�HLQ�.RQWH[WGLDJUDPP�ZLH�IROJW
DXVVHKHQ�

Abbildung 5-6: Beispiel eines Kontextdiagramms

5.2.5 Erstellen eines Schemadiagramms
8P�HLQ�6FKHPDGLDJUDPP�]X�HUVWHOOHQ��ZLUG�YRQ�'(,026
YRUJHVFKODJHQ��HLQHQ�.QRWHQ�YRP�7\S�6FKHPDGLDJUDPP�]X
H[SDQGLHUHQ��'D]X�PXVV�GHP�0HQ�SIDG�Hyperlinks | Hyperlink New
Card �JHIROJW�XQG�LP�DQVFKOLHVVHQG�DQJH]HLJWHQ�'LDORJ��YOJ�
$EELOGXQJ������6HLWH������GHQ�'(,026�7\S�Schema Diagram
JHZlKOW�ZHUGHQ�

5.2.5.1 Zeichenelemente

'LH�LQ�HLQHP�6FKHPDGLDJUDPP�]XU�9HUI�JXQJ�VWHKHQGHQ�=HLFKHQHOHPHQWH
ZHUGHQ�DXI�GHU�QHEHQVWHKHQGHQ�3DOHWWH�DQJH]HLJW��'LH�$XVZDKO�LVW�LQ
.QRWHQ��(OHPHQWH��XQG�.DQWHQ��(OHPHQWYHUELQGHU��XQWHUWHLOW�

'DV�3RVLWLRQLHUHQ�GHU�.RQVWUXNWH�DXI�GHP�=HLFKHQIHQVWHU�ZXUGH�EHUHLWV�LP
YRULJHQ�$EVFKQLWW�HUOlXWHUW��ZlKUHQG�GLH�EHLGHQ�QRWZHQGLJHQ�6FKULWWH�I�U
GDV�(LQULFKWHQ�HLQHU�9HUELQGXQJ�]ZLVFKHQ�]ZHL�.QRWHQ�NXU]�HUNOlUW�ZHUGHQ
VROO�

��� 6HOHNWLRQ�GHV�JHZ�QVFKWHQ�.DQWHQW\SV�DXI�GHU�3DOHWWH�
��� 9HUELQGXQJ�YRQ�.QRWHQ�GXUFK�=LHKHQ�GHU�0DXV��ZlKUHQG
GLH�UHFKWH�0DXVWDVWH�JHGU�FNW�EOHLEW��'UDJ	'URS��

5.2.5.2 Knoten
)�U�GLH�(UVWHOOXQJ�HLQHV�6FKHPDGLDJUDPPV�VWHKHQ�GLH
IROJHQGHQ�.QRWHQ�]XU�$XVZDKO�

Konstrukt Attribute
'DWHQEDQNNODVVH class name 1DPH GHU .ODVVH

properties (LJHQVFKDIWHQ
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+LOIVNODVVH class name 1DPH GHU .ODVVH

properties (LJHQVFKDIWHQ

DEVWUDNWH .ODVVH class name 1DPH GHU .ODVVH

properties (LJHQVFKDIWHQ

(LQVWLHJVSXQNW name 3HUVLVWHQWHU 1DPH

1RWL] note 1RWL]

Tabelle 5-2: Knotenkonstrukte in einem Schemadiagramm

'LH�DQJHJHEHQHQ�.ODVVHQQDPHQ�P�VVHQ�GLDJUDPPZHLW
HLQGHXWLJ�VHLQ��'LH�(LJHQVFKDIWHQ��properties ��HLQHU
.ODVVH�EHVFKUHLEHQ�0HWKRGHQ��$WWULEXWH��6FKO�VVHO�XQG
.RQVLVWHQ]EHGLQJXQJHQ��-HGH�'HILQLWLRQ�PXVV�DXI�HLQHU
QHXHQ�=HLOH�LP�(LQJDEHIHOG�I�U�GDV�.QRWHQDWWULEXW�JHVHW]W
ZHUGHQ�
'DPLW�26:22'�VR�YLHO�,QIRUPDWLRQ�ZLH�P|JOLFK�DXV
GLHVHQ�$QJDEHQ�KHUDXVOHVHQ�XQG�I�U�GLH�8PVHW]XQJ��YJO�
´8PVHW]XQJ�HLQHV�6FKHPDGLDJUDPPVµ��6HLWH������YHUZHQGHQ
NDQQ��VROOHQ�GLH�.ODVVHQHLJHQVFKDIWHQ�HLQHP�EHVWLPPWHQ
6\QWD[�IROJHQ�
0HWKRGHQGHILQLWLRQHQ�VLQG�LQ�GHU�)RUP
[W|R] Name([ ParamName: ParamType [,
ParamName: ParamType ]*])[: Type ]
]X�HUIDVVHQ��:LUG�DXI�GLH�$QJDEH�GHV�=XJULIIVW\SV��: :ULWH�
5 5HDG��YHU]LFKWHW��ZLUG�HLQH�OHVHQGH�0HWKRGH
DQJHQRPPHQ��/lVVW�PDQ�GLH�'HILQLWLRQ�GHV�7\SV�ZHJ��QLPPW
26:22'�DQ��GLHVH�)XQNWLRQ�UHWRXUQLHUH�HLQHQ�ERRO·VFKHQ
:HUW�
'LH�H[SOL]LW�GHILQLHUWHQ�$WWULEXWH�VROOHQ�LQ�GHU�)RUP
AttributeName [: AttributeType [=[ Default ]]]
DXIJHVFKULHEHQ�VHLQ��'DV�:HJODVVHQ�GHV�7\SV�I�KUW�]XU
VWDQGDUGPlVVLJHQ�'HILQLWLRQ�DOV�=HLFKHQNHWWH��*LEW�PDQ
HLQHQ�6WDQGDUGZHUW�I�U�GDV�$WWULEXW�DQ��ZLUG�26:22'
GDI�U�VRUJHQ��GDVV�HV�EHL�GHU�(U]HXJXQJ�HLQHV�2EMHNWHV�DXI
GLHVHQ�:HUW�LQLWLDOLVLHUW�ZLUG��:LUG�GHU�:HUW�ZHJJHODVVHQ�
DEHU�GDV�*OHLFKKHLWV]HLFKHQ�DQJHJHEHQ��VR�LVW�GLHVHV�$WWULEXW
DOV�LQLWLDOLVLHUXQJVQRWZHQGLJ�JHNHQQ]HLFKQHW��(LQ�2EMHNW
NDQQ�DOVR�QXU�QRFK�GDQQ�HU]HXJW�ZHUGHQ��ZHQQ�JOHLFK]HLWLJ��
LQ�GHU�LPSOL]LWHQ�,QLW�0HWKRGH���GLHVHP�$WWULEXW�HLQ�:HUW
]XJHZLHVHQ�ZLUG�
6ROOHQ�ORNDOH�([WHQVLRQHQ�EH]�JOLFK�HLQHV�6FKO�VVHONULWHULXPV
HLQGHXWLJ�GHILQLHUW�ZHUGHQ��NDQQ�GLHV�GXUFK�GLH�$QJDEH�HLQHV
6FKO�VVHOV�GHU�)RUP
ClassName <AttributeName  [, AttributeName ]*>
GHILQLHUW�ZHUGHQ��'DEHL�PXVV�VLFKHUJHVWHOOW�VHLQ��GDVV�GLH
([WHQVLRQ�]X�GHU�DQJHJHEHQHQ�.ODVVH�ClassName �DXFK
WDWVlFKOLFK�HLQH�.RPSRQHQWHQEH]LHKXQJ�XQWHUKlOW��6LQG�GLH
LP�6FKO�VVHONULWHULXP�HQWKDOWHQHQ�$WWULEXWH�LQ�GHU
.RPSRQHQWH�QLFKW�HQWKDOWHQ��ZHUGHQ�VLH�YRQ�26:22'
LPSOL]LW�HU]HXJW�
,QYDULDQWH�.RQVLVWHQ]EHGLQJXQJHQ�ZHUGHQ�LQ�GHU�)RUP
{ ConstraintString }
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IRUPXOLHUW��26:22'�YHUSDFNW�EHL�GHU�8PVHW]XQJ�GLH
DQJHJHEHQH�%HGLQJXQJ�LQ�HLQH�if �$QZHLVXQJ��RKQH�ZHLWHUH
9DOLGLHUXQJHQ�ZLH�7\SHQSU�IXQJ��HWF��GXUFK]XI�KUHQ�

5.2.5.3 Kanten
)�U�GLH�(UVWHOOXQJ�HLQHV�6FKHPDGLDJUDPPV�VWHKHQ�GLH
IROJHQGHQ�.DQWHQ�]XU�$XVZDKO�

Konstrukt Attribute
9HUHUEXQJ NHLQH

,QVWDQWLLHUXQJ NHLQH

.RPSRQHQWHQ�

EH]LHKXQJ
name %H]HLFKQXQJ

cardinality .DUGLDQOLWlWVDQJDEH

inverse U�FNEH]�JOLFKH .DUG�DQJDEH

LQYHUVH %H]LHKXQJ name %H]HLFKQXQJ

begin .DUGLDQOLWlWVDQJDEH

end U�FNEH]�JOLFKH .DUG�DQJDEH

%HREDFKWXQJV�

EH]LHKXQJ
name %H]HLFKQXQJ

cardinality .DUGLDQOLWlWVDQJDEH

(YROXWLRQ function 1DPH GHU (YROXWLRQVPHWKRGH

1RWL]EH]XJ NHLQH

Tabelle 5-3: Kantenkonstrukte in einem Schemadiagramm

5.2.5.4 Verbindungsmatrix
'DV�=HLFKQXQJVZHUN]HXJ�+DUG\�ELHWHW�EHUHLWV�YHUVFKLHGHQH
YRUJHJHEHQH�XQG�GHILQLHUEDUH�(LQVFKUlQNXQJHQ�I�U�GDV
=HLFKQHQ�YRQ�.DQWHQ�
=X�GHQ�YRUJHJHEHQHQ�(LQVFKUlQNXQJHQ�]lKOW��GDVV�HLQH
9HUELQGXQJ�DXVVFKOLHVVOLFK�]ZLVFKHQ�]ZHL�.QRWHQ
HLQJHULFKWHW�ZHUGHQ�XQG�]XGHP�]ZLVFKHQ�]ZHL�.QRWHQ�QXU
JHQDX�HLQH�9HUELQGXQJ�HLQHV�JHZLVVHQ�7\SV�JH]HLFKQHW
ZHUGHQ�NDQQ�
%HL�GHU�'HILQLWLRQ�YRQ�'LDJUDPPW\SHQ�LVW�GHP�%HQXW]HU�GLH
0|JOLFKNHLW�JHJHEHQ��(LQVFKUlQNXQJHQ�I�U�GLH�9HUZHQGXQJ
HLQHV�EHVWLPPWHQ�.DQWHQNRQVWUXNWHV�]X�HUIDVVHQ��)�U�GDV
6FKHPDGLDJUDPP�VHLHQ�GLHVH�(LQVDW]UHJHOQ�LQ�HLQHU�0DWUL[
]XVDPPHQJHIDVVW�
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Tabelle 5-4: Matrix der möglichen Knotenverbindungen in einem
Schemadiagramm

$XV�GLHVHU�'DUVWHOOXQJ�OlVVW�VLFK�OHLFKW�HUNHQQHQ��GDVV
9HUHUEXQJ�]ZLVFKHQ�DOOHQ�7\SHQ�YRQ�.ODVVHQ�]XJHODVVHQ�LVW�
'LH�,QVWDQWLLHUXQJ�LVW�HLQ]LJ�I�U�GLH�9HUELQGXQJ�HLQHV
(LQVWLHJVSXQNWHV�PLW�HLQHU�'DWHQEDQNNODVVH�YRUJHVHKHQ�XQG
GDUI�QLH�DOV�=LHO�HLQHU�9HUELQGXQJ�DXIWUHWHQ��'LH�1RWL]NQRWHQ
VLQG�LPPHU�GHU�$XVJDQJVSXQNW�HLQHV�1RWL]EH]XJHV��HV�VHL
GHQQ��HV�Z�UGHQ�1RWL]HQ�NRPPHQWLHUW�

5.2.5.5 Beispiel FIS
,P�NRQNUHWHQ�)DOO�N|QQWH�HLQ�6FKHPDGLDJUDPP�ZLH�IROJW
DXVVHKHQ�

Abbildung 5-7: Beispiel eines Schemadiagramms

5.2.6 Erstellen eines Transaktionsdiagramms
8P�HLQ�6FKHPDGLDJUDPP�]X�HUVWHOOHQ��ZLUG�YRQ�'(,026
YRUJHVFKODJHQ��LQQHUKDOE�HLQHV�.RQWH[WGLDJUDPPHV�HLQHQ�.QRWHQ
YRP�7\S�7UDQVDNWLRQVGLDJUDPP�]X�H[SDQGLHUHQ��'D]X�PXVV
LQQHUKDOE�GHV�.RQWH[WGLDJUDPPV�HLQ�HQWVSUHFKHQGHV�(OHPHQW
VHOHNWLHUW��GHP�0HQ�SIDG�Hyperlinks | Hyperlink New Card �JHIROJW
XQG�LP�DQVFKOLHVVHQG�DQJH]HLJWHQ�'LDORJ��YOJ��$EELOGXQJ������6HLWH
�����GHQ�'(,026�7\S�Transaction Diagram �JHZlKOW�ZHUGHQ�

5.2.6.1 Zeichenelemente
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'LH�LQ�HLQHP�6FKHPDGLDJUDPP�]XU�9HUI�JXQJ�VWHKHQGHQ�=HLFKHQHOHPHQWH
ZHUGHQ�DXI�GHU�QHEHQVWHKHQGHQ�3DOHWWH�DQJH]HLJW��'LH�$XVZDKO�LVW�LQ
.QRWHQ�XQG�.DQWHQ�XQWHUWHLOW�

5.2.6.2 Knoten
)�U�GLH�(UVWHOOXQJ�HLQHV�7UDQVDNWLRQVGLDJUDPPV�VWHKHQ�GLH
IROJHQGHQ�.QRWHQ�]XU�$XVZDKO�

Konstrukt Attribute
+DXSWSURJUDPP name +DXSWSURJUDPPQDPH

6XEV\VWHP name 1DPH GHV 6XEV\VWHPV

3URJUDPP name 1DPH GHV 3URJUDPPHV

pseudo code 7H[WXHOOH $EODXIEHVFKUHLE�

)XQNWLRQ name (params) return )XQNWLRQVQDPH

pseudo code 7H[WXHOOH $EODXIEHVFKUHLE�

7UDQVDNWLRQ name (params) return 7UDQVDNWLRQVQDPH

pseudo code 7H[WXHOOH $EODXIEHVFKUHLE�

Tabelle 5-5: Knotenkonstrukte in einem Transaktionsdiagramm

'LH�DQJHJHEHQHQ�1DPHQ�GHU�HLQ]HOQHQ�.RQVWUXNWH�P�VVHQ
GLDJUDPPZHLW�HLQGHXWLJ�VHLQ��%HL�)XQNWLRQHQ�XQG
7UDQVDNWLRQHQ�ZHUGHQ�LQ�GHQ�1DPHQ�GLH
$XIUXINRQYHQWLRQHQ�PLWDQJHJHEHQ��'LHVH�P�VVHQ�LQ�GHU
)RUP
Name([ ParamName: ParamType [,
ParamName: ParamType ]*])[: Type ]
QRWLHUW�VHLQ�

5.2.6.3 Kanten
)�U�GLH�(UVWHOOXQJ�HLQHV�7UDQVDNWLRQVGLDJUDPPV�VWHKW
OHGLJOLFK�HLQH�.DQWH�]XU�$XVZDKO�

Konstrukt Attribute
$XIUXI number 6HTXHQ]QXPPHU I�U GLH

$XIUXIUHLKHQIROJH

Tabelle 5-6: Kantenkonstrukte in einem Transaktionsdiagramm

5.2.6.4 Verbindungsmatrix
'LH�(OHPHQWH�HLQHV�7UDQVDNWLRQVGLDJUDPPV�N|QQHQ�XQWHU
%HU�FNVLFKWLJXQJ�GHU�EHUHLWV�HUZlKQWHQ�(LQVFKUlQNXQJHQ�I�U
GDV�=HLFKQHQ�YRQ�9HUELQGXQJVOLQLHQ�]ZLVFKHQ�.QRWHQ
JHPlVV�GHU�IROJHQGHQ�0DWUL[�PLWHLQDQGHU�YHUEXQGHQ�ZHUGHQ�
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Tabelle 5-7: Matrix der möglichen Knotenverbindungen in einem
Transaktionsdiagramm

%HL�GHU�JHQDXHUHQ�%HWUDFKWXQJ�GHU�9HUELQGXQJVPDWUL[�IlOOW
DXI��GDVV�NHLQH�$XIUXIH�]X�+DXSWSURJUDPPHQ�]XJHODVVHQ
VLQG��0|FKWH�PDQ�WURW]GHP�PHKUHUH�+DXSWSURJUDPPH
HQWZHUIHQ��VR�PXVV�PDQ�MH�HLQH�'LDJUDPPNDUWH�DOV
([SDQVLRQ�HLQHV�7UDQVDNWLRQVNQRWHQV�LP�.RQWH[WGLDJUDPP
]X�+LOIH�QHKPHQ�
=XGHP�OlVVW�VLFK�DXV�GHU�0DWUL[�HUNHQQHQ��GDVV�YRQ
7UDQVDNWLRQHQ�DXV�NHLQH�ZHLWHUHQ�9HUELQGXQJHQ�PHKU�HUODXEW
VLQG��'LH�7UDQVDNWLRQ�ELOGHW�DOVR�LQ�GLHVHU�$QVLFKW�GDV�%ODWW
GHV�$XIUXIEDXPHV�

5.2.6.5 Beispiel FIS
,P�NRQNUHWHQ�)DOO�N|QQWH�HLQ�7UDQVDNWLRQVGLDJUDPP��ZHOFKHV
YHUVFKLHGHQH�6XEV\VWHPH�HQWKlOW��ZLH�IROJW�DXVVHKHQ�

Abbildung : Beispiel eines Transaktionsdiagramms (Systemübersicht)

'LH�HWZDV�VWlUNHUH�6WULFKEUHLWH��PLW�ZHOFKHU�HLQ�(OHPHQW
JH]HLFKQHW�LVW��ZHLVW�GDUDXI�KLQ��GDVV�HV�VLFK�XP�HLQ
H[SDQGLHUEDUHV�2EMHNW�KDQGHOW��'LH�([SDQVLRQ�I�U�GDV
6XEV\VWHP�Å0LWDUEHLWHU�9HUZDOWXQJ´�ZLUG�LQ�GHU�QlFKVWHQ
$EELOGXQJ�YHUDQVFKDXOLFKW�
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Abbildung 5-8: Beispiel eines Transaktionsdiagramms (Subsystemexpandsion)

5.3 Code generieren mit OSWOOD
1DFKGHP�GDV�'DWHQEDQNVFKHPD�GXUFK�YHUVFKLHGHQH�'LDJUDPPH�HQWZRUIHQ
LVW��VROOHQ�PLW�+LOIH�YRQ�26:22'�GLH�HQWVSUHFKHQGHQ�$QZHLVXQJHQ�LQ�GHU
6FKHPDGHILQLWLRQVVSUDFKH�JHQHULHUW�ZHUGHQ�
=X�GLHVHP�=ZHFN�P�VVHQ�GLH�HUVWHOOWHQ�'LDJUDPPGDWHLHQ�LQ�26:22'
JH|IIQHW�ZHUGHQ��ZDV�LPSOL]LW�]X�GHU�,QWHUSUHWDWLRQ�GHU�JH]HLFKQHWHQ
,QIRUPDWLRQ�I�KUW��XQG�GXUFK�6SHLFKHUXQJ�DOV�2'/�'DWHL�LQ
6FKHPDGHILQLWLRQVVSUDFKH��EHUI�KUW�ZHUGHQ��*H|IIQHW�ZHUGHQ�N|QQHQ�]XP
HLQHQ�GLUHNW�GLH�YRQ�+DUG\�HU]HXJWHQ�'LDJUDPPGDWHLHQ���GLD��RGHU�]XP
DQGHUHQ�GLH�,QGH[GDWHLHQ��YRQ�GHQHQ�DXV�GXUFK�GLH�YHUVFKLHGHQHQ
'LDJUDPPW\SHQ�QDYLJLHUW�ZHUGHQ�NDQQ�
1DFKIROJHQG�VHL�GHU�$EODXI�EHVFKUHLEHQ��ZHOFKHU�YRQ�GHU�$QQlKHUXQJ
PLWWHOV�GHU�,QGH[LQIRUPDWLRQ�DXVJHKW�XQG�VHLQHV�7RS�'RZQ�$QVDW]HV
ZHJHQV�DXFK�JHJHQ�EHU�GHQ�GLUHNWHQ�$QVlW]HQ�YRUJH]RJHQ�ZHUGHQ�VROOWH�

5.3.1 Anzeige der Indexdatei
'XUFK�GLH�:DKO�GHU�6FKDOWIOlFKH� �DXV�GHU�:HUN]HXJOHLVWH�RGHU
GXUFK�GLH�6HOHNWLRQ�GHV�0HQ�SIDGHV�File | Open �ZLUG�GHU�IROJHQGH
'LDORJ�]XU�$XVZDKO�GHU�JHZ�QVFKWHQ�,QGH[GDWHL�DQJH]HLJW�
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Abbildung 5-9: Auswahl einer Indexdatei in OSWOOD

1DFK�GHU�:DKO�HLQHU�EHVWHKHQGHQ�,QGH[GDWHL�ZLUG�GLHVH�LQWHUSUHWLHUW
XQG�GHU�IROJHQGH�,QGH[EDXP���lKQOLFK�GHU�1DYLJDWLRQVLQIRUPDWLRQ�LQ
+DUG\���DQJH]HLJW�

Abbildung 5-10: Darstellung einer Indexdatei von Hardy in OSWOOD

26:22'�OLVWHW�EDXPDUWLJ�VlPWOLFKH�'LDJUDPPH�DXI��ZHOFKH�LQ�GHU
JHJHEHQHQ�,QGH[GDWHL�JHIXQGHQ�ZHUGHQ�NRQQWHQ��(V�ZHUGHQ�DOVR
DXFK�'LDJUDPPH�DQJH]HLJW��GLH�QLFKW�LQ�GHU�0HWKRGH�'(,026
YRUJHVHKHQ�VLQG�
)�U�GLH�'DUVWHOOXQJ�ZHUGHQ�GLH�IROJHQGHQ�6\PEROH�YHUZHQGHW�

6FKHPDGLDJUDPP

7UDQVDNWLRQVGLDJUDPP

.RQWH[WGLDJUDPP RGHU QLFKW EHNDQQWHV 'LDJUDPP

Tabelle 5-8: Diagrammtypen in einer Indexdatei

5.3.1.1 Inhalt einer Indexdatei
(LQH�,QGH[GDWHL�EHVWHKW�LQ�GHU�5HJHO�DXV
• JHQDX���.RQWH[WGLDJUDPP�
• JHQDX���6FKHPDGLDJUDPP�
• JHQDX���7UDQVDNWLRQVGLDJUDPP��'LHVHV�NDQQ�GXUFK
6XEV\VWHPH[SDQVLRQ�DXV�EHOLHELJ�YLHOHQ�YHUVFKDFKWHOWHQ
7UDQVDNWLRQVGLDJUDPPHQ�EHVWHKHQ�
'DV�.RQWH[WGLDJUDPP�LVW�GHU�9DWHU�GHU�DQGHUHQ�'LDJUDPPH�
GLH�9HUZHLVH�DXI�GLH�6XEGLDJUDPPH�VLQG�DEHU�QLFKW�LQ�GHU
.RQWH[WGLDJUDPPGDWHL�JHVSHLFKHUW��VRQGHUQ�LQ�GHU
,QGH[GLDJUDPPGDWHL�

5.3.1.2 Benutzeraktionen
'XUFK�HLQHQ�'RSSHONOLFN�PLW�GHU�OLQNHQ�0DXVWDVWH��EHU
HLQHP�%DXPHOHPHQW��ODVVHQ�VLFK�GLH�HQWVSUHFKHQGHQ
6XEGLDJUDPPH�QlKHU�EHWUDFKWHQ��26:22'�LPSOHPHQWLHUW
QXU�GLH�$QVLFKWHQ�I�U�GLH�6FKHPD��XQG�GLH
7UDQVDNWLRQVGLDJUDPPH��:HLWHUH�'LDJUDPPW\SHQ��
LQVEHVRQGHUH�DXFK�GDV�.RQWH[WGLDJUDPP���N|QQHQ�QLFKW
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LQWHUSUHWLHUW�ZHUGHQ��ZHVKDOE�VLH�LQ�GHU�,QGH[DQVLFKW�GXUFK
HLQH�)UDJH]HLFKHQLNRQH�GDUJHVWHOOW�VLQG�

5.3.2 Anzeige des Schemadiagramms
,VW�LQQHUKDOE�GHU�1DYLJDWLRQVDQVLFKW�GHU�,QGH[GDWHL�HLQ
6FKHPDGLDJUDPP�JHZlKOW�RGHU�GXUFK�GLH�File | Open �$NWLRQ�JH|IIQHW
ZRUGHQ��ZLUG�GLH�,QIRUPDWLRQ�GHU�'LDJUDPPGDWHL�XQWHUVXFKW�XQG
LQWHUSUHWLHUW�
:lKUHQG�GHU�,QWHUSUHWDWLRQ�ZHUGHQ�YHUVFKLHGHQH�9DOLGLHUXQJHQ
GXUFKJHI�KUW��=X�XQWHUVFKHLGHQ�VLQG�GDEHL�.RQGLWLRQHQ��ZHOFKH�GLH
PHWKRGLVFKH�.RUUHNWKHLW�GHV�'LDJUDPPV�LP�6LQQH�YRQ�'(,026
SU�IHQ�XQG�9DOLGLHUXQJHQ��ZHOFKH�DXI�GLH�YRP�(QWZHUIHU�HUIDVVWHQ
$WWULEXWH�DXVJHI�KUW�ZHUGHQ��9HUOHW]W�HLQ�'LDJUDPP�HLQH�]ZLQJHQGH
$QIRUGHUXQJ�YRQ�'(,026���EHLVSLHOVZHLVH��ZHQQ�HLQ�=\NOXV�LQ�GHU
9HUHUEXQJVKLHUDUFKLH�HQWGHFNW�ZLUG���ZLUG�GLH�9HUDUEHLWXQJ�XQWHU
$XVJDEH�HLQHU�HQWVSUHFKHQGHQ�%HQXW]HUEHQDFKULFKWLJXQJ
XQYHU]�JOLFK�DEJHEURFKHQ��ZlKUHQG�EHL�HLQHP�V\QWDNWLVFKHQ�)HKOHU
LQ�EHLVSLHOVZHLVH�HLQHU�$WWULEXWGHILQLWLRQ�OHGLJOLFK�DOV�:DUQXQJ�LP
$XVJDEHEHUHLFK�GHV�+DXSWIHQVWHUV�DQJH]HLJW�ZLUG��'LH�6DFKYHUKDOWH�
ZHOFKH�]X�)HKOHUPHOGXQJHQ�RGHU�:DUQXQJHQ�I�KUHQ��ZHUGHQ�LP
,PSOHPHQWDWLRQVNDSLWHO��YJO��´,PSOHPHQWDWLRQµ��6HLWH������HLQJHKHQG
GLVNXWLHUW�
1DFK�YROOVWlQGLJHU�XQG�IHKOHUIUHLHQ�9HUDUEHLWXQJ�ZLUG�GLH�'DWHL�LP
6FKHPDGLDJUDPPELOGVFKLUP�GDUJHVWHOOW�

Abbildung 5-11: Darstellung eines Schemadiagramms in OSWOOD

1HEHQ�GHQ�I�U�DOOH�$QVLFKWHQ�JHPHLQVDPHQ�%LOGVFKLUPEHUHLFKHQ
�YJO��´26:22'�%LOGVFKLUPEHUHLFKHµ��6HLWH������ZHUGHQ�I�U�GLH
$Q]HLJH�HLQHU�6FKHPDGLDJUDPPGDWHL�YLHU�ZHLWHUH�HU|IIQHW��'LHV�VLQG
�YRQ�REHQ�OLQNV�QDFK�XQWHQ�UHFKWV��
• .RPSRQHQWHQEDXP�
• 9HUHUEXQJVKLHUDUFKLH�
• .ODVVHQGDUVWHOOXQJ�
• 2'/�$QVLFKW�
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'LH�HLQ]HOQHQ�$QVLFKWHQ�ODVVHQ�VLFK�LQ�GHU�*U|VVH�DQSDVVHQ��ZlKUHQG
LKUH�3RVLWLRQ�DXI�GHP�%LOGVFKLUP�QLFKW�JHlQGHUW�ZHUGHQ�NDQQ�

5.3.2.1 Der Komponentenbaum
,Q�GHU�.RPSRQHQWHQDQVLFKW�ZHUGHQ�GLH�LP�6FKHPD
GHILQLHUWHQ�.ODVVHQ�EH]�JOLFK�LKUHU
.RPSRQHQWHQEH]LHKXQJHQ�YLVXDOLVLHUW��'LHVH�$QVLFKW�LVW�YRU
DOOHP�I�U�GLH�8QWHUVXFKXQJ�GHU�3HUVLVWHQ]IRUWSIODQ]XQJ�YRQ
JURVVHU�%HGHXWXQJ�

Abbildung 5-12: Komponentenbaum eines Schemadiagrammes

-HGH�LP�6FKHPDGLDJUDPP�HQWKDOWHQH�.ODVVH�ZLUG�LQ�GLHVH
$QVLFKW�DXIJHQRPPHQ�XQG�PLW�HLQHP�W\SHQVSH]LILVFKHQ
6\PERO�FKDUDNWHULVLHUW��'LH�HLQ]HOQHQ�6\PEROH�VLQG�ZLH�IROJW
GHQ�%DVLVW\SHQ�]XJHRUGQHW�

([SOL]LW GHILQLHUWHU (LQVWLHJVSXQNW� DOV ,QVWDQ] HLQHU 'DWHQEDQNNODVVH

'DWHQEDQNNODVVH

$EVWUDNWH .ODVVH

+LOIVNODVVH

Tabelle 5-9: Die Klassensymbole im Komponentenbaum

'LH�0HWKRGH�'(,026�IRUGHUW��GDVV�MHGH�.ODVVH��GLH
SHUVLVWHQWH�,QVWDQ]HQ�DXVELOGHQ�NDQQ��DOV�.RPSRQHQWH�GHV
H[SOL]LWHQ�(LQVWLHJVSXQNWHV�]X�GHILQLHUHQ�LVW��+LOIVNODVVHQ
RGHU�DEVWUDNWH�.ODVVHQ�G�UIHQ�GHPQDFK�QLFKW�DOV
6XEHOHPHQWH�GHV�(LQVWLHJVSXQNWHV�DXIWUHWHQ��'LHV�OlVVW�VLFK
GDQN�GHU�EDXPDUWLJHQ�'DUVWHOOXQJ�GHU�.RPSRQHQWHQDQVLFKW
OHLFKW��EHUSU�IHQ�

5.3.2.2 Die Vererbungshierarchie
,Q�GHU�9HUHUEXQJVKLHUDUFKLH�VLQG�GLH�9HUHUEXQJVEH]LHKXQJHQ
]ZLVFKHQ�GHQ�YHUVFKLHGHQHQ�.ODVVHQ�EDXPDUWLJ�GDUJHVWHOOW�

Abbildung 5-13: Vererbungshierarchie in einem Schemadiagramm

'D�LQ�GHP�EHWUDFKWHWHQ�'DWHQEDQNV\VWHP
0HKUIDFKYHUHUEXQJ�]XJHODVVHQ�LVW��PXVV�GLH
9HUHUEXQJVKLHUDUFKLH�DOV�*UDSK�DQJHVHKHQ�ZHUGHQ��'HU
*UDSK�MHGRFK�LVW�JHULFKWHW�XQG�]\NOHQIUHL��ZHVKDOE�HU
WURW]GHP�DOV�%DXP��LQ�ZHOFKHP�HLQ�EHVWLPPWHV�DQ�HLQHU
0HKUIDFKYHUHUEXQJ�EHWHLOLJWHV�(OHPHQW�DQ�PHKUHUHQ
3RVLWLRQHQ�DXIWULWW��GDUJHVWHOOW�ZHUGHQ�NDQQ�

5.3.2.3 Die Klassendarstellung
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,Q�GHU�.ODVVHQDQVLFKW�ZHUGHQ�GLH�(LJHQVFKDIWHQ�HLQHU
EHVWLPPWHQ�VLFK�LP�)RNXV�GHU�%HWUDFKWXQJ�EHILQGHQGHQ
.ODVVH�GDUJHVWHOOW�

Abbildung 5-14: Klassenansicht in einem Schemadiagramm

'LH�$QVLFKW�LVW�LQ�YHUVFKLHGHQH�,QWHUHVVHQVEHUHLFKH
VWUXNWXULHUW�XQG�HQWKlOW�GLH�IROJHQGHQ�$EVFKQLWWH�
• .RQVWUXNWLRQ�'HVWUXNWLRQ�
• $WWULEXWH�
• 0HWKRGHQ�
• .RPSRQHQWHQEH]LHKXQJHQ�
• ,QYHUVH�%H]LHKXQJHQ�
• (YROXWLRQVEH]LHKXQJHQ�
• %HREDFKWXQJVEH]LHKXQJHQ�
-HGH�GLHVHU�6HNWLRQ�HQWKlOW�GLH�LQ�GLHVHP�=XVDPPHQKDQJ
UHOHYDQWHQ�0HWKRGHQ�XQG�$WWULEXWH��)�U�GLH�'DUVWHOOXQJ�GHU
(OHPHQWH�ZHUGHQ�GLH�IROJHQGHQ�6\PEROH�YHUZHQGHW�

([SOL]LWHV |IIHQWOLFKHV $WWULEXW

([SOL]LWHV SULYDWHV $WWULEXW

([SOL]LWHV 6FKO�VVHODWWULEXW

,PSOL]LWHV SULYDWHV $WWULEXW

([SOL]LWH |IIHQWOLFKH 0HWKRGH

([SOL]LWH SULYDWH 0HWKRGH

([SOL]LWH |IIHQWOLFKH QXU OHVHQGH 0HWKRGH

6FKO�VVHOPHWKRGH

,PSOL]LWH |IIHQWOLFKH 0HWKRGH

,PSOL]LWH SULYDWH 0HWKRGH

,PSOL]LWH |IIHQWOLFKH QXU OHVHQGH 0HWKRGH

9LUWXHOOH |IIHQWOLFKH 0HWKRGH

9LUWXHOOH SULYDWH 0HWKRGH

9LUWXHOOH |IIHQWOLFKH QXU OHVHQGH 0HWKRGH

.RPSRQHQWHQEH]LHKXQJ

%HREDFKWXQJVEH]LHKXQJ

,QYHUVH %H]LHKXQJ

(YROXWLRQVEH]LHKXQJ

Tabelle 5-10: Symbole ein einer Klassenansicht

5.3.2.4 Konstruktion/Destruktion
'LH�GUHL�LQ�GLHVHU�6HNWLRQ�DXIJHI�KUWHQ�0HWKRGHQ�ZHUGHQ
YRQ�26:22'�JHQHULHUW�XQG�]lKOHQ�]X�GHQ�YLUWXHOOHQ
|IIHQWOLFKHQ�0HWKRGHQ�
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Abbildung 5-15: Darstellung der Konstruktoren und Destruktoren

5.3.2.5 Attribute
'HU�IROJHQGH�$EVFKQLWW�]HLJW�GLH�YRP�(QWZHUIHU�GHILQLHUWHQ
XQG�VRPLW�|IIHQWOLFKHQ�$WWULEXWH��=XP�HLQHQ�ZXUGHQ�GLHVH
GLUHNW�LP�+DUG\GLDJUDPP�DOV�(LJHQVFKDIWHQ�GHU�.ODVVH
DQJHJHEHQ�XQG�]XP�DQGHUHQ�GXUFK�GLH�'HILQLWLRQ�YRQ
6FKO�VVHONULWHULHQ�LQ�GHU�EH]�JOLFK�GHU
.RPSRQHQWHQEH]LHKXQJ�DOV�%HVLW]HU�GHNODULHUWHQ�.ODVVH
LPSOL]LHUW�

Abbildung 5-16: Darstellung der benutzerdefinierten Attribute

5.3.2.6 Methoden
,P�0HWKRGHQEORFN�VLQG�GLH�YRP�(QWZHUIHU�GHILQLHUWHQ
0HWKRGHQ�VRZLH�GLH�YRQ�26:22'�LPSOL]LW�JHQHULHUWHQ
YLUWXHOOHQ�0HWKRGHQ�I�U�GLH�,QVWDQ]HQYDOLGLHUXQJ�GDUJHVWHOOW�
%HL�GHQ�%HQXW]HUHUIDVVWHQ�ZLUG�DQKDQG�GHU�'HILQLWLRQV]HLOH
]ZLVFKHQ�OHVHQGHQ�XQG�VFKUHLEHQGHQ�([HPSODUHQ
XQWHUVFKLHGHQ�

Abbildung 5-17: Darstellung der Methoden

5.3.2.7 Komponentenbeziehungen
,Q�GHU�.RPSRQHQWHQVHNWLRQ�ZHUGHQ�VlPWOLFKH�HLQHU
EHVWLPPWHQ�.ODVVH�]XJHK|ULJHQ�.RPSRQHQWHQ�DXIJHOLVWHW��-H
%H]LHKXQJ�OlVVW�VLFK�GDEHL�GLH�.DUGLQDOLWlWVHLQVFKUlQNXQJ��GLH
6FKO�VVHONULWHULHQ��VRZLH�GLH�LPSOL]LW�JHQHULHUWHQ�$WWULEXWH
XQG�0HWKRGHQ�KHUDXVOHVHQ�
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Abbildung 5-18: Darstellung der Komponentenbeziehungen

5.3.2.8 Inverse Beziehungen
,QYHUVH�%H]LHKXQJHQ�ZHUGHQ�JOHLFKVDP�LQ�HLQHU�HLJHQHQ
6HNWLRQ�]XVDPPHQJHIDVVW��$QDORJ�GHU
.RPSRQHQWHQEH]LHKXQJHQ�VLQG�GLH�LPSOL]LWHQ�0HWKRGHQ�XQG
$WWULEXWH�HQWKDOWHQ�

Abbildung 5-19: Darstellung der inversen Beziehungen

5.3.2.9 Evolutionsbeziehungen
'LH�LPSOL]LW�JHQHULHUWHQ�0HWKRGHQ�I�U�GLH�8PVHW]XQJ�HLQHU
,QVWDQ]�LP�5DKPHQ�GHU�2EMHNWHYROXWLRQ�VLQG�LP
(YROXWLRQVWHLO�GHU�.ODVVHQGDUVWHOOXQJ�]X�ILQGHQ�

Abbildung 5-20: Darstellung der Objektevolutionen

5.3.2.10 Beobachtungsbeziehungen
%HL�+LOIVNODVVHQ�IHKOHQ�GLH�$EVFKQLWWH�I�U�GLH�LQYHUVHQ�XQG
GLH�(YROXWLRQVEH]LHKXQJHQ��GDI�U�HQWKDOWHQ�VLH�HLQHQ
8QWHUEDXP��GHU�LKUH�%HREDFKWXQJVEH]LHKXQJHQ�DQDORJ
EHVFKUHLEW�

Abbildung 5-21: Darstellung der Beobachtungsbeziehungen
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5.3.2.11 Die ODL-Ansicht
,Q�GHU�2'/�$QVLFKW�NDQQ�GHU�I�U�HLQ�EHVWLPPWHV�VLFK�LP
)RNXV�EHILQGHQGHV�(OHPHQW�GHU�.ODVVHQGDUVWHOOXQJ�JHQHULHUWH
&RGH�LQ�GHU�6FKHPDGHILQLWLRQVVSUDFKH�2�&�HLQJHVHKHQ
ZHUGHQ��,VW�LP�DNWXHOOHQ�)DOO�HLQH�.ODVVH�VHOHNWLHUW��ZLUG�GLH
'HILQLWLRQ�GLHVHU�.ODVVH�DQJH]HLJW�

Abbildung 5-22: Darstellung einer Klassendefinition in der ODL-Ansicht

,VW�LP�*HJHQVDW]�GD]X�HLQH�0HWKRGH�*HJHQVWDQG�GHV
,QWHUHVVHV��ZLUG�HQWVSUHFKHQG�GHUHQ�,PSOHPHQWDWLRQ�LP
)HQVWHU�DXVJHJHEHQ�

Abbildung 5-23: Darstellung einer Methodenimplementation in der ODL-Ansicht

5.3.3 Anzeigen eines Transaktionsdiagramms
'XUFK�HLQHQ�'RSSHONOLFN�DXI�HLQ�7UDQVDNWLRQVGLDJUDPP�LQ�GHU
1DYLJDWLRQVDQVLFKW�RGHU�GXUFK�GLH�File | Open �$NWLRQ�ZLUG�GLH
JHZlKOWH�'LDJUDPPGDWHL�XQWHUVXFKW�XQG�LQWHUSUHWLHUW�
$QDORJ�]X�GHU�9HUDUEHLWXQJ�GHU�6FKHPDGLDJUDPPGDWHLHQ�ZHUGHQ
GHP�%HQXW]HU�IDWDOH�)HKOHU�VRIRUW�DQJH]HLJW�XQG�:DUQXQJHQ�LQ�GLH
$XVJDEH]HLOH�JHVFKULHEHQ�
.RQQWH�GLH�'DWHL�YROOVWlQGLJ�XQG�IHKOHUIUHL�JHOHVHQ�XQG�GLH
HQWVSUHFKHQGHQ�'DWHQVWUXNWXUHQ�DQJHOHJW�ZHUGHQ��HUVFKHLQW�GLH
7UDQVDNWLRQVDQVLFKW�
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Abbildung 5-24: Transaktionsdiagramm in OSWOOD

'DV�7UDQVDNWLRQVIHQVWHU�LVW�LQ�]ZHL�%HUHLFKH���$XIUXIKLHUDUFKLH��XQG
2'/�$QVLFKW���XQWHUWHLOW�

5.3.3.1 Aufrufhierarchieansicht
,Q�GHU�KLHUDUFKLVFKHQ�$QVLFKW�ELOGHW�GLH�$SSOLNDWLRQ
�+DXSWSURJUDPP��GLH�:XU]HO��ZHOFKHU�LQ�GHU�]ZHLWHQ�(EHQH
GLH�6XEV\VWHPH�XQWHUJHRUGQHW�VLQG��=XGHP�VLQG�GHU
hEHUVLFKWOLFKNHLW�KDOEHU�VlPWOLFKH�3URJUDPPH��)XQNWLRQHQ
XQG�7UDQVDNWLRQHQ�LQ�HQWVSUHFKHQGH�6DPPOXQJHQ
DXIJHQRPPHQ�
'LH�$XIUXIEH]LHKXQJHQ�]ZLVFKHQ�GHQ�(OHPHQWHQ�ZHUGHQ�LQ
GHQ�$XIUXIEDXP��EHUWUDJHQ��LQGHP�HLQ�(OHPHQW�HLQHP
DQGHUHQ�JHQDX�GDQQ�XQWHUJHRUGQHW�ZLUG��ZHQQ�HLQ�$XIUXI
YRP�HUVWHQ�]XP�]ZHLWHQ�GHILQLHUW�ZRUGHQ�LVW�

Abbildung 5-25: Darstellung der Aufrufhierarchien in OSWOOD

(QWKDOWHQ�GLH�3URJUDPPH��)XQNWLRQHQ�RGHU�7UDQVDNWLRQHQ
SVHXGRFRGHDUWLJH�0HWKRGHQDXIUXIH��ZHUGHQ�GLHVH�JOHLFKVDP
LQ�GLH�KLHUDUFKLVFKH�$QVLFKW�LQWHJULHUW�
)�U�GLH�'DUVWHOOXQJ�GHU�HLQ]HOQHQ�(OHPHQWH�ZHUGHQ�GLH
IROJHQGHQ�6\PEROH�YHUZHQGHW�

$SSOLNDWLRQ�+DXSWSURJUDPP

6XEV\VWHP

3URJUDPP

)XQNWLRQ

7UDQVDNWLRQ

0HWKRGH
Tabelle 5-11: Symbole in der hierarchischen Ansicht eines
Transaktionsdiagramms

5.3.3.2 ODL-Ansicht
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,Q�GHU�2'/�$QVLFKW�OlVVW�VLFK�I�U�MHGHV�LQ�GHU�KLHUDUFKLVFKHQ
$QVLFKW�HQWKDOWHQH�(OHPHQW�GHU�YRQ�26:22'�JHQHULHUWH
&RGH�EHWUDFKWHQ��)�U�$SSOLNDWLRQHQ�ZHUGHQ�OHGLJOLFK�GLH
3URJUDPPGHNODUDWLRQHQ�JH]HLJW��ZlKUHQG�EHL�3URJUDPPHQ
XQG�7UDQVDNWLRQHQ�QXU�GHUHQ�,PSOHPHQWDWLRQ�NUHLHUW�ZLUG�
%HL�)XQNWLRQHQ�ZLUG�JDU�EHLGHV�LQV�2'/�)HQVWHU
JHVFKULHEHQ��6XEV\VWHPH�VLQG�QXU�6WUXNWXULHUXQJVKLOIHQ�XQG
ZHUGHQ�GHVKDOE�I�U�GLH�&RGHJHQHULHUXQJ�QLFKW
PLWEHU�FNVLFKWLJW�

5.3.4 Schemaevolution
'LH�9LVXDOLVLHUXQJHQ�GHU�'LDJUDPPH�LQ�26:22'�HUODXEHQ�GHP
(QWZHUIHU�HLQH�9RUDQVLFKW�GHU�VSlWHUHQ�8PVHW]XQJ�LQ
6FKHPDGHILQLWLRQVFRGH�XQG�I�KUHQ�KlXILJ�GD]X��GDVV
(QWZXUIVHQWVFKHLGH�LQ�EH]XJ�DXI�.ODVVHQHLJHQVFKDIWHQ�RGHU
%H]LHKXQJVPRGHOOH��EHUSU�IW�XQG�RGHU�PRGLIL]LHUW�ZHUGHQ�P�VVHQ�
(V�JLOW�GDEHL�]X�EHDFKWHQ��GDVV�bQGHUXQJHQ�EHL�HLQHU�5�FNNHKU�]XP
(QWZXUIVZHUN]HXJ�+DUG\�XQG�GRUWLJHU�$QSDVVXQJ�GHU�'LDJUDPPH
HUVW�LQ�26:22'�HUNDQQW�ZHUGHQ�N|QQHQ��ZHQQ�GLH�QHX
JHVSHLFKHUWHQ�'DWHLHQ�HUQHXW�JH|IIQHW�ZHUGHQ��(V�LVW�DOVR
LQVEHVRQGHUH�QLFKW�P|JOLFK��0DQLSXODWLRQHQ�DQ�GHQ�$XVJDQJVGDWHLHQ
LQ�26:22'�RQOLQH�IHVW]XVWHOOHQ��GDI�U�LVW�HV�DEHU�DXFK�QLFKW
QRWZHQGLJ��GDV�3URJUDPP�]X�EHHQGHQ�XQG�QHX�]X�VWDUWHQ�
,VW�GHU�(QWZHUIHU�PLW�GHQ�HU]LHOWHQ�5HVXOWDWHQ�]XIULHGHQ��OlVVW�HU�VLFK
GHQ�6FKHPDGHILQLWLRQVFRGH�HU]HXJHQ�XQG�YHUZHQGHW�GLHVHQ
DQVFKOLHVVHQG��XP�JHJHQ�EHU�GHU�'DWHQEDQNXPJHEXQJ�HLQ�6FKHPD
]X�NUHLHUHQ��YJO��GLH�IROJHQGH�$EVFKQLWWH���26:22'�NDQQ�DEHU
QLFKW�PHKU�HLQJHVHW]W�ZHUGHQ�XP�$QSDVVXQJHQ��ZHOFKH�DXIJUXQG
YRQ�QHXHQ�RGHU�HUZHLWHUWHQ�$QIRUGHUXQJHQ�QRWZHQGLJ�ZHUGHQ��DQ
HLQHP�EHUHLWV�EHVWHKHQGHQ�6FKHPD�YRU]XQHKPHQ�
9LHOPHKU�VROO�GHU�(QWZXUI�YRQ�6FKHPDlQGHUXQJHQ�XQG�GLH
HQWVSUHFKHQGH�(U]HXJXQJ�YRQ�6FKHPDPDQLSXODWLRQVFRGH
*HJHQVWDQG�YRQ�ZHLWHUHQ�)RUVFKXQJHQ�VHLQ��'D]X�EHGDUI�HV�DEHU
DXFK�QHXHQ�(UNHQQWQLVVHQ�LQ�%H]XJ�DXI�GLH�6WDQGDUGLVLHUXQJ
GHUDUWLJHU�0RGLILNDWLRQHQ�VHLWHQV�GHU�$QELHWHU�NRPPHU]LHOOHU
REMHNWRULHQWLHUWHU�'DWHQEDQNV\VWHPH�

5.3.5 Umsetzen in ODL
%HL�GHQ�EHLGHQ�YHUI�JEDUHQ�'LDJUDPPDQVLFKWHQ�KDQGHOW�HV�VLFK
OHGLJOLFK�XP�9LVXDOLVLHUXQJHQ��LQ�ZHOFKHQ�NHLQH�0DQLSXODWLRQHQ
YRUJHQRPPHQ�ZHUGHQ�N|QQHQ��1DW�UOLFK�ZlUH�HLQH�HQWVSUHFKHQGH
(UZHLWHUXQJ�GHV�:HUN]HXJHV���LQNOXVLYH�5�FNVFKUHLEXQJ�LQ
+DUG\GDWHLHQ���GHQNEDU��DEHU�QLFKW�LPSOHPHQWLHUW�
6RPLW�VWHKW�GHP�%HQXW]HU�LQ�HLQHP�'LDJUDPPIHQVWHU�DOV�HLQ]LJH
$NWLRQ�GLH�8PVHW]XQJ�LQ�2'/�]XU�9HUI�JXQJ��'XUFK�GLH�:DKO�GHV
0HQ�SXQNWHV�File | Save as ODL �ZHUGHQ�GLH�EHUHLWV�HU]HXJWHQ�XQG�LQ
GHQ�2'/�$QVLFKWHQ�JH]HLJWHQ�&RGHIUDJPHQWH�]XVDPPHQJH]RJHQ
XQG�LQ�HLQH�YRP�%HQXW]HU�JHZ�QVFKWH�'DWHL����EOLFKHUZHLVH�PLW�GHU
([WHQVLRQ�Å�R�F´���JHVFKULHEHQ�
'LH�&RGHVSHLFKHUXQJ�I�KUW�NHLQH�ZHLWHUHQ�9DOLGLHUXQJHQ�PHKU
GXUFK��ZHVKDOE�GLHVH�9HUDUEHLWXQJ��VRIHUQ�JHQ�JHQG�6SHLFKHUSODW]
DXI�GHP�0DVVHQVSHLFKHUPHGLXP�YRUKDQGHQ�LVW��QLFKW�IHKOVFKODJHQ
NDQQ�
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6RIRUW�QDFK�GHU�6SHLFKHUXQJ�ZLUG�GLH�JHVFKULHEHQH�'DWHL�LQ
26:22'�HU|IIQHW��ZR�VLH�GHQ�HUZHLWHUWHQ�%HG�UIQLVVHQ�DQJHSDVVW
XQG�PLW�GHQ�JHWlWLJWHQ�0DQLSXODWLRQHQ�JHVSHLFKHUW�ZHUGHQ�NDQQ�

Abbildung 5-26: Darstellung einer O2C-Datei in OSWOOD

5.3.6 Importieren der generierten O 2C-Dateien in
O2

$OV�5HVXOWDW�GHU�YRULJHQ�8PVHW]XQJ�GHU�'LDJUDPPGDWHLHQ�LQ�2�&
HUKlOW�PDQ��EOLFKHUZHLVH�MH�6FKHPDGLDJUDPP�XQG�MH
7UDQVDNWLRQVGLDJUDPP�HLQH�HQWVSUHFKHQGH�R�F�'DWHL��'LHVH�NDQQ�LQ
GLH�'DWHQEDQNXPJHEXQJ�2��HLQJHOHVHQ�ZHUGHQ�

5.3.6.1 Import mittels O 2-Shell
'LH�2��6KHOO�LVW�HLQH�LQWHUDNWLYH��UHLQ�WH[WEDVLHUWH
'DWHQGHILQLWLRQV��XQG�PDQLSXODWLRQVVFKQLWWVWHOOH�I�U
$GPLQLVWUDWRUHQ�>2�$GPLQ���@��,Q�LKU�NDQQ�HLQH�9LHO]DKO�DXV
GHP�6DW]�GHU�XQWHU�2�&�YHUI�JEDUHQ�$QZHLVXQJHQ�GLUHNW
JHJHQ�EHU�GHU�'DWHQEDVLV�DEJHVHW]W�ZHUGHQ��'DUXQWHU
EHILQGHQ�VLFK�%HIHKOH�I�U�GLH�6FKHPDWD��RGHU
%DVHQYHUZDOWXQJ��I�U�DG�KRF�$QIUDJHQ��I�U�7UDQVDNWLRQHQ
DEHU�DXFK�3URJUDPP��RGHU�$SSOLNDWLRQVDXIUXIHQ�
,QVEHVRQGHUH�LVW�LP�6\QWD[�GHU�2��6KHOO�GLH�$QZHLVXQJ
#DateiName
YHUI�JEDU��ZHOFKH�GLH�LQ�GHU�'DWHL�DateiName �HQWKDOWHQHQ
2�&�$QZHLVXQJHQ�GHU�5HLKH�QDFK�DEDUEHLWHW��0LW�+LOIH�GLHVHU
$QZHLVXQJ�ODVVHQ�VLFK�DOVR�GLH�YRQ�26:22'�HU]HXJWHQ
6FKHPDGHILQLWLRQVGDWHLHQ�LQ�GDV�'DWHQEDQNVFKHPD
�EHUWUDJHQ�

5.3.6.2 Import mittels O 2-Tools
2��7RROV�LVW�HLQH�JUDILVFKH�8PJHEXQJ�I�U�GDV�LQWHUDNWLYH
9HUZDOWHQ�YRQ�6FKHPDWD��%DVHQ�XQG�$SSOLNDWLRQHQ�>2�7RROV
��@��'DV�:HUN]HXJ�VWHOOW�'DWHQEDQNDGPLQLVWUDWRUHQ
YHUVFKLHGHQH�%URZVHU��(GLWRUHQ�XQG�VRQVWLJH�+LOIVPLWWHO�]XU
9HUI�JXQJ��(LQH�NXU]H�(LQI�KUXQJVEHVFKUHLEXQJ�ILQGHW�PDQ
LQ�>*HSSHUW�����SS�������@�
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'HU�,PSRUW�GHU�YRQ�26:22'�JHQHULHUWHQ�'DWHLHQ�NDQQ
DXFK��EHU�GLH�1DYLJDWLRQ�GXUFK�YHUVFKLHGHQH�0HQ�SXQNWH
XQG�GLH�$XVZDKO�GHU�4XHOOGDWHLHQ�JHVFKHKHQ��'LH
%HVFKUHLEXQJ�GHV�JHQDXHQ�9RUJHKHQV�VROO�>2�7RROV���@
HQWQRPPHQ�ZHUGHQ�

5.4 Bewertung der Arbeit mit OSWOOD
'DV�:HUN]HXJ�26:22'�EHJOHLWHW�GHQ�(QWZHUIHU�ZlKUHQG�GHV�JDQ]HQ
(QWZXUIVSUR]HVVHV�XQG�VWHOOW�LKP�GLH�XQWHUVFKLHGOLFKVWHQ�$QVLFKWHQ�]XU
9HUI�JXQJ��$XI�GHU�HLQHQ�6HLWH�VLHKW�HU�GLH�YRQ�LKP�JH]HLFKQHWHQ
'LDJUDPPH��GLH�GDUDXV�LQWHUSUHWLHUWHQ�.ODVVHQ��XQG�$SSOLNDWLRQVVWUXNWXUHQ�
DXI�GHU�DQGHUHQ�6HLWH�DEHU�DXFK�GHQ�GDUDXV�UHVXOWLHUHQGHQ�2�&�&RGH�
.HQQW�VLFK�GHU�(QWZHUIHU�PLW�GHQ�6SUDFKHOHPHQWHQ�GHU
6FKHPDGHILQLWLRQVVSUDFKH�DXV��ZDV�QLFKW�LPPHU�JHJHEHQ�VHLQ�PXVV�XQG
JHPlVV�GHU�)RUGHUXQJ�QDFK�GHU�,PSOHPHQWDWLRQVXQDEKlQJLJNHLW�GHV
(QWZXUIHV�QLFKW�JHJHEHQ�VHLQ�VROO��N|QQHQ�(QWZXUIVIHKOHU�IU�K]HLWLJ�HUNDQQW
ZHUGHQ��'LH�)HKOHU�N|QQHQ�DXFK�QXU�GDQQ�IHVWJHVWHOOW�ZHUGHQ��ZHQQ�EHUHLWV
LQ�HLQHU�IU�KHQ�3KDVH�GLH�=LHOXPJHEXQJ�IHVWJHOHJW�ZRUGHQ�LVW��ZDV�KlXILJ
QLFKW�GHU�)DOO�LVW��hEOLFKHUZHLVH�VROO�EHLP�(QWZXUI�GLH�,PSOHPHQWDWLRQ�QLFKW
YRUZHJJHQRPPHQ�ZHUGHQ�
1DW�UOLFK�OlVVW�VLFK�GDV�YRQ�26:22'�JHQHULHUWH�5HVXOWDW�DXFK�DOV
=ZLVFKHQHUJHEQLV��Å0HWDVFKHPD´���LQWHUSUHWLHUHQ��ZHOFKHV�GDQQ�QLFKW�ZLH
YRUJHVFKODJHQ�LQ�2��HLQJHOHVHQ��VRQGHUQ�DXI�HLQH�EHOLHELJH�DQGHUH
'DWHQEDQNXPJHEXQJ�DEJHELOGHW�ZLUG��'DU�EHU�KLQDXV�OLHVVH�VLFK�26:22'
JHJHEHQHQIDOOV�DXFK�I�U�GLH�*HQHULHUXQJ�DQGHUHU�6FKHPDGHILQLWLRQVVSUDFKHQ
ZLH�&���2'/�DXVEDXHQ�
>%RRFK�����S�����@�VFKUHLEW��EHU�GLH�5ROOH�YRQ�:HUN]HXJHQ�LP
(QWZXUIVSUR]HVV��GDVV�VLFK�GLHVH�DXVJH]HLFKQHW�HLJQHQ��XP�GLH�.RQVLVWHQ]�
GLH�6LFKHUKHLW�XQG�GLH�9ROOVWlQGLJNHLW�GHU�'LDJUDPPH�]X�SU�IHQ�XQG�GHUHQ
/HLVWXQJVIlKLJNHLW�]X�DQDO\VLHUHQ��'HU�(LQVDW]�YRQ�:HUN]HXJHQ�YHUKLQGHUW
DOVR�LP�*HJHQVDW]�]XP�SDSLHUEDVLHUWHQ�$QVDW]�GLH�)HKOLQWHUSUHWDWLRQ�YRQ
.RQVWUXNWHQ�RGHU�GHQ�$XVEDX�GHU�1RWDWLRQHQ�QDFK�GHP�*XWG�QNHQ�GHV
(QWZHUIHUV��:HUN]HXJH�N|QQHQ�DEHU�QLFKW�RGHU�QRFK�QLFKW�:LVVHQ��EHU�GLH
3UREOHPGRPlQH�DXVQXW]HQ��XP�)HKOHQWVFKHLGXQJHQ�LP�(QWZXUI�]X
HUNHQQHQ�
/HW]WOLFK�NRPPHQ�JXWH�(QWZ�UIH�YRQ�JXWHQ�(QWZHUIHUQ�XQG�QLFKW�YRQ�JXWHQ
:HUN]HXJHQ�>%RRFK�����S�����@�
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6 Umsetzung
6.1 Einleitung

,P�YRULJHQ�.DSLWHO�ZXUGH�GHU�ZHUN]HXJXQWHUVW�W]WH�(QWZXUIVSUR]HVV
DXVJHI�KUW��,Q�GLHVHP�.DSLWHO�VROO�QXQ�JHQDXHU�EHVFKUHLEHQ�ZHUGHQ��ZLH
HLQ]HOQHQ�.RQVWUXNWH�GHU�YHUVFKLHGHQHQ�'LDJUDPPW\SHQ�YRQ�'(,026�LQ
(OHPHQWH�GHU�6FKHPDGHILQLWLRQVVSUDFKH�2�&�XPJHVHW]W�ZHUGHQ�
(LQ�+DUG\GLDJUDPP�EHVWHKW�DXV�.QRWHQ�XQG�.DQWHQ��'LH�7\SHQ�GHU
.QRWHQ��XQG�.DQWHQNRQVWUXNWH�VLQG�GDEHL�I�U�HLQHQ�EHVWLPPWHQ
'LDJUDPPW\S�HLQJHVFKUlQNW��G�K��HV�N|QQHQ�QLFKW�EHOLHELJH�(OHPHQWH�LQ
HLQHP�'LDJUDPP�HQWKDOWHQ�VHLQ��VRQGHUQ�QXU�GLHMHQLJHQ��ZHOFKH�LQ�GHU
HQWVSUHFKHQGHQ�'LDJUDPPW\SHQGHILQLWLRQ�YRUJHVHKHQ�VLQG��6RPLW�HQWIlOOW
EHUHLWV�GLH�%HKDQGOXQJ�YLHOHU�$XVQDKPHVLWXDWLRQHQ�
'DV�=HLFKHQZHUN]HXJ�OlVVW�DXFK�GLH�'HILQLWLRQ�YRQ�(LQVFKUlQNXQJHQ�I�U�GLH
9HUZHQGXQJ�GHU�'LDJUDPPHOHPHQWH�]X��'DPLW�VLQG�ZLHGHUXP�HLQH�5HLKH
YRQ�JHIlKUOLFKHQ�6LWXDWLRQHQ�YHUKLQGHUW�
0LW�HLQHU�.DQWH�ZHUGHQ�LPPHU�JHQDX�]ZHL�.QRWHQ�YHUEXQGHQ��:LH�GLHVH
9HUELQGXQJHQ�QXQ�YRQ�26:22'�LQ�6DFKYHUKDOWH�GHV�NRQ]HSWXHOOHQ
(QWZXUIHV�XPJHVHW]W�ZHUGHQ��ELOGHW�GHU�*HJHQVWDQG�GLHVHV�.DSLWHOV��'LH
%HZHUWXQJ�GHU�8PVHW]XQJ�VFKOLHVVOLFK�ZLUG�DP�(QGH�GHV�.DSLWHOV�GLVNXWLHUW�

6.2 Umsetzung eines Schemadiagramms
,Q�HLQHP�6FKHPDGLDJUDPP�N|QQHQ�GLH�IROJHQGHQ�.QRWHQ�XQG�.DQWHQ
• (LQVWLHJVSXQNWH�
• 'DWHQEDQNNODVVHQ�
• DEVWUDNWH�.ODVVHQ�
• +LOIVNODVVHQ�XQG
• .RPPHQWDUH
DOV�.QRWHQ�XQG
• 9HUHUEXQJVEH]LHKXQJHQ�
• .RPSRQHQWHQEH]LHKXQJHQ�
• LQYHUVH�%H]LHKXQJHQ�
• ,QVWDQWLLHUXQJVEH]LHKXQJHQ�
• (YROXWLRQVEH]LHKXQJHQ�
• %HREDFKWXQJVEH]LHKXQJHQ�XQG
• 1RWL]EH]�JH
DOV�.DQWHQ�HQWKDOWHQ�VHLQ��%HL�GHU�8PVHW]XQJ�VROO�JUXQGVlW]OLFK�MHGHV
.QRWHQHOHPHQW�HLQHP�2EMHNW�]XJHRUGQHW�ZHUGHQ�XQG�DQVFKOLHVVHQG�MHGHV
.DQWHQHOHPHQW�LQ�HLQH�%H]LHKXQJ�]ZLVFKHQ�]ZHL�2EMHNWHQ�XPJHVHW]W
ZHUGHQ���'HU�%HJULII�Å2EMHNW´�EH]LHKW�VLFK�DXI�GLH�,PSOHPHQWLHUXQJ�LQ
HLQHP�REMHNWRULHQWLHUWHQ�8PIHOG�XQG�VROO�QLFKW�PLW�GHP�(QWZXUIVNRQVWUXNW
Å2EMHNW´�YHUZHFKVHOW�ZHUGHQ��

6.2.1 Umsetzung der Knoten
*UXQGVlW]OLFK�ZLUG�MHGHP�.QRWHQ�HLQH�,QVWDQ]�HLQHU�HQWVSUHFKHQGHQ
.ODVVH�]XJHRUGQHW��,P�)DOOH�HLQHV�.ODVVHQNQRWHQV�LVW�I�U�GDV�2EMHNW
HLQH�'HILQLWLRQ�XQG�HLQH�,PSOHPHQWDWLRQ�LQ�GHU
6FKHPDGHILQLWLRQVVSUDFKH�2�&�]X�JHQHULHUHQ��ZlKUHQG�I�U�GLH
(LQVWLHJVSXQNWH�OHGLJOLFK�GLH�'HNODUDWLRQ�]X�HU]HXJHQ�LVW��'LH
1RWL]HQNQRWHQ�ZHUGHQ�]ZDU�I�U�5HSURGXNWLRQV]ZHFNH�LQ�VSH]LHOOHQ
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2EMHNWHQ�DEJHOHJW��DEHU�I�U�GDV�6FKUHLEHQ�GHU�2�&�'DWHLHQ�QLFKW
ZHLWHU�YHUZHQGHW�

6.2.1.1 Einstiegspunkte
(LQVWLHJVSXQNWH�VLQG�,QVWDQ]HQ�YRQ�.ODVVHQ��ZHOFKH�GXUFK
HLQH�H[SOL]LWH�$QZHLVXQJ�LQ�GHU�6FKHPDGHILQLWLRQ�SHUVLVWHQW
JHPDFKW�ZHUGHQ�
,Q�GHU�+DUG\GDWHL�ZLUG�HLQ�(LQVWLHJVSXQNW�GXUFK�VHLQHQ�7\S
LGHQWLIL]LHUW�
type = "entry point"
'HU�SHUVLVWHQWH�1DPH�NDQQ�YRP�(QWZHUIHU�DOV�(LJHQVFKDIW
GHV�.QRWHQV�HLQJHJHEHQ�ZHUGHQ�
'persistent name' = persistenterName ,
,Q�2�&�ZLUG�HLQ�(LQVWLHJVSXQNW�PLW�GHU�$QZHLVXQJ
name persistenterName  : typedef ;
GHILQLHUW��'DEHL�ZLUG�GHU�SHUVLVWHQWH�1DPH�YHUZHQGHW��XP
GXUFK�GLH�'DWHQEDVLV�QDYLJLHUHQ�]X�N|QQHQ��$OV�7\S�NDQQ
MHGH�LP�6FKHPD�GHILQLHUWH�'DWHQEDQNNODVVH�JHZlKOW�ZHUGHQ�
8P�GLHVH�=XRUGQXQJ�DEHU�YRUQHKPHQ�]X�N|QQHQ��PXVV�PLW
+LOIH�GHV�,QVWDQWLLHUXQJVSIHLO�GLHMHQLJH�.ODVVH�JHIXQGHQ
ZHUGHQ��PLW�ZHOFKHU�GHU�(LQVWLHJVSXQNW�YHUEXQGHQ�LVW��YOJ�
8PVHW]XQJ�GHU�,QVWDQWLLHUXQJ��6HLWH������
,P�NRQNUHWHQ�)DOO��%HLVSLHO�),6��NDQQ�HLQ�(LQVWLHJVSXQNW�LQ
GHU�+DUG\GDWHL�IROJHQGHUPDVVHQ�HQWKDOWHQ�VHLQ�
node('persistant name' = "Macrohard",
  type = "entry point",
  id = 86660,
  card = 87936,
  images = [86663],
  arcs = [86664, 86668]).
Listing 6-1: Beispiel eines Einstiegspunktes

%HL�GHU�8PVHW]XQJ�LQ�GLH�'HILQLWLRQVDQZHLVXQJ�XQWHU
=XKLOIHQDKPH�GHU�,QVWDQWLLHUXQJVSIHLOHV�UHVXOWLHUW�HWZD�GLH
IROJHQGH�=HLOH�
name Macrohard : Company;
Listing 6-2: Beispiel einer Definition eines Einstiegspunktes

6.2.1.2 Definition der Datenbankklassen, abstrakten
Klassen und Hilfsklassen

'LH�'DWHQEDQNNODVVHQ��DEVWUDNWHQ�.ODVVHQ�XQG�+LOIVNODVVHQ
ZHUGHQ�LQ�GHU�+DUG\GDWHL�LP�ZHVHQWOLFKHQ�LGHQWLVFK
EHKDQGHOW��ZHVKDOE�LP�)ROJHQGHQ�VWHOOYHUWUHWHQG�I�U�GLHVH
.RQVWUXNWH�GLH�%HKDQGOXQJ�GHU�'DWHQEDQNNODVVH�DOV�.ODVVH
LP�$OOJHPHLQHQ�EHVFKULHEHQ�VHLQ�VROO�
(LQH�'DWHQEDQNNODVVH�NDQQ�GXUFK�GLH�7\SHQDQJDEH
LGHQWLIL]LHUW�ZHUGHQ�
type = "database class"
*HPlVV�GHU�'LDJUDPPGHILQLWLRQ�LVW�GHU�(QWZHUIHU
DQJHKDOWHQ��GLH�EHLGHQ�(LJHQVFKDIWHQ�GHV�.ODVVHQNQRWHQV
'class name' = ClassName
properties = Properties
]X�HUIDVVHQ��'HU�1DPH�GHU�.ODVVH�PXVV�GDEHL���XP
.RQIOLNWHQ�YRU]XEHXJHQ���I�U�GHQ�JHVDPWHQ�(QWZXUI
HLQGHXWLJ�YHUJHEHQ�ZHUGHQ��,P�$WWULEXW�¶(LJHQVFKDIWHQ·
ODVVHQ�VLFK�GLH�(LJHQKHLWHQ�GHU�.ODVVH�EHVFKUHLEHQ��'LHV�VLQG
LQVEHVRQGHUH�GHUHQ�0HWKRGHQ��GHUHQ�$WWLUXEWH�DEHU�DXFK�GLH
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6FKO�VVHO�XQG�GLH�.ODVVHQLQYDULDQWHQ��YOJ�'HILQLWLRQ�GHU
(LJHQVFKDIWHQ��6HLWH�����
,Q�GHU�6FKHPDGHILQLWLRQVVSUDFKH�2�&�ZLUG�HLQH�.ODVVH�QDFK
GHP�IROJHQGHQ�6\QWD[�GHILQLHUW��YOJ��>*HSSHUW�����SS�������@��
klassendef ::= class  classname

[ inherit  cl_name (,cl_name)*]
[ public ] type  typedef
[ method  methoden]

end;
methoden ::= methode (,methode)*
methode ::= [ public | private ]
methoddef
methoddef ::= name [parameter]
[:typedef]
parameter ::= (  name : typedef (, name :
typedef)* )
ex_typedef ::= type typname  : typedef  ;
typedef ::= atomar | complex
atomar ::= primitiv | klassenname  |
typname
primitiv ::= integer  | real  |
character  |

boolean  | string
koplex ::= tupel | menge | liste
tupel ::= tuple  ( att_spez
(,att_spez)* )
att_spez ::= att_name  :  typedef
menge ::= [ unique ] set  ( typename  |
classname )
liste ::= list  ( typename  |
classname  )
Syntaxdiagramm 6-1: Klassendefinition in O2C

(LQH�.ODVVHQGHILQLWLRQ�EHVWHKW�DOVR�LP�ZHVHQWOLFKHQ�DXV�GHU
$QJDEH�GHV�1DPHQV�XQG�GHU�9HUHUEXQJVEH]LHKXQJHQ��GHU
%HVFKUHLEXQJ�GHU�'DWHQVWUXNWXU�XQG�GHU�'HILQLWLRQ�GHU
.ODVVHQVLJQDWXU�XQWHU�$QJDEH�GHV�=XJULIIVVFKXW]HV�
,P�NRQNUHWHQ�)DOO��%HLVSLHO�),6��N|QQWH�HLQH
'DWHQEDQNNODVVH�Company�ZLH�IROJW�LQ�GHU�+DUG\GDWHL
HQWKDOWHQ�VHLQ�
node('class name' = "Company",
  properties = "ListEmployees()
R GetSallary(refDev:Dev):integer
W SetSallery(refEmpl:Empl,nSallery:integer):boolean
r GetName(): string
w GetEmployee(a:a,b:b):Empl
Office<m_nNumber>
Developer<name,firstname>",
  type = "database class",
  id = 86207,
  card = 87936,
  images = [86211],
  arcs = [86292, 86664, 87321]).
Listing 6-3: Datenbankklasse in Hardydatei

,Q�GHU�6FKHPDGHILQLWLRQVGDWHL�P�VVWH�GLH�HQWVSUHFKHQGHQ
.ODVVH�HWZD�IROJHQGHUPDVVHQ�UHSUlVHQWLHUW�ZHUGHQ�
class Company inherit DBObject public
class Company inherit DBObject
  type tuple (
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    public Name : string,
    public Address : address,
    public NrOfEmpl : number,
    private m_setrefOffice : unique set(Office),
    private m_refDeveloper : Developer,
    private m_refManager : Manager)
  method
    public Create(setrefOffice : unique set (Office),
refDeveloper : Developer) : boolean,
    public Destroy() : boolean,
    public Init(Name : string, Address : address) : Company,
    public IsConsistent() : boolean,
    private IsValid() : boolean,
    public ListEmployees() : boolean,
    public GetSallary(refDev : Dev) : integer,
    public SetSallery(refEmpl : Empl, nSallery : integer) :
boolean,
    public GetName() : string,
    public GetEmployee(a : a, b : b) : Empl,
    public AddOffice(m_nNumber : integer) : Office,
    public AddRefOffice(refOffice : Office) : boolean,
    public CreateOffice(m_nNumber : integer) : Office,
    public RemoveOffice(refOffice : Office) : boolean,
    public DestroyOffice(refOffice : Office),
    public FindOffice(m_nNumber : integer) : Office,
    public AddDeveloper(Name : string, Knowledge : string,
Firstname : string) : Developer,
    public AddRefDeveloper(refDeveloper : Developer) :
boolean,
    public CreateDeveloper(Name : string, Knowledge :
string, Firstname : string) : Developer,
    public RemoveDeveloper(refDeveloper : Developer) :
boolean,
    public DestroyDeveloper(refDeveloper : Developer),
    public FindDeveloper(Name : string, Firstname : string)
: Developer,
    public AddManager(MercedesType : string) : Manager,
    public AddRefManager(refManager : Manager) : boolean,
    public CreateManager(MercedesType : string) : Manager,
    public RemoveManager(refManager : Manager) : boolean,
    public DestroyManager(refManager : Manager),
    public FindManager() : Manager,
    public EvolveDeveloperToManager(refDeveloper :
Developer, MercedesType : string) : Manager,
    private AssignDeveloperToManager(refDeveloper :
Developer, refManager : Manager),
    public EvolveManagerToDeveloper(refManager : Manager,
Name : string, Knowledge : string, Firstname : string) :
Developer,
    private AssignManagerToDeveloper(refManager : Manager,
refDeveloper : Developer)
end;
Listing 6-4: Definition einer Datenbankklasse in O2C

6.2.1.3 Implementation der Datenbankklassen,
abstrakten Klassen und Hilfsklassen

%HL�GHU�8PVHW]XQJ�ZHUGHQ�HLQHU�.ODVVH�HLQLJH�LPSOL]LWH
(LJHQVFKDIWHQ�KLQ]XJHI�JW��=XP�HLQHQ�ZHUGHQ�VlPWOLFKH
.ODVVHQ�YRQ�GHU�YRUGHILQLHUWHQ�.ODVVH�'%2EMHFW�DEJHOHLWHW
XQG�]XP�DQGHUHQ�ZHUGHQ�LQ�GHQ�.ODVVHQ�JHZLVVH�]XVlW]OLFKH
YLUWXHOOH�0HWKRGHQ�LPSOHPHQWLHUW��'LHVH�0HWKRGHQ�ZHUGHQ
VRZRKO�I�U�GLH�HLQKHLWOLFKH�%HKDQGOXQJ�GHU�2EMHNWH�DOV�DXFK
I�U�GLH�,PSOHPHQWDWLRQ�GHU�LPSOL]LWHQ�0HWKRGHQ�LQ
%H]LHKXQJVIXQNWLRQHQ�YHUZHQGHW�XQG�VROOHQ�GLH�6LFKHUKHLW
GHV�'DWHQVFKHPDV�GXUFK�GLH�LPSOL]LWH�3U�IXQJ�GHU
.RQVLVWHQ]�HUK|KHQ��YJO��´)RUWSIODQ]XQJ�XQG
.RQVLVWHQ]VLFKHUXQJµ��6HLWH������
'HU�.ODVVH�ZHUGHQ�VWDQGDUGPlVVLJ�IROJHQGH�YLUWXHOOHQ
)XQNWLRQHQ�KLQ]X�JHQHULHUW�
IsValid
�EHUSU�IW�GLH�YRP�%HQXW]HU�LP�(QWZXUI�I�U�HLQH�.ODVVH
EHVWLPPWHQ�LQYDULDQWHQ�.RQVLVWHQ]EH]LHKXQJHQ��'LHVH
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%HGLQJXQJHQ�EH]LHKHQ�VLFK�LPPHU�DXI�GLH�DNWXHOOH�,QVWDQ]�
RKQH�%H]LHKXQJHQ�]X�DQGHUHQ�2EMHNWHQ�]X�EHU�FNVLFKWLJHQ�
ZHVKDOE�GLHVH�0HWKRGH�LPPHU�DP�(QGH�HLQHU�|IIHQWOLFKHQ
0HWKRGH�DXI]XUXIHQ�LVW�
IsConsistent
'LH�.RQVLVWHQ]SU�IXQJVPHWKRGH�VWHOOW�]X�%HJLQQ�GXUFK�GHQ
$XIUXI�GHU�0HWKRGH�IsValid �VLFKHU��GDVV�GLH�,QYDULDQWHQ
QLFKW�YHUOHW]W�VLQG��$QVFKOLHVVHQG�SU�IW�VLH�LP�LPSOL]LWHQ�7HLO
GLH�.DUGLQDOLWlWVEHGLQJXQJHQ��ZHOFKH�I�U�GLH�%H]LHKXQJHQ��DQ
GHQHQ�GLH�DNWXHOOH�,QVWDQ]�WHLOQLPPW��YRP�(QWZHUIHU�GHILQLHUW
ZRUGHQ�VLQG�
,P�H[SOL]LWHQ�7HLO�GHU�,PSOHPHQWLHUXQJ�ODVVHQ�VLFK�YRP
(QWZLFNOHU�ZHLWHUH�.RQVLVWHQ]EH]LHKXQJHQ�WHVWHQ�
'LHVH�0HWKRGH�HLJQHW�VLFK�GDKHU�LGHDO��XP�DP�(QGH�HLQHU
7UDQVDNWLRQ��GXUFK�GHUHQ�$XIUXI�I�U�MHGHV�GHU�PRGLIL]LHUWHQ
2EMHNWH��]X�HQWVFKHLGHQ��RE�GLH�7UDQVDNWLRQ�PLW�HLQHP
commit �HUIROJUHLFK�DEJHVFKORVVHQ�ZHUGHQ�NDQQ�RGHU�GXUFK
HLQHQ�abort �U�FNJlQJLJ�JHPDFKW�ZHUGHQ�PXVV�
Init
'LH�Init �0HWKRGH�ZLUG�YRP�2EMHNWNRQVWUXNWRU�LPSOL]LW
DXIJHUXIHQ��'HVKDOE�GDUI�VLH�DOV�DP�HKHVWHQ�DOV
EHQXW]HUGHILQLHUEDUHU�.RQVWUXNWRU�DQJHVHKHQ�ZHUGHQ��)�U
MHGHV�$WWULEXW��ZHOFKHV�]XU�(U]HXJXQJV]HLW�LQLWLDOLVLHUW�ZHUGHQ
VROO��PXVV�LKU�HLQ�HQWVSUHFKHQGHU�:HUW�DOV�3DUDPHWHU
�EHUJHEHQ�ZHUGHQ��'HUDUWLJH�$WWULEXWH�ODVVHQ�VLFK�DOV
.ODVVHQHLJHQVFKDIWHQ�GHU�)RUP�Name : Typ = �GHILQLHUHQ�
26:22'�VRUJW�EHL�GHU�8PVHW]XQJ�GDI�U��GDVV�GLH
,QLWLDOLVLHUXQJVPHWKRGH�HLQH�GLHVEH]�JOLFK�NRUUHNWH�6LJQDWXU
HUKlOW�
,Q�GHU�,PSOHPHQWDWLRQ�ZHUGHQ�QHEHQ�GLHVHQ�,QLWLDOLVLHUXQJHQ
DXFK�GLH�6WDQGDUGZHUWH�]XJHZLHVHQ��GLH�YRP�(QWZHUIHU�I�U
GLH�H[SOL]LWHQ�$WWULEXWH�DQJHJHEHQ�ZRUGHQ�VLQG�
$QVFKOLHVVHQG�ZLUG�GXUFK�GHQ�$XIUXI�GHU�0HWKRGH�IsValid
GLH�,QLWLDONRQVLVWHQ]�GHV�2EMHNWHV�JHSU�IW�
Create
'LHVH�0HWKRGH�VRUJW�I�U�HLQH�NRUUHNWH�(U]HXJXQJ�HLQHU
,QVWDQ]�HLQHU�EHVWLPPWHQ�.ODVVH��,QVEHVRQGHUH�ZHUGHQ�LQ
GHVVHQ�,PSOHPHQWDWLRQ�GLH�]XU�(UUHLFKXQJ�GHU�.RQVLVWHQ]
]ZLQJHQGHQ�%H]LHKXQJHQ�]X�DQGHUHQ�2EMHNWH�DXIJHEDXW�
%HL�.RPSRQHQWHQEH]LHKXQJHQ��GLH�HLQH�0LQLPDONDUGLQDOLWlW
YRQ�JU|VVHU���YHUODQJHQ��ZHUGHQ�GLH�HQWVSUHFKHQGHQ
,QVWDQ]HQ�HU]HXJW��new���LQLWLDOLVLHUW��LPSOL]LW��XQG�NRQVLVWHQW
JHPDFKW��Create ��
'LHVH�LPSOL]LWH�(U]HXJXQJ�LVW�QXU�GDQQ�P|JOLFK��ZHQQ�GLH
LPSOL]LWHQ�,QLWLDOLVLHUXQJVPHWKRGHQ�GHU�EHWURIIHQHQ�2EMHNWH
NHLQH�3DUDPHWHU�YHUODQJHQ��YOJ��Init �0HWKRGH���.DQQ�GLHV
QLFKW�JDUDQWLHUW�ZHUGHQ��P�VVHQ�GLH�,QVWDQ]HQ�DXVVHUKDOE
GLHVHU�0HWKRGH�NUHLHUW�ZHUGHQ�XQG�HQWVSUHFKHQGH
5HIHUHQ]HQ��EHUJHEHQ�ZHUGHQ��'LH�MHZHLOV�VLFKHUH�6LJQDWXU
I�U�GLH�Create �0HWKRGH�ZLUG�YRQ�26:22'�DXWRPDWLVFK
HUVWHOOW�
$P�(QGH�GHU�0HWKRGHQDXVI�KUXQJ�ZLUG�GXUFK�GHQ�$XIUXI
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GHU�0HWKRGH�IsConsistent �VLFKHUJHVWHOOW��GDVV�GLH
.RQVLVWHQ]EHGLQJXQJHQ�QXQ�DOOHVDPW�I�U�GLH�,QVWDQ]�HUI�OOW
VLQG�
Destroy
'HU�$XIUXI�GLHVHU�0HWKRGH�N�PPHUW�VLFK�XP�GLH�/|VFKXQJ
HLQHU�,QVWDQ]��6LH�ZLUG�DOVR�QLFKW�]HUVW|UW���LP�6SUDFKXPIDQJ
YRQ�2�&�LVW�NHLQ�delete �.RQVWUXNW�YHUI�JEDU����HV�ZLUG�LKU
YLHOPHKU�GLH�9RUDXVVHW]XQJ�I�U�GLH�3HUVLVWHQ]�HQW]RJHQ�
LQGHP�DOOH�5HIHUHQ]HQ�]X�LKU�DEJHEDXW�ZHUGHQ�
,QVEHVRQGHUH�ZHUGHQ�GDEHL�VlPWOLFKH�LQYHUVHQ�%H]LHKXQJHQ�
ZHOFKH�GLH�,QVWDQ]�]XU�=HLW�QRFK�XQWHUKlOW��DEJHEDXW�XQG
VlPWOLFKH�.RPSRQHQWHQ��ZHOFKH�GXUFK�HQWVSUHFKHQGH
%H]LHKXQJHQ�PLW�GHP�DNWXHOOHQ�2EMHNW�YHUEXQGHQ�VLQG�
GXUFK�GHQ�$XIUXI�GHUVHOEHQ�0HWKRGH�]HUVW|UW�XQG�DXV�GHQ
5HIHUHQ]PHQJHQ�HQWIHUQW�
'LH�.RQVLVWHQ]�GHU�DNWXHOOHQ�,QVWDQ]�NDQQ�DP�6FKOXVV�GLHVHV
$QZHLVXQJVEORFNV�QLFKW�PHKU�JHJHEHQ�VHLQ��ZHVKDOE�GLH
HQWVSUHFKHQGHQ�0HWKRGHQ�QLFKW�DXIJHUXIHQ�ZHUGHQ�
$OOH�0HWKRGHQ��PLW�$XVQDKPH�GHU�Init ��XQG�LQ�PDQFKHQ
)lOOHQ�GHU�Create �0HWKRGH��VLQG�SDUDPHWHUORV��G�K��VLH
EH]LHKHQ�VLFK�QXU�DXI�GLH�'HILQLWLRQHQ�DXV�GHP�(QWZXUI�XQG
JDUDQWLHUHQ�GHVKDOE�HLQH�.RQWH[WIUHLKHLW��XQG�UHWRXUQLHUHQ
HLQHQ�ERRO·VFKHQ�:HUW���EHU�ZHOFKHQ�GHU�(UIROJ�GHV�$XIUXIHV
JHSU�IW�ZHUGHQ�NDQQ��'LH�,QLWLDOLVLHUXQJVPHWKRGH�KLQJHJHQ
EHVLW]W�I�U�DOOH�]X�LQLWLDOLVLHUHQGHQ�$WWULEXWH�HLQHQ�3DUDPHWHU
XQG�UHWRXUQLHUW�JHPlVV�GHU�)RUGHUXQJ�GHV�'DWHQEDQNV\VWHPV
GHQ�2EMHNWLGHQWLILNDWRU�GHV�HEHQ�HU]HXJWHQ�2EMHNWHV�
1HEHQ�GHQ�LPSOL]LWHQ��YLUWXHOOHQ�0HWKRGHQ��GLH�I�U�HLQH
.ODVVH�JHQHULHUW�ZHUGHQ��P�VVHQ�,PSOHPHQWDWLRQVJHU�VWH�I�U
GLH�YRP�(QWZHUIHU�GHILQLHUWHQ�H[SOL]LWHQ�0HWKRGHQ�GHU
.ODVVH�HU]HXJW�ZHUGHQ��(LQ�GHUDUWLJHV�*HU�VW�EHVWHKW�DXV�GHQ
IROJHQGHQ�7HLOHQ�
5�FNJDEHYDULDEOH
)DOOV�I�U�GLH�0HWKRGH�HLQ�5�FNJDEHW\S�GHILQLHUW�ZXUGH��ZLUG
HLQH�HQWVSUHFKHQGH�ORNDOH�9DULDEOH�GLHVHV�7\SV�DQJHOHJW�
9RUEHGLQJXQJHQ
)�U�VlPWOLFKH��EHUJHEHQHQ�3DUDPHWHU�ZLUG�LQ�GLHVHP
$EVFKQLWW�GHVVHQ�*�OWLJNHLW�JHSU�IW��+DQGHOW�HV�VLFK�EHL�GHP
3DUDPHWHU�XP�HLQH�.ODVVH��VR�ZLUG�GHVVHQ�9DOLGLWlW�PLW�+LOIH
GHU�0HWKRGH�,V&RQVLVWHQW�JHWHVWHW��,P�)DOOH�HLQHU
hEHUJDEHYDULDEOHQ�HLQHV�DWRPDUHQ�'DWHQW\SV��YJO��>*HSSHUW
����S�������ZLUG�OHGLJOLFK�LQ�HLQHU�.RPPHQWDU]HLOH�GDUDXI
KLQJHZLHVHQ��GDVV�GHVVHQ�*�OWLJNHLW�]X�YDOLGLHUHQ�LVW�
,PSOHPHQWDWLRQ
'HU�(QWZLFNOHU�LVW�GXUFK�HLQH�.RPPHQWDU]HLOH�GHU�)RUP
Å72'2�����´�DXIJHUXIHQ��LQ�GLHVHP�7HLO�VHLQH
0HWKRGHQLPSOHPHQWLHUXQJ�HLQ]XI�JHQ�
1DFKEHGLQJXQJHQ
+DQGHOW�HV�VLFK�EHL�GHU�0HWKRGH�XP�HLQH�DXI�GLH�'DWHQEDVLV
VFKUHLEHQGH��ZLUG�GXUFK�GHQ�$XIUXI�GHU�0HWKRGH
IsConsistent ��ZHOFKH�LPSOL]LW�GLH�,QYDULDQ]�GHV�2EMHNWHV
SU�IW��VLFKHUJHVWHOOW��GDVV�GLH�,QVWDQ]�QDFK�GHP�9HUODVVHQ�GHU
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0HWKRGH�NRQVLVWHQW�LVW��%HL�QXU�OHVHQGHQ�0HWKRGHQ�HQWIlOOW
GLHVH�3U�IXQJ�
5�FNJDEH
,P�(UIROJVIDOO�ZLUG�GLH�ORNDOH�9DULDEOH�I�U�GHQ�5�FNJDEHZHUW
]XU�FNJHJHEHQ��ZlKUHQG�EHL�HLQHU�)HKOHUEHGLQJXQJ�HLQ
YRUGHILQLHUWHU�:HUW�]XU�FNJHOLHIHUW�ZLUG��'LHVHU�:HUW�LVW�LP
)DOOH�HLQHU�JHIRUGHUWHQ�2EMHNWUHIHUHQ]�GLH�1XOOUHIHUHQ]�XQG
I�U�DWRPDUH�5�FNJDEHZHUWH�HLQ�/HHUGDWXP��/HHUVWULQJ����
HWF���
,Q�GHU�6FKHPDGHILQLWLRQVVSUDFKH�2�&�LVW�GHU�IROJHQGH�6\QWD[
I�U�GLH�,PSOHPHQWDWLRQ�HLQHU�.ODVVHQPHWKRGH�YRUJHVHKHQ�
methodimpl ::= method  body  methodname

in  class  classname  block
block ::= { variables, statement };
variables ::= (vardef)*
vardef ::= o2  (typename|classname)
varname  ;
Syntaxdiagramm 6-2: Methodendefinition in O2C

,Q�HLQHP�NRQNUHWHQ�)DOO��%HLVSLHO�),6��N|QQWHQ�GLH
,PSOHPHQWDWLRQHQ�GHU�YLUWXHOOHQ�0HWKRGHQ�ZLH�IROJW
DXVVHKHQ�
method body IsValid in class Company {
  /* check invariant constraints */
  if (!(self->m_strName != "Microsoft")) return (false);

  return (true);
};/* end IsValid */
Listing 6-5: Virtuelle Methode IsValid() für die Klasse Company
method body IsConsistent in class Company {
  /* check object's validity */
  if (!self->IsValid()) return (false);

  /* check cardinality constraints */
  if ((count(self->m_setrefOffice<45))||
(count(self->m_setrefOffice>45))) return (false);
  if ((count(self->m_setrefDeveloper<1))||
(self->count(m_setrefDeveloper>15))) return (false);
  if ((count(self->m_setrefManager<1))||
(count(self->m_setrefManager>15))) return (false);

  return (true);
};/* end IsConsistent */
Listing 6-6: Virtuelle Methode IsConsistent() für die Klasse Company
method body Init in class Company {
  /* initialize the explicit attributes */
  self->NrOfEmpl = 1;
  self->Name = Name;
  self->Address = Address;

  /* initialize the implicit attributes (components) */
  self->m_setrefOffice = unique set();
  self->m_refDeveloper = (o2 Developer)0;
  self->m_refManager = (o2 Manager)0;

  /* check object's validity */
  if (!self->IsValid()) return ((o2 Company)0);

  return (self);
};/* end Init */
Listing 6-7: Virtuelle Methode Init() für die Klasse Company
method body Create in class Company {
  o2 integer i; /* counter used in for statements */
  o2 Office refOffice; /* local variable for component
creating */

  /* check preconditions */
  for (i=0;i<45;i++) {
    if (setrefOffice[i] == (o2 Office)0) return (false);
  } /* endfor */
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  if (refDeveloper == (o2 Developer)0) return (false);

  /* create components */
  for (refOffice in setrefOffice) {
    if (self->FindOffice(refOffice->m_nNumber) != (o2
Office)0) return (false);
    self->m_setrefOffice += unique set (refOffice);
  } /* endfor */
  self->m_refDeveloper = refDeveloper;

  /* check object's consistency */
  if (!self->IsConsistent()) return (false);

  return (true);
};/* end Create */
Listing 6-8: Virtuelle Methode Create() für die Klasse Company
method body Destroy in class Company {
  o2 integer i; /* counter used in for statements */
  o2 Office refOffice; /* local variable for comp destroying
*/
  o2 Developer refDeveloper; /* local variable for comp
destroy */
  o2 Manager refManager; /* local variable for comp
destroying */

  /* destroy components */
  for (refOffice in self->m_setrefOffice) {
    refOffice->Destroy();
  }/* endfor */
  m_setrefOffice = unique set();
  if (self->m_refDeveloper != (o2 Developer)0) {
    self->m_refDeveloper->Destroy();
    self->m_refDeveloper = (o2 Developer)0;
  }/* endif */
  if (self->m_refManager != (o2 Manager)0) {
    self->m_refManager->Destroy();
    self->m_refManager = (o2 Manager)0;
  }/* endif */

  return (true);
};/* end Destroy */
Listing 6-9: Virtuelle Methode Destroy() für die Klasse Company

(LQH�EHQXW]HUGHILQLHUWH�H[SOL]LWH�0HWKRGH�N|QQWH�ZLH�IROJW
LPSOHPHQWLHUW�ZHUGHQ�
method body SetSallery in class Company {
  o2 boolean : bReturn /* return value for method */

  /* preconditions */
  if (!refEmpl.IsConsistent()) return (false);
  -- ASSERT: nSallery is valid;

  /* implementation */
  -- TODO: Add your implementation code here

  /* postconditions */
  if (!self->IsConsistent()) return (false);

  return (bReturn);
};/* end SetSallery */
Listing 6-10: Explizite Methode SetSallery() in der Klasse Company

6.2.2 Umsetzung der Kanten
*UXQGVlW]OLFK�ZLUG�MHGHU�.DQWH�HLQH�,QVWDQ]�HLQHU�HQWVSUHFKHQGHQ
.DQWHQNODVVH�]XJHRUGQHW��.DQWHQ�YHUELQGHQ�LPPHU�]ZHL�.QRWHQ
PLWHLQDQGHU�XQG�DIIHNWLHUHQ�GHPQDFK�HQWZHGHU�GHQMHQLJHQ�.QRWHQ�
YRQ�GHP�VLH�KHUVWDPPHQ��RGHU�GHQMHQLJHQ��DXI�GHQ�VLH�]XODXIHQ��RGHU
EHLGH�JOHLFK]HLWLJ�
:HQQ�.DQWHQ�LP�6LQQH�YRQ�'(,026�%H]LHKXQJHQ�GDUVWHOOHQ
�.RPSRQHQWHQEH]LHKXQJHQ��LQYHUVH�%H]LHKXQJHQ���ZHUGHQ�EHLGH
.QRWHQ�EHHLQIOXVVW��5HSUlVHQWLHUHQ�GLH�.DQWHQ�%H]�JH
�9HUHUEXQJVEH]LHKXQJHQ��,QVWDQWLLHUXQJ���VLQG�QXU�GLH�=LHONQRWHQ
EHWURIIHQ��)DOOV�GLH�.DQWHQ�EHREDFKWHQGHU�1DWXU�VLQG
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�%HREDFKWXQJVEH]LHKXQJHQ���ZHUGHQ�QXU�GLH�$XVJDQJVNQRWHQ
WDQJLHUW�
.DQWHQ�N|QQHQ�DEHU�DXFK�HLQH�)lKLJNHLW�HLQHV�.QRWHQV�GDUVWHOOHQ�
ZLH�GLHV�LP�)DOOH�GHU�(YROXWLRQVEH]LHKXQJ�]XWULIIW��XQG�GHPQDFK
HLQHP�VSH]LHOOHQ�8PVHW]XQJVSUR]HVV�XQWHUZRUIHQ�VHLQ��6LQG�1RWL]HQ
�EHU�HLQHQ�1RWL]EH]XJ�PLW�HLQHP�.QRWHQ�YHUEXQGHQ��ZLUG�GLHVH
$EKlQJLJNHLW�JOHLFKVDP�GXUFK�HLQH�.DQWH�GDUJHVWHOOW��'HUDUWLJH
.DQWHQ�ZHUGHQ�DEHU�I�U�GDV�6FKUHLEHQ�GHU�2�&�'DWHLHQ�QLFKW�ZHLWHU
YHUZHQGHW�XQG�GHPHQWVSUHFKHQG�KHUDXVJHILOWHUW�
,Q�MHGHP�)DOO�DEHU�VWHOOHQ�.DQWHQ�(LJHQVFKDIWHQ�GHU�.QRWHQ�GDU�XQG
ZHUGHQ�VRPLW�ZlKUHQG�GHU�,QWHUSUHWDWLRQ�LQ�GLH�'DWHQVWUXNWXUHQ�GHU
.QRWHQNODVVHQ��EHUWUDJHQ�
.DQWHQ�ZHUGHQ�LQ�GHU�+DUG\GDWHL�DOV�HLJHQH�(OHPHQWH�DEJHOHJW��'LH
9DULDEOH
type = Type
OlVVW�HLQH�,GHQWLILNDWLRQ�GHV�3IHLOW\SV�]X��'LH�7\SHQEH]HLFKXQJ
VWDPPW�DXV�GHU�'LDJUDPPGHILQLWLRQ��'HU�(LQWUDJ
connections = [[ NodeIdFrom , NodeIdTo ]]
JLEW�GDU�EHU�$XIVFKOXVV��ZHOFKH�EHLGHQ�.QRWHQ�PLWHLQDQGHU
YHUEXQGHQ�VLQG��'LH�LQ�GHQ�HFNLJHQ�.ODPPHUQ�HLQJHIDVVWHQ�=DKOHQ
UHSUlVHQWLHUHQ�GLH�,GHQWLILNDWRUHQ�GHU�.QRWHQ��'LH�HUVWH�=DKO
GHILQLHUW�GHQ�$XVJDQJVNQRWHQ��GLH�]ZHLWH�=DKO�VWHKW�I�U�GHQ
=LHONQRWHQ�
1DFKIROJHQG�VHL�DXI�GLH�YHUVFKLHGHQHQ�3IHLOW\SHQ�QlKHU�HLQJHJDQJHQ
XQG�GHUHQ�8PVHW]XQJ�LQ�GLH�6FKHPDGHILQLWLRQVVSUDFKH�HUOlXWHUW�

6.2.2.1 Vererbungsbeziehungen
9HUHUEXQJVEH]LHKXQJHQ�ZHUGHQ�LQ�GHU�+DUG\GDWHL�DQKDQG
LKUHV�7\SV�HUNDQQW�
type = "inheritance"
(LQH�9HUHUEXQJVEH]LHKXQJ�DIIHNWLHUW�GLH�.ODVVHQGHILQLWLRQ
GDKLQJHKHQG��DOV�GDVV�GHU�1DPH�GHU�9DWHUNODVVH�LQ�GLH
inherit �'HNODUDWLRQ�HLQJHI�JW�ZHUGHQ�PXVV��YJO�
6\QWD[GLDJUDPP������6HLWH������
inherit  ClassName  (, ClassName )*
%HL�GHU�,QWHUSUHWDWLRQ�GHU�9HUHUEXQJVEH]LHKXQJHQ�PXVV
EHVRQGHUV�GDUDXI�JHDFKWHW�ZHUGHQ��GDVV�LQ�GHQ�$EOHLWXQJHQ
NHLQH�=\NOHQ�HQWKDOWHQ�VLQG�
,Q�HLQHP�NRQNUHWHQ�)DOO��%HLVSLHO�),6��N|QQWH�IROJHQGHU�3IHLO
LQ�GHU�+DUG\GDWHL�HQWKDOWHQ�VHLQ�
arc(type = "inheritance",
  id = 87313,
  card = 87936,
  images = [87316],
  connections = [[86217, 87245]],
  arc_image_type = "inheritance arc").
Listing 6-11: Vererbungspfeil in einer Hardydatei

,Q�GHU�6FKHPDGHILQLWLRQVGDWHL�Z�UGH�VLFK�GLHVHU�HWZD�ZLH
IROJW�lXVVHUQ�
class Developer inherit Employee public
  type tuple (
    ...

)
  method
    ...
end;
Listing 6-12: Vererbungsbeziehung in der Schemadefinitionsdatei

6.2.2.2 Komponentenbeziehung
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(LQH�.RPSRQHQWHQEH]LHKXQJ�GU�FNW�HLQH�H[LVWHQ]DEKlQJLJH
$JJUHJDWLRQ�]ZLVFKHQ�]ZHL�.ODVVHQ�DXV��:LUG�HLQH�GHUDUWLJH
%H]LHKXQJ�]ZLVFKHQ�]ZHL�.ODVVHQ�HLQJHULFKWHW��VR�ZLUG�GHU
%HVLW]HUNODVVH��$XVJDQJVNODVVH�GHV�3IHLOV��GLH
.RQWUROOIlKLJNHLW��EHU�GLH�.RPSRQHQWHQNODVVH��=LHONODVVH
GHV�3IHLOV���EHUWUDJHQ�
.RPSRQHQWHQEH]LHKXQJHQ�ZHUGHQ�LQ�GHU�+DUG\GDWHL�DQKDQG
LKUHV�7\SV�HUNDQQW�
type = "component"
'HU�(LQWUDJ
cardinality = "[1,15]"
GHILQLHUW�GLH�PLQLPDOH��HUVWH�=DKO���E]Z��GLH�PD[LPDOH��]ZHLWH
=DKO��$Q]DKO�GHU�]XJHODVVHQHQ�.RPSRQHQWHQ��'LHVH
$QJDEHQ�ZHUGHQ�YRP�(QWZHUIHU�IHVWJHOHJW�XQG�I�JHQ�GHU
'DWHQEDVLV�ZHLWHUH�.RQVLVWHQ]EHGLQJXQJHQ�KLQ]X�
,P�NRQNUHWHQ�)DOO��%HLVSLHO�),6��N|QQWH�LQ�GHU�+DUG\GDWHL�GHU
.RPSRQHQWHQSIHLO�]ZLVFKHQ�GHQ�.QRWHQ�Company�XQG
Developer �ZLH�IROJW�HQWKDOWHQ�VHLQ�
arc(cardinality = "[1,15]",
  inverse = "1",
  name = "",
  type = "component",
  id = 87321,
  card = 87936,
  images = [87325],
  connections = [[86207, 87245]],
  arc_image_type = "component arc").
Listing 6-13: Beispiel einer Komponentenbeziehung in der Hardydatei

'LH�%HVLW]HUNODVVH��EW�GLH�.RQWUROOH��EHU�LKUH�.RPSRQHQWHQ
DXV��ZDV�EHGHXWHW��GDVV�HLQ]LJ�GLH�,QVWDQ]HQ�GHU�DJJUHJLHUWHQ
.ODVVH�,QVWDQ]HQ�GHU�.RPSRQHQWHQNODVVH�HU]HXJHQ�XQG
]HUVW|UHQ�G�UIHQ��=XGHP�NDQQ�HLQ�HLQ]HOQHV�([HPSODU
DXVVFKOLHVVOLFK�PLW�+LOIH�GHU�$JJUHJDWLRQVLQVWDQ]�DXIJHIXQGHQ
ZHUGHQ�
$XV�GLHVHP�*UXQG�P�VVHQ�GLH�IROJHQGHQ
9HUZDOWXQJVPHWKRGHQ�XQG��DWWULEXWH�I�U�GLH�%HVLW]HUNODVVH
LPSOL]LW�JHQHULHUW�ZHUGHQ�
m_refset< ClassName > : unique
set(< ClassName >)
0LW�+LOIH�GLHVHV�$WWULEXWHV�ZHUGHQ�GLH�5HIHUHQ]HQ�DXI�GLH
.RPSRQHQWHQ�YHUZDOWHW��=XGHP�ZLUG�I�U�MHGHV�HU]HXJWH
2EMHNWH�GDQN�GHU�$XIQDKPH�GHU�5HIHUHQ]�LQ�GLHVH�0HQJH
VHLQH�3HUVLVWHQ]�HUUHLFKW�
Add<ClassName >([KeyAttr1 [,KeyAttrN]*])
'LHVH�0HWKRGH�HU]HXJW�HLQH�QHXH�,QVWDQ]�GHU�.ODVVH
ClassName �XQG�I�JW�GLH�5HIHUHQ]�GHU�5HIHUHQ]PHQJH
m_refset< ClassName >�KLQ]X�
(LQ�+LQ]XI�JHQ�HLQHU�QHXHQ�.RPSRQHQWH�LVW�QDW�UOLFK�QXU
GDQQ�P|JOLFK��ZHQQ�GLH�REHUH�/LPLWH��GHILQLHUW�GXUFK�GLH
.DUGLQDOLWlWVDQJDEH��QLFKW�EHUHLWV�HUUHLFKW�ZRUGHQ�LVW�
=XGHP�NDQQ�GXUFK�GLH�'HILQLWLRQ�YRQ�6FK�VVHOQ�GLH
(LQGHXWLJNHLW�EH]�JOLFK�GLHVHU�$XVSUlJXQJ�YHUODQJW�ZHUGHQ�
ZDV�JOHLFKVDP�LP�5DKPHQ�GHU�9RUEHGLQJXQJHQ�JHSU�IW
ZHUGHQ�PXVV��$XV�GLHVHP�*UXQG�P�VVHQ�GLHVHU�0HWKRGH�GLH
:HUWH�GHU�6FKO�VVHODWWULEXWH�GHV�]X�HU]HXJHQGHQ�2EMHNWHV
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PLWJHOLHIHUW�ZHUGHQ�
1DFKGHP�GDV�JHZ�QVFKWH�2EMHNW�NUHLHUW�ZRUGHQ�LVW��ZLUG
GHVVHQ�.RQVLVWHQ]�GXUFK�GLH�$XIUXIH�YRQ�,QLW���XQG�&UHDWH��
JHVLFKHUW��$QVFKOLHVVHQG�ZHUGHQ�HWZDLJH�6FKO�VVHOZHUWH
JHVHW]W�XQG�GLH�.RQVLVWHQ]�GHU�%HVLW]HUNODVVH�JHSU�IW�
,P�(UIROJVIDOO�ZLUG�GLH�5HIHUHQ]�DXI�GDV�HEHQ�HU]HXJWH
2EMHNW�DQ�GHQ�DXIUXIHQGHQ�3URJUDPPIDGHQ�]XU�FN�JHOLHIHUW�
ZlKUHQG�LP�)HKOHUIDOO�GLH�1XOOUHIHUHQ]�]XU�FNJHJHEHQ�ZLUG�
AddRef< ClassName >( refClassName : ClassName )
.DQQ�DXIJUXQG�GHU�6FKHPDGHILQLWLRQ�GDV
.RPSRQHQWHQREMHNW�GXUFK�GHQ�$XIUXI�GHU�Add�0HWKRGH
QLFKW�DXI�VLFKHUH�:HLVH�HU]HXJW�ZHUGHQ
�.RQVLVWHQ]YHUOHW]XQJ���NDQQ�GLHV�DXFK�DXVVHUKDOE�GHU
0HWKRGHQ�GHU�LPSOL]LWHQ�.RPSRQHQWHQEH]LHKXQJHQ�HUOHGLJW
ZHUGHQ��'LH�.RPSRQHQWHQEH]LHKXQJ�NDQQ�LQ�GLHVHP�)DOO
WURW]GHP�VLFKHU�DXIJHEDXW�ZHUGHQ��LQGHP�GDV�HU]HXJWH
2EMHNW�GXUFK�GHQ�$XIUXI�GHU�)XQNWLRQ�AddRef �]XU
.RPSRQHQWHQPHQJH�KLQ]XJHI�JW�ZLUG�
Remove<ClassName >(ref< ClassName >:< ClassName
>)
'LHVH�0HWKRGH�HQWIHUQW�HLQ�EHVWLPPWHV�GXUFK�GHQ
hEHUJDEHSDUDPHWHU�UHIHUHQ]LHUWHV�2EMHNW�DXV�GHU�0HQJH�GHU
.RPSRQHQWHQ�
$OV�9RUEHGLQJXQJHQ�LVW�]X�SU�IHQ��RE�GLH�]X�O|VFKHQGH
,QVWDQ]�DXFK�LQ�GHU�.RPSRQHQWHQVDPPOXQJ�HQWKDOWHQ�LVW
XQG�GLH�0LQLPDONDUGLQDOLWlW�GXUFK�GLHVH�/|VFKXQJ�QLFKW
XQWHUVFKULWWHQ�ZLUG�
6LQG�GLH�EHLGHQ�9RUDXVVHW]XQJHQ�JHJHEHQ��VR�NDQQ�GDV
2EMHNW�GXUFK�GHQ�$XIUXI�GHU�0HWKRGH�Destroy ��ZHOFKH
LKUHUVHLWV�HLQH�/|VFKXQJ�GHU�6XENRPSRQHQWHQ�HU]ZLQJW��I�U
GLH�/|VFKXQJ�YRUEHUHLWHW�ZHUGHQ�
'XUFK�GDV�(QWIHUQHQ�GHV�2EMHNW]HLJHUV�DXV�GHU
5HIHUHQ]PHQJH�LVW�GLH�%HGLQJXQJ�I�U�GLH�3HUVLVWHQ]�GHV�]X
O|VFKHQGHQ�2EMHNWHV�QLFKW�PHKU�JHJHEHQ��ZHVKDOE�GDV
'DWHQEDQNYHUZDOWXQJVV\VWHP�GLH�,QVWDQ]�DXV�GHU�'DWHQEDVLV
O|VFKW�
)DOOV�GLH�DNWXHOOH�,QVWDQ]�QRFK�NRQVLVWHQW�LVW��ZLUG�GHU
ERRO·VFKH�(UIROJVZHUW�]XU�FNJHJHEHQ��DQGHUQIDOOV�GHU
0LVVHUIROJVZHUW�
Find< ClassName >([KeyAttr1 [,KeyAttrN]*])
'LHVH�0HWKRGH�YHUVXFKW��LQ�GHU�0HQJH�GHU�.RPSRQHQWHQ
GHV�7\SHV�ClassName �GDVMHQLJH�([HPSODU�DXVILQGLJ�]X
PDFKHQ��GHVVHQ�6FKO�VVHODWWULEXWZHUWH�PLW�GHQ
hEHUJDEHSDUDPHWHUQ��EHUHLQVWLPPHQ��'LHVH�6XFKH�ZLUG
JHJHQ�EHU�GHU�'DWHQEDVLV�DOV�24/�$QIUDJH�IRUPXOLHUW�
.DQQ�HLQ�VROFKHV�JHIXQGHQ�ZHUGHQ��ZLUG�GHVVHQ
2EMHNWLGHQWLILNDWRU�]XU�FN�JHOLHIHUW��:DU�GLH�6XFKH�KLQJHJHQ
HUIROJORV��ZLUG�GLH�1XOOUHIHUHQ]�UHWRXUQLHUW�
Create< ClassName >([KeyAttr1 [,KeyAttrN]*])
+lXILJ�ODVVHQ�VLFK�6FKHPDWD�QLFKW�GHUDUW�EHVFKUHLEHQ��GDVV
GLH�,QWHJULWlW�GHU�'DWHQEDVLV�QDFK�MHGHP�(LQI�JHQ�JHJHEHQ
LVW��]ZLQJHQGH�LQYHUVH�%H]LHKXQJHQ�RGHU
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.RQVLVWHQ]EHGLQJXQJHQ��GLH�XQWHU�PHKUHUHQ�2EMHNWHQ
ZLUNHQ��
$XV�GLHVHP�*UXQG�OlVVW�GLH�Create �0HWKRGH��ZHOFKH�LP
ZHVHQWOLFKHQ�GLHVHOEHQ�'LHQVWH�ZLH�GLH�0HWKRGH�Add�HUI�OOW�
GDV�(U]HXJHQ�YRQ�2EMHNWHQ�]X��RKQH�EHL�HLQHU�HWZDLJHQ
.RQVLVWHQ]YHUOHW]XQJ�DE]XEUHFKHQ�
%HLP�(LQVDW]�GLHVHV�7\SV�YRQ�0HWKRGHQ�JLOW�HV�EHVRQGHUV�]X
EHDFKWHQ��GDVV�GLHVH�DXVVFKOLHVVOLFK�LQ�7UDQVDNWLRQHQ
DXIJHUXIHQ�ZHUGHQ�XQG�YRU�GHP�HUIROJUHLFKHQ�$EVFKOXVV
GXUFK�HLQ�commit �I�U�DOOH�EHWHLOLJWHQ�2EMHNWH�GLH�0HWKRGHQ
]XU�.RQVLVWHQ]SU�IXQJ�DXIJHUXIHQ�ZHUGHQ�
Destroy< ClassName >(ref< ClassName >:< ClassNam
e>)
'DVVHOEH�JLOW�I�U�GLH�Destroy �0HWKRGH��ZHOFKH�GDV
ÅXQVLFKHUH´�$QDORJRQ�]X�GHU�Remove�0HWKRGH�GDUVWHOOW�
,P�NRQNUHWHQ�)DOO��%HLVSLHO�),6��N|QQWHQ�GLH�JHQHULHUWHQ
0HWKRGHQ�I�U�GLH�.RPSRQHQWHQEH]LHKXQJ�PLW�6FKO�VVHO
Name�XQG�Firstname �XQG�GHU�.DULGQDOLWlWVEHGLQJXQJ
�PLQLPDO����PD[LPDO����]ZLVFKHQ�Company�XQG�Developer
ZLH�IROJW�LPSOHPHQWLHUW�VHLQ�
method body AddDeveloper in class Company {
  o2 Developer refDeveloper;

  /* check preconditions */
  if (self->m_refDeveloper) != (o2 Developer)0)
    return ((o2 Developer)0);

  /* create new component */
  refDeveloper = new Developer(Name, Knowledge, Firstname);
  if (!refDeveloper->Create()) return ((o2 Developer)0);
  self->m_refDeveloper = refDeveloper;

  /* check postconditions */
  if (!self->IsConsistent()) return ((o2 Developer)0)

  return (refDeveloper);
};/* end AddDeveloper */
Listing 6-14: Implementation der Methode AddDevloper() in der Klasse Company
method body AddRefDeveloper in class Company {
  /* validate params */
  if (refDeveloper == (o2 Developer)0) return (false);

  /* check preconditions */
  if (self->m_refDeveloper) != (o2 Developer)0) return ((o2
Developer)0);

  /* add referenced component */
  self->m_refDeveloper = refDeveloper;

  /* check postconditions */
  if (!self->IsConsistent()) return (false)

  return (true);
};/* end AddRefDeveloper */
Listing 6-15: Implementation der Methode AddRefDevloper() in der Klasse
Company
method body CreateDeveloper in class Company {
  o2 Developer refDeveloper;

  /* check preconditions */
  if (self->FindDeveloper(Name, Firstname) != (o2
Developer)0)
    return ((o2 Developer)0);

  /* create new component */
  refDeveloper = new Developer(Name, Knowledge, Firstname);
  self->m_refDeveloper = refDeveloper;

  /* check postconditions */
  -- NOTE: This method can cause inconsistent state.
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  -- TODO: Check consistency outside this method by calling
IsConsistent()

  return (refDeveloper);
};/* end CreateDeveloper */
Listing 6-16: Implementation der Methode CreateDevloper() in der Klasse
Company
method body RemoveDeveloper in class Company {
  /* check preconditions */
  if (self->m_refDeveloper != refDeveloper) return (false);

  /* destroy component */
  refDeveloper->Destroy();
  self->m_refDeveloper = (o2 Developer)0;

  /* check postconditions */
  if (!self->IsConsistent()) return (false);

  return (true);
};/* end RemoveDeveloper */
Listing 6-17: Implementation der Methode RemoveDevloper() in der Klasse
Company
method body DestroyDeveloper in class Company {

  /* destroy component */
  if (self->m_refDeveloper == refDeveloper)
    self->m_refDeveloper = (o2 Developer)0;

  /* check postconditions */
  -- NOTE: This method can cause inconsistent state.
  -- TODO: Check consistency outside this method by calling
IsConsistent()

};/* end DestroyDeveloper */
Listing 6-18: Implementation der Methode DestroyDevloper() in der Klasse
Company
method body FindDeveloper in class Company {
  o2 unique set(Developer) refsetDeveloper; /* result set
for OQL query */

  /* query item with given key values */
  o2query(refsetDeveloper,"\
      select e from e in $1 \
      where x->Name = $2 && \
            x->Firstname = $3",
    unique set(self->m_refDeveloper),Name,Firstname);

  if (count(refsetDeveloper)==0) return ((o2 Developer)0);
  else return (element(refsetDeveloper));
};/* end FindDeveloper */
Listing 6-19: Implementation der Methode FindDevloper() in der Klasse
Company

,P�)DOOH�GHU�.RPSRQHQWHQEH]LHKXQJ�]X�GHU�.ODVVH
Developer �NRQQWH�GLH�9HUELQGXQJ�LQ�HLQHU�HLQIDFKHQ
5HIHUHQ]YDULDEOHQ�DEJHELOGHW�ZHUGHQ��GD�K|FKVWHQV�HLQH
$VVR]LDWLRQ�]ZLVFKHQ�GHQ�EHLGHQ�.ODVVHQ�YRUKDQGHQ�VHLQ
NDQQ��%HL�GHU�HQWVSUHFKHQGHQ�%H]LHKXQJ�]X�GHU�.ODVVH
Office �PLW�GHP�6FKO�VVHO�nNumber �KLQJHJHQ�LVW�GLH
.DUGLQDOLWlW�>����@�DQJHQRPPHQ��ZDV�VLFK�GDKHU�LQ�HLQHU
PHQJHQZHUWLJHQ�5HIHUHQ]YDULDEOHQ�QLHUGHUVFKOlJW��'LH
HQWVSUHFKHQGHQ�0HWKRGHQ�Z�UGHQ�HWZD�IROJHQGHUPDVVHQ
JHQHULHUW�
method body AddOffice in class Company {
  o2 Office refOffice;

  /* check preconditions */
  if (count(self->m_setrefOffice) >= 45) return ((o2
Office)0);
  if (self->FindOffice(m_nNumber) != (o2 Office)0)
    return ((o2 Office)0);

  /* create new component */
  refOffice = new Office(m_nNumber);
  if (!refOffice->Create()) return ((o2 Office)0);
  self->m_setrefOffice += unique set(refOffice);
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  /* check postconditions */
  if (!self->IsConsistent()) return ((o2 Office)0)

  return (refOffice);
};/* end AddOffice */
Listing 6-20: Implementation der Methode AddOffice() in der Klasse Company
method body AddRefOffice in class Company {
  /* validate params */
  if (refOffice == (o2 Office)0) return (false);

  /* check preconditions */
  if (count(self->m_setrefOffice) >= 45) return ((o2
Office)0);
  if (refOffice in self->m_setrefOffice) return (false);
  if (self->FindOffice(refOffice->m_nNumber) != (o2
Office)0)
    return (false);

  /* add referenced component */
  self->m_setrefOffice += unique set(refOffice);

  /* check postconditions */
  if (!self->IsConsistent()) return (false)

  return (true);
};/* end AddRefOffice */
Listing 6-21: Implementation der Methode AddRefOffice() in der Klasse
Company
method body CreateOffice in class Company {
  o2 Office refOffice;

  /* check preconditions */
  if (self->FindOffice(m_nNumber) != (o2 Office)0)
    return ((o2 Office)0);

  /* create new component */
  refOffice = new Office(m_nNumber);
  self->m_setrefOffice += unique set(refOffice);

  /* check postconditions */
  -- NOTE: This method can cause inconsistent state.
  -- TODO: Check consistency outside this method by calling
IsConsistent()

  return (refOffice);
};/* end CreateOffice */
Listing 6-22: Implementation der Methode CreateOffice() in der Klasse Company
method body RemoveOffice in class Company {
  /* check preconditions */
  if (!refOffice in self->m_setrefOffice) return (false);
  if (count(self->m_setrefOffice) <= 1) return (false);

  /* destroy component */
  refOffice->Destroy();
  self->m_setrefOffice -= unique set(refOffice);

  /* check postconditions */
  if (!self->IsConsistent()) return (false);

  return (true);
};/* end RemoveOffice */
Listing 6-23: Implementation der Methode RemoveOffice() in der Klasse
Company
method body DestroyOffice in class Company {

  /* destroy component */
  if (refOffice in self->m_setrefOffice)
    self->m_setrefOffice -= unique set(refOffice);

  /* check postconditions */
  -- NOTE: This method can cause inconsistent state.
  -- TODO: Check consistency outside this method by calling
IsConsistent()

};/* end DestroyOffice */
Listing 6-24: Implementation der Methode DestroyOffice() in der Klasse
Company
method body FindOffice in class Company {
  o2 unique set(Office) refsetOffice; /* resultset for OQL
query */
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  /* query item with given key values */
  o2query(refsetOffice,"\
      select e from e in $1 \
      where x->m_nNumber = $2",
    self->m_setrefOffice,m_nNumber);

  if (count(refsetOffice)==0) return ((o2 Office)0);
  else return (element(refsetOffice));
};/* end FindOffice */
Listing 6-25: Implementation der Methode FindOffice() in der Klasse Company

6.2.2.3 Inverse Beziehungen
%HOLHELJH�$VVR]LDWLRQHQ�]ZLVFKHQ�]ZHL�.ODVVHQ�ZHUGHQ�LQ�GHU
7HUPLQRORJLH�YRQ�'(,026�LQYHUVH�%H]LHKXQJHQ�JHQDQQW�
,QYHUVH�%H]LHKXQJHQ�ZHUGHQ�LQ�GHU�+DUG\GDWHL�DQKDQG�LKUHV
7\SV�HUNDQQW�
type = "inverse relation"
'XUFK�GLH�(LQWUlJH
'cardinality begin' = "1"
'cardinality end' = "7+"
VLQG�GLH�.DUGLQDOLWlWVHLQVFKUlQNXQJHQ�DQ�GHQ�EHLGHQ�(QGHQ
GHU�.DQWH�GHILQLHUW��'LHVH�$QJDEHQ�ZHUGHQ�YRP�(QWZHUIHU
IHVWJHOHJW�XQG�I�JHQ�GHU�'DWHQEDVLV�ZHLWHUH
.RQVLVWHQ]EHGLQJXQJHQ�KLQ]X�
,P�NRQNUHWHQ�)DOO��%HLVSLHO�),6��N|QQWH�LQ�GHU�+DUG\GDWHL
HLQH�LQYHUVH�%H]LHKXQJ�]ZLVFKHQ�GHQ�.QRWHQ�Office �XQG
Employee �ZLH�IROJW�DEJHOHJW�VHLQ�
arc('cardinality begin' = "1",
  'cardinality end' = "7+",
  name = "inhabitants",
  type = "inverse relation",
  id = 87326,
  card = 87936,
  images = [87330],
  connections = [[86212, 87245]],
  arc_image_type = "inverse relation arc").
Listing 6-26: Beispiel einer inversen Beziehung in der Hardydatei

(LQH�LQYHUVH�%H]LHKXQJ�PXVV�DXV�*U�QGHQ�GHU
/|VFKIRUWSIODQ]XQJ�YRQ�EHLGHQ�EHWHLOLJWHQ�,QVWDQ]HQ�DXI��
E]Z��DEJHEDXW�ZHUGHQ�N|QQHQ��6RPLW�P�VVHQ�EHL�(UNHQQXQJ
HLQHU�GHUDUWLJHQ�%H]LHKXQJ�EHLGH�.ODVVHQ�XP�HLQLJH
0HWKRGHQ�XQG�$WWULEXWH�HUZHLWHUW�ZHUGHQ�
m_refset< ClassName > : unique
set(< ClassName >)
0LW�+LOIH�GLHVHV�$WWULEXWHV�ZHUGHQ�GLH�5HIHUHQ]HQ�DXI�GLH
2EMHNWH�YHUZDOWHW��PLW�GHQHQ�PDQ�LQ�%H]LHKXQJ�VWHKW��'XUFK
GLH�6SHLFKHUXQJ�GLHVHU�5HIHUHQ]HQ�ZHUGHQ�2EMHNWH�SHUVLVWHQW�
ZHVKDOE�EHL�GHU�/|VFKXQJ�GHV�UHIHUHQ]LHUWHQ�2EMHNWHV��YJO�
Å.RPSRQHQWHQEH]LHKXQJµ��6HLWH������GDUDXI�JHDFKWHW
ZHUGHQ�PXVV��GDVV�GLHVH�5HIHUHQ]�JOHLFKIDOOV�HQWIHUQW�ZLUG�
Attach< ClassName >(ref< ClassName >:< ClassName
>)
'LH�0HWKRGH�EDXW�HLQH�LQYHUVH�%H]LHKXQJ�]X�GHU�.ODVVH
ClassName �DXI�
$OV�9RUEHGLQJXQJHQ�ZLUG�]XP�HLQHQ�VLFKHUJHVWHOOW��GDVV�GLH
0D[LPDONDUGLQDOLWlW�QLFKW��EHUWURIIHQ�ZLUG��XQG�]XP
DQGHUHQ��GDVV�QLFKW�EHUHLWV�HLQH�%H]LHKXQJ�]X�GHU�GXUFK�GHQ
�EHUJHEHQHQ�3DUDPHWHU�UHIHUHQ]LHUWHQ�,QVWDQ]�H[LVLWHUW�
8P�HLQH�HFKWH�LQYHUVH�%H]LHKXQJ�HLQULFKWHQ�]X�N|QQHQ��PXVV
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DQVFKOLHVVHQG�GLH�EHWHLOLJWH�,QVWDQ]�YHUDQODVVW�ZHUGHQ�
LKUHUVHLWV�GLH�9HUELQGXQJ�DXI]XEDXHQ��'LHV�JHVFKLHKW�GXUFK
GHQ�$XIUXI�GHU�3DUWQHUPHWKRGH
AttachInverse< OwnClassName>��ZHOFKH�HQWVSUHFKHQG
YRQ�GHU�.ODVVH�ClassName �]XU�9HUI�JXQJ�JHVWHOOW�ZHUGHQ
PXVV�
.RQQWH�GLH�%H]LHKXQJ�YRQ�GHU�EHWHLOLJWHQ�,QVWDQ]�HUIROJUHLFK
HLQJHULFKWHW�ZHUGHQ��NDQQ�QXQ�GLH�JHOLHIHUWH�5HIHUHQ]�LQ�GLH
5HIHUHQ]PHQJH�HLQJHWUDJHQ�ZHUGHQ�XQG�GLH�1DFKEHGLQJXQJ
YDOLGLHUW�ZHUGHQ�
Detach< ClassName >(ref< ClassName >:< ClassName
>)
'LHVH�0HWKRGH�ELOGHW�GDV�EH]LHKXQJVDEEDXHQGH�$QDORJRQ�]X
GHU�0HWKRGH�Attach �
1DFK�GHU�3U�IXQJ�GHU�9RUEHGLQJXQJHQ��GDVV�GLH
0LQLPDONDUGLQDOLWlW�QLFKW�XQWHUVFKULWWHQ�ZLUG�XQG��EHUKDXSW
HLQH�%H]LHKXQJ�]X�GHP��EHUJHEHQHQ�2EMHNW�EHVWHKW��ZLUG
DQDORJ�]X�GHU�$XIEDXIXQNWLRQ�GLH�HQWVSUHFKHQGH
3DUWQHUPHWKRGH�GHU�UHIHUHQ]LHUWHQ�,QVWDQ]�DXIJHUXIHQ�
1DFK�GHP�/|VFKHQ�DXV�GHU�5HIHUHQ]OLVWH�ZHUGHQ�LP
1DFKEHGLQJXQJVEORFN�GLH�.RQVLVWHQ]SU�IXQJHQ
GXUFKJHI�KUW�
DetachInverse< ClName>(ref< ClName>:< ClName>)
'LHVH�0HWKRGH�LVW�GLH�EHVFKULHEHQH�3DUWQHUIXQNWLRQ�I�U�GHQ
$XIEDX�GHU�LQYHUVHQ�%H]LHKXQJ�
AttachInverse< ClName>(ref< ClName>:< ClName>)
'LHVH�0HWKRGH�LVW�GLH�EHVFKULHEHQH�3DUWQHUIXQNWLRQ�I�U�GHQ
$EEDX�GHU�LQYHUVHQ�%H]LHKXQJ�
$OOH�0HWKRGHQ�UHWRXUQLHUHQ�HLQHQ�ERRO·VFKHQ�:HUW��GHU��EHU
GHQ�(UIROJ�GHV�%H]LHKXQJVDXI���E]Z���DEEDXV�$XVNXQIW�JLEW�
,P�NRQNUHWHQ�)DOO��%HLVSLHO�),6��N|QQWHQ�GLH�JHQHULHUWHQ
0HWKRGHQ�I�U�GLH�LQYHUVH�%H]LHKXQJ��������]ZLVFKHQ
Office �XQG�Employee �ZLH�IROJW�LPSOHPHQWLHUW�VHLQ�
$XI�GHU�6HLWH�GHU�.ODVVH�Employee
method body AttachOffice in class Employee {

  /* check preconditions */
  if (self->m_refOffice != (o2 Office)0) return (false);

  /* attach referenced object */
  if (!refOffice->AttachInverseEmployee(self)) return
(false);
  self->m_refOffice = refOffice;

  /* check postconditions */
  if (!refOffice->IsConsistent()) return (false);
  if (!self->IsConsistent()) return (false);

  return (true);
};/* end AttachOffice */
Listing 6-27: Implementation der Methode AttachOffice() in der Klasse Employee
method body DetachOffice in class Employee {

  /* check preconditions */
  if (self->m_refOffice != refOffice) return (false);

  /* detach referenced object */
  if (!refOffice->DetachInverseEmployee(self)) return
(false);
  self->m_refOffice = (o2 Office)0;

  /* check postconditions */
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  if (!refOffice->IsConsistent()) return (false);
  if (!self->IsConsistent()) return (false);

  return (true);
};/* end DetachOffice */
Listing 6-28: Implementation der Methode DetachOffice() in der Klasse
Employee
method body AttachInverseOffice in class Employee {

  /* check preconditions */
  if (self->m_refOffice != (o2 Office)0) return (false);

  /* attach referenced object */
  self->m_refOffice = refOffice;

  /* check postconditions */
  if (!self->IsConsistent()) return (false);

  return (true);
};/* end AttachInverseOffice */
Listing 6-29: Implementation der Methode AttachInverseOffice() in der Klasse
Employee
method body DetachInverseOffice in class Employee {

  /* check preconditions */
  if (self->m_refOffice != refOffice) return (false);

  /* detach referenced object */
  self->m_refOffice = (o2 Office)0;

  /* check postconditions */
  if (!self->IsConsistent()) return (false);

  return (true);
};/* end DetachInverseOffice */
Listing 6-30: Implementation der Methode DetachInverseOffice() in der Klasse
Employee

$XI�GHU�6HLWH�GHU�.ODVVH�Office
method body AttachEmployee in class Office {

  /* check preconditions */
  if (refEmployee in self->m_setrefEmployee) return (false);

  /* attach referenced object */
  if (!refEmployee->AttachInverseOffice(self)) return
(false);
  self->m_setrefEmployee += unique set(refEmployee);

  /* check postconditions */
  if (!refEmployee->IsConsistent()) return (false);
  if (!self->IsConsistent()) return (false);

  return (true);
};/* end AttachEmployee */
Listing 6-31: Implementation der Methode AttachEmployee() in der Klasse Office
method body DetachEmployee in class Office {

  /* check preconditions */
  if (count(self->m_setrefEmployee) <= 7) return (false);
  if (!refEmployee in self->m_setrefEmployee) return
(false);

  /* detach referenced object */
  if (!refEmployee->DetachInverseOffice(self)) return
(false);
  self->m_setrefEmployee -= unique set(refEmployee);

  /* check postconditions */
  if (!refEmployee->IsConsistent()) return (false);
  if (!self->IsConsistent()) return (false);

  return (true);
};/* end DetachEmployee */
Listing 6-32: Implementation der Methode DetachEmployee() in der Klasse
Office
method body AttachInverseEmployee in class Office {

  /* check preconditions */
  if (refEmployee in self->m_setrefEmployee) return (false);
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  /* attach referenced object */
  self->m_setrefEmployee += unique set(refEmployee);

  /* check postconditions */
  if (!self->IsConsistent()) return (false);

  return (true);
};/* end AttachInverseEmployee */
Listing 6-33: Implementation der Methode AttachInverseEmployee() in der
Klasse Office
method body DetachInverseEmployee in class Office {

  /* check preconditions */
  if (count(self->m_setrefEmployee) <= 7) return (false);
  if (!refEmployee in self->m_setrefEmployee) return
(false);

  /* detach referenced object */
  self->m_setrefEmployee -= unique set(refEmployee);

  /* check postconditions */
  if (!self->IsConsistent()) return (false);

  return (true);
};/* end DetachInverseEmployee */
Listing 6-34: Implementation der Methode DetachInverseEmployee() in der
Klasse Office

6.2.2.4 Instantiierung
,Q�2�&�ZLUG�HLQ�(LQVWLHJVSXQNW�PLW�GHU�$QZHLVXQJ
name persistenterName  : typedef ;
GHILQLHUW��YJO�´(LQVWLHJVSXQNWHµ��6HLWH�������'DEHL�PXVV�GHU
SHUVLVWHQWH�1DPH�GHP�HQWVSUHFKHQGHQ�.QRWHQ�GHV�7\SV
(LQVWLHJVSXQNW�HQWQRPPHQ�ZHUGHQ�XQG�GHU�1DPH�GHV�7\SV
GHP�HQWVSUHFKHQGHQ�.ODVVHQNQRWHQ��'LHVH�EHLGHQ�.QRWHQ
VLQG��EHU�GHQ�,QVWDQWLLHUXQJVSIHLO�PLWHLQDQGHU�YHUEXQGHQ�
ZHVKDOE�GLHVH�.DQWH�I�U�GLH�*HQHULHUXQJ�GHU
'HILQLWLRQVDQZHLVXQJ�I�U�GHQ�(LQVWLHJVSXQNW�KHUDQJH]RJHQ
ZHUGHQ�PXVV�
,Q�GHU�+DUG\GDWHL�ZHUGHQ�GHUDUWLJH�3IHLOH�DQKDQG�LKUHV
7\SHQHLQWUDJHV
type = "instantiation"
HUNDQQW�
1DFKIROJHQG�VHL�I�U�GHV�%HLVSLHO�),6�GLH�5HSUlVHQWDWLRQ�GHU
,QVWDQWLLHUXQJ�GHU�.ODVVH�Company�GXUFK�GHQ�(LQVWLHJVSXQNW
Macrohard �LQ�GHU�+DUG\GDWHL�DXIJHI�KUW�
arc(type = "instantiation",
  id = 86664,
  card = 87936,
  images = [86667],
  connections = [[86660, 86207]],
  arc_image_type = "instantiation arc").
Listing 6-35: Beispiel eines Instantiierungspfeil in der Hardydatei

6.2.2.5 Evolution
:LUG�]ZLVFKHQ�]ZHL�.QRWHQ�HLQ�(YROXWLRQVSIHLO�JH]HLFKQHW�
VR�ZLUG�GDPLW�GLH�)lKLJNHLW�GHU�$XVJDQJVNODVVH�EHVFKULHEHQ�
,QVWDQ]PLJUDWLRQ�]XU�=LHONODVVH�XQWHUQHKPHQ�]X�N|QQHQ�
(LQ�(YROXWLRQVSIHLO�ZLUG�LQ�GHU�+DUG\GDWHL�DQKDQG�VHLQHV
7\SHQHLQWUDJHV�GHU�)RUP
type = "evolution"
HUNDQQW��'XUFK�GLH�%HVFKULIWXQJ�GHV�3IHLONRQVWUXNWHV�PLW
GHP�1DPHQ�GHU�(YROXWLRQVIXQNWLRQ�ZLUG�GHU�(LQWUDJ
'evolution function' = FunctionName
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JHVFKULHEHQ��ZHOFKHU�EHL�GHU�8PVHW]XQJ�GHQ
VWDQGDUGPlVVLJHQ�1DPHQ�GHU�(YROXWLRQVIXQNWLRQ
�EHUVFKUHLEW�
(LQH�.DQWHQGHILQLWLRQ�GHV�7\SV�¶(YROXWLRQ·�N|QQWH�LQ�HLQHP
NRQNUHWHQ�)DOO��%HLVSLHO�),6��ZLH�IROJW�JHIXQGHQ�ZHUGHQ�
arc('evolution function' = "Enrich()",
  type = "evolution",
  id = 86258,
  card = 87936,
  images = [86262],
  connections = [[86217, 86222]],
  arc_image_type = "evolution arc").
Listing 6-36: Beispiel einer Evolutionsbeziehung in der Hardydatei

'LH�2EMHNWHYROXWLRQ�ZLUG�YRQ�GHU�%HVLW]HUNODVVH�GHU�EHLGHQ
EHWHLOLJWHQ�.ODVVHQ�NRQWUROOLHUW��ZHVKDOE�GLHVHU�]XVlW]OLFKH
0HWKRGHQ�]XU�9HUZDOWXQJ�GHV�0LJUDWLRQVSUR]HVVHV
KLQ]XJHI�JW�ZHUGHQ�P�VVHQ�
Evolve< SrcClass >To<DestClass >(
ref< SrcClass >:< ScrClass >):< DestClass >
0LW�+LOIH�GLHVHU�0HWKRGH�ZLUG�GLH�UHIHUHQ]LHUWH�,QVWDQ]�GHU
$XVJDQJVNODVVH�SrcClass �LQ�HLQH�QHXH�,QVWDQ]�GHU�.ODVVH
DestClass �XPJHVHW]W�
'D�I�U�GLH�XQWHUVXFKWH�'DWHQEDVLV�GLH�2EMHNWHYROXWLRQ�QLFKW
XQWHUVW�W]W�ZLUG��PXVV�GLHVH�GXUFK�GDV�(U]HXJHQ�HLQHU�QHXHQ
,QVWDQ]�GHU�=LHONODVVH��GLH�=XZHLVXQJ�GHU�JHPHLQVDPHQ
'DWHQ�XQG�GLH�/|VFKXQJ�GHU�REVROHWHQ�,QVWDQ]�VLPXOLHUW
ZHUGHQ�
)�U�GLH�=XZHLVXQJ�GHU�GHQ�EHLGHQ�,QVWDQ]HQ�JHPHLQHQ�'DWHQ
ZLUG�GLH�0HWKRGH�Assign �]X�+LOIH�JHQRPPHQ�
1DFK�HUIROJUHLFKHU�0LJUDWLRQ��LQVEHVRQGHUH��ZHQQ�GLH
.RQVLVWHQ]�HUUHLFKW�ZHUGHQ�NRQQWH��ZLUG�GLH�5HIHUHQ]�DXI�GLH
QHXH�,QVWDQ]�GHU�=LHONODVVH�]XU�FNJHOLHIHUW�
Assign< SrcClass >To<DestClass >(
ref< SrcClass >:< ScrClass >,
ref< DestClass >:< DestClass >)
0LW�GLHVHU�0HWKRGH�ZHUGHQ�'DWHQ�YRP�$XVJDQJVREMHNW�LQ
GDV�=LHOREMHNW��EHUWUDJHQ��'LH�=XZHLVXQJ�EHVFKUlQNW�VLFK
DXVVFKOLHVVOLFK�DXI�GLH�JHPHLQVDPHQ�$WWULEXWH��GLH�LQ�GHU
EH]�JOLFK�GHU�9HUHUEXQJVEH]LHKXQJHQ�JHPHLQVDPHQ
9DWHUNODVVH�HQWKDOWHQ�VLQG�
(LQJHVFKORVVHQ�VLQG�QHEHQ�GHQ�H[SOL]LWHQ�
EHQXW]HUGHILQLHUWHQ�$WWULEXWHQ�DXFK�LPSOL]LWH��ZHOFKH
DXIJUXQG�YRQ�%H]LHKXQJHQ��ZHOFKH�GLH�.ODVVH�XQWHUKlOW
JHQHULHUW�ZRUGHQ�VLQG��'DPLW�LVW�VLFKHUJHVWHOOW��GDVV
9HUELQGXQJHQ�]X�DQGHUHQ�2EMHNWHQ��GLH�YRP�$XVJDQJVREMHNW
DXVJHKHQ��WURW]�GHU�bQGHUXQJ�GHU�2EMHNWLGHQWLWlW�EHL�GHU
0LJUDWLRQ�]XP�=LHOREMHNW�HUKDOWHQ�EOHLEHQ�
,P�%HLVSLHO�),6�N|QQHQ�,QVWDQ]HQ�GHU�.ODVVH�Developer �]X
,QVWDQ]HQ�GHU�.ODVVH�Manager ��ZHOFKH�EHLGH�.LQGHU�GHU
.ODVVH�Employee �VLQG��PLJULHUHQ��'HU�(YROXWLRQVSUR]HVV
ZLUG�YRP�%HVLW]HUREMHNW�GHU�.ODVVH�Company�JHVWHXHUW�
method body EvolveDeveloperToManager in class Company {
  o2 Manager refManager;

  /* create new Manager */
  refManager = self->AddManager(MercedesType);
  if (refManager == (o2 Manager)0) return ((o2 Manager)0);



162  •  Umsetzung Diplomarbeit

  /* assign shared data */
  self->AssignDeveloperToManager(refDeveloper,refManager);

  /* remove obsolete Developer */
  if (!self->RemoveDeveloper(refDeveloper)) return ((o2
Manager)0);

  return (refManager);
};/* end EvolveDeveloperToManager */
Listing 6-37: Implementation der Methode EvolveDeveloperToManager() in der
Klasse Company
method body AssignDeveloperToManager in class Company {

  /* assign data of parent Employee */
  refManager->m_strName = refDeveloper->m_strName;
  refManager->m_Address = refDeveloper->m_Address;
  refManager->m_refOffice = refDeveloper->m_refOffice;

};/* end AssignDeveloperToManager */
Listing 6-38: Implementation der Methode AssignDeveloperToManager() in der
Klasse Company

6.2.2.6 Beobachtungsbeziehungen
%HREDFKWXQJVEH]LHKXQJHQ�VLQG�HLQVHLWLJH�%H]LHKXQJHQ�YRQ
WUDQVLHQWHQ�]X�SHUVLVWHQWHQ�2EMHNWHQ�
,Q�GHU�+DUG\GDWHL�N|QQHQ�VLH��EHU�GHQ�(LQWUDJ
type = "observe"
LGHQWLIL]LHUW�ZHUGHQ��'XUFK�GLH�'HILQLWLRQ�GHU�.DUGLQDOLWlW
cardinality = CardinalityConstraint
NDQQ�GLH�,QWHJULWlW�HLQHU�,QVWDQ]�]XVlW]OLFK�JHVLFKHUW�ZHUGHQ�
'HU�(LQWUDJ
name = ObservedCriteria
VWDPPW�DXV�GHU�3IHLOEHVFKULIWXQJ�XQG�KDW�GXUFK�VHLQH�UHLQ
EHVFKUHLEHQGH�1DWXU�GLH�$XIJDEH��GDV�9HUVWlQGQLV�XQG�GLH
/HVEDUNHLW�]X�I|UGHUQ�
,P�NRQNUHWHQ�)DOO�GHV�%HLVSLHOV�),6�ILQGHW�VLFK�LQ�GHU
+DUG\GDWHL�IROJHQGH�(LQWUDJXQJ�
arc(cardinality = "N*",
  name = "Offices first floor",
  type = "observe",
  id = 86278,
  card = 87936,
  images = [86282],
  connections = [[86242, 86212]],
  arc_image_type = "observe arc").
Listing 6-39: Beispiel einer Beobachtungsbeziehung in der Hardydatei

'D�GLHVHU�%H]LHKXQJVW\S�HLQVHLWLJ�LVW��NDQQ�QLFKW�VLFKHUJHVWHOOW
ZHUGHQ��RE�GDV�%HREDFKWXQJVNULWHULXP�]X�MHGHU�=HLW�HUI�OOW
LVW��/|VFKXQJHQ�XQG�(U]HXJXQJHQ�N|QQHQ�GLH�$QVLFKW
EHHLQIOXVVHQ�XQG�XQJ�OWLJ�PDFKHQ��$XV�GLHVHP�*UXQG�LVW
VWUHQJ�GDUDXI�]X�DFKWHQ��GDVV�YRU�MHGHP�=XJULII��EHU�GLHVH
%H]LHKXQJ�DXI�GLH�2EMHNWH�LQ�GHU�'DWHQEDVLV�GLH
5HIHUHQ]PHQJH�DNWXDOLVLHUW�ZLUG�
'DUDXV�IROJW��GDVV�I�U�GLH�+LOIVNODVVHQ��GLH
%HREDFKWXQJVEH]LHKXQJHQ�]XU�'DWHQEDVLV�XQWHUKDOWHQ�
]XVlW]OLFKH�0HWKRGHQ�XQG�$WWULEXWH�JHQHULHUW�ZHUGHQ
P�VVHQ�
m_setref< ClassName > : unique
set(< ClassName >)
$WWULEXW�]XU�6SHLFKHUXQJ�GHU�5HIHUHQ]HQ�DXI�GLH
EHREDFKWHWHQ�2EMHNWH�GHU�'DWHQEDVLV�YRP�7\S�ClassName �
9RUVLFKW��'LHVH�0HQJH�ZLUG�GXUFK�0DQLSXODWLRQHQ�DXI�GHU
'DWHQEDVLV�QLFKW�DNWXDOLVLHUW�
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Update< ClassName >()
$NWXDOLVLHUW�GLH�%HREDFKWXQJVDQVLFKW�
'LHVH�0HWKRGH�LVW�]XU�6LFKHUXQJ�GHU�,QWHJULWlW�VWHWV�]X
%HJLQQ�YRQ�|IIHQWOLFKHQ�0HWKRGHQ�DXI]XUXIHQ�
'LH�0HWKRGH�ZLUG�QXU�SURWRW\SDUWLJ�LPSOHPHQWLHUW��'HU
(QWZLFNOHU�LVW�DQJHKDOWHQ��GDV�%HREDFKWXQJVNULWHULXP
JHJHEHQHQIDOOV�DQ�GDV�JHZ�QVFKWH�9HUKDOWHQ�DQ]XSDVVHQ�
,P�NRQNUHWHQ�)DOO��%HLVSLHO�),6��N|QQWHQ�GLH�JHQHULHUWHQ
0HWKRGHQ�I�U�GLH�%HREDFKWXQJVEH]LHKXQJ�YRQ�GHU�.ODVVH
OfficeList �]X�Office �ZLH�IROJW�LPSOHPHQWLHUW�VHLQ�
method body UpdateOffice in class OfficeList {
  o2 unique set(Office) refsetOffice; /*result set for OQL
query*/

  /* update view by querying database */
  o2query(refsetOffice,"SELECT e FROM e IN $1",self-
>m_setrefOffice);
  -- TODO: Edit above o2query satisfying your criteria */

};/* end UpdateOffice */
Listing 6-40: Die Methode UpdateOffice in der Klasse OfficeList

6.3 Umsetzung eines
Transaktionsdiagramms

,Q�HLQHP�7UDQVDNWLRQVGLDJUDPP�N|QQHQ
• $SSOLNDWLRQHQ�
• 6XEV\VWHPH�
• 3URJUDPPH�
• )XQNWLRQHQ�XQG
• 7UDQVDNWLRQHQ
DOV�.QRWHQ�XQG
• $XIUXIH
DOV�.DQWHQ�HQWKDOWHQ�VHLQ��$QDORJ�]X�GHQ�6FKHPDGLDJUDPPHQ�VROOHQ�EHL�GHU
8PVHW]XQJ�JUXQGVlW]OLFK�GLH�.QRWHQHOHPHQWH�HLQHP�2EMHNW�]XJHRUGQHW
ZHUGHQ�XQG�DQVFKOLHVVHQG�GLH�.DQWHQHOHPHQWH�LQ�%H]LHKXQJHQ�]ZLVFKHQ�GHQ
2EMHNWHQ�XPJHVHW]W�ZHUGHQ��,P�*HJHQVDW]�]X�GHQ�6FKHPDGLDJUDPPHQ
N|QQHQ�7UDQVDNWLRQVGLDJUDPPH�JHVFKDFKWHOW�VHLQ��LQ�+DUG\�N|QQHQ
6XEV\VWHPNQRWHQ�]X�ZHLWHUHQ�6XEV\VWHP��RGHU�7UDQVDNWLRQVGLDJUDPPHQ
H[SDQGLHUW�ZHUGHQ���%HL�GHU�8PVHW]XQJ�P�VVHQ�DOVR�]XVlW]OLFK�GLHVH
*OLHGHUXQJVHEHQHQ�HQWIHUQW�ZHUGHQ�

6.3.1 Umsetzung der Knoten
*UXQGVlW]OLFK�ZLUG�MHGHP�.QRWHQ�HLQH�,QVWDQ]�HLQHU�HQWVSUHFKHQGHQ
.ODVVH�]XJHRUGQHW��)�U�+DXSWSURJUDPPNQRWHQ�LVW�GLH
$SSOLNDWLRQVGHILQLWLRQ�LQ�2�&�]X�JHQHULHUHQ��ZlKUHQG�I�U�GLH�.QRWHQ
3URJUDPP��)XQNWLRQ�XQG�7UDQVDNWLRQ�SURWRW\SDUWLJH
,PSOHPHQWDWLRQHQ�]X�HU]HXJHQ�VLQG�
6XEV\VWHPNQRWHQ�GLHQHQ�OHGLJOLFK�GHU�6WUXNWXULHUXQJ�GHU�$QVLFKW�LQ
YHUVFKLHGHQH�7HLODQVLFKWHQ��ZHVKDOE�GLHVH�QXU�I�U�GLH�YLVXHOOH
$XIEHUHLWXQJ�LQQHUKDOE�GHU�26:22'�$QVLFKWHQ�YHUDUEHLWHW�XQG
I�U�GLH�,PSOHPHQWDWLRQ�KHUDXVJHILOWHUW�ZHUGHQ�

6.3.1.1 Applikationen
$SSOLNDWLRQHQ�VLQG�3URJUDPP��XQG�7UDQVDNWLRQVVDPPOXQJHQ
XQG�ELOGHQ�LQ�EH]XJ�DXI�HLQH�'DWHQEDVLV�HLQH�DEJHVFKORVVHQH
)XQNWLRQVHLQKHLW��GLH�DXV�YHUVFKLHGHQHQ�/HVH��XQG



164  •  Umsetzung Diplomarbeit

6FKUHLEWUDQVDNWLRQHQ�EHVWHKW��'HUDUWLJH�.RQVWUXNWH�ZHUGHQ
DQKDQG�GHV�7\SHQHLQWUDJHV
type = "main program"
HUNDQQW��'HU�YRP�6FKHPDHQWZHUIHU�GHILQLHUWH�1DPH�
UHSUlVHQWLHUW�GXUFK�GLH�(LQJHVFKDIW
name = "FIS"
LGHQWLIL]LHUW�GLH�$SSOLNDWLRQ�XQG�VWHOOW�GHQ�VSlWHUHQ�=XJULII
I�U�GHQ�$XIUXI�VLFKHU�
)�U�GDV�$GPLQLVWUDWLRQVEHLVSLHO�),6�NDQQ�HLQ�HQWVSUHFKHQGHU
(LQWUDJ�ZLH�IROJW�JHIXQGHQ�ZHUGHQ�
node(name = "FIS",
  type = "main program",
  id = 87784,
  card = 87770,
  images = [87789],
  arcs = [87817, 87821, 87825]).
Listing 6-41: Beispiel einer Applikation in der Hardydatei

,Q�GHU�6FKHPDGHILQLWLRQVVSUDFKH�2�&�ZLUG�HLQH�$SSOLNDWLRQ
QDFK�GHP�IROJHQGHQ�6\QWD[�GHILQLHUW��YJO��>*HSSHUW�����S�
��@��
appdef ::= application  AppName

program
programme[,
tra_tionen]

end;
programme ::= program (,program)*
program ::= [ public | private ]
ProgramName
tra_tionen ::= tra_tion (,tra_tion)*
tra_tion ::= [ public | private ]
TransName (

( ParamName: ParamType )* ): Type
Syntaxdiagramm 6-3: Syntax einer Applikationsdefinition in O2C

(LQH�$SSOLNDWLRQVGHILQLWLRQ�EHVWHKW�DOVR�LP�ZHVHQWOLFKHQ�DXV
GHU�$QJDEH�GHV�1DPHQV�XQG�GHU�GDULQ�HQWKDOWHQHQ
3URJUDPPH�XQG�7UDQVDNWLRQHQ��(UVWHUH�ZHUGHQ�DEHU�QLFKW
PLW�LKUHU�JHVDPWHQ�6LJQDWXU�GDUJHVWHOOW��'DUDXV�IROJW��GDVV�GHU
1DPH�GHV�3URJUDPPHV�I�U�HLQH�$SSOLNDWLRQ�HLQGHXWLJ
JHZlKOW�ZHUGHQ�PXVV��,QVEHVRQGHUH�VLQG�DOVR�NHLQH
0|JOLFKNHLWHQ�I�U�GLH�hEHUODGXQJ�JHJHEHQ�
,P�NRQNUHWHQ�)DOO��%HLVSLHO�),6��LVW�GLH�$SSOLNDWLRQ�),6�ZLH
IROJW�LQ�GHU�JHQHULHUWHQ�'DWHL�]X�ILQGHQ�
application FIS
  program
    /* programs */
    public HireDeveloper,
    public FireDeveloper,
    public MakeManager,
    public PrintOfficeList,
    public AssignEmplToOff,

    /* transactions */
    public FireDev(d:Dev) : boolean,
    public HireDev(0:Office) : boolean,
    public MakeMan(d:Dev) : Man,
    public AssignEmplToOff(e:Empl,o:Office) : integer,
    public DeleteOffice() : boolean
end;
Listing 6-42: Definition der Applikation FIS

6.3.1.2 Programme
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3URJUDPPH�VLQG�6DPPOXQJHQ�YRQ�)XQNWLRQHQ�XQG
7UDQVDNWLRQHQ��6LH�NDSVHOQ�DOVR�ZLH�LQ�DQGHUHQ
7HUPLQRORJLHQ��ZHOFKH�GLHVHQ�%HJULII�YHUZHQGHQ�
$QZHLVXQJVEO|FNH�XP�HLQ�K|KHU�DEVWUDKLHUWHV�9HUKDOWHQ
PRGHOOLHUHQ�]X�N|QQHQ��'HUDUWLJH�.RQVWUXNWH�ZHUGHQ�DQKDQG
GHV�7\SHQHLQWUDJHV
type = "program"
HUNDQQW��'HU�(QWZHUIHU�NDQQ�GXUFK�GLH�'HILQLWLRQ�GHU
$WWULEXWH
name = ProgramName,
'pseudo code' = PseudoCode
VRZRKO�GHQ�1DPHQ�GHV�3URJUDPPHV�DOV�DXFK�GLH
SVHXGRFRGHDUWLJH�%HVFKUHLEXQJ�GHV�3URJUDPPDEODXIHV
IHVWOHJHQ�
)�U�GDV�$GPLQLVWUDWLRQVEHLVSLHO�),6�NDQQ�HLQ�HQWVSUHFKHQGHU
(LQWUDJ�ZLH�IROJW�JHIXQGHQ�ZHUGHQ�
node(name = "HireDeveloper",
  'pseudo code' = "",
  type = "program",
  id = 87832,
  card = 87770,
  images = [87834],
  arcs = [87859]).
Listing 6-43: Beispiel eines Programmes in der Hardydatei

,Q�GHU�6FKHPDGHILQLWLRQVVSUDFKH�2�&�ZLUG�HLQH�$SSOLNDWLRQ
QDFK�GHP�IROJHQGHQ�6\QWD[�GHILQLHUW��YJO��>*HSSHUW�����S�
��@��
programm ::= program  body  ProgramName

in  application  AppName block
block ::= {  [variables] statement }
variables ::= (vardef)*
vardef ::= o2  ( TypeName| ClassName )
VarName ;
Syntaxdiagramm 6-4: Programmdefinition in O2C

(LQH�3URJUDPPGHILQLWLRQ�EHVWHKW�DOVR�LP�ZHVHQWOLFKHQ�DXV
HLQHP�.RSIWHLO��ZHOFKHU�GLH�9HUNQ�SIXQJ�]XU�$SSOLNDWLRQ
KHUVWHOOW��XQG�GHP�$QZHLVXQJVEORFN��GHU�YRQ
9DULDEOHQGHNODUDWLRQHQ�DQJHI�KUW�VHLQ�NDQQ�
(LQH�YRQ�26:22'�JHQHULHUWH�3URJUDPPLPSOHPHQWDWLRQ
IROJW�VWHWV�HLQHP�EHVWLPPWHQ�0XVWHU�XQG�HQWKlOW
GHPHQWVSUHFKHQG�LPPHU�GLHVHOEHQ�$EVFKQLWWH
9DULDEOHQGHILQLWLRQ
)�U�MHGHQ�GXUFK�HLQH�.DQWHQYHUELQGXQJ�DQJHGHXWHWHQ�$XIUXI
HLQHU�)XQNWLRQ�RGHU�7UDQVDNWLRQ�ZLUG�HLQH�ORNDOH�9DULDEOH
GHNODULHUW��ZHOFKH�GHQ�5�FNJDEHZHUW�GHU�HQWVSUHFKHQGHQ
6XEURXWLQH�DXIQHKPHQ�NDQQ�
=XGHP�ZLUG�I�U�MHGHQ�hEHUJDEHSDUDPHWHU�HLQH�ORNDOH
9DULDEOH�GHV�JHIRUGHUWHQ�7\SV�LQVWDQWLLHUW�
9RUEHGLQJXQJHQ
'HU�(QWZLFNOHU�LVW�DXIJHIRUGHUW��LQ�GLHVHU�6HNWLRQ�GLH�I�U�HLQH
HUIROJUHLFKH�9HUDUEHLWXQJ�QRWZHQGLJHQ�9RUDXVVHW]XQJHQ�]X
SU�IHQ�
,QLWLDOLVLHUXQJ
(V�NDQQ�QRWZHQGLJ�VHLQ��JHZLVVHQ�LQ�HLQHU�3DUDPHWHUOLVWH
HLQHV�6XEURXWLQHQDXIUXIHV�HQWKDOWHQHQ�9DULDEOHQ�,QLWLDOZHUWH
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]X]XZHLVHQ��6ROFKH�=XZHLVXQJHQ�VLQG�LGHDOHUZHLVH�LQ�GLHVHP
$EVFKQLWW�XQWHU]XEULQJHQ�
,PSOHPHQWDWLRQ
'LH�LP�'LDJUDPP�JH]HLFKQHWHQ�$XIUXIH�YRQ�)XQNWLRQHQ�XQG
7UDQVDNWLRQHQ�ZHUGHQ�JHPlVV�GHU�LQ�GHQ�(LJHQVFKDIWHQ�GHU
3IHLOH�GHILQLHUWHQ�5HLKHQIROJH�LQ�GHQ�,PSOHPHQWDWLRQVWHLO
HLQJHEDXW�
(WZDLJHU�3VHXGRFRGH�ZLUG�LQ�HLQHP�.RPPHQWDUEORFN
DXVJHJHEHQ��XQG�GHP�(QWZLFNOHU�]XU�$XVDUEHLWXQJ
DQJHERWHQ�
1DFKEHGLQJXQJHQ
'HU�(QWZLFNOHU�NDQQ�GXUFK�GLH�3U�IXQJ�YRQ
1DFKEHGLQJXQJHQ�JHIlKUOLFKH�6LWXDWLRQHQ�HUNHQQHQ�XQG
GXUFK�JHHLJQHWH�0DVVQDKPHQ�NRUULJLHUHQG�HLQZLUNHQ�
'HUDUWLJH�9DOLGLHUXQJHQ�VROOHQ�LP�1DFKEHGLQJXQJVWHLO�DP
6FKOXVV�GHU�3URJUDPPLPSOHPHQWDWLRQ�XQWHUJHEUDFKW�ZHUGHQ�
,P�NRQNUHWHQ�)DOO��%HLVSLHO�),6��LVW�GLH�$SSOLNDWLRQ�),6�ZLH
IROJW�LQ�GHU�JHQHULHUWHQ�'DWHL�]X�ILQGHQ�
program body HireDeveloper in application FIS {
  o2 Office refOffice; /* return value of function
SelOffice*/
  o2 boolean refboolean; /* return value of function
HireDev*/
  o2 Office 0;  /* parameter for function HireDev*/

  /* check preconditions */
  -- TODO: Add your validation code here

  /* initialization section */
  -- TODO: Add your initialization code here

  /* implementation section */
  refOffice=SelOffice();
  refboolean=HireDev(0);

  /* check postconditions */
  -- TODO: Add your validation code here

} /* end HireDeveloper */
Listing 6-44: Implementation des Programmes HireDeveloper() in der Applikation
FIS

6.3.1.3 Funktionen
,Q�)XQNWLRQHQ�VLQG�$XIUXIH�]X�DQGHUHQ�)XQNWLRQHQ
XQG�RGHU�]X�7UDQVDNWLRQHQ�HQWKDOWHQ��6LH�ZHUGHQ�DQKDQG�GHV
7\SHQHLQWUDJHV
type = "function"
HUNDQQW��'HU�(QWZHUIHU�NDQQ�GXUFK�GLH�'HILQLWLRQ�GHU
)XQNWLRQVDWWULEXWH
'name (params) return' =
FunctionDefinition ,
'pseudo code' = PseudeCode
VRZRKO�GHUHQ�1DPH��3DUDPHWHU�XQG�7\S��DOV�DXFK�GHUHQ
SVHXGRFRGHDUWLJH�$EODXIEHVFKUHLEXQJ�IHVWOHJHQ�
)�U�GDV�$GPLQLVWUDWLRQVEHLVSLHO�),6�NDQQ�HLQ�HQWVSUHFKHQGHU
(LQWUDJ�ZLH�IROJW�JHIXQGHQ�ZHUGHQ�
node('name (params)
return'="SelDev(strName:String,nNumber:Integer):Dev",
  'pseudo code' = "",
  type = "function",
  id = 87841,
  card = 87770,
  images = [87843],
  arcs = [87859, 87867]).
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Listing 6-45: Beispiel einer Funktion in der Hardydatei

,Q�GHU�6FKHPDGHILQLWLRQVVSUDFKH�2�&�ZLUG�HLQH�)XQNWLRQ
QDFK�GHP�IROJHQGHQ�6\QWD[�GHILQLHUW��YJO��>*HSSHUW�����S�
��@��
funktion ::= prototyp implement
prototyp ::= FunctionName  (  [params] )
[ :  Type ]
params ::= param (,param)*
param ::= ParamName :  ParamType
implement ::= function  body
FunctionName  block
block ::= {  [variables] statement }
variables ::= (vardef)*
vardef ::= o2  ( TypeName | ClassName )
VarName ;
Syntaxdiagramm 6-5: Functionsdefinition in O2C

(LQH�)XQNWLRQVGHILQLWLRQ�EHVWHKW�DXV�HLQHU
3URWRW\SGHNODUDWLRQ��GLH�DEHU�LP�*HJHQVDW]�]X�GHQ
3URJUDPPGHILQLWLRQHQ�NHLQH�9HUNQ�SIXQJ�]XU�$SSOLNDWLRQ
KHUVWHOOW��)XQNWLRQHQ�VLQG�DOVR�QLFKW�DQ�$SSOLNDWLRQHQ
JHEXQGHQ���XQG�GHP�WDWVlFKOLFKHQ�)XQNWLRQVN|USHU��,Q
OHW]WHUHP�LVW�HLQ�$QZHLVXQJVEORFN�HQWKDOWHQ��GHU�YRQ
9DULDEOHQGHNODUDWLRQHQ�DQJHI�KUW�VHLQ�NDQQ�
(LQH�YRQ�26:22'�JHQHULHUWH�)XQNWLRQVLPSOHPHQWDWLRQ
IROJW�VWHWV�HLQHP�EHVWLPPWHQ�0XVWHU�XQG�HQWKlOW
GHPHQWVSUHFKHQG�LPPHU�GLHVHOEHQ�$EVFKQLWWH�
9DULDEOHQGHILQLWLRQ
)�U�MHGHQ�GXUFK�HLQH�.DQWHQYHUELQGXQJ�DQJHGHXWHWHQ�$XIUXI
HLQHU�)XQNWLRQ�RGHU�7UDQVDNWLRQ�ZLUG�HLQH�ORNDOH�9DULDEOH
GHNODULHUW��ZHOFKH�GHQ�5�FNJDEHZHUW�GHU�HQWVSUHFKHQGHQ
6XEURXWLQH�DXIQHKPHQ�NDQQ�
=XGHP�ZLUG�I�U�MHGHQ�hEHUJDEHSDUDPHWHU�HLQH�ORNDOH
9DULDEOH�GHV�JHIRUGHUWHQ�7\SV�LQVWDQWLLHUW�
'HU�5�FNJDEHZHUW�ZLUG�LQ�HLQHU�ORNDOHQ�9DULDEOHQ
]ZLVFKHQJHVSHLFKHUW��GLH�JOHLFKVDP�LQ�GLHVHU�6HNWLRQ
GHNODULHUW�ZLUG
9RUEHGLQJXQJHQ
'LH�LQ�GHU�6FKQLWWVWHOOH��EHUJHEHQHQ�3DUDPHWHU�ZHUGHQ�DOV
9RUEHGLQJXQJHQ�YDOLGLHUW��+DQGHOW�HV�VLFK�EHL�GLHVHQ�'DWHQ
XP�,QVWDQ]HQ�YRQ�'DWHQEDQNNODVVHQ��OlVVW�VLFK�GLH�3U�IXQJ
GXUFK�GLH�YRUGHILQLHUWH�YLUWXHOOH�)XQNWLRQ�IsValid
HUOHGLJHQ�
,QLWLDOLVLHUXQJ
(V�NDQQ�QRWZHQGLJ�VHLQ��JHZLVVHQ�9DULDEOHQ��LQVEHVRQGHUH
GHQ�LQ�HLQHU�3DUDPHWHUOLVWH�HLQHV�6XEURXWLQHQDXIUXIHV
HQWKDOWHQHQ��,QLWLDOZHUWH�]X]XZHLVHQ��6ROFKH�=XZHLVXQJHQ
VLQG�LGHDOHUZHLVH�LQ�GLHVHP�$EVFKQLWW�XQWHU]XEULQJHQ�
,PSOHPHQWDWLRQ
'LH�LP�'LDJUDPP�JH]HLFKQHWHQ�$XIUXIH�YRQ�)XQNWLRQHQ�XQG
7UDQVDNWLRQHQ�ZHUGHQ�JHPlVV�GHU�LQ�GHQ�(LJHQVFKDIWHQ�GHU
3IHLOH�GHILQLHUWHQ�5HLKHQIROJH�LQ�GHQ�,PSOHPHQWDWLRQVWHLO
HLQJHEDXW�



168  •  Umsetzung Diplomarbeit

(WZDLJHU�3VHXGRFRGH�ZLUG�LQ�HLQHP�.RPPHQWDUEORFN
DXVJHJHEHQ�XQG�GHP�(QWZLFNOHU�]XU�$XVDUEHLWXQJ
DQJHERWHQ�
1DFKEHGLQJXQJHQ
'HU�(QWZLFNOHU�NDQQ�GXUFK�GLH�3U�IXQJ�YRQ
1DFKEHGLQJXQJHQ�JHIlKUOLFKH�6LWXDWLRQHQ�HUNHQQHQ�XQG
GXUFK�JHHLJQHWH�0DVVQDKPHQ�NRUULJLHUHQG�HLQZLUNHQ�
'HUDUWLJH�9DOLGLHUXQJHQ�VROOHQ�LP�1DFKEHGLQJXQJVWHLO�DP
6FKOXVV�GHU�3URJUDPPLPSOHPHQWDWLRQ�XQWHUJHEUDFKW�ZHUGHQ�
5�FNJDEH
)DOOV�I�U�GLH�)XQNWLRQ�HLQ�7\S�GHILQLHUW�ZRUGHQ�LVW��ZLUG�HLQ
HQWVSUHFKHQGHU�5�FNJDEHZHUW�DQ�GHQ�DXIUXIHQGHQ
3URJUDPPIDGHQ�]XU�FNJHOLHIHUW��'DEHL�KDW�GLH�=XZHLVXQJ
GLHVHV�:HUWHV�LQ�GHU�,PSOHPHQWDWLRQ�]X�HUIROJHQ�XQG�GHVVHQ
9DOLGLHUXQJ�LP�5DKPHQ�GHU�1DFKEHGLQJXQJHQ�]X�HUIROJHQ�
,P�NRQNUHWHQ�)DOO��%HLVSLHO�),6��LVW�GLH�$SSOLNDWLRQ�),6�ZLH
IROJW�LQ�GHU�JHQHULHUWHQ�'DWHL�]X�ILQGHQ�
function body SelectDev in application FIS {
  o2 Dev refDevReturn; /* return value */
  o2 Man refMan; /* return value of function MakeMan */
  o2 Dev d;  /* parameter for function MakeMan */

  /* check preconditions */
  -- ASSERT: strName.IsValid());
  -- ASSERT: nNumber.IsValid());

  /* initialization section */
  -- TODO: Add your initialization code here

  /* implementation section */
  refMan = MakeMan(d);

  /* check postconditions */
  -- TODO: Add your validation code here

  return (refDevReturn);
} /* end SelectDev */
Listing 6-46: Definition der Funktion SelectDev() in der Applikation FIS

6.3.1.4 Transaktionen
,Q�7UDQVDNWLRQHQ�VLQG�GLH�VFKUHLEHQGHQ�=XJULIIH�DXI�GLH
SHUVLVWHQWHQ�2EMHNWH�GHU�'DWHQEDVLV�YHUSDFNW��6LH�ZHUGHQ
DQKDQG�GHV�7\SHQHLQWUDJHV
type = "transaction"
HUNDQQW��'HU�(QWZHUIHU�NDQQ�GXUFK�GLH�'HILQLWLRQ�GHV
$WWULEXWHV
'name (params) return' =
TransactionDefinition ,
VRZRKO�GHVVHQ�1DPH��3DUDPHWHU�XQG�7\S�IHVWOHJHQ��'LH
JHZ�QVFKWHQ�$XIUXIH�GHU�VFKUHLEHQGHQ�.ODVVHQPHWKRGHQ
ZHUGHQ�DOV
calls = Calls
LQ�GHU�+DUG\GDWHL�DXVJHZLHVHQ�
)�U�GDV�$GPLQLVWUDWLRQVEHLVSLHO�),6�NDQQ�HLQ�HQWVSUHFKHQGHU
(LQWUDJ�ZLH�IROJW�JHIXQGHQ�ZHUGHQ�
node('name (params) return' = "MakeManager(d:Developer) :
Manager",
  calls = "Macrohard.AddDev()",
  type = "transaction",
  id = 87850,
  card = 87770,
  images = [87852],
  arcs = []).
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Listing 6-47: Beispiel einer Transaktion in der Hardydatei

,Q�GHU�6FKHPDGHILQLWLRQVVSUDFKH�2�&�ZLUG�HLQH�7UDQVDNWLRQ
QDFK�GHP�IROJHQGHQ�6\QWD[�GHILQLHUW��YJO��>*HSSHUW�����S�
��@��
transakt ::= transaction  body
FunctionName

in  application  AppName block
block ::= {  [variables]

transaction
statement
( commit  | abort )

 }
variables ::= (vardef)*
vardef ::= o2  ( TypeName| ClassName )
VarName ;
Syntaxdiagramm 6-6: Transaktionsdefinition in O2C

(LQH�7UDQVDNWLRQVGHILQLWLRQ�EHVWHKW�DXV�GHP�WDWVlFKOLFKHQ
7UDQVDNWLRQVN|USHU��GLH�3URWRW\SGHNODUDWLRQ�LVW�LQ�GHU
$SSOLNDWLRQ�EHUHLWV�HQWKDOWHQ���GHU�DQDORJ�]X�GHQ
3URJUDPPGHILQLWLRQHQ�GLH�9HUNQ�SIXQJ�]XU�$SSOLNDWLRQ
KHUVWHOOW�XQG�HLQHQ�$QZHLVXQJVEORFN�HQWKlOW��ZHOFKHU�YRQ
9DULDEOHQGHNODUDWLRQHQ�DQJHI�KUW�VHLQ�NDQQ��(LQH
7UDQVDNWLRQ�PXVV�PLW�GHP�6FKO�VVHOZRUW�transaction
HU|IIQHW�ZHUGHQ�XQG�MH�QDFK�(UIROJ�GHU�$NWLRQHQ�GXUFK�HLQ
commit �RGHU�abort �ZLHGHU�JHVFKORVVHQ�ZHUGHQ�
(LQH�YRQ�26:22'�JHQHULHUWH�7UDQVDNWLRQVLPSOHPHQWDWLRQ
IROJW�VWHWV�HLQHP�EHVWLPPWHQ�0XVWHU�XQG�HQWKlOW
GHPHQWVSUHFKHQG�LPPHU�GLHVHOEHQ�$EVFKQLWWH�
9DULDEOHQGHILQLWLRQ
)�U�MHGHQ�GXUFK�HLQH�.DQWHQYHUELQGXQJ�DQJHGHXWHWHQ�$XIUXI
HLQHU�)XQNWLRQ�RGHU�7UDQVDNWLRQ�ZLUG�HLQH�ORNDOH�9DULDEOH
GHNODULHUW��ZHOFKH�GHQ�5�FNJDEHZHUW�GHU�HQWVSUHFKHQGHQ
6XEURXWLQH�DXIQHKPHQ�NDQQ�
=XGHP�ZLUG�I�U�MHGHQ�hEHUJDEHSDUDPHWHU�HLQH�ORNDOH
9DULDEOH�GHV�JHIRUGHUWHQ�7\SV�LQVWDQWLLHUW�
'HU�5�FNJDEHZHUW�ZLUG�LQ�HLQHU�ORNDOHQ�9DULDEOHQ
]ZLVFKHQJHVSHLFKHUW��GLH�JOHLFKVDP�LQ�GLHVHU�6HNWLRQ
GHNODULHUW�ZLUG��'DVVHOEH�JLOW�I�U�GHQ�ERRO·VFKHQ�:HUW�
ZHOFKHU�GLH�.RQVLVWHQ]�GHU�'DWHQEDVLV�ZLGHUVSLHJHOW�
9RUEHGLQJXQJHQ
'LH�LQ�GHU�6FKQLWWVWHOOH��EHUJHEHQHQ�3DUDPHWHU�ZHUGHQ�DOV
9RUEHGLQJXQJHQ�YDOLGLHUW��+DQGHOW�HV�VLFK�EHL�GLHVHQ�'DWHQ
XP�,QVWDQ]HQ�YRQ�'DWHQEDQNNODVVHQ��OlVVW�VLFK�GLH�3U�IXQJ
GXUFK�GLH�YRUGHILQLHUWH�YLUWXHOOH�)XQNWLRQ�IsValid
HUOHGLJHQ�
,QLWLDOLVLHUXQJ
(V�NDQQ�QRWZHQGLJ�VHLQ��JHZLVVHQ�LQ�HLQHU�3DUDPHWHUOLVWH
HLQHV�6XEURXWLQHQDXIUXIHV�HQWKDOWHQHQ�9DULDEOHQ�,QLWLDOZHUWH
]X]XZHLVHQ��6ROFKH�=XZHLVXQJHQ�VLQG�LGHDOHUZHLVH�LQ�GLHVHP
$EVFKQLWW�XQWHU]XEULQJHQ�
7UDQVDNWLRQVEHJLQQ
9RU�GHP�HUVWHQ�VFKUHLEHQGHQ�=XJULII�DXI�GLH�SHUVLVWHQWHQ



170  •  Umsetzung Diplomarbeit

2EMHNWH�GHU�'DWHQEDVLV�PXVV�HLQH�QHXH�7UDQVDNWLRQ�HU|IIQHW
ZHUGHQ�
,PSOHPHQWDWLRQ
'LH�LP�'LDJUDPP�JH]HLFKQHWHQ�$XIUXIH�YRQ�)XQNWLRQHQ�XQG
7UDQVDNWLRQHQ�ZHUGHQ�JHPlVV�GHU�LQ�GHQ�(LJHQVFKDIWHQ�GHU
3IHLOH�GHILQLHUWHQ�5HLKHQIROJH�LQ�GHQ�,PSOHPHQWDWLRQVWHLO
HLQJHEDXW�
(WZDLJHU�3VHXGRFRGH�ZLUG�LQ�HLQHP�.RPPHQWDUEORFN
DXVJHJHEHQ�XQG�GHP�(QWZLFNOHU�]XU�$XVDUEHLWXQJ
DQJHERWHQ�
1DFKEHGLQJXQJHQ
(V�LVW�I�U�GLH�(UKDOWXQJ�GHU�'DWHQLQWHJULWlW�YRQ�HPLQHQWHU
:LFKWLJNHLW��GDVV�DOOH�PDQLSXOLHUWHQ�2EMHNWH�GHU�'DWHQEDVLV
�YRUQHKPOLFK�GLHMHQLJHQ��DXI�ZHOFKH�VFKUHLEHQGH�0HWKRGHQ
DQJHZHQGHW�ZXUGHQ��DXI�.RQVLVWHQ]�JHSU�IW�ZHUGHQ�
7UDQVDNWLRQVVFKOXVV
,VW�GLH�.RQVLVWHQ]�DP�(QGH�HLQHU�7UDQVDNWLRQ�QLFKW�JHJHEHQ�
PXVV�VLH�DEJHEURFKHQ�ZHUGHQ��'LH�DXIUXIHQGH�5RXWLQH�VROOWH
DQVFKOLHVVHQG�GHUDUWLJH�)HKOYHUDUEHLWXQJHQ�DQKDQG�GHV
]XU�FNJHOLHIHUWHQ�:HUWHV�HUNHQQHQ�N|QQHQ�XQG�JHHLJQHWH
0DVVQDKPHQ�DXVO|VHQ��VHL�GLHV�LP�0LQLPDOIDOO�OHGLJOLFK�GLH
8QWHUULFKWXQJ�GHV�%HQXW]HUV�
5�FNJDEH
:DU�GLH�2EMHNWPDQLSXODWLRQ�HUIROJUHLFK��ZDV�DQKDQG�GHV
.RQVLVWHQ]LQGLNDWRUV�IHVWJHVWHOOW�ZHUGHQ�NDQQ��VR�ZHUGHQ
GXUFK�GLH�$XVO|VXQJ�HLQHV�7UDQVDNWLRQVVFKOXVVHV�GLH�QHXHQ
$WWULEXWZHUWH�DXI�GLH�'DWHQEDVLV�]XU�FNJHVFKULHEHQ��'LH
7UDQVDNWLRQ�WHUPLQLHUW�LQ�GLHVHP�)DOO�PLW�HLQHP�(UIROJVZHUW�
,P�NRQNUHWHQ�)DOO��%HLVSLHO�),6��LVW�GLH�$SSOLNDWLRQ�),6�ZLH
IROJW�LQ�GHU�JHQHULHUWHQ�'DWHL�]X�ILQGHQ�
transaction body MakeMan in application FIS {
  o2 Man refManReturn; /* return value */
  o2 boolean bIsConsistent; /* local variable indicating
consistency */
  o2 boolean bSuccessful.MakeMan; /* return value of
function .MakeMan */
  o2 Manager refManager; /* object having method .MakeMan */
  o2 Object d;  /* parameter for function .MakeMan */

  /* check preconditions */
  -- ASSERT: d.IsValid());

  /* open a new transaction */
  transaction;

  /* initialization section */
  -- TODO: Add your initialization code here

  /* implementation section */
  bSuccessful.MakeMan = refManager->.MakeMan(d);

  /* check postconditions */
  bIsConsistent = true;
  bIsConsistent &&= refManager.IsConsistent();

  /* if all affected objects are consistent commit
transaction */
  if (bIsConsistent) commit;
  else abort;

  return (refManReturn);
} /* end MakeMan */
Listing 6-48: Definition der Transaktion MakeManager() in der Applikation FIS
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6.3.2 Umsetzung der Kanten
'LH�.DQWHQ�ZHUGHQ�DQDORJ�]X�GHU�8PVHW]XQJ�GHU�.DQWHQ�LP
6FKHPDGLDJUDP��YJO��´8PVHW]XQJ�GHU�.DQWHQµ��6HLWH�����
LQWHUSUHWLHUW��6RPLW�VLQG�DXFK�EHL�GHU�9HUDUEHLWXQJ�LQ�HLQHP
7UDQVDNWLRQVGLDJUDPP�HLQ]LJ�GLH�(LQWUlJH
type = TypeName
connections = [[ FromNodeId , ToNodeId ]]
YRQ�,QWHUHVVH��'HU�7\SHQQDPH�GLHQW�]XU�(UNHQQXQJ�GHV�.DQWHQW\SV�
ZlKUHQG�GLH�9DULDEOH�connections �HLQH�JHULFKWHWH
.QRWHQYHUELQGXQJ�GDUVWHOOW�

6.3.2.1 Aufrufe
'XUFK�$XIUXISIHLOH�ZHUGHQ�9HUDUEHLWXQJVVSU�QJH�LQ
6XEURXWLQHQ�PRGHOOLHUW��ZREHL�GHU�$XVJDQJVNQRWHQ�GHQ
UXIHQGHQ�3URJUDPPWHLO�XQG�GHU�=LHONQRWHQ�GHQ�DXIJHUXIHQHQ
7HLO�GDUVWHOOHQ�
,Q�GHU�+DUG\GDWHL�N|QQHQ�VLH��EHU�GHQ�(LQWUDJ
type = "call"
LGHQWLIL]LHUW�ZHUGHQ��'XUFK�GLH�'HILQLWLRQ�HLQHU�5DQJ]DKO��GLH
VLFK�LP�(LQWUDJ
number = Number
ZLHGHUILQGHQ�OlVVW��NDQQ�I�U�.QRWHQ��YRQ�ZHOFKHQ�PHKUHUH
GHUDUWLJH�3IHLOH�DXVODXIHQ��HLQH�$XIUXIVHTXHQ]�DQJHJHEHQ
ZHUGHQ�
,P�NRQNUHWHQ�)DOO�GHV�%HLVSLHOV�),6�ILQGHW�VLFK�LQ�GHU
+DUG\GDWHL�IROJHQGH�(LQWUDJXQJ�
arc(number = "3",
  type = "call",
  id = 87821,
  card = 87770,
  images = [87824],
  connections = [[87784, 87799]],
  arc_image_type = "call").
Listing 6-49: Beispiel eines Aufrufes in der Hardydatei

$XIUXIH�EHVFKUHLEHQ�VWHWV�(LJHQVFKDIWHQ�GHUMHQLJHQ�.QRWHQ�
YRQ�GHQHQ�VLH�DXVODXIHQ�XQG�ZHUGHQ�GHPHQWVSUHFKHQG�QLFKW
GLUHNW�LQ�GHU�6FKHPDGHILQLWLRQVVSUDFKH�2�&�UHSUlVHQWLHUW�
VRQGHUQ�LPPHU�LQGLUHNW�LP�,PSOHPHQWDWLRQVWHLO�GHV
EHHLQIOXVVWHQ�.QRWHQV��YJO��´8PVHW]XQJ�GHU�.QRWHQµ��6HLWH
�����

6.4 Bewertung der Umsetzung
%HL�GHU�8PVHW]XQJ�GHU�(QWZXUIVNRQVWUXNWH�LQ�GLH�6FKHPDGHILQWLRQVVSUDFKH
ZHUGHQ�.ODVVHQGHNODUDWLRQHQ�HU]HXJW��6RPLW�ILQGHW�GHU�(QWZLFNOHU�DOV
5HVXOWDW�GHV�(QWZXUIHV�HLQ�6FKHPDJHU�VW��GDV�.ODVVHQ��$SSOLNDWLRQHQ�
3URJUDPPH��XVZ��HQWKlOW��26:22'�JHKW�QXQ�QRFK�HLQHQ�6FKULWW�ZHLWHU�XQG
LQWHUSUHWLHUW�GDV�9HUKDOWHQ��ZHOFKHV�KDXSWVlFKOLFK�YRQ�GHQ�%H]LHKXQJHQ
DEJHOHVHQ�ZHUGHQ�NDQQ��]XU�*HQHULHUXQJ�YRQ�LPSOL]LWHQ�$WWULEXWHQ�XQG
0HWKRGHQ�
'HU�(QWZLFNOHU�NDQQ�DOVR�QLFKW�QXU�YRQ�HLQHP�VWDUUHQ�XQG�OHHUHQ
$QZHQGXQJVJHU�VW��VRQGHUQ�YRQ�EHUHLWV�YRUJHIHUWLJWHQ�,PSOHPHQWDWLRQHQ
GHV�9HUKDOWHQV�DXVJHKHQ��(U�VWHOOW�VLFK�DEHU�GDEHL�GLH�)UDJH��LQ�ZHOFKHQ
6LWXDWLRQHQ�GLHVH�0HWKRGHQ�YHUZHQGHW�ZHUGHQ�VROOHQ"
'LH�)UDJH�NDQQ�QLFKW�VFKO�VVLJ�EHDQWZRUWHW�ZHUGHQ��9LHOPHKU�VROOHQ
QDFKIROJHQG�HLQLJH�W\SLVFKH�%HLVSLHOH�HUOlXWHUW�VHLQ�
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6.4.1 Erzeugen von Instanzen
)�U�GLH�QDFKIROJHQGHQ�$XVI�KUXQJHQ�VROO�HUQHXW�GDV�%HLVSLHO�GHU
.RQIHUHQ]DGPLQLVWUDWLRQ�KHUDQJH]RJHQ�ZHUGHQ��HLQ
3URJUDPPNRPLWHH�EHVWHKW�DXV�0LWJOLHGHUQ�XQG�HLQJHUHLFKWHQ
3DSLHUHQ��'LH�3DSLHUH�ZHUGHQ�GHQ�0LWJOLHGHUQ�]XU�3U�IXQJ
]XJHRUGQHW�

6.4.1.1 Fall I:
=ZLVFKHQ�GHQ�3DSLHUHQ�XQG�GHQ�0LWJOLHGHUQ�EHVWHKW�HLQH
ÅORVH´�9HUELQGXQJ�

PC

PCMember

PCSS

Paper

0+

1

0+

1

0+ [0,3]

Abbildung 6-1: Schemadiagramm mit „loser“ Verbindung

'DV�(U]HXJHQ�YRQ�,QVWDQ]HQ�GHU�.ODVVH�Paper �XQG
PCMember�LVW�SUREOHPORV�XQG�NDQQ�HLQIDFK��EHU�GLH�GXUFK
GLH�.RPSRQHQWHQEH]LHKXQJHQ�LPSOL]LHUWHQ�0HWKRGHQ
AddPaper ��E]Z��AddPCMember�GHU�.ODVVH�PC�HUUHLFKW
ZHUGHQ�

6.4.1.2 Fall II:
(WZDV�VFKZLHULJHU�ZLUG�GLH�6LWXDWLRQ��ZHQQ�]ZLVFKHQ�GHQ
3DSLHUHQ�XQG�GHQ�0LWJOLHGHUQ�HLQH�ÅVWUHQJH´��]ZLQJHQGH�
9HUELQGXQJ�EHVWHKW�

PC

PCMember

PCSS

Paper

0+

1

0+

1

1+ 3

Abbildung 6-2: Schemadiagramm mit „loser“ Verbindung

,Q�GLHVHU�6LWXDWLRQ�LVW�EHLVSLHOVZHLVH�GDV�(U]HXJHQ�YRQ
,QVWDQ]HQ�GHU�.ODVVH�PCMember�PLW�GHU�0HWKRGH
AddPCMember�QLFKW�PHKU�]X�EHZHUNVWHOOLJHQ��'LH�0HWKRGH
SU�IW�QlPOLFK�DP�(QGH�LKUHU�$XVI�KUXQJ�GLH�.RQVLVWHQ]�GHV
HU]HXJWHQ�2EMHNWHV��GLH�DXIJUXQG�GHU�.DUGLQDOLWlWVYHUOHW]XQJ
LQ�GHU�LQYHUVHQ�%H]LHKXQJ�]X�Paper �QLFKW�JHJHEHQ�LVW�
(V�JLEW�]ZHL�$XVZHJH�DXV�GLHVHU�6LWXDWLRQ�
��� 'HU�(QWZLFNOHU�EHVFKDIIW�VLFK��EHU�GLH�0HWKRGH
PC::CreatePCMember() �GHV�JHZ�QVFKWHQ�2EMHNWHV�GHU
.ODVVH�PC�HLQH�,QVWDQ]�GHU�.ODVVH�PCMember��$QVFKOLHVVHQG
EDXW�HU�GXUFK�GHQ�$XIUXI�GHU�0HWKRGH
PCMember::AttachPaper() �GLH�%H]LHKXQJ�]X�HLQHP
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EHVWLPPWHQ�3DSLHUREMHNW�DXI�XQG�I�JW�GDV�QXQ�NRQVLVWHQWH
0LWJOLHGVREMHNW�GHU�0LJOLHGHUVDPPOXQJ�PLWWHOV�GHU�0HWKRGH
PC::AddRefPCMember() �KLQ]X�
��� 'HU�(QWZLFNOHU�GLVWDQ]LHUW�VLFK�YRQ�GHQ�YRQ�26:22'
JHQHULHUWHQ�0HWKRGHQ�XQG�YHUZHQGHW�GLH�JlQJLJHQ
'DWHQEDQNRSHUDWLRQHQ�ZLH�new��HWF�
,Q�EHLGHQ�YRUJHVFKODJHQHQ�$XVZHJHQ�OLHJW�]X�HLQHP�JHZLVVHQ
=HLWSXQNW�HLQH�,QNRQVLVWHQ]�YRU��ZHVKDOE�GHU�JDQ]H
0DQLSXODWLRQVEORFN�LQ�HLQHU�7UDQVDNWLRQ�XQWHU]XEULQJHQ�LVW�
DQ�GHUHQ�(QGH�GLH�'DWHQLQWHJULWlW�HUQHXW�]X�JHOWHQ�KDW�
bKQOLFK�YHUKlOW�HV�VLFK�EHL�GHU�(U]HXJXQJ�YRQ�,QVWDQ]HQ�GHU
.ODVVH�Paper �

6.4.2 Löschen von Instanzen
$QDORJH�(IIHNWH�VLQG�EHL�GHU�/|VFKXQJ�YRQ�,QVWDQ]HQ�IHVW]XVWHOOHQ�
:LUG�HUQHXW�GDV�6FKHPDGLDJUDPP�YRQ�$EELOGXQJ�����EHWUDFKWHW�
VLQG�VRZRKO�3DSLHU��DOV�DXFK�0LWJOLHGVREMHNWH�DXI�HLQIDFKH�:HLVH
GXUFK�GLH�9HUZHQGXQJ�GHU�LPSOL]LWHQ�0HWKRGHQ
PC::RemovePaper() ��E]Z��PC::RemovePCMember() �DXV�GHU
'DWHQEDVLV�O|VFKEDU��'LHVH�0HWKRGHQ�VRUJHQ�QlPOLFK�DXWRPDWLVFK
I�U�GHQ�NRQVLVWHQWHQ�$EEDX�GHU�LQYHUVHQ�%H]LHKXQJHQ��DOVR�I�U�GLH
(UKDOWXQJ�GHU�.RQVLVWHQ]�
$QGHUV�OLHJW�GLH�6LWXDWLRQ�ZLHGHUXP�EHL�GHU�0RGHOOLHUXQJ�YRQ
ÅVWUHQJHQ´�LQYHUVHQ�%H]LHKXQJHQ��YJO��$EELOGXQJ�������+LHU�YHUVDJHQ
GLH�Remove�0HWKRGHQ�LP�$OOJHPHLQHQ��GD�GLH�LQYHUVHQ�%H]LHKXQJHQ
QLFKW�XQWHU�%HLEHKDOWXQJ�GHU�'DWHQLQWHJULWlW�DEJHEDXW�ZHUGHQ
N|QQHQ��$QDORJ�VWHKHQ�DXFK�KLHU�]ZHL�$XVZHJP|JOLFKNHLWHQ�]XU
9HUI�JXQJ�
��� )�U�GLH�/|VFKXQJ�HLQHU�3DSLHULQVWDQ]�EHLVSLHOVZHLVH�P�VVHQ�HUVW
GLH�%H]LHKXQJHQ�]X�GHQ�0LWJOLHGHUQ��GLH�]XU�3U�IXQJ�GLHVHV�3DSLHUV
YRUJHVHKHQ�VLQG��DXIJHO|VW�ZHUGHQ��6FKOlJW�GLH�$EEDXPHWKRGH
Paper::DetachPCMember() �IHKO��ZHLO�HLQ�0LWJOLHG�QXU�GLHVHV
HLQ]LJH�3DSLHU�EHJXWDFKWHW��PXVV�GLHVHV�0WLJOLHG�HEHQIDOOV�JHO|VFKW
ZHUGHQ��PC::DestroyPCMember() ���$QVFKOLHVVHQG�OlVVW�VLFK�GDV
JHIUDJWH�3DSLHU��EHU�GLH�0HWKRGH�PC::DestroyPaper()
HQWIHUQHQ�
��� :LHGHUXP�VWHKW�HV�GHP�(QWZLFNOHU�RIIHQ��YRQ�GHQ�JHQHULHUWHQ
0HWKRGHQ�$EVWDQG�]X�QHKPHQ�XQG�DXI�GLH�EHZlKUWHQ
'DWHQEDQNRSHUDWLRQHQ�]XU�FN]XJUHLIHQ�
'LH�/|VFKXQJ�HLQHV�0LWJOLHGVREMHNWHV�HUZHLVW�VLFK�KLQJHJHQ�DOV�QRFK
SUREOHPDWLVFKHU��'DV�:HJQHKPHQ�HLQHV�HLQ]LJHQ�0LWJOLHGHV�NDQQ
VLFK�QlPOLFK�DXIJUXQG�GHU�VWDUNHQ�.DUGLQDOLWlWVHLQVFKUlQNXQJ
EHOLHELJ�IRUWSIODQ]HQ��(V�N|QQHQ�QHEHQ�GLYHUVHQ�3DSLHUHQ�DXFK
ZHLWHUH�0LWJOLHGHU�EHWURIIHQ�VHLQ��,Q�GLHVHQ�6LWXDWLRQHQ�O|VW�PDQ
KlXILJ�GDV�3UREOHP��LQGHP�PDQ�DQVWHOOH�GHU�/|VFKXQJ�YRQ
%H]LHKXQJHQ�QHXH�%H]LHKXQJHQ�]X�DQGHUHQ�2EMHNWHQ�DXIEDXW
�8PODJH��RGHU�GLH�.DUGLQDOLWlWVHLQVFKUlQNXQJHQ�DXIZHLFKW�

6.4.3 Fazit
26:22'�JHQHULHUW�Q�W]OLFKH�XQG�ZLFKWLJH
0HWKRGHQLPSOHPHQWLHUXQJHQ��GLH�LQ�HLQHU�9LHO]DKO�YRQ
$QZHQGXQJHQ�GLUHNW�YHUZHQGHW�ZHUGHQ�N|QQHQ��,Q�VSH]LHOOHQ�)lOOHQ
KLQJHJHQ�PXVV�VLFK�GHU�(QWZLFNOHU�JHQDX��EHUOHJHQ��RE�GLH
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YRUJHIHUWLJWHQ�0HWKRGHQ�GDV�JHZ�QVFKWH�9HUKDOWHQ�DXFK�WDWVlFKOLFK
DEELOGHQ��9LHOIDFK�VWHKW�HU�GDQQ�YRU�GHU�(QWVFKHLGXQJ��HQWZHGHU
JHZLVVH�(QWZXUIVHQWVFKHLGXQJHQ�DQ]XSDVVHQ��GDPLW�GLH
6WDQGDUGPHFKDQLVPHQ�JUHLIHQ�N|QQHQ��RGHU�HLQHQ�JHZLVVHQ
3URJUDPPLHUDXIZDQG�]X�EHWUHLEHQ��XP�GLH�(QWZXUIVDVSHNWH�DEELOGHQ
]X�N|QQHQ�
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7 Implementation
7.1 Einleitung

,Q�GLHVHP�.DSLWHO�VROO�GLH�,PSOHPHQWDWLRQ�GHU�8PVHW]XQJHQ�DXV�GHP
YRULJHQ�.DSLWHO�HUOlXWHUW�ZHUGHQ��'DEHL�VLQG�HUVW�HLQLJH�DOOJHPHLQH
(LJHQVFKDIWHQ�GHU�+DUG\GDWHLHQ�GDUJHVWHOOW�XQG�GDV�JHQHUHOOH�9RUJHKHQ�EHL
GHU�,QWHUSUHWDWLRQ�GLHVHU�,QSXWGDWHLHQ�DXVJHI�KUW��'DUDXI�ZHUGHQ�GLH
,QWHUSUHWDWLRQHQ�GHU�,QGH[���GHU�6FKHPD��XQG�GHU�7UDQVDNWLRQVGLDJUDPPH
EHWUDFKWHW�
'LH�MHZHLOLJHQ�%HVFKUHLEXQJHQ�VLQG�IROJHQGHUPDVVHQ�DXIJHEDXW�
��� %HVFKUHLEXQJ�GHU�$XIJDEH���:DV�VROO�JHWDQ�ZHUGHQ"�:DV�LVW�GDV�=LHO"�
��� %HVFKUHLEXQJ�GHV�,QSXWV���:HOFKHV�VLQG�GLH�(LQJDQJVJU|VVHQ"�:LH�ZLUG
PLW�GHU�8PJHEXQJ�]XVDPPHQJHDUEHLWHW"�
��� (QWZXUI�GHU�/|VXQJ���:HOFKHV�LVW�GLH�QRWZHQGLJH�.ODVVHQVWUXNWXU"�:DV
VLQG�GLH�QRWZHQGLJHQ�)lKLJNHLWHQ�GHU�.ODVVHQ"�:HOFKHV�9HUKDOWHQ�VROOHQ�VLH
LPSOHPHQWLHUHQ"�
��� ,PSOHPHQWDWLRQ�GHU�/|VXQJ���:LH�VLQG�GLH�ZLFKWLJHQ�6FKO�VVHODOJRULWKPHQ
DXIJHEDXW�XQG�LPSOHPHQWLHUW"�
=XP�6FKOXVV�VROO�GLH�,PSOHPHQWDWLRQ�EHZHUWHW�ZHUGHQ��RE�VLFK�GLH�:DKO�GHU
(QWZLFNOXQJVXPJHEXQJ�DOV�JO�FNOLFK�HUZLHVHQ�KDW��XQG�ZLH�JXW�GDV�JHVWHFNWH
=LHO�HUUHLFKW�ZHUGHQ�NRQQWH��=XGHP�VROOHQ�GLH�EHNDQQWHQ�3UREOHPH�XQG�GLH
P|JOLFKHQ�]XN�QIWLJHQ�$XVEDXVFKULWWH�GLVNXWLHUW�ZHUGHQ�

7.1.1 Werkzeuge
)�U�GLH�,PSOHPHQWDWLRQ�ZXUGHQ�GLH�IROJHQGHQ�:HUN]HXJH�HLQJHVHW]W�
+DUGZDUH�
3UR]HVVRU
,QWHO�3HQWLXP���
$UEHLWVVSHLFKHU
���0%�5$0
6RIWZDUH�
%HWULHEVV\VWHP
0LFURVRIW�:LQGRZV������0LFURVRIW�:LQGRZV�17������XQG�0LFURVRIW
:LQGRZV�17�����DOWHUQLHUHQG
(QWZLFNOXQJVXPJHEXQJ
0LFURVRIW�'HYHORSHU�6WXGLR��06'(9���9HUVLRQ����
3URJUDPPLHUVSUDFKH
0LFURVRIW�9LVXDO�&����069&���9HUVLRQ����
.ODVVHQELEOLRWKHN
0LFURVRIW�)RXQGDWLRQ�&ODVV�/LEUDU\��0)&���9HUVLRQ����

7.2 Umsetzung einer Hardydatei
,Q�DOOHQ�8PVHW]XQJHQ�PXVV�GHU�YRQ�+DUG\�JHOLHIHUWH�,QSXW��GLH�+DUG\GDWHL�
JHOHVHQ�XQG�LQWHUSUHWLHUW�ZHUGHQ��'D]X�PXVV�YRUHUVW�GDV�)RUPDW�GHU
+DUG\GDWHL�HUNDQQW�XQG�HLQ�3DUVHU�HQWZLFNHOW�ZHUGHQ��ZHOFKHU�GHUDUWLJH
'DWHLHQ�OHVHQ��LQWHUSUHWLHUHQ�XQG�GLH�JHOHVHQHQ�,QIRUPDWLRQHQ�I�U�GLH�VSlWHUH
9HUZHQGXQJ�VLQQYROO�LQ�HLQH�'DWHQVWUXNWXU�DEOHJHQ�NDQQ�

7.2.1 Dateiformat
(LQH�+DUG\GDWHL�OLHJW�DOV�7H[WGDWHL�YRU�XQG�IROJW�GHP
XQWHQVWHKHQGHQ�6\QWD[�
file ::= (item) +
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item ::= ident (  property
(,property) *  ).
Property ::= variable  = value
Syntaxdiagramm 7-1: Dateiformat einer Hardydatei

'DEHL�EHGHXWHQ�GLH�NXUVLY�GDUJHVWHOOWHQ�WHUPLQDOHQ�6\PEROH
IROJHQGHV�
ident
%HOLHELJH�=HLFKHQIROJH��,GHQWLIL]LHUW�GHQ�7\S�HLQHU�6HNWLRQ��'LH
6HNWLRQVW\SHQ�ZHUGHQ�YRQ�+DUG\�YHUJHEHQ�XQG�KHLVVHQ
EHLVSLHOVZHLVH�card ��item ��node ��arc ��XVZ�
variable
%HOLHELJH�=HLFKHQIROJH��%HQHQQW�HLQH�EHVWLPPWH�(LJHQVFKDIW�GHU
HQWVSUHFKHQGHQ�6HNWLRQ��'LH�9DULDEOHQQDPHQ�ZHUGHQ�]�7��YRQ
+DUG\�VHOEVW�YHUJHEHQ��HWZD�id ��card �XVZ���N|QQHQ�DEHU�DXFK�DXV
GHU�6\PEROELEOLRWKHN�VWDPPHQ�ZLH�]�%��classname �I�U�HLQHQ
.ODVVHQNQRWHQ
value
%HOLHELJH�=HLFKHQIROJH��,GHQWLIL]LHUW�GHQ�:HUW�HLQHU�9DULDEOHQ�
1XPHULVFKH�$XVGU�FNH�VWHKHQ�LQ�QXPHULVFKHU�)RUP��ZlKUHQG�7H[WH
LQ�$QI�KUXQJV]HLFKHQ�HLQJHIDVVW�VLQG��6SH]LHOOH�=HLFKHQ�ZLH�]�%��GDV
$QI�KUXQJV]HLFKHQ�VHOEVW�VLQG�HQWVSUHFKHQG�GXUFK�HLQHQ
Å%DFNVODVK´�PDVNLHUW�

7.2.2 Klassendiagramm

CHardyFi le CArchive

CFi le

CDocument

CAnyDoc

CI tem

CArray

ITEM

CVariable

CStr ing

CValue

CStr ing

Klassendiagramm 7-1: Klassen für die Umsetzung einer Hardydatei

.ODVVHQ�YRQ�26:22'
CAnyDoc
9HUZDOWHW�GLH�,QIRUPDWLRQHQ�GHU�+DUG\GDWHL�LQ�$EKlQJLJNHLW�GHV
.RQWH[WHV��]�%��CIndexDoc �I�U�,QGH[GDWHLHQ��
CHardyFile
.DSVHOW�GLH�+DUG\GDWHL�XQG�VWHOOW�)XQNWLRQHQ�]XP�$XVOHVHQ�GHU
(LQWUlJH�]XU�9HUI�JXQJ�
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CItem
5HSUlVHQWLHUW�HLQH�6HNWLRQ�LQ�HLQHU�+DUG\GDWHL�
CVariable
6WULQJ�$UUD\�]XU�6SHLFKHUXQJ�GHU�9DULDEOHQQDPHQ�
CValue
6WULQJ�$UUD\�]XU�6SHLFKHUXQJ�GHU�9DULDEOHQZHUWH�
.ODVVHQ�GHU�0)&
CDocument
0)&�.ODVVH�]XU�9HUZDOWXQJ�YRQ�'RNXPHQWHQ�
CArchive
0)&�.ODVVH�]XU�9HUZDOWXQJ�YRQ�$UFKLYHQ�
CFile
0)&�.ODVVH�]XU�9HUZDOWXQJ�YRQ�'DWHLHQ�
CArray
0)&�.ODVVHQYRUODJH�]XU�9HUZDOWXQJ�YRQ�$UUD\�EHOLHELJHU
�KRPRJHQHU��7\SHQ�RGHU�.ODVVHQ�
CString
0)&�.ODVVH�]XU�9HUZDOWXQJ�YRQ�7H[WHQ�

7.2.2.1 CHardyFile

&+DUG\)LOH

CHardyFile(Carchive* parDiagram)
(U]HXJW�HLQH�,QVWDQ]�XQG�YHUELQGHW�GLHVH�PLW�GHP�$UFKLY�

int GetToken(const CString &strDelimiter,
CString &strToken) const
/LHVW�=HLFKHQ�I�U�=HLFKHQ�DXV�GHP�$UFKLY�ELV�HQWZHGHU�GDV�JHOHVHQH
=HLFKHQ�PLW�HLQHP�LQ�strDelimiter ��EHUJHEHQHQ�=HLFKHQ
�EHUHLQVWLPPW�RGHU�GDV�(QGH�GHU�'DWHL�HUUHLFKW�ZRUGHQ�LVW�
'DPLW�DXFK�(LQWUlJH��EHU�PHKUHUH�=HLOHQ�JHOHVHQ�ZHUGHQ�N|QQHQ�
ZHUGHQ�Å&DUULDJH�5HWXUQ�Å�XQG�Å/LQH)HHG�Å=HLFKHQ��EHUOHVHQ�
'LH�ELV�]XU�$EEUXFKEHGLQJXQJ�JHOHVHQHQ�=HLFKHQ�ZHUGHQ�LQ�GHQ
3DUDPHWHU�strToken �JHVFKULHEHQ�

int GetString(const CString &strDelimiter,
CString &strToken) const
$UEHLWHW�DQDORJ�]X�GetToken ��NDQQ�DEHU�DXFK�(LQWUlJH��EHU�PHKUHUH
=HLOHQ�OHVHQ��LQGHP�GLH�Å&DUULDJH�5HWXUQ�Å�XQG�Å/LQH)HHG�Å=HLFKHQ
�EHUOHVHQ�ZHUGHQ��XQG�RGHU�(LQWUlJH��GLH�VSH]LHOOH�=HLFKHQ
�LQVEHVRQGHUH�=HLFKHQ��GLH�LQ�strDelimiter �YRUNRPPHQ��HQWKDOWHQ�

CArchive* m_parHardyFile
=HLJW�DXI�GDV�DNWXHOO�JH|IIQHWH�$UFKLY�

Klassenbeschreibung 7-1: CHardyFile
class CHardyFile {

// construction / destruction
public:

CHardyFile(CArchive* parDiagram);

// methods
public:

int GetToken(const CString
&strDelimiter,CString &strToken) const;

void GetString(const char
&chDelimiter,CString &strToken) const;

void Move(int nBytes=1);

// members
public:

CArchive* m_parHardyFile;
};
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Listing 7-1: Definition der Klasse CHardyFile

7.2.3 Lesen einer Hardydatei
try {

while (TRUE) {
(1)

nDelIndex=DiagramFile.GetToken("(",strToke
n);
(2) Item.ReadEntry(DiagramFile);
(3) AddItem(Item);

DiagramFile.Move(1);
//overread point

}//endwhile
}//endtry

(4) catch(CArchiveException* e) {
(5) if (e-
>m_cause!=CArchiveException::endOfFile) {
(6) throw CFatalError("A fatal
error occured ...“);

}//endif
e->Delete();

}//endcatch
Listing 7-2: Lesen einer Hardydatei

(1)  /HVHQ�ELV�]XP�=HLFKHQ�Å�´�XQG�%H]HLFKQHU�GHU�6HNWLRQ
VSHLFKHUQ�
(2)  'LH�9DULDEHOQ�XQG�GHUHQ�:HUWH�DXVOHVHQ�XQG�HLQHU�,QVWDQ]�YRQ
CItem �]XZHLVHQ�
(3)  'DV�(OHPHQW�GHU�6DPPOXQJ�YRQ�(OHPHQWHQ�KLQ]XI�JHQ�
(4)  :LUG�EHLP�/HVHQ�DXV�GHU�+DUG\GDWHL�HLQH�$XVQDKPH�DXVJHO|VW�
ZLUG�GLHVH�JOHLFK�DQVFKOLHVVHQG�LP�catch �%ORFN�EHKDQGHOW�
(5)  +DQGHOW�HV�VLFK�EHL�GHU�DXIJHIDQJHQHQ�$XVQDKPH�XP�GLH
$QJDEH��GDVV�GLH�'DWHL�]X�(QGH�JHOHVHQ�ZRUGHQ�LVW��ZLUG�GLH
9HUDUEHLWXQJ�EHHQGHW�
(6)  ,Q�DOOHQ�DQGHUHQ�)lOOHQ�DEHU�GHXWHW�GLH�$XVQDKPH�DXI�HLQHQ
IDWDOHQ�)HKOHU�KLQ�XQG�PXVV�GHPHQWVSUHFKHQG�ZHLWHUJHOHLWHW�ZHUGHQ�

7.2.3.1 Lesen der Variablen und deren Werte
void CItem::ReadEntry(CHardyFile& DiagramFile) {
...

while (TRUE) {

// read variable name
(1)

nDelPos=DiagramFile.GetToken("=",strVariab
le);
(2) m_astrVariable.Add(strVariable);

// read variable's value
(3)

nDelPos=DiagramFile.GetToken(",)",strValue
);
(4) m_astrValue.Add(strValue);

// check for special handling
(5) if
(strVariable==VARIABLE_TYPE_IDENTIFIER_TYPE) {

m_strType=strValue.Mid(1,strValue.GetLengt
h()-2);

SetItemType();
SetImageId();

}//endif

// if parenthesis has been found
sction is read completely
(6) if (nDelPos==1) return;

}//endwhile
...
}//end ReadEntry
Listing 7-3: Lesen einer Sektion

(1)  /HVHQ�ELV�]XP�=HLFKHQ�Å ´�XQG�9DULDEOHQQDPH
VSHLFKHUQ�
(2)  9DULDEOHQQDPH�VSHLFKHUQ�
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(3)  /HVHQ�ELV�]XP�=HLFKHQ�Å�´�RGHU�Å�´�XQG�9DULDEOHQZHUW
VSHLFKHUQ�
(4)  9DULDEOHQZHUW�VSHLFKHUQ�
(5)  :XUGH�GHU�7\SHQHLQWUDJ�JHOHVHQ��VR�NDQQ�GHP�QLFKW
W\SLVLHUWHQ�(OHPHQW�HLQ�7\S�DXV�GHU�/LVWH�GHU�P|JOLFKHQ
7\SHQ�]XJHRUGQHW�ZHUGHQ�
(6)  :XUGH�GDV�=HLFKHQ�Å�´�JHOHVHQ��VR�LVW�GLH�6HNWLRQ
YROOVWlQGLJ�JHOHVHQ�ZRUGHQ�XQG�GLH�.RQWUROOH�NDQQ�DQ�GHQ
�EHUJHRUGQHWHQ�3UR]HVV�]XU�FNJHJHEHQ�ZHUGHQ�

7.2.3.2 Element hinzufügen
'LHVH�)XQNWLRQ�LVW�HLQ�%HVWDQGWHLO�GHV�%HVLW]HUV�GHU
(OHPHQWVDPPOXQJHQ��GD�QXU�GLHVHU�HQWVFKHLGHQ�NDQQ��ZHOFKH
GHU�JHOHVHQHQ�XQG�HUNDQQWHQ�(OHPHQWW\SHQ�HU�LQ�VHLQH
6DPPOXQJ�DXIQHKPHQ�ZLOO�
=XGHP�P�VVHQ�LQ�$EKlQJLJNHLW�GHU�ZHLWHUHQ�9HUZHQGXQJ
GHU�(OHPHQWH�JHZLVVH�9DOLGLHUXQJHQ�YRUJHQRPPHQ�XQG
ZHLWHUH�9DULDEOHQ�LQWHUSUHWLHUW�XQG�DXIEHUHLWHW�ZHUGHQ��YJO�
ZHLWHUH�$EVFKQLWWH��

7.3 Umsetzung der Indexdatei
,Q�GHU�,QGH[GDWHL�VLQG�GLH�,QIRUPDWLRQHQ��EHU�GLH�'LDJUDPPH�HQWKDOWHQHQ�
26:22'�VROO�GLHVH�'DWHL�LQWHUSUHWLHUHQ��XP�GHP�%HQXW]HU�HLQ
1DYLJDWLRQVIHQVWHU�]XU�9HUI�JXQJ�VWHOOHQ�]X�N|QQHQ��LQ�GHP�HU�GLH�HLQ]HOQHQ
HUNDQQWHQ�'LDJUDPPH�EHWUDFKWHQ�NDQQ�

7.3.1 Die Indexdatei als Input
(LQH�,QGH[GDWHL�OLHJW�DOV�7H[WGDWHL�YRU�XQG�IROJW�GHP�XQWHQVWHKHQGHQ
6\QWD[�
index ::= (item) +

item ::= ident (  property
(,property) *  ).
property ::= variable = value
ident ::= header  | card  | item  |
link
variable ::= type  | id |  card |
filename  |
diagram_type  | variable
Syntaxdiagramm 7-2: Format einer Schemadiagrammdatei

7.3.1.1 Elemente einer Indexdatei
header
HQWKlOW�,QIRUPDWLRQHQ��EHU�GLH�,QGH[GDWHL�LP�$OOJHPHLQHQ
�ZLUG�YRQ�26:22'�QLFKW�YHUZHQGHW��
card
EHVFKUHLEW�HLQH�LQ�GHU�,QGH[GDWHL�UHIHUHQ]LHUWH
'LDJUDPPNDUWH��,QVEHVRQGHUH�HQWKlOW�GLHVH�6HNWLRQ�GHQ�7\S
XQG�GHQ�1DPHQ�GHU�'LDJUDPPGDWHL�
item
GLHQW�]XU�9HUZDOWXQJ�GHU�,GHQWLILNDWRUHQ��ZLUG�YRQ
26:22'�QLFKW�YHUZHQGHW��
link
EHVFKUHLEW�GLH�YRP�%HQXW]HU�GHILQLHUWHQ�9HUNQ�SIXQJHQ�]X
GHQ�'LDJUDPPHQ�

7.3.2 Klassendiagramm
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CDocument

CAnyDoc

CI temCDiagramCard

1+

Klassendiagramm 7-2: Klassen für die Umsetzung einer Indexdatei

.ODVVHQ�YRQ�26:22'�
CIndexDoc
YHUZDOWHW�GLH�,QIRUPDWLRQHQ�GHU�,QGH[GDWHL�
CDiagramCard
NDSVHOW�HLQH�'LDJUDPPNDUWH�
CItem
VSHLFKHUW�GLH�DXV�GHU�,QGH[GDWHL�JHOHVHQHQ�(LQWUlJH��GLH�QLFKW�ZHLWHU
W\SLVLHUW�XQG�YHUZHQGHW�ZHUGHQ�
.ODVVHQ�GHU�0)&
CDocument
YHUZDOWHW�GLH�,QIRUPDWLRQHQ�HLQHV�'RNXPHQWHV�

7.3.2.1 CDiagramCard

&GLDJUDP&DUG

CdiagramCard(const Citem& Item)
(U]HXJW�HLQH�,QVWDQ]�XQG��EHUQLPPW�GLH�$WWULEXWH�GHU�9DWHUNODVVH�

void Validate(void)
/LHVW�GHQ�9DULDEOHQZHUW�filename �XQG�ZHLVW�LKQ�GHP�$WWULEXW
m_strFileName �]X�
%HVWLPPW�DXIJUXQG�GHV�9DULEDOHQZHUWHV�diagram_type �GHQ
'LDJUDPPW\S�XQG�VSHLFKHUW�GLHVHQ�LP�$WWULEXW�m_Type��$OV
'LDJUDPPW\SHQ�VWHKHQ�.RQWH[W���7UDQVDNWLRQV��RGHU�6FKHPDGLDJUDPP
]XU�$XVZDKO��.DQQ�NHLQHU�GLHVHU�7\SHQ�HUNDQQW�ZHUGHQ��ZLUG�GHU�7\S
DXI�ÅXQEHNDQQW´�JHVHW]W�

m_strFileName
6SHLFKHUW�GHQ�'DWHLQDPHQ�XQG�GHQ�3IDG�GHU�]XP�'LDJUDPP�JHK|ULJHQ
'LDJUDPPGDWHL���',$�

m_Type
SSHLFKHUW�GHQ�7\S�HLQHV�'LDJUDPPV

Klassenbeschreibung 7-2: CDiagramCard
class CDiagramCard : public CItem {

// type defs
public:

typedef enum {
typeContext=0,
typeSchema=1,
typeTransaction=2,
typeUnknown=0

} Type;

// construction / destruction
public:

CDiagramCard() {};
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CDiagramCard(const CItem& Item) :
CItem(Item) {};

// operations
public:

CDiagramCard& operator=(CDiagramCard&
DiagramCard);

// methods
public:

virtual void Validate(void);
CString GetLabel(void);

// members
public:

CString m_strFileName;
Type m_Type;

};
Listing 7-4: Definition der Klasse CDiagramCard

7.3.3 Lesen der Indexdatei
'LH�,QGH[GDWHL�ZLUG�JHPlVV�RELJHU�%HVFKUHLEXQJ�XQWHU
JOHLFK]HLWLJHP�NRQWH[WVSH]LILVFKHQ�(LQI�JHQ�XQG�9DOLGLHUHQ�GHU
(OHPHQWH�LQ�GLH�HQWVSUHFKHQGHQ�(OHPHQWVDPPOXQJHQ�JHOHVHQ�
$QVFKOLHVVHQG�ZHUGHQ�JHZLVVH�LQYDULDQWHQ�%HGLQJXQJHQ�JHSU�IW�

7.3.3.1 Element hinzufügen
)�U�MHGHQ�(LQWUDJ�GHV�7\SV�card �ZLUG�HLQ�2EMHNW�GHU�.ODVVH
CDiagramCard �LQVWDQ]LHUW��$OOH�DQGHUHQ�7\SHQ�ZHUGHQ�DOV
,QVWDQ]HQ�GHU�.ODVVH�CItem �JHVSHLFKHUW�
void CIndexDoc::AddItem(const CItem& Item) {
(1) switch (Item.GetItemType()) {
(2) case CItem::typeDiagramCard: {
(3) CDiagramCard
DiagramCard(Item);
(4) DiagramCard.Validate();
(5)

m_aDiagramCard.Add(DiagramCard);
break;
}//endcase

(6) default: {
CItem anItem(Item);
m_aItem.Add(anItem);
break;
}

}//endswitch
}//end AddItem
Listing 7-5: Einfügen eines Elementes in das Indexdokument

(1)  :HLO�GDV�(OHPHQW�EHUHLWV�EHLP�/HVHQ�GHU�'DWHL�W\SLVLHUW
ZRUGHQ�LVW��NDQQ�DQ�GLHVHU�6WHOOH�GLH�,QIRUPDWLRQ�EHUHLWV
DXVJHQXW]W�ZHUGHQ�
(2)  +DQGHOW�HV�VLFK�EHL�GHP�(OHPHQW�XP�HLQH
'LDJUDPPEHVFKUHLEXQJ�
(3)  VR�ZLUG�HLQH�,QVWDQ]�GHU�.ODVVH�CDiagramCard �HU]HXJW
�GLH�EHUHLWV�JHOHVHQHQ�'DWHQ�ZHUGHQ�YRQ�GHU�9DWHUNODVVH�LQ
GLH�.LQGNODVVH��EHUWUDJHQ��
(4)  GLH�,QVWDQ]�YDOLGLHUW�XQG
(5)  LQ�GLH�6DPPOXQJ�GHU�HUNDQQWHQ�'LDJUDPPH
DXIJHQRPPHQ�
(6)  $OOH�DQGHUHQ�(LQWUlJH�ZHUGHQ�OHGLJOLFK�DOV�XQW\SLVLHUWH
(OHPHQWH�GHU�6DPPOXQJ�I�U�GLH�VSlWHUH�5HSURGXNWLRQ
KLQ]XJHI�JW�

7.3.3.2 Validierung
1DFK�GHU�YROOVWlQGLJHQ�,QWHUSUHWDWLRQ�GHU�,QGH[GDWHL�OLHJHQ
GLH�HQWKDOWHQHQ�'LDJUDPPH�DOV�,QVWDQ]HQ�YRU��6LQG�NHLQH
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GHUDUWLJHQ�2EMHNWH�HUNDQQW�ZRUGHQ��KDQGHOW�HV�VLFK�EHL�GHU
JHOHVHQHQ�'DWHL�QLFKW�XP�HLQH�J�OWLJH�,QGH[GDWHL�LP�6LQQH
YRQ�+DUG\��'DPLW�ODVVHQ�VLFK�IROJHQGH�)HKOHUEHGLQJXQJHQ
HUNHQQHQ�
'LH�JHOHVHQH�'DWHL
• LVW�NHLQH�+DUG\GDWHL�
• LVW�OHHU�
• LVW�NHLQH�,QGH[GDWHL�RGHU
• HQWKlOW�NHLQ�'LDJUDPP�
,VW�GLH�JHOHVHQH�'DWHL�LP�6LQQH�GHU�RELJHQ�.ULWHULHQ�NRUUHNW�
NDQQ�VLH�GHQQRFK�I�U�26:22'�XQEUDXFKEDU�VHLQ��GD�VLH
NHLQH�'LDJUDPPW\SHQ�HQWKlOW��GLH�ZHLWHU�YHUZHQGHW�ZHUGHQ
N|QQWHQ��9HUKDOWHQ�VLHKH�´%HQXW]HUDNWLRQHQµ��6HLWH������

7.4 Umsetzung der Schemadiagrammdatei
,Q�GHU�6FKHPDGLDJUDPPGDWHL�LVW�GHU�NRQ]HSWXHOOH�(QWZXUI�GHU
'DWHQEDQNNODVVHQ�XQG�GLH�%H]LHKXQJHQ�XQWHUHLQDQGHU�HQWKDOWHQ��26:22'
VROO�GLHVH�'DWHL�LQWHUSUHWLHUHQ��XP�GHP�%HQXW]HU�VRZRKO�GHQ
.RPSRQHQWHQEDXP��GLH�9HUHUEXQJVKLHUDUFKLH�DOV�DXFK�GHQ�$XIEDX�GHU
HLQ]HOQHQ�.ODVVHQ�XQG�GHUHQ�8PVHW]XQJ�LQ�GHU�6FKHPDGHILQLWLRQVVSUDFKH
2�&�DQ]HLJHQ�]X�N|QQHQ�

7.4.1 Die Schemadiagrammdatei als Input
7.4.1.1 Dateiformat

(LQH�6FKHPDGLDJUDPPGDWHL�OLHJW�DOV�7H[WGDWHL�YRU�XQG�IROJW
GHP�XQWHQVWHKHQGHQ�6\QWD[�
index ::= (item) +

item ::= ident (  property
(,property) *  ).
property ::= variable = value
ident ::= diagram  | card  | node  |
arc |
node_image |  arc_image
variable ::= type  | id |  card |  'class
name'  |
properties  | 'persistant name' |
connections  | cardinality  |
inverse  | 'cardinality begin' |
'cardinality  end'  | variable
Syntaxdiagramm 7-3: Syntax einer Schemadiagrammdatei

7.4.1.2 Elemente einer Schemadiagrammdatei
diagram
HQWKlOW�,QIRUPDWLRQHQ��EHU�GLH�'LDJUDPPGDWHL�LP
$OOJHPHLQHQ��ZLUG�YRQ�26:22'�QLFKW�YHUZHQGHW��
card
HQWKlOW�GLH�,QIRUPDWLRQ��EHU�GLH�'LDJUDPPNDUWH�XQG�ELOGHW
VR�GLH�9HUELQGXQJ�]X�GHU�,QGH[GDWHL��,QVEHVRQGHUH�HQWKlOW
GLHVH�6HNWLRQ�GHQ�7\S�'LDJUDPPGDWHL�
node
HQWKlOW�GLH�,QIRUPDWLRQHQ��EHU�HLQHQ�.QRWHQ�LP�'LDJUDPP�
1HEHQ�VHLQHP�7\S�XQG�GHQ�YRP�%HQXW]HU�]XJHZLHVHQHQ
$WWULEXWHQ�ZHUGHQ�DXFK�GHVVHQ�9HUELQGXQJHQ�]X�DQGHUHQ
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.QRWHQ�GHILQLHUW��(LQH�5HIHUHQ]�DXI�GDV�(OHPHQW
node_image �OHJW�VHLQH�(UVFKHLQXQJVIRUP�XQG�VHLQHQ��RUW
IHVW�
arc
EHVFKUHLEW�HLQHQ�9HUELQGHU�]ZLVFKHQ�]ZHL�.QRWHQ��'LHVHU�LVW
JOHLFKVDP�W\SLVLHUW�XQG�HQWKlOW�9HUZHLVH�DXI�GLH�.QRWHQ��GLH
GXUFK�LKQ�YHUEXQGHQ�ZHUGHQ�
node_image
GHILQLHUW�GDV�$XVVHKHQ�HLQHV�.QRWHQV�
arc_image
GHILQLHUW�GDV�$XVVHKHQ�HLQHV�9HUELQGHUV�

7.4.2 Ablaufbeschreibung
'HU�$QDO\VHSUR]HVV�OlXIW�LQ�PHKUHUHQ�6WXIHQ�DE�
��� /HVHQ�GHU�6FKHPDGLDJUDPPGDWHL��8PVHW]XQJ�GHU�(OHPHQWH�LQ
.QRWHQ�XQG�.DQWHQ��
��� 9DOLGLHUXQJHQ�
��� $XIEDX�GHV�9HUHUEXQJVJUDSKHQ�
��� $XIEDX�GHU�.RPSRQHQWHQEDXPHV�
��� 8PVHW]HQ�GHU�.DQWHQ�LQ�%H]LHKXQJHQ��.RPSRQHQWHQ��LQYHUVH�
%EHREDFKWXQJ��(YROXWLRQ��
��� (U]HXJXQJ�GHU�.ODVVHQGHILQLWLRQHQ�XQG
0HWKRGHQLPSOHPHQWLHUXQJHQ�
��� (UJlQ]HQ�GHU�.ODVVHQ�PLW�YRUGHILQLHUWHQ�0HWKRGHQ�XQG
��� 6FKUHLEHQ�GHU�2'/�'DWHL�

7.4.3 Einbettung

CDocument

CSchemaDoc

1+
CMul t iDoc
Templa te

CView

CMDIChi ld
W n d

CSchema
Frame

C O S W O O D
App

CInher i tance
View

CComponen t
View

CClass
View

C O D L
View

C W i n A p p

Klassendiagramm 7-3: Einbettung der Schemadiagrammklassen

.ODVVHQ�YRQ�26:22'
COSWOODApp
$SSOLNDWLRQVNODVVH�YRQ�26:22'��9HUZDOWHW�GDV�+DXSWIHQVWHU�XQG
GLH�'RNXPHQWHQW\SHQ��(LQ]LJH�.ODVVH��ZHOFKH�HLQH�JOREDOH�,QVWDQ]
EHVLW]W�



184  •  Implementation Diplomarbeit

CSchemaDoc
YHUZDOWHW�GLH�,QIRUPDWLRQHQ�HLQHV�6FKHPDGLDJUDPPV�
CSchemaFrame
YHUZDOWHW�GDV�'RNXPHQWHQIHQVWHU�
CComponentView
YHUZDOWHW�GLH�.RPSRQHQWHQDQVLFKW�
CInheritanceView
YHUZDOWHW�GLH�9HUHUEXQJVDQVLFKW�
CClassView
YHUZDOWHW�GLH�.ODVVHQDQVLFKW�
CODLView
YHUZDOWHW�GLH�2'/�$QVLFKW�
.ODVVHQ�GHU�0)&
CWinApp
$SSOLNDWLRQVNODVVH�
CMultiDocTemplate
NDSVHOW�HLQHQ�EHVWLPPWHQ�'RNXPHQWHQW\S��GHU�GXUFK�VHLQH
'RNXPHQWHQ���5DKPHQ��XQG�$QVLFKWVNODVVH�LGHQWLIL]LHUW�ZLUG�
CMDIChildWnd
YHUZDOWHW�GDV�.LQGIHQVWHU�LQ�HLQHU�0',�$SSOLNDWLRQ�
CView
ELOGHW�GLH�%DVLVNODVVH�GHU�$QVLFKWVNODVVHQ�
CDomument
YHUZDOWHW�GLH�,QIRUPDWLRQHQ�HLQHV�'RNXPHQWHV�

7.4.3.1 CSchemaDoc
'LH�.ODVVH�VSHLFKHUW�VlPWOLFKH�,QIRUPDWLRQHQ��GLH�LQ�HLQHP
6FKHPDGLDJUDPP�HQWKDOWHQ�VLQG�XQG�VlPWOLFKH�5HVXOWDWH�GHU
,QWHUSUHWDWLRQ��6LH�VWHXHUW�GHQ�$EODXI�XQG�UHDJLHUW�DXI
%HQXW]HUDNWLRQHQ�

&6FKHPD'RF���SXEOLF�&'RFXPHQW

void ReadDiagram(CHardyFile& HardyFile)
/LHVW�HLQH�+DUG\GDWHL��YJO��´/HVHQ�HLQHU�+DUG\GDWHLµ��6HLWH�����

void CreateItemList(CHardyFile& HardyFile)
(UVWHOOW�GLH�/LVWH�GHU�(OHPHQWH

void AddItem(const CItem& Item)
)�JW�HLQ�EHVWLPPWHV�(OHPHQW�GHU�HQWVSUHFKHQGHQ�6DPPOXQJ�KLQ]X�
5XIW�I�U�GDV�(OHPHQW�LQVEHVRQGHUH�GLH�Validate �0HWKRGH�DXI

void ValidatePrimitives(void) const
)�KUW�JHZLVVH�9DOLGLHUXQJHQ�GXUFK��YJO��´9DOLGLHUXQJHQµ��6HLWH�����

void CreateInheritanceHierarchy(void)
(U]HXJW�GHQ�9HUHUEXQJVJUDSKHQ��YJO��´$XIEDX�GHV
9HUHUEXQJVJUDSKHQµ��6HLWH�����

void CreateComponentTree(void)
(U]HXJ�GLH�.RPSRQHQWHQElXPH��YJO��´$XIEDX�GHV
.RPSRQHQWHQEDXPHVµ��6HLWH������XQG�HUVWHOOW�LPSOL]LW�GLH
.RPSRQHQWHQEH]LHKXQJHQ

void CreateInverseRelations(void)
(U]HXJW�GLH�LQYHUVHQ�%H]LHKXQJHQ

void CreateObserverRelations(void)
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(U]HXJW�GLH�%HREDFKWXQJVEH]LHKXQJHQ

void CreateEvolutions(void)
(U]HXJW�GLH�(YROXWLRQVEH]LHKXQJHQ

void CreateDefinition(void)
(U]HXJW�GLH�'HILQLWLRQHQ�XQG�,PSOHPHQWDWLRQHQ�GHU�YHUVFKLHGHQHQ
(OHPHQWH�I�U�GLH�2'/�$QVLFKW

void WriteO2CFile(CArchive& arFile)
6FKUHLEW�GLH�YHUVFKLHGHQHQ�&RGHIUDJPHQWH�JHVDPPHOW�LQ�HLQH�YRP
%HQX]WHU�DQJHJHEHQH�'DWHL

CArray<CItem,CItem&> m_aItem
6DPPOXQJ�GHU�QLFKW�QlKHU�W\SLVLHUWHQ�(LQWUlJH�LQ�GHU�+DUG\GDWHL
�5HSURGXNWLRQ�

CArray<CdatabaseClass,CDatabaseClass&>
m_aDatabaseClass
6DPPOXQJ�GHU�'DWHQEDQNNODVVHQ

CArray<CEntryPoint,CEntryPoint&> m_aEntryPoint
6DPPOXQJ�GHU�(LQVWLHJVSXQNWH

CArray<CabstractClass,CAbstractClass&>
m_aAbstractClass
6DPPOXQJ�GHU�DEVWUDNWHQ�.ODVVHQ

CArray<CClassUtility,CClassUtility&> m_aClassUtility
6DPPOXQJ�GHU�+LOIVNODVVHQ

CArray<CNote,CNote&> m_aNote
6DPPOXQJ�GHU�1RWL]HQ

CArray<CinheritanceArc,CInheritanceArc&>
m_aInheritanceArc
6DPPOXQJ�GHU�9HUHUEXQJVEH]LHKXQJHQ

CArray<CcomponentArc,CComponentArc&> m_aComponentArc
6DPPOXQJ�GHU�.RPSRQHQWHQEH]LHKXQJHQ

CArray<CinstantiationArc,CInstantiationArc&>
m_aInstantiationArc
6DPPOXQJ�GHU�,QVWDQWLLHUXQJVEH]LHKXQJHQ

CArray<CobserverArc,CObserverArc&> m_aObserverArc
6DPPOXQJ�GHU�%HREDFKWXQJVEH]LHKXQJHQ

CArray<CinverseRelationArc,CInverseRelationArc&>
m_aInverseRelationArc
6DPPOXQJ�GHU�LQYHUVHQ�%H]LHKXQJHQ

CArray<CevolutionArc,CEvolutionArc&> m_aEvolutionArc
6DPPOXQJ�GHU�(YROXWLRQVEH]LHKXQJHQ

CArray<CNoteConnectorArc,CNoteConnectorArc&>
m_aNoteConnectorArc
6DPPOXQJ�GHU�1RWL]HQYHUELQGHU

CInheritanceGraph m_InheritanceGraph
9HUHUEXQJVJUDSK�DOV�,QVWDQWLLHUXQJ�HLQHU�CGraph �.ODVVHQYRUODJH��YJO�
´'LH�*UDSKNODVVHQµ��6HLWH�����

CComponentTree m_ComponentTree
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.RPSRQHQWHQEDXP�DOV�,QVWDQWLLHUXQJ�HLQHU�CGraph �.ODVVHQYRUODJH
�YJO��´'LH�*UDSKNODVVHQµ��6HLWH�����

Klassenbeschreibung 7-3: CSchemaDoc
class CSchemaDoc : public CDocument {
// Methods
private:

// reading methods
void ReadDiagram(CHardyFile& HardyFile);
void CreateItemList(CHardyFile&

HardyFile);
void AddItem(const CItem& Item);

void ValidatePrimitives(void) const;

void CreateInheritanceHierarchy(void);
void AddDerivedClasses(int

nCurrentParent,HITEM hParent,CArray<int,int&>&
anAddedClassId);

void CreateComponentTree(void);
void AddComponents(CClass*

pParentClass,CArray<int,int&>& anVisitedClass,int
nParentId,HITEM hParent);

void CreateInverseRelations(void);
void CreateObserverRelations(void);
void CreateEvolutions(void);

void CreateDefinition(void);
CString GetClassParentString(CClass*

pClass);

// writing methods
void WriteO2CFile(CArchive& arFile);
void WriteClass(CClass* pClass,CArchive&

arFile,CString strTypeName);

//utilities
CClass* GetClass(int nId);
BOOL IsElementOf(CArray<int,int&>&

anArray,int& nElement);
CGraphNode<CClass>*

IsParentElementOf(CGraphNode<CClass>*
pItem,CArray<int,int&>& anArray);

BOOL IsChildElementOf(CGraphNode<CClass>*
pItem,CArray<int,int&>& anArray);

// Attributes
public:

// item list
CArray<CItem,CItem&> m_aItem;

// node lists
CArray<CDatabaseClass,CDatabaseClass&>

m_aDatabaseClass;
CArray<CEntryPoint,CEntryPoint&>

m_aEntryPoint;
CArray<CAbstractClass,CAbstractClass&>

m_aAbstractClass;
CArray<CClassUtility,CClassUtility&>

m_aClassUtility;
CArray<CNote,CNote&> m_aNote;

// arc lists
CArray<CInheritanceArc,CInheritanceArc&>

m_aInheritanceArc;
CArray<CComponentArc,CComponentArc&>

m_aComponentArc;
CArray<CInstantiationArc,CInstantiationArc

&> m_aInstantiationArc;
CArray<CObserverArc,CObserverArc&>

m_aObserverArc;
CArray<CInverseRelationArc,CInverseRelatio

nArc&> m_aInverseRelationArc;
CArray<CEvolutionArc,CEvolutionArc&>

m_aEvolutionArc;
CArray<CNoteConnectorArc,CNoteConnectorArc

&> m_aNoteConnectorArc;

// inheritance graph
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CInheritanceGraph m_InheritanceGraph;
CComponentTree m_ComponentTree;

Listing 7-6: Klassendefinition von CSchemaDoc

7.4.4 Lesen der Schemadiagrammdatei
'DV�/HVHQ�GHU�6FKHPDGLDJUDPPGDWHL�OlXIW�LQ�GHQ�IROJHQGHQ
6FKULWWHQ�DE�
• $QDO\VH�GHU�+DUG\GDWHL��3DUVLQJ��
• (U]HXJHQ�GHU�(OHPHQWH�
• $QDO\VH�GHU�(LJHQVFKDIWHQ�GHU�.ODVVHQ��$WWULEXWH�XQG�0HWKRGHQ��
• (U]HXJXQJ�GHU�,PSOHPHQWDWLRQ�GHU�H[SOL]LWHQ�0HWKRGHQ�
• 8PVHW]XQJ�GHU�&RQWUDLQWV�
• 8PVHW]XQJ�GHU�$WWULEXWH�XQG�GHU�6FKO�VVHO
• $QDO\VH�XQG�8PVHW]XQJ�GHU�.DUGLQDOLWlWVDQJDEHQ�DQ�.DQWHQ�

.ODVVHQGLDJUDPP

CClassUti l i ty

CAbstractClass

CDatabaseClass

CSchemaDoc

CI temCNodeA CArcA

CClassA CEntryPoint

CInstant iat ionArc

CInher i tanceArc

CComponentArc

CInverseArc

CObserverArc

CEvolut ionArc

CParser

Klassendiagramm 7-4: Klassen für die Abbildung eines Schemadiagramms

%HPHUNXQJ��JHKW�HLQ�3IHLO�YRQ�HLQHU�*UXSSH�DXV�RGHU�I�KUW�HLQ�3IHLO
]X�HLQHU�*UXSSH��VR�EHGHXWH�GLHV��GDVV�MHGHV�*UXSSHQHOHPHQW�HLQH
GHUDUWLJH�%H]LHKXQJ�HLQJHKW�
.ODVVHQ�YRQ�26:22'
CItem
VSHLFKHUW�GLH�I�U�DOOH�(OHPHQWH�JHPHLQVDPHQ�,QIRUPDWLRQHQ�ZLH�7\S�
1DPH��HWF��9HUZDOWHW�GLH�QLFKW�HLQHU�GHU�QDFKIROJHQGHQ�.ODVVHQ
]XRUGEDUHQ�(OHPHQWH�I�U�5HSURGXNWLRQV]ZHFNH�
CNode
$EVWUDNWH�.ODVVH�I�U�GLH�$EELOGXQJ�HLQHV�'LDJUDPPNQRWHQV�
CEntryPoint
ZLGHUVSLHJHOW�HLQHQ�SHUVLVWHQWHQ�(LQVWLHJVSXQNW�
CClass
$EVWUDNWH�.ODVVH�I�U�GLH�=XVDPPHQIDVVXQJ�DOOHU�NODVVHQVSH]LILVFKHQ
(LJHQVFKDIWHQ�XQG�)lKLJNHLWHQ�
CParser
LVW�HLQH�+LOIVNODVVH�XQG�VWHOOW�0HWKRGHQ�I�U�GDV�V\QWDNWLVFKH
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$QDO\VLHUHQ�YRQ�.ODVVHQHLQJHVFKDIWHQ�]X�9HUI�JXQJ��:LUG�DXV
GLHVHP�*UXQG�QXU�YRQ�CClass �YHUZHQGHW�
CDatabaseClass
'DUVWHOOXQJ�HLQHU�'DWHQEDQNNODVVH�
CAbstractClass
'DUVWHOOXQJ�HLQHU�DEVWUDNWHQ�.ODVVH�
CClassUtility
'DUVWHOOXQJ�HLQHU�+LOIVNODVVH�
CArc
$EVWUDNWH�.ODVVH�I�U�GLH�=XVDPPHQIDVVXQJ�DOOHU�NDQWHQVSH]LILVFKHQ
(LJHQVFKDIWHQ�
CComponentArc
'DUVWHOOXQJ�HLQHU�.DQWH�GHV�7\SV�Å.RPSRQHQWH´�
CInheritanceArc
'DUVWHOOXQJ�HLQHU�.DQWH�GHV�7\SV�Å9HUHUEXQJ´�
CInverseRelationArc
'DUVWHOOXQJ�HLQHU�.DQWH�GHV�7\SV�ÅLQYHUVH�%H]LHKXQJ´�
CInstantiationArc
'DUVWHOOXQJ�HLQHU�.DQWH�GHV�7\SV�Å,QVWDQWLLHUXQJ´�
CObserverArc
'DUVWHOOXQJ�HLQHU�.DQWH�GHV�7\SV�Å%HREDFKWXQJ´�
CEvolutionArc
'DUVWHOOXQJ�HLQHU�.DQWH�GHV�7\SV�Å(YROXWLRQ´�
1DFKIROJHQG�VHLHQ�HLQLJH�GLHVHU�.ODVVHQ��%DVLVNODVVHQ��QlKHU
EHWUDFKWHW�

7.4.4.1 CItem

&,WHP

CItem(const CItem& Item)
(U]HXJW�HLQH�,QVWDQ]�XQG��EHUQLPPW�GLH�$WWULEXWH�DXV�GHU�LP
3DUDPHWHU�UHIHUHQ]LHUWHQ�.ODVVH��'LHVHU�.RQVWUXNWRU�ZLUG�YHUZHQGHW�
XP�GLH�6SH]LDOLVLHUXQJHQ�YRUQHKPHQ�]X�N|QQHQ�

Void ReadEntry(CHardyFile& DiagramFile)
/LHVW�GLH�(LQWUlJH�DXV�HLQHU�6HNWLRQ�LQ�GHU�+DUG\GDWHL��YJO��´/HVHQ�GHU
9DULDEOHQ�XQG�GHUHQ�:HUWHµ��6HLWH������XQG�VSHLFKHUW�GLHVH�LQ�GHQ
$WWULEXWHQ�m_astrVariable �XQG�m_astrValue

void SetItemClass(const CString& strId)
.ODVVLIL]LHUW�GDV�(OHPHQW�DXI�*UXQG�VHLQHV�6HNWLRQVW\SV�XQG�VSHLFKHUW
GLHVHQ�LP�$WWULEXW�m_Class

void GetItemClass(void)
/LHIHUW�GHQ�6HNWLRQVW\S

void SetItemType(void)
7\SLVLHUW�GDV�(OHPHQW�DXI�*UXQG�GHV�JHOHVHQHQ�1DPHQVHLQWUDJHV�
ZHOFKHU�LP�$WWULEXW�m_strType �JHVSHLFKHUW��LVW��YJO��ReadEntry �
XQG�VHW]W�GDV�$WWULEXW�m_nType

void GetItemType(void)
/LHIHUW�GHQ�7\S�GHV�(OHPHQWHV

void SetImageId(void)
6HW]W�GLH�,NRQH�I�U�GLH�9LVXDOLVLHUXQJ�GHV�(OHPHQWHV�LQ�GHU�%DXPDQVLFKW
�m_nImageId �
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void GetVariableValue(const CString& strIdentifier,
CString& strValue)
6XFKW�DXV�GHQ�9DULDEOHQVDPPOXQJHQ�GHQMHQLJHQ�(LQWUDJ��ZHOFKHU�PLW
GHP�3DUDPHWHU�strIdentifier ��EHUHLQVWLPPW�XQG�OLHIHUW�GHQ
HQWVSUHFKHQGHQ�:HUW�]XU�FN��'LHVH�0HWKRGH�ZLUG�YRQ�GHQ�'HULYDWHQ
YRQ�CItem �LQQHUKDOE�GHU�0HWKRGH�Validate() �YHUZHQGHW��XP
ZHLWHUH�HOHPHQWVSH]LILVFKH�,QIRUPDWLRQHQ�DXV]XZHUWHQ�

Void GetVariableValue(const CString& strIdentifier,
int& nValue)
(QWVSULFKW�GHU�RELJHQ�0HWKRGH�I�U�QXPHULVFKH�(LJHQVFKDIWHQ

virtual void Validate(void)
9DOLGLHUXQJVPHWKRGH�I�U�GDV�$XVOHVHQ�GHU�UHOHYDQWHQ�,QIRUPDWLRQ�XQG
GHU�,QWHUSUHWDWLRQ��/LHVW�LQVEHVRQGHUH�GHQ�,QGHQWLILNDWLRQV��XQG�GHQ
.DUWHQHLQWUDJ�XQG�VSHLFKHUW�GLHVH�:HUWH�LQ�GHQ�$WWULEXWHQ�m_nId �XQG
m_nCard �
'LHVH�0HWKRGH�ZLUG�YRQ�GHQ�'HULYDWHQ��EHUVFKULHEHQ�XQG�GHQ
%HG�UIQLVVHQ�DQJHSDVVW

int m_nId
(LQGHXWLJHU��YRQ�+DUG\�YHUJHEHQHU��(OHPHQWLGHQWLILNDWRU��:LUG�YRU
DOOHP�I�U�GLH�$XVZHUWXQJ�GHU�.DQWHQLQIRUPDWLRQ�YHUZHQGHW�

int m_nCard
(LQGHXWLJHU��YRQ�+DUG\�YHUJHEHQHU��.DUWHQLGHQWLILNDWRU��:LUG�I�U�GLH
(UNHQQXQJ�GHU�(OHPHQWH[SDQVLRQ��7UDQVDNWLRQVGLDJUDPPH��YHUZHQGHW

CString m_strType
,GHQWLILNDWLRQVVWULQJ�I�U�GLH�(UNHQQXQJ�GHV�(OHPHQWW\SV

Carray<CString,CString&> m_astrVariable
6DPPOXQJ�GHU�9DULDEOHQ

CArray<CString,CString&> m_astrValue
6DPPOXQJ�GHU�9DULDEOHQZHUWH

Klassenbeschreibung 7-4: CItem
class CItem {

// construction/destruction
public:

CItem() {};
CItem(const CItem& Item);

// types
public:

typedef enum {
typeUnknownClass,
typeDiagram,
typeCard,
typeNode,
typeArc,
typeNodeImage,
typeArcImage

} ItemClass;
typedef enum {

typeUnknown,
typeDatabaseClass,
typeEntryPoint,
typeClassUtility,
typeAbstractClass,
typeNote,
typeInheritance,
typeComponent,
typeObserver,
typeInstantiation,
typeEvolution,
typeInverseRelation,
typeNoteConnector,
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typeDiagramCard,
typeMainProgram,
typeSubSystem,
typeProgram,
typeFunction,
typeTransaction,
typeCall

} ItemType;
typedef enum {

imageUnknown=IDB_UNKNOWN,

imageDatabaseClass=IDB_DATABASECLASS,

imageEntryPoint=IDB_ENTRYPOINT,

imageClassUtility=IDB_CLASSUTILITY,

imageAbstractClass=IDB_ABSTRACTCLASS,
} ImageId;

// operations
public:

CItem& operator=(const CItem& Item);

// methods
public:

void ReadEntry(CHardyFile&
DiagramFile);

void SetItemClass(const CString&
strId);

ItemClass GetItemClass(void) const;
void SetItemType(void);
ItemType GetItemType(void) const;
void SetImageId(void);
BOOL GetVariableValue(const CString&

strIdentifier,CString& strValue) const;
BOOL GetVariableValue(const CString&

strIdentifier,int& nValue) const;
virtual void Validate(void);

// members
public:

int m_nId;
int m_nCard;
CString m_strType;
ItemClass m_Class;
ItemType m_nType;
ImageId m_nImageId;
CArray<CString,CString&>

m_astrVariable;
CArray<CString,CString&> m_astrValue;

};//end class CItem
Listing 7-7: Klassendefinition von CItem

7.4.4.2 CNode

&1RGH���SXEOLF�&,WHP

virtual void Validate(void)
/LHVW�DXV�GHP�.DQWHQHLQWUDJ�GLH�.DQWHQLGHQWLILNDWRUHQ�XQG�I�OOW�GLHVH
:HUWH�LQ�GLH�6DPPOXQJ�m_anArc �DE�

CArray<int,int&> m_anArc
6DPPOXQJ�GHU�.DQWHQ,QGHQWLILNDWRUHQ

Klassenbeschreibung 7-5: CNode
class CNode : public CItem {

// construction/destruction
public:

CNode() {};
CNode(const CItem& Item) :

CItem(Item) {};

// operations
public:

CNode& operator=(CNode& Node);

// methods
public:

virtual void Validate(void);
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// members
private:

CArray<int,int&> m_anArc;
}; // end class CNode
Listing 7-8: Klassendefinition von CNode

7.4.4.3 CEntryPoint

&(QWU\3RLQW���SXEOLF�&1RGH

virtual void Validate(void)
/LHVW�GHQ�SHUVLVWHQWHQ�1DPHQ�DXV�GHQ�(LQWUlJHQ�XQG�VSHLFKHUW�GLHVHQ
LP�$WWULEXW�m_strPersistentName �

CString m_strPersistentName
3HUVLVWHQWHU�1DPH�GHV�(LQVWLHJVSXQNWHV

CString m_strDefinition
'HILQLWLRQVVWULQJ�GHV�(LQVWLHJVSXQNWHV�LQ�2�&�

Klassenbeschreibung 7-6: CEntryPoint
class CEntryPoint : public CNode {

// construction/destruction
public:

CEntryPoint() {};
CEntryPoint(const CItem& Item) :

CNode(Item) {};

// operations
public:

CEntryPoint& operator=(CEntryPoint&
EntryPoint);

// methods
public:

virtual void Validate(void);

// attributes
public:

CString m_strPersistentName;
CString m_strDefinition;

}; //end class CEntryPoint
Listing 7-9: Klassendefinition von CEntryPoint

7.4.4.4 CClass

&&ODVV���SXEOLF�&1RGH

virtual void Validate(void)
/LHVW�GHQ�.ODVVHQQDPHQ�XQG�GLH�(LJHQVFKDIWHQ�XQG�UXIW�GLH�0HWKRGH
ParsePropertyEntry() �DXI��XP�GLH�(LJHQVFKDIWHQ�]X�DQDO\VLHUHQ�

void ParsePropertyEntry(void)
7HLOW�GHQ�(LJHQVFKDIWVVWULQJ�LQ�6XEVWULQJV��MHGH�(LJHQVFKDIW�PXVV�DXI
HLQHU�QHXHQ�=HLOH�GHILQLHUW�ZHUGHQ��YJO��´'HILQLWLRQ�GHU
'DWHQEDQNNODVVHQ��DEVWUDNWHQ�.ODVVHQ�XQG�+LOIVNODVVHQµ��6HLWH�����
XQG�UXIW�DXIJUXQG�HLQHV�EHVWLPPWHQ�(LJHQVFKDIWVPHUNPDOV�GLH
VSH]LILVFKH�$QDO\VHIXQNWLRQ�DXI�

void ParseMethodProperty(CString strProperty)
/HJW�HLQ�QHXHV�2EMHNW�GHU�.ODVVH�CexplicitMethod �DQ�XQG�UXIW
GHVVHQ�Create �0HWKRGH�DXI��'LHVH�UXIW�GLH�HQWVSUHFKHQGH
$QDO\VHPHWKRGH�GHV�CParser �2EMHNWHV�DXI�XQG�HU]HXJW�GLH
,PSOHPHQWDWLRQ�LQ�2�&��$QVFKOLHVVHQG�ZLUG�GDV�QHXH�2EMHNW�LQ�GHU
6DPPOXQJ�m_aExplicitMethod �JHVSHLFKHUW�

void ParseAttributeProperty(CString strProperty)
/HJW�HLQ�QHXHV�2EMHNW�GHU�.ODVVH�CexplicitAttribute �DQ�XQG�UXIW
GHVVHQ�Create �0HWKRGH�DXI��'LHVH�UXIW�GLH�HQWVSUHFKHQGH
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$QDO\VHPHWKRGH�GHV�CParser �2EMHNWHV�DXI��$QVFKOLHVVHQG�ZLUG�GDV
QHXH�2EMHNW�LQ�GHU�6DPPOXQJ�m_aExplicitAttribute �JHVSHLFKHUW�

void ParseKeyAttributeProperty(Cstring strProperty)
/HJW�HLQ�QHXHV�2EMHNW�GHU�.ODVVH�CkeyAttribute �DQ�XQG�UXIW�GHVVHQ
Create �0HWKRGH�DXI��'LHVH�UXIW�GLH�HQWVSUHFKHQGH�$QDO\VHPHWKRGH
GHV�CParser �2EMHNWHV�DXI��$QVFKOLHVVHQG�ZLUG�GDV�QHXH�2EMHNW�LQ�GHU
6DPPOXQJ�m_aKeyAttribute �JHVSHLFKHUW�

void ParseConstraintProperty(CString strProperty)
5XIW�GLH�HQWVSUHFKHQGH�$QDO\VHPHWKRGH�GHV�CParser �2EMHNWHV�DXI
XQG�VSHLFKHUW�GDV�5HVXOWDW�LQ�GHU�6DPPOXQJ�m_astrConstraint �

CString m_strClassName
1DPH�GHU�.ODVVH

CString m_strProperties
'HILQLWLRQVVWULQJ�GHU�(LJHQVFKDIWHQ��:LUG�QXU�I�U
5HSURGXNWLRQV]ZHFNH�JHVSHLFKHUW�

CArray<CExplicitMethod,CExplicitMethod&>
m_aExplicitMethod
6DPPOXQJ�GHU�H[SOL]LWHQ�0HWKRGHQ

CArray<CExplicitAttribute,CExplicitAttribute&>
m_aExplicitAttribute
6DPPOXQJ�GHU�H[SOL]LWHQ�$WWULEXWH

CArray<CKeyAttribute,CKeyAttribute&> m_aKeyAttribute
6DPPOXQJ�GHU�6FKO�VVHODWWULEXWH

CArray<CString,CString&> m_astrConstraint
6DPPOXQJ�GHU�.RQVLVWHQ]EHGLQJXQJHQ

Klassenbeschreibung 7-7: CClass
class CClass : public CNode {

// construction/destruction
public:

CClass() {};
CClass(const CItem& Item) :

CNode(Item) {};

// operations
public:

CClass& operator=(CClass& Class);

// methods
public:

virtual void Validate(void);

void ParsePropertyEntry(void);
void ParseMethodProperty(CString

strProperty);
void ParseConstraintProperty(CString

strProperty);
void

ParseKeyAttributeProperty(CString strProperty);
void ParseAttributeProperty(const

CString& strProperty);

void CreateComponentRelation(CClass*
pClass,CString strCardinality,CString
strCardinalityInverse);

void CreateInverseRelation(CClass*
pClass,CString strCardinality,CString
strCardinalityInverse);

void CreateObserverRelation(CClass*
pClass,CString strCardinality,CString
strCardinalityInverse);

void CreateEvolutionRelation(CClass*
pFromClass,CClass* pToClass,CClass* pParentClass);
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void CreateVirtualMethods(void);
void CreateDefinition(CString

strParents);

void Show(HTREEITEM
hClassRoot,CTreeCtrl& TreeCtrl,UINT nMask,CClassView*
pClassView);

private:
CString GetLabel(void);

// attributes
public:

// user defined values
CString m_strClassName;
CString m_strProperties;

// user defined members

CArray<CExplicitAttribute,CExplicitAttribu
te&> m_aExplicitAttribute;

CArray<CExplicitMethod,CExplicitMethod&>
m_aExplicitMethod;

// virtual functions inherited from
DBObject

CArray<CVirtualMethod,CVirtualMethod&>
m_aConstructor;

CArray<CVirtualMethod,CVirtualMethod&>
m_aVirtualMethod;

// relations

CArray<CComponentRelation,CComponentRelati
on&> m_aComponentRelation;

CArray<CInverseRelation,CInverseRelation&>
m_aInverseRelation;

CArray<CObserverRelation,CObserverRelation
&> m_aObserverRelation;

// evolution

CArray<CEvolutionRelation,CEvolutionRelati
on&> m_aEvolutionRelation;

// key attributes
CArray<CKeyAttribute,CKeyAttribute&>

m_aKeyAttribute;

// constraints
CArray<CString,CString&>

m_astrConstraint;

// class definition string in ODL
CString m_strParents;
CString m_strDefinition;

}; // end class CClass
Listing 7-10: Klassendefinition von CClass

7.4.4.5 Derivate der Klasse CClass
'LH�ZHLWHUHQ�'HULYDWH�GHU�.ODVVH�CClass �XQWHUVFKLHGHQ�VLFK
NDXP�YRQ�GHU�%DVLVNODVVH��(LQ]LJ�GLH�.ODVVH
CDatabaseClass �HUKlOW�HLQ�]XVlW]OLFKHV�$WWULEXW
CArray<CKeyAttribute,CKeyAttribute&>
m_aKeyAttribute �I�U�GLH�6SHLFKHUXQJ�GHU
6FKO�VVHODWWULEXWH��'HU�9ROOVWlQGLJNHLW�KDOEHU�VHLHQ�DEHU�GLH
.ODVVHQGHILQLWLRQHQ�WURW]GHP�GDUJHVWHOOW�
class CDatabaseClass : public CClass {

// construction/destruction
public:

CDatabaseClass() {};
CDatabaseClass(const CItem& Item) :

CClass(Item) {};
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// operations
public:

CDatabaseClass&
operator=(CDatabaseClass& DatabaseClass);

// attributes
public:

// user defined members
CArray<CKeyAttribute,CKeyAttribute&>

m_aKeyAttribute;
}; //end class CDatabaseClass
Listing 7-11: Klassendefinition von CDatabaseClass
class CAbstractClass : public CClass {

// construction/destruction
public:

CAbstractClass() {};
CAbstractClass(const CItem& Item) :

CClass(Item) {};

// operations
public:

CAbstractClass&
operator=(CAbstractClass& AbstractClass);
}; //end class CAbstractClass
Listing 7-12: Klassendefinition von CAbstractClass
class CClassUtility : public CClass {

// construction/destruction
public:

CClassUtility() {};
CClassUtility(const CItem& Item) :

CClass(Item) {};

// operations
public:

CClassUtility&
operator=(CClassUtility& ClassUtility);
}; //end class CClassUtility
Listing 7-13: Klassendefinition von CClassUtility

7.4.4.6 CArc

&$UF���SXEOLF�&,WHP

virtual void Validate(void)
/LHVW�DXV�GHU�9HUELQGXQJVHLJHQVFKDIW�GHQ�,GHQWLILNDWRU�GHV�$XVJDQJV�
XQG�GHV�=LHONQRWHQV�DXV�XQG�ZHLVW�GLHVH�:HUWH�GHQ�$WWULEXWHQ
m_nFromNode XQG�m_nToNode ]X�

int m_nFromNode
,GHQWLILNDWRU�GHV�$XVJDQJVNQRWHQV

int m_nToNode
,GHQWLILNDWRU�GHV�=LHONQRWHQV

Klassenbeschreibung 7-8: CArc
class CArc : public CItem {

// construction/destruction
public:

CArc() {};
CArc(const CItem& Item) : CItem(Item)

{};

// operations
public:

CArc& operator=(CArc& Arc);

// methods
public:

virtual void Validate(void);

// attributes
public:

int m_nFromNode;
int m_nToNode;

}; //end class CArc
Listing 7-14: Klassendefinition von CArc

7.4.4.7 Derivate der Klasse CArc
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'LH�YHUELQGXQJVW\SVSH]LILVFKHQ�'HULYDWH�GHU�.ODVVH�CArc
XQWHUVFKHLGHQ�VLFK�NDXP�YRQ�LKUHU�%DVLVNODVVH��'LH
.RPSRQHQWHQ��XQG�GLH�LQYHUVH�%H]LHKXQJ�VSHLFKHUQ
]XVlW]OLFK�GLH�YRP�(QWZHUIHU�HUIDVVWHQ
.DUGLQDOLWlWVHLJHQVFKDIWHQ�XQG�P�VVHQ�GLHVH�HQWVSUHFKHQG�LQ
LKUHU�Validate �0HWKRGH�DXV�GHQ�9DULDEOHQZHUWHQ
KHUDXV]LHKHQ��8P�GHU�9ROOVWlQGLJNHLW�]X�JHQ�JHQ��VROOHQ�GLH
.ODVVHQGHILQLWLRQHQ�QDFKIROJHQG�DEJHELOGHW�ZHUGHQ�
class CComponentArc : public CArc {

// construction/destruction
public:

CComponentArc() {};
CComponentArc(const CItem& Item) :

CArc(Item) {};

// operations
public:

CComponentArc&
operator=(CComponentArc& ComponentArc);

// methods
public:

virtual void Validate(void);

// attributes
public:

CString m_strCardinality;
CString m_strCardinalityInverse;

}; //end class CComponentArc
Listing 7-15: Klassendefinition von CComponentArc
class CInverseRelationArc : public CArc {

// construction/destruction
public:

CInverseRelationArc() {};
CInverseRelationArc(const CItem&

Item) : CArc(Item) {};

// operations
public:

CInverseRelationArc&
operator=(CInverseRelationArc& InverseRelationArc);

// methods
public:

virtual void Validate(void);

// attributes
public:

CString m_strCardinality;
CString m_strCardinalityInverse;

}; //end class CInverseRelationArc
Listing 7-16: Klassendefinition von CInverseRelationArc
class CInstantiationArc : public CArc {

// construction/destruction
public:

CInstantiationArc() {};
CInstantiationArc(const CItem& Item)

: CArc(Item) {};

// operations
public:

CInstantiationArc&
operator=(CInstantiationArc& InstantiationArc);

}; //end class CInstantiationArc
Listing 7-17: Klassendefinition von CInstantiationArc
class CObserverArc : public CArc {

// construction/destruction
public:

CObserverArc() {};
CObserverArc(const CItem& Item) :

CArc(Item) {};

// operations
public:
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CObserverArc& operator=(CObserverArc&
ObserverArc);

}; //end class CObserverArc
Listing 7-18: Klassendefinition von CObserverArc
class CEvolutionArc : public CArc {

// construction/destruction
public:

CEvolutionArc() {};
CEvolutionArc(const CItem& Item) :

CArc(Item) {};

// operations
public:

CEvolutionArc&
operator=(CEvolutionArc& EvolutionArc);

}; //end class CEvolutionArc
Listing 7-19: Klassendefinition von CEvolutionArc
class CInheritanceArc : public CArc {

// construction/destruction
public:

CInheritanceArc() {};
CInheritanceArc(const CItem& Item) :

CArc(Item) {};

// operations
public:

CInheritanceArc&
operator=(CInheritanceArc& InheritanceArc);

}; //end class CInheritanceArc
Listing 7-20: Klassendefinition von CInheritanceArc

7.4.5 Validierungen
1DFKGHP�GLH�(OHPHQWH�DXV�GHU�+DUG\GDWHL�YROOVWlQGLJ�JHOHVHQ
ZRUGHQ�VLQG��N|QQHQ�EHUHLWV�ZHLWHUUHLFKHQGH�9DOLGLHUXQJHQ�GHU
'LDJUDPPLQIRUPDWLRQHQ�GXUFKJHI�KUW�ZHUGHQ�
(V�ZLUG�LQVEHVRQGHUH�JHSU�IW��RE
• PLQGHVWHQV�HLQ�(LQVWLHJVSXQNW�LP�'LDJUDPP�HQWKDOWHQ�LVW�
• JOHLFKYLHOH�,QVWDQWLLHUXQJVSIHLOH�ZLH�(LQVWLHJVSXQNWH�LP�'LDJUDPP
HQWKDOWHQ�VLQG�
'LH�3U�IXQJ�GHU�]ZHLWHQ�%HGLQJXQJ�VWHOOW�]XGHP�VLFKHU��GDVV�DXFK
PLQGHVWHQV�HLQH�'DWHQEDQNNODVVH�GHILQLHUW�ZRUGHQ�LVW��GD�HLQ
,QVWDQWLLHUXQJVSIHLO�QXU�GDQQ�JH]HLFKQHW�ZHUGHQ�NDQQ��ZHQQ�HU�DXI
HLQH�GHUDUWLJH�.ODVVH�]XOlXIW�
:HLWHUH�9DOLGLHUXQJHQ��(LQGHXWLJNHLW��=\NOHQIUHLKHLW��HWF���ZHUGHQ
ODXIHQG�ZlKUHQG�GHU�QDFKIROJHQGHQ�9HUDUEHLWXQJ�YRUJHQRPPHQ�XQG
P�VVHQ�GHPQDFK�QLFKW�VSH]LHOO�LQ�GLHVHP�$EVFKQLWW�EHKDQGHOW
ZHUGHQ�

7.4.6 Die Graphklassen
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CComponen t
Tree

CInher i tance
Graph

CGraph

ITEM

CGraphNode

ITEM

CVisualClass
Tree

CClass

Chi ldren

Parents

Klassendiagramm 7-5: Klassen für den Aufbau der Graphen

.ODVVHQ�YRQ�26:22'
CGraph
.ODVVHQYRUODJH�I�U�GLH�0RGHOOLHUXQJ�HLQHV�*UDSKHQ�PLW�EHOLHELJHQ
.QRWHQHOHPHQWHQ�
CGraphNode
.ODVVHQYRUODJH�I�U�HLQHQ�.QRWHQ�LQ�HLQHP�*UDSKHQ�
CVisualClassTree
,QVWDWLLHUXQJ�HLQHV�*UDSKHQ�PLW�.QRWHQ�YRP�7\S�CClass ��HUZHLWHUW
XP�YHUVFKLHGHQH�9LVXDOLVLHUXQJVPHWKRGHQ�]XU�hEHUI�KUXQJ�LQ�HLQ
CTreeCtrl �2EMHNW��0)&��
CInheritanceGraph
9HUHUEXQJVJUDSK�
CComponentTree
.RPSRQHQWHQEDXP�

7.4.6.1 CGraph

&*UDSK�,7(07<3(!

HITEM AddNode(ITEMTYPE* pClass, HITEM hGraphItem
=GRAPHROOT)
)�JW�HLQHQ�QHXHQ�.QRWHQ�LP�*UDSKHQ�DOV�.LQGH�GHV�.QRWHQV
hGraphItem HLQ��:LUG�NHLQ�9DWHU�DQJHJHEHQ��ZLUG�GDV�(OHPHQW�DOV
:XU]HO�KLQ]XJHI�JW

void SetParent(HITEM hChild, HITEM hParent) const
6HW]W�GHQ�9DWHU�GHV�(OHPHQWHV�hChild �DXI�GHQ�:HUW�hParent

HGRAPHITEM GetFirstRoot(void) const
/LHIHUW�GDV�HUVWH�:XU]HOREMHNW�GHV�*UDSKHQ��(OHPHQW�RKQH�9DWHU�

HGRAPHITEM GetNextRoot(HGRAPHITEM hRoot) const
/LHIHUW�GDV�QlFKVWIROJHQGH�(OHPHQW�LQ�GHU�/LVWH�GHU�:XU]HOREMHNWH��0LW
GHU�,WHUDWLRQ��EHU�GLH�0HWKRGHQ�GetFirstRoot() �XQG
GetNextRoot() �ODVVHQ�VLFK�DOOH�:XU]HOREMHNW�DXIOLVWHQ

HGRAPHITEM Find(const ITEMTYPE* pClass) const
/LHIHUW�I�U�HLQ�JHJHEHQHV�2EMHNW�GHQ�=HLJHU�DXI�GDV�HQWVSUHFKHQGH
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.QRWHQHOHPHQW

ITEMTYPE* GetClass(HGRAPHITEM hGraphItem) const
/LHIHUW�I�U�HLQ�JHJHEHQHV�.QRWHQHOHPHQW�GHQ�HQWVSUHFKHQGHQ�=HLJHU
DXI�GDV�GDULQ�JHVSHLFKHUWH�2EMHNW

CPtrArray m_apNode
6DPPOXQJ�DOOHU�.QRWHQ

Klassenbeschreibung 7-9: CGraph
#define GRAPHITEM CGraphNode<ITEMTYPE>
#define HGRAPHITEM CGraphNode<ITEMTYPE>*
#define GRAPHROOT NULL

template<class ITEMTYPE>
class CGraph {

public:
~CGraph();

public:
HITEM AddNode(ITEMTYPE* pClass,HITEM

hGraphItem=GRAPHROOT);
void SetParent(HITEM hChild,HITEM

hParent) const;
HGRAPHITEM GetFirstRoot(void) const;
HGRAPHITEM GetNextRoot(HGRAPHITEM

hRoot) const;
HGRAPHITEM GetFirstLeaf(void) const;
HGRAPHITEM GetNextLeaf(HGRAPHITEM

hLeaf) const;
HGRAPHITEM Find(const ITEMTYPE*

pClass) const;
inline const ITEMTYPE*

GetClass(HGRAPHITEM hGraphItem) const;
private:

inline void SetParent(HGRAPHITEM
hChild,HGRAPHITEM hParent) const;
public:

CPtrArray m_apNode;
}; //end class CGraph
Listing 7-21: Klassendefinition von CGraph

7.4.6.2 CGraphNode

&*UDSK1RGH�,7(07<3(!

void SetParent(const HGRAPHNODE)
)�JW�GHQ�JHJHEHQHQ�.QRWHQ�]XU�6DPPOXQJ�GHU�9lWHU�KLQ]X

void SetChild(const HGRAPHNODE)
)�JW�GHQ�JHJHEHQHQ�.QRWHQ�]XU�6DPPOXQJ�GHU�.LQGHU�KLQ]X

inline BOOL IsRoot(void) const
*LEW�DQ��RE�GHU�.QRWHQ�HLQH�:XU]HO�LVW��0HQJH�GHU�9lWHU�OHHU�

inline BOOL HasChilds(void) const
*LEW�DQ��RE�GHU�.QRWHQ�.LQGHU�KDW��0HQJH�GHU�.LQGHU�QLFKW�OHHU�

HGRAPHNODE GetFirstChild(void) const
/LHIHUW�GHQ�HUVWHQ�.QRWHQ�DXV�GHU�6DPPOXQJ�DOOHU�.LQGHU

HGRAPHNODE GetNextChild(const HGRAPHNODE hChild)
const
/LHIHUW�GHQ�QlFKVWHQ�.QRWHQ�DXV�GHU�6DPPOXQJ�GHU�.LQGHU��0LW�GHQ
)XQNWLRQHQ�GetFirstChild() �XQG�GetNextChild() OlVVW�VLFK
HLQIDFK��EHU�GLH�0HQJH�GHU�.LQGHU�LWHULHUHQ�

ITEMTYPE* GetItem(void) const
/LHIHUW�GDV�PLW�GHP�.QRWHQ�YHUEXQGHQH�*UDSKHOHPHQW

CPtrArray m_apParentNode
6DPPOXQJ�GHU�=HLJHU�DXI�GLH�9lWHU
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CPtrArray m_apChildNode
6DPPOXQJ�GHU�=HLJHU�DXI�GLH�.LQGHU

ITEMTYPE* m_pItem
=HLJHU�DXI�GDV�GXUFK�GHQ�.QRWHQ�UHSUlVHQWLHUWH�2EMHNW

Klassenbeschreibung 7-10: CGraphNode
#define HGRAPHNODE CGraphNode<ITEMTYPE>*

template<class ITEMTYPE>
class CGraphNode {

public:
CGraphNode(ITEMTYPE*);
~CGraphNode(void);

public:
void SetParent(const HGRAPHNODE);
void SetChild(const HGRAPHNODE);
inline BOOL IsRoot(void) const;
inline BOOL HasChilds(void) const;
HGRAPHNODE GetFirstChild(void) const;
HGRAPHNODE GetNextChild(const

HGRAPHNODE hChild) const;
inline BOOL IsLeaf(void) const;
inline BOOL HasParents(void) const;
HGRAPHNODE GetFirstParent(void)

const;
HGRAPHNODE GetNextParent(const

HGRAPHNODE hParent) const;
ITEMTYPE* GetItem(void) const;

private:
CPtrArray m_apParentNode;
CPtrArray m_apChildNode;
ITEMTYPE* m_pItem;

}; //end class CGraphNode
Listing 7-22: Klassendefinition von CGraphNode

7.4.6.3 CVisualClassTree
'LH�.ODVVH�CVisualClassTree �LQVWDQWLLHUW�GLH�YRUJlQJLJ
HUOlXWHUWH�.ODVVHQYRUODJH�CGraph �PLW�GHP�7\SHQ�CClass
class CVisualClassTree :  public
CGraph<CClass>
)�U�GLH�$Q]HLJH�HLQHV�*UDSKHQ�ELHWHW�VLH�HLQH�)XQNWLRQ
PrintTree() �]XU�9HUZHQGXQJ�DQ��'LHVH�VHW]W�GHQ
*UDSKHQ�LQ�HLQHQ�%DXP�XP�XQG�PXVV�GHVKDOE�GDYRQ
DXVJHKHQ�N|QQHQ��GDVV�VLFK�LP�*UDSKHQ�NHLQH�=\NOHQ
EHILQGHQ��'LH�3U�IXQJ�GLHVHU�9RUDXVVHW]XQJ�EOHLEW�GHU
,PSOHPHQWDWLRQ�GHV�$XIEDXDOJRULWKPXV·�YRUHQWKDOWHQ�
'LH�8PVHW]XQJ�VHL�QDFKIROJHQG�EHVFKULHEHQ�
void CVisualClassTree::PrintTree(CTreeCtrl& TreeCtrl,
HTREEITEM hRoot) const {

const CClass* pClass;

...

(1) for (CGraphNode<CClass>*
hCurrentRoot=GetFirstRoot();
(7) hCurrentRoot!=NULL;
(6)

hCurrentRoot=GetNextRoot(hCurrentRoot)) {

(2) pClass=GetClass(hCurrentRoot);

(3) HTREEITEM
hTreeItem=TreeCtrl.InsertItem(...);

(4) if (hCurrentRoot->HasChilds())
(5)

PrintChilds(TreeCtrl,hCurrentRoot,hTreeIte
m);

}//endfor
}//end PrintTree
Listing 7-23: Aufbau eines visuellen Baumes
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(1)  (UVWHU�:XU]HONQRWHQ�EHVFKDIIHQ�
(2)  2EMHNW]HLJHU�EHVFKDIIHQ�
(3)  2EMHNW�LQ�GHQ�YLVXHOOHQ�%DXP�HLQI�JHQ�
(4)  3U�IHQ��RE�GDV�2EMHNW�.LQGHU�EHVLW]W�
(5)  :HQQ�MD��GLHVH�HEHQIDOOV�LQ�GHQ�%DXP�HLQI�JHQ�
(6)  1lFKVWHV�:XU]HOREMHNW�EHVFKDIIHQ�
(7)  VRODQJH�QRFK�HLQHV�YRUKDQGHQ�LVW�
'LH�8PVHW]XQJ�GHU�)XQNWLRQ�]XP�(LQI�JHQ�GHU�.LQGHU�VHL
QDFKIROJHQG�EHVFKULHEHQ�
void CVisualClassTree::PrintChilds(CTreeCtrl& TreeCtrl,
const CGraphNode<CClass>* hParent,
HTREEITEM hTreeParent) const {

const CClass* pClass;

...

(1) for (CGraphNode<CClass>*
hCurrentChild=hParent->GetFirstChild();
(7) hCurrentChild!=NULL;
(6) hCurrentChild=hParent-
>GetNextChild(hCurrentChild)) {

(2) pClass=GetClass(hCurrentChild);

(3) HTREEITEM
hTreeItem=TreeCtrl.InsertItem(...);

(4) if (hCurrentChild->HasChilds())
(5)

PrintChilds(TreeCtrl,hCurrentChild,hTreeIt
em);

}//endfor
}//end PrintChilds
Listing 7-24: Klassendefinition von CGraph

(1)  (UVWHU�.LQGNQRWHQ�EHVFKDIIHQ�
(2)  2EMHNW]HLJHU�EHVFKDIIHQ�
(3)  2EMHNW�LQ�GHQ�YLVXHOOHQ�%DXP�HLQI�JHQ�
(4)  3U�IHQ��RE�GDV�2EMHNW�ZHLWHUH�.LQGHU�EHVLW]W�
(5)  :HQQ�MD��.LQGHVNLQGHU�HEHQIDOOV�LQ�GHQ�%DXP�HLQI�JHQ�
(6)  1lFKVWHV�.LQGREMHNW�EHVFKDIIHQ�
(7)  VRODQJH�QRFK�HLQHV�YRUKDQGHQ�LVW�

7.4.7 Aufbau des Vererbungsgraphen
'D�LP�EHWUDFKWHWHQ�'DWHQEDQNV\VWHP�0HKUIDFKYHUHUEXQJ�]XJHODVVHQ
LVW��PXVV�GLH�9HUHUEXQJVKLHUDUFKLH�DOV�*UDSK�PRGHOOLHUW�ZHUGHQ��'HU
*UDSK�EHVWHKW�GDEHL�DXV�EHOLHELJ�YLHOHQ�%DXPHOHPHQWHQ�GHV�7\SV
'DWHQEDQNNODVVH��DEVWUDNWH�.ODVVH�XQG�+LOIVNODVVH��'D�ZlKUHQG�GHV
$XIEDXV�DEHU�DXFK�ZlKUHQG�GHV�$XVOHVHQV�GHU�JHQDXH�7\S�GHV
(OHPHQWHV�QLFKW�YRQ�%HGHXWXQJ�LVW��ZHUGHQ�GLH�.QRWHQ�GHV�*UDSKHQ
PLW�GHQ�,QVWDQ]HQ�GHU�%DVLVNODVVH�CClass �YHUEXQGHQ�
)�U�GHQ�$XIEDX�GHU�9HUHUEXQJVKLHUDUFKLH�P�VVHQ�DOVR�GLH�/LVWH�GHU
9HUHUEXQJVSIHLOH�VRZLH�GLH�/LVWH�GHU�'DWHQEDQNNODVVHQ��GHU
+LOIVNODVVHQ�XQG�GHU�DEVWUDNWHQ�.ODVVHQ�EHU�FNVLFKWLJW�ZHUGHQ�
)�U�GHQ�$XIEDX�GHV�*UDSKHQ�ZLUG�GDV�9RUJHKHQ�JHZlKOW��ZHOFKHV
]XHUVW�DXV�GHU�0HQJH�GHU�.ODVVHQ�GLH�:XU]HOHOHPHQW�KHUDXV]LHKW�XQG
DQVFKOLHVVHQG�YRQ�LKQHQ�DXVJHKHQG�GLH�6XENODVVHQ�EHVWLPPW�
:XU]HOREMHNWH�ZHUGHQ�LP�)ROJHQGHQ�DXFK�Å8UYlWHU´�JHQDQQW��DOVR
.ODVVHQ��GLH�EH]�JOLFK�GHU�9HUHUEXQJ�NHLQH�ZHLWHUHQ�9lWHU�PHKU
EHVLW]HQ�
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'LH�6XFKH�QDFK�GHQ�8UYlWHUQ�PXVV�EH]LHKXQJV�EHUGHFNHQG�VHLQ�
ZHLO�DQVRQVWHQ�=\NOHQ�LQ�GHQ�%H]LHKXQJHQ�XQHQWGHFNW�EOHLEHQ
N|QQWHQ�
'DV�JHQHUHOOH�9RUJHKHQ�NDQQ�LQ�GLH�6FKULWWH�Å6XFKH�QDFK�GHP
8UYDWHU´��ÅUHNXUVLYHV�)�OOHQ�GHV�*UDSKHQ´�XQG�Å(LQI�JHQ�GHU
YHUEOHLEHQGHQ�.ODVVHQ´�XQWHUWHLOW�ZHUGHQ��'DEHL�NDQQ�GHU�HUVWH
$EVFKQLWW�HWZD�ZLH�IROJW�XPULVVHQ�ZHUGHQ�
��� $XV�GHU�/LVWH�GHU�9HUHUEXQJVEH]LHKXQJHQ�ZLUG�HLQ�QRFK�QLFKW
EHVXFKWHV�(OHPHQW�JHQRPPHQ�XQG�GLHMHQLJH�.ODVVH�DXV�GHQ
.ODVVHQOLVWHQ�JHVXFKW��GLH�DOV�9DWHU�GLHVHU�%H]LHKXQJ�]X�LQWHUSUHWLHUHQ
LVW��(QGH�GHU�.DQWH��
'LH�.LQGNODVVH��GLH�9DWHUNODVVH�VRZLH�GLH�%H]LHKXQJ�ZHUGHQ�DOV
ÅEHVXFKW´�JHNHQQ]HLFKQHW
��� $XV�GHU�/LVWH�GHU�9HUHUEXQJVEH]LHKXQJHQ�ZLUG�HLQ�(OHPHQW
JHVXFKW��ZHOFKHV�GLH�JHIXQGHQH�.ODVVH�VHOEHU�DOV�.LQGNODVVH�DXVZHLVW
�%HJLQQ�GHU�.DQWH��
��� :LUG�HLQ�VROFKHV�(OHPHQW�JHIXQGHQ��ZLUG�GHU�6FKULWW���I�U
GLHMHQLJH�.ODVVH�ZLHGHUKROW��GLH�DOV�9DWHU�GLHVHU�%H]LHKXQJ�]X
LQWHUSUHWLHUHQ�LVW��(QGH�GHU�.DQWH���'LH�.ODVVH�VRZLH�GLH�%H]LHKXQJ
ZLUG�DOV�ÅEHVXFKW´�JHNHQQ]HLFKQHW�
:LUG�NHLQ�VROFKHV�(OHPHQW�JHIXQGHQ��RGHU�VLQG�DOOH�%H]LHKXQJHQ
VFKRQ�EHVXFKW���LVW�GHU�8UYDWHU�JHIXQGHQ��'HU�8UYDWHU�ZLUG�LQ�GLH
/LVWH�GHU�:XU]HOQ�GHU�9HUHUEXQJVKLHUDUFKLH�DXIJHQRPPHQ��'LH
.ODVVHQ�ZHUGHQ�DOOHVDPW�DXI�ÅXQEHVXFKW´�]XU�FNJHVHW]W�
:LUG�LQ�6FKULWW���HLQH�.ODVVH�DOV�9DWHU�JHIXQGHQ��GLH�EHUHLWV�EHVXFKW
ZRUGHQ�LVW��LVW�GHU�*UDSK�GHU�9HUHUEXQJVEH]LHKXQJHQ�QLFKW
]\NOHQIUHL��(LQH�HQWVSUHFKHQGH�)HKOHUEHGLQJXQJ�PXVV�DXVJHO|VW
ZHUGHQ�
,P�)ROJHQGHQ�VROO�GLH�,PSOHPHQWDWLRQ�GHV�$OJRULWKPXV·�DEJHELOGHW
XQG�PLW�YHUVFKLHGHQHQ�.RPPHQWDUHQ�HUOlXWHUW�ZHUGHQ�
9RUEHUHLWXQJHQ�
void CSchemaDoc::CreateInheritanceHierarchy(void) {

int i;

// create and initialize visitor array
(1) CArray<BOOL,BOOL&> abArcVisited;

abArcVisited.SetSize(m_aInheritanceArc.Get
Size());

for
(i=0;i<abArcVisited.GetSize();abArcVisited[i++]=FALSE);

// create and initialize array of used
arcs
(2) CArray<BOOL,BOOL&> abArcUsed;

abArcUsed.SetSize(m_aInheritanceArc.GetSiz
e());

for
(i=0;i<abArcUsed.GetSize();abArcUsed[i++]=FALSE);

// create list of adams
(3) CArray<int,int&> anArcToAdam;

CArray<int,int&> anAdamId;
Listing 7-25: Funktion CreateInheritanceHierarchy (Vorbereitungen)

(1)  $XIEDX�HLQHV�9HNWRUV��ZHOFKHU�GLH�EHUHLWV�EHVXFKWHQ
9HUHUEXQJVEH]LHKXQJHQ�VSHLFKHUW��$OOH�.DQWHQ�ZHUGHQ�DXI�GHQ
6WDWXV�¶QLFKW�EHVXFKW·�LQLWLDOLVLHUW�
(2)  $XIEDX�HLQHV�9HNWRUV��ZHOFKHU�GLH�EHUHLWV�I�U�HLQH�9HUHUEXQJ
YHUZHQGHWHQ�9HUHUEXQJVEH]LHKXQJHQ�VSHLFKHUW��$OOH�.DQWHQ�ZHUGHQ
DXI�GHQ�6WDWXV�¶QLFKW�EHQXW]W·�LQLWLDOLVLHUW�
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(3)  $XIEDX�HLQHV�9HNWRUV��ZHOFKHU�GLH�9HUHUEXQJVEH]LHKXQJHQ��GLH
DXI�HLQHQ�8UYDWHU�]HLJHQ��VSHLFKHUW�
(4)  $XIEDX�HLQHV�9HNWRUV��ZHOFKHU�GLH�,GHQWLILNDWRUHQ�GHU�8UYlWHU
VSHLFKHUW�
6XFKH�QDFK�GHQ�8UYlWHUQ

// do while there are unvisited
inheritance relations

int nCurrentArc;
(1) while (TRUE) {

// get next not yet visited
inheritance relation
(2) for (nCurrentArc=0;
nCurrentArc<m_aInheritanceArc.GetSize();
nCurrentArc++) {

if
(!abArcVisited[nCurrentArc]) break;

}//endfor
(3) if
(nCurrentArc==m_aInheritanceArc.GetSize()) break;
(4) abArcVisited[nCurrentArc]=TRUE;

// search adam
(5) while (TRUE) {

// search parent class for
current class
(6) for (int
j=0;j<m_aInheritanceArc.GetSize();j++) {

if
(m_aInheritanceArc[j].m_nFromNode ==
m_aInheritanceArc[nCurrentArc].m_nToNode)

break;
}//endfor

// if there is no parent, an
adam candidate is found
(7) if (j ==
m_aInheritanceArc.GetSize()) {

// check if this is an
new one
(8) for
(i=0;i<anArcToAdam.GetSize();i++) {

if
(m_aInheritanceArc[anArcToAdam[i]].m_nToNode ==
m_aInheritanceArc[nCurrentArc].m_nToNode)

break;
}//endif
if

(i==anArcToAdam.GetSize())
(9)

anArcToAdam.Add(nCurrentArc);
break;

}//endif

// if there is an arc found
which was already used to find an adam
(10) if (abArcUsed[j]) break;

// if there is an arc found
which was already visited, there is a cycle
(11) if (abArcVisited[j])

throw CFatalError
("Class daigram contains a cylce in the inheritance");

// the current is not the adam
so continue search with his parent
(12) nCurrentArc=j;

// set relation as visited
(13) abArcVisited[nCurrentArc]=TRUE;

}//endwhile

// set the visited arcs as used
(14) for (i=0;i<abArcUsed.GetSize();i++) {

abArcUsed[i]=(abArcUsed[i]||abArcVisited[i
]);

}//endfor
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}//endwhile
Listing 7-26: Funktion CreateInheritanceHierarchy (Suche nach den Urvätern)

(1)  bXVVHUH�6FKOHLIH�ZLUG�VRODQJH�GXUFKODXIHQ��ZLH�QRFK�QLFKW
EHVXFKWH�%H]LHKXQJHQ�H[LVWLHUHQ�
(2)  hEHU�GLH�0HQJH�DOOHU�%H]LHKXQJHQ�ZLUG�LWHULHUW��ELV�HLQH�QRFK
QLFKW�EHVXFKWH�.DQWH�JHIXQGHQ�ZHUGHQ�NRQQWH��'LHVH�ZLUG�]XU
DNWXHOOHQ�.DQWH�
(3)  )DOOV�NHLQH�VROFKH�.DQWH�PHKU�JHIXQGHQ�ZHUGHQ�NRQQWH��ZLUG�GLH
lXVVHUH�6FKOHLIH�YHUODVVHQ�
(4)  'LH�DNWXHOOH�.DQWH�ZLUG�DOV�¶EHVXFKW·�PDUNLHUW�
(5)  'LH�LQQHUH�6FKOHLIH�ZLUG�GXUFKODXIHQ��ELV�HLQH�GHU
XQWHQVWHKHQGHQ�$EEUXFKEHGLQJXQJHQ�HUI�OOW�LVW�
(6)  $XV�GHU�0HQJH�GHU�%H]LHKXQJHQ�ZLUG�HLQH�.DQWH�JHVXFKW�
ZHOFKH�GLH�GXUFK�GLH�DNWXHOOH�.DQWH�UHIHUHQ]LHUWH�.ODVVH�DOV
$XVJDQJVNQRWHQ�EHVLW]W�
(7)  .RQQWH�NHLQH�GHUDUWLJH�.DQWH�JHIXQGHQ�ZHUGHQ��N|QQWH�HV�VLFK
EHL�GHU�GXUFK�GLH�DNWXHOOH�.DQWH�UHIHUHQ]LHUWH�.ODVVH�XP�HLQHQ
8UYDWHU�KDQGHOQ�
(8)  'HU�.DQGLGDW�N|QQWH�DEHU�EHUHLWV�LQ�GHU�0HQJH�GHU�8UYlWHU
HQWKDOWHQ�VHLQ��ZHVKDOE�LQ�GLHVHU�QDFK�GHP�.DQGLGDWHQ�JHVXFKW
ZHUGHQ�PXVV�
(9)  +DQGHOW�HV�VLFK�WDWVlFKOLFK�XP�HLQHQ�QHXHQ�.DQGLGDWHQ��ZLUG�HU
LQ�GLH�/LVWH�GHU�8UYlWHU�DXIJHQRPPHQ�
(10)  :XUGH�GLH�DNWXHOOH�.DQWH�EHUHLWV�I�U�GDV�$XIILQGHQ�HLQHV
8UYDWHUV�YHUZHQGHW��EULQJW�GLHVH�.DQWH�NHLQH�QHXHQ�(UNHQQWQLVVH
PHKU��ZHVKDOE�DXV�GHU�LQQHUHQ�6FKOHLIHQ�KHUDXVJHVSUXQJHQ�ZLUG�
(11)  :XUGH�GLH�DNWXHOOH�.DQWH�EHUHLWV�HLQPDO�EHVXFKW��VR�KDW�PDQ�HV
PLW�HLQHP�=\NOXV�LQ�GHU�9HUHUEXQJ�]X�WXQ�XQG�PXVV�GLH
9HUDUEHLWXQJ�PLW�GHU�$XVO|VXQJ�HLQHU�$XVQDKPH�EHHQGHQ�
(12)  +DQGHOW�HV�VLFK�EHL�GHU�DNWXHOOHQ�.DQWH�QLFKW�XP�HLQH��DXI�HLQHQ
8UYDWHU�]HLJHQGH��VR�ZLUG�PLW�GHVVHQ�¶1DFKIROJHNDQWH·�DOV�DNWXHOOH
.DQWH�ZHLWHUJHVXFKW�
(13)  'LH�QHXH�.DQWH�ZLUG�HEHQIDOOV�DOV�¶EHVXFKW·�JHNHQQ]HLFKQHW�
(14)  .RQQWH�HLQ�8UYDWHU�JHIXQGHQ�ZHUGHQ��VR�P�VVHQ�GLH�I�U�GHVVHQ
$XIILQGXQJ�EHQ|WLJWHQ�.DQWHQ�DOV�¶EHQXW]W·�PDUNLHUW�ZHUGHQ�
$XII�OOHQ�GHU�*UDSKHQ�PLW�GHQ�.LQGHUQ�GHU�8UYlWHU

// fill the inheritance graph recursively
(1) CArray<int,int&> anAddedClassId;

CClass* pClass;
int nAdamId;
HITEM hRoot;

(2) for (i=0;i<anArcToAdam.GetSize();i++) {

nAdamId=m_aInheritanceArc[anArcToAdam[i]].
m_nToNode;

pClass=GetClass(nAdamId);
ASSERT(pClass);

(3)
hRoot=m_InheritanceGraph.AddNode(pClass);

anAddedClassId.Add(nAdamId);
(4)

AddDerivedClasses(nAdamId,hRoot,anAddedCla
ssId);

}//endif
Listing 7-27: Funktion CreateInheritanceHierarchy (rekursives Füllen des Graphen)

(1)  $XIEDX�HLQHV�9HNWRUV��ZHOFKHU�GLH�EHUHLWV�LQ�GHQ�*UDSKHQ
DXIJHQRPPHQHQ�.ODVVHQLGHQWLILNDWRUHQ�VSHLFKHUW���:LUG�I�U�GDV
(LQI�JHQ�GHU�UHVWOLFKHQ�.ODVVHQ�YHUZHQGHW��



204  •  Implementation Diplomarbeit

(2)  -HGHU�JHIXQGHQH�8UYDWHU
(3)  ZLUG�LQ�GHQ�9HUHUEXQJVJUDSKHQ�HLQJHVHW]W�
(4)  'DVVHOEH�SDVVLHUW�DXFK�PLW�GHVVHQ�.LQGHUQ�
+LQ]XI�JHQ�GHU�.LQGHU�HLQHV�8UYDWHUV�
void CSchemaDoc::AddDerivedClasses(int nParentId,HITEM hParent,
CArray<int,int&>& anAddedClassId) {

CClass* pClass;
HITEM hChild;
int nChildId;

// search in the list of arcs for all
nodes having an arc to current parent
(1) for (int
i=0;i<m_aInheritanceArc.GetSize();i++) {

// for each such node found get his
class, add the node to inheritance graph
(2) if
(m_aInheritanceArc[i].m_nToNode==nParentId) {

nChildId=m_aInheritanceArc[i].m_nFromNode;
pClass=GetClass(nChildId);
ASSERT(pClass);

(3)
hChild=m_InheritanceGraph.AddNode(pClass,h

Parent);
anAddedClassId.Add(nChildId);

// and look for his children
(4)

AddDerivedClasses(nChildId,hChild,anAddedC
lassId);

}//endif
}//endfor

}//end AddDerivedClasses
Listing 7-28: Funktion AddDerivedClasses (rekursives Füllen des Graphen)

(1)  6XFKH�LQ�GHU�0HQJH�GHU�9HUHUEXQJVEH]LHKXQJHQ�DOOH
%H]LHKXQJHQ�
(2)  ZHOFKH�DXI�GHQ�9DWHU�]HLJHQ�
(3)  )�JH�GLHVH�.ODVVH
(4)  XQG�GHVVHQ�.LQGHU�GHP�9HUHUEXQJVJUDSKHQ�KLQ]X�
+LQ]XI�JHQ�GHU�YHUEOHLEHQGHQ�.ODVVHQ�

// add the non used database classes as
roots
(1) for (i=0;i<m_aDatabaseClass.GetSize();i++)
{

if
(!IsElementOf(anAddedClassId,m_aDatabaseClass[i].m_nId)){

m_InheritanceGraph.AddNode(
(CClass*)&m_aDatabaseClass[i]);

}//endif
}//endif

// add the non used abstract classes as
roots
(2) for (i=0;i<m_aAbstractClass.GetSize();i++)
{

if
(!IsElementOf(anAddedClassId,m_aAbstractClass[i].m_nId)){

m_InheritanceGraph.AddNode(
(CClass*)&m_aAbstractClass[i]);

}//endif
}//endif

// add the non used class utilities as
roots
(3) for (i=0;i<m_aClassUtility.GetSize();i++)
{

if
(!IsElementOf(anAddedClassId,m_aClassUtility[i].m_nId)) {

m_InheritanceGraph.AddNode(
(CClass*)&m_aClassUtility[i]);

}//endif
}//endif

}//end CreateInheritanceHierarchy
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Listing 7-29: Funktion CreateInheritanceHierarchy (Hinzufügen der verbleibenden Klassen)

(1)  6XFKH�LQ�GHU�0HQJH�DOOHU�'DWHQEDQNNODVVHQ�
(2)  DOOHU�DEVWUDNWHU�.ODVVHQ�XQG
(3)  DOOHU�+LOIVNODVVHQ�QDFK�QRFK�QLFKW�HLQJHI�JWHQ�(OHPHQWHQ�XQG
GHILQLHUH�GLHVH�DOV�:XU]HONQRWHQ�

7.4.8 Aufbau des Komponentenbaumes
9RQ�GHU�0HWKRGH�'(,026�LVW�JHIRUGHUW�ZRUGHQ��GDVV�DOOH
'DWHQEDQNNODVVHQ�DOV�GLUHNWH�RGHU�LQGLUHNWH�.RPSRQHQWHQ�HLQHV
(LQVWLHJVSXQNWHV�]X�GHILQLHUHQ�VLQG��'LHVH�)RUGHUXQJ�OlVVW�VLFK
HEHQIDOOV�PLW�HLQHP�*UDSKHQ�PRGHOOLHUHQ��'HU�*UDSK�EHVWHKW�GDEHL
DXV�HLQHP�RGHU�PHKUHUHQ�GLVMXQNWHQ�.RPSRQHQWHQElXPHQ�XQG
MHGHU�GLHVHU�%lXPH�KDW�HLQHQ�(LQVWLHJVSXQNW�DOV�:XU]HONQRWHQ��,Q
%DXPHOHPHQWH�N|QQHQ�'DWHQEDQNNODVVHQ�RGHU�DEVWUDNWH�.ODVVHQ
HQWKDOWHQ�VHLQ��+LOIVNODVVHQ�G�UIHQ�DXIJUXQG�LKUHU�7UDQVLHQ]�QLFKW�DOV
.RPSRQHQWHQ�PRGHOOLHUW�VHLQ�XQG�G�UIHQ�GHVKDOE�QLFKW�LQ�GHQ�%DXP
DXIJHQRPPHQ�ZHUGHQ�
:LHGHUXP�LVW�ZlKUHQG�GHV�$XIEDXV�XQG�ZlKUHQG�GHV�$XVOHVHQV�GHU
JHQDXH�7\S�GHV�(OHPHQWHV�QLFKW�YRQ�%HGHXWXQJ��ZHVKDOE�GLH�.QRWHQ
GHV�*UDSKHQ�PLW�GHQ�,QVWDQ]HQ�GHU�%DVLVNODVVH�CClass �YHUEXQGHQ
ZHUGHQ�
)�U�GHQ�$XIEDX�GHU�9HUHUEXQJVKLHUDUFKLH�PXVV�DOVR�GLH�/LVWH�GHU
(LQVWLHJVSXQNWH��GHUHQ�,QVWDWLLHUXQJVNDQWHQ��GLH�/LVWH�GHU
.RPSRQHQWHQSIHLOH�VRZLH�GLH�/LVWH�GHU�'DWHQEDQN��XQG�GHU
DEVWUDNWHQ�.ODVVHQ�EHU�FNVLFKWLJW�ZHUGHQ�
'DV�JHZlKOWH�9RUJHKHQ�QLPPW�]XHUVW�DOOH�GXUFK�HLQHQ
(LQVWLHJVSXQNW�LQVWDQWLLHUWHQ�.ODVVHQ�DXI�XQG�I�OOW�DQVFKOLHVVHQG�YRQ
LKQHQ�DXVJHKHQG�UHNXUVLY�GHQ�%DXP�PLW�GHQ�HQWODQJ�GHU
.RPSRQHQWHQEH]LHKXQJHQ�UHIHUHQ]LHUWHQ�(OHPHQWHQ�
(V�PXVV�VLFKHUJHVWHOOW�VHLQ��GDVV�MHGH�'DWHQEDQNNODVVH�JHQDX�HLQPDO
LQ�HLQHP�GHUDUWLJHQ�%DXP�DXIWULWW�XQG�GDVV�MHGH
.RPSRQHQWHQEH]LHKXQJ�DQJHWURIIHQ�ZXUGH��NHLQH�%H]LHKXQJHQ�]X
DQGHUHQ�.ODVVHQW\SHQ��
,P�)ROJHQGHQ�VROO�GLH�,PSOHPHQWDWLRQ�GHV�$OJRULWKPXV·�DEJHELOGHW
XQG�PLW�YHUVFKLHGHQHQ�.RPPHQWDUHQ�HUOlXWHUW�ZHUGHQ�
6XFKH�GLH�:XU]HOQ�GHU�.RPSRQHQWHQElXPH�
void CSchemaDoc::CreateComponentTree(void) {

int i;

// find the root(s) of the component tree
// set these classes to state visited
CArray<int,int&> anRootId;
CArray<int,int&> anVisitedClass;
int nRootCandidate;

(1) for
(i=0;i<m_aInstantiationArc.GetSize();i++) {
(2)

nRootCandidate=m_aInstantiationArc[i].m_nT
oNode;
(3) if
(!IsElementOf(anRootId,nRootCandidate)) {
(4) anRootId.Add(nRootCandidate);

anVisitedClass.Add(nRootCandidate);
}//endif

}//endfor
Listing 7-30: Funktion CreateComponentTree (Suche nach den Wurzelobjekten)

(1)  )�U�DOOH�,QVWDQWLLHUXQJVSIHLOH
(2)  ZLUG�GLH�]XJHK|ULJH�.ODVVH�JHIXQGHQ�
(3)  )DOOV�GLHVH�QRFK�QLFKW�LQ�GHU�0HQJH�GHU�:XU]HOQ�HQWKDOWHQ�LVW�
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(4)  ZLUG�HU�LQ�GLHVH�0HQJH�DXIJHQRPPHQ�
5HNXULYHV�)�OOHQ�GHU�.RPSRQHQWHQElXPH�

// fill the component tree recursively
CClass* pClass;
HITEM hRoot;

(1) for (i=0;i<anRootId.GetSize();i++) {
(2) pClass=GetClass(anRootId[i]);

ASSERT(pClass);
(3)

hRoot=m_ComponentTree.AddNode(pClass);
(4)

AddComponents(pClass,anVisitedClass,anRoot
Id[i],hRoot);

}//endfor
Listing 7-31: Funktion CreateComponentTree (Rekursives Füllen)

(1)  )�U�DOOH�:XU]HOQ
(2)  ZLUG�GLH�.ODVVH�EHVFKDIIW�
(3)  GLHVH
(4)  XQG�GHUHQ�.RPSRQHQWHQ�ZHUGHQ�LQ�GHQ�.RPSRQHQWHQEDXP
HLQJHI�JW�
+LQ]XI�JHQ�YRQ�.RPSRQHQWHQ�
void CSchemaDoc::AddComponents(CClass* pParentClass,
CArray<int,int&>& anVisitedClass,
int nParentId, HITEM hParent) {

CClass* pClass;
HITEM hChild;
int nChildId;

// search in the list of arcs for all
nodes having an arc from current parent
(1) for (int
i=0;i<m_aComponentArc.GetSize();i++) {

// for each such node found get his
class, add the node to component tree
(2) if
(m_aComponentArc[i].m_nFromNode==nParentId) {

nChildId=m_aComponentArc[i].m_nToNode;

// get nodes class
(3) pClass=GetClass(nChildId);

ASSERT(pClass);

// look for duplicate usage of
class
(4) if
(IsElementOf(anVisitedClass,nChildId))

throw
CFatalError(„defined as a component twice");

anVisitedClass.Add(nChildId);

// add the class to the
component tree if it is not an abstract class
(5) if (pClass-
>m_nType==CItem::typeAbstractClass)

throw
CFatalError(„Abstract classes as components");
(6)

hChild=m_ComponentTree.AddNode(pClass,hPar
ent);
(7) pParentClass-
>CreateComponentRelation(...);

// and look for his children
(8)

AddComponents(pClass,anVisitedClass,nChild
Id,hChild);

}//endif
}//endfor

}//end AddComponents
Listing 7-32: Funktion AddComponents (Rekursives Füllen)

(1)  6XFKH�DXV�GHU�0HQJH�GHU�.RPSRQHQWHQEH]LHKXQJHQ
(2)  HLQH��GLH�YRQ�GHU�DNWXHOOHQ�.ODVVH�DXVOlXIW�
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(3)  %HVFKDIIH�GLH�UHIHUHQ]LHUWH�.ODVVH�
(4)  )DOOV�GLHVH�VFKRQ�LP�%DXP�HQWKDOWHQ�LVW��OLHJW�HLQH�9HUOHW]XQJ�GHU
(LQGHXWLJNHLW�YRU�
(5)  )DOOV�HV�VLFK�XP�HLQH�DEVWUDNWH�.ODVVH�KDQGHOW��LVW�HLQH�)RUGHUXQJ
YRQ�'(,026�YHUOHW]W�
(6)  'LH�.ODVVH�ZLUG�GHP�.RPSRQHQWHQEDXP�KLQ]XJHI�JW�
(7)  XQG�GLH�HQWVSUHFKHQGH�.RPSRQHQWHQEH]LHKXQJ�DXIJHEDXW�
(8)  )DOOV�GLH�HEHQ�HLQJHI�JWH�ZHLWHUH�.RPSRQHQWHQ�EHVLW]W��ZHUGHQ
GLHVH�JOHLFKVDP�DXIJHQRPPHQ��5HNXUVLRQ��
+LQ]XI�JHQ�GHU�YHUEOHLEHQGHQ�.ODVVHQ�

//for each database class which is not
used yet
(1) for (i=0;i<m_aDatabaseClass.GetSize();i++)
{

if
(!IsElementOf(anVisitedClass,m_aDatabaseClass[i].m_nId)){
(2) throw CFatalError("Class not
defined as a component");

}//endif
}//endfor

// add the abstract classes as roots
(3) for (i=0;i<m_aAbstractClass.GetSize();i++)
{

m_ComponentTree.AddNode((CClass*)&m_aAbstr
actClass[i]);

}//endif

// add the class utilities as roots
(4) for (i=0;i<m_aClassUtility.GetSize();i++)
{

m_ComponentTree.AddNode((CClass*)&m_aClass
Utility[i]);

}//endif

}//end CreateComponentTree
Listing 7-33: Funktion CreateComponentTree (restliche Klassen)

(1)  'LH�0HQJH�GHU�'DWHQEDQNNODVVHQ�ZLUG�QDFK�QLFKW�EHVXFKWHQ
(LQWUlJHQ�GXUFKIRUVFKW�
(2)  :HUGHQ�GHUDUWLJH�(OHPHQWH�JHIXQGHQ��OLHJW�HLQH�9HUOHW]XQJ�GHU
]ZLQJHQGHQ�%HGLQJXQJ�YRQ�'(,026�YRU
(3)  6lPWOLFKH�DEVWUDNWHQ�.ODVVHQ�ZHUGHQ�DOV�:XU]HOHOHPHQWH
KLQ]XJHI�JW�
(4)  6lPWOLFKH�+LOIVNODVVHQ�ZHUGHQ�DOV�:XU]HOHOHPHQWH�KLQ]XJHI�JW�

7.4.9 Umsetzen der Kanten in Beziehungen
8P�VlPWOLFKH�(LJHQVFKDIWHQ�HLQHU�.ODVVH�PRGHOOLHUHQ�]X�N|QQHQ�
ZHUGHQ�GLH�QDFKIROJHQG�LP�'LDJDPP�GDUJHVWHOOWHQ�.ODVVHQ�EHQ|WLJW�
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CExplici tAttr ibute

CImplici tAttr ibute CImpl ic i tMethod

CClass

CAttr ibuteA

CRelat ionA

CMethodA

CEvolut ionRel CInverseRel

CObserverRelCComponentRe l

CExpl ic i tMethodCVir tualMethod

CKeyAttr ibute

Klassendiagramm 7-6: Klassen für die Modellierung einer ‘Klasse’

.ODVVHQ�YRQ�26:22'
CClass
0RGHOOLHUXQJ�HLQHU�.ODVVH�LP�6LQQH�GHV�'DWHQEDQNHQWZXUIHV�
%DVLVNODVVH�I�U�GLH�.ODVVHQ�CDatabaseClass ��CAbstractClass
XQG�CClassUtility �
CRelation
$EVWUDNWH�%DVLVNODVVH�DOOHU�5HODWLRQHQ��(QWKlOW�LQVEHVRQGHUH�LPSOLFLWH
$WWULEXWH�XQG�0HWKRGH�I�U�GHVVHQ�8PVHW]XQJ�
CComponentRelation
.RPSRQHQWHQEH]LHKXQJ�
CInverseRelation
,QYHUVH�%H]LHKXQJ�
CObserverRelation
%HREDFKWXQJVEH]LHKXQJ�
CEvolutionRelation
(YROXWLRQVEH]LHKXQJ�
CAttribute
$EVWUDNWH�.ODVVH�DOOHU�$WWULEXWH�
CExplicitAttribute
%HQXW]HUGHILQLHUWHQ�$WWULEXWH��.ODVVHQHLJHQVFKDIWHQ��
CImplicitAttribute
9RQ�5HODWLRQHQ�LPSOL]LW�JHQHULHUWH�$WWULEXWH�
CMethod
$EVWUDNWH�.ODVVH�DOOHU�0HWKRGHQ�
CExplicitMethod
%HQXW]HUGHILQLHUWH�0HWKRGHQ��.ODVVHQHLJHQVFKDIWHQ��
CImplicitMethod
9RQ�5HODWLRQHQ�LPSOL]LW�JHQHULHUWH�0HWKRGHQ
CVirtualMethod
9RQ�26:22'�LPSOL]LW�JHQHULHUWH�0HWKRGHQ��ZHOFKH�GXUFK�GLH
9HUHUEXQJ�YRQ�GHU�UHLQ�YLUWXHOOHQ�.ODVVH�DBObject �VWDPPHQ�
CKeyAttribute
%HQXW]HUGHILQLHUWH�6FKO�VVHODWWULEXWH��.ODVVHQHLJHQVFKDIWHQ��XQG�YRQ
GHU�.RPSRQHQWHQUHODWLRQ�LPSOL]LW�JHQHULHUWH�$WWULEXWH�
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,P�)ROJHQGHQ�VROOHQ�GLH�.ODVVHQ�CClass �XQG�CRelation �JHQDXHU
EHWUDFKWHW�ZHUGHQ�

7.4.9.1 CClass

&&ODVV���SXEOLF�&,WHP

void CreateComponentRelation(CClass* pClass,
CString strCardinality,
CString strCardinalityInverse)
(U]HXJW�HLQH�.RPSRQHQWHQEH]LHKXQJ�]X�GHU�.ODVVH�pClass �PLW�GHQ
.DUGLQDOLWlWHQ�strCardinality �XQG�strCardinalityInverse

void CreateInverseRelation(CClass* pClass,
CString strCardinality,
CString strCardinalityInverse)
(U]HXJW�HLQH�LQYHUVH�%H]LHKXQJ�]X�GHU�.ODVVH�pClass �PLW�GHQ
.DUGLQDOLWlWHQ�strCardinality �XQG�strCardinalityInverse

void CreateObserverRelation(CClass* pClass,
CString strCardinality,
CString strCardinalityInverse)
(U]HXJW�HLQH�%HREDFKWXQJVEH]LHKXQJ�]X�GHU�.ODVVH�pClass �PLW�GHQ
.DUGLQDOLWlWHQ�strCardinality �XQG�strCardinalityInverse

void CreateEvolutionRelation(CClass* pFromClass,
CClass* pToClass,CClass* pParentClass)
(U]HXJW�HLQH�(YROXWLRQVEH]LHKXQJ�YRQ�GHU�.ODVVH�S)URP&ODVV�]X�GHU
.ODVVH�pToClass �PLW�GHU�.ODVVH�pParentClass �DOV�JHPHLQVDPH
9DWHUNODVVH

void CreateVirtualMethods(void)
(U]HXJW�GLH�YLUWXHOOHQ�0HWKRGHQ

void CreateDefinition(CString strParents)
(U]HXJW�GLH�.ODVVHQGHILQLWLRQ�LQ�2'/

CArray<CVirtualMethod,CvirtualMethod&> m_aConstructor
6DPPOXQJ�GHU�YLUWXHOOHQ�0HWKRGHQ��GLH�DOV�.RQVWUXNWRUHQ�DXIJHIDVVW
ZHUGHQ�G�UIHQ

CArray<CvirtualMethod,CVirtualMethod&>
m_aVirtualMethod
6DPPOXQJ�GHU�UHVWOLFKHQ�YLUWXHOOHQ�0HWKRGHQ

CArray<CcomponentRelation,CComponentRelation&>
m_aComponentRelation
6DPPOXQJ�GHU�.RPSRQHQWHQEH]LHKXQJHQ

CArray<CInverseRelation,CinverseRelation&>
m_aInverseRelation
6DPPOXQJ�GHU�LQYHUVHQ�%H]LHKXQJHQ

CArray<CObserverRelation,CObserverRelation&>
m_aObserverRelation
6DPPOXQJ�GHU�%HREDFKWXQJVEH]LHKXQJHQ

CArray<CEvolutionRelation,CEvolutionRelation&>
m_aEvolutionRelation
6DPPOXQJ�GHU�(YROXWLRQVEH]LHKXQJHQ

CString m_strDefinition
'HILQLWLRQVVWULQJ�LQ�2'/
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Klassenbeschreibung 7-11: CClass
class CClass : public CNode {

// typdefs
public:

// construction/destruction
public:

CClass() {};
CClass(const CItem& Item) :

CNode(Item) {};

// operations
public:

CClass& operator=(CClass& Class);

// methods
public:

virtual void Validate(void);

void ParsePropertyEntry(void);
void ParseMethodProperty(CString

strProperty);
void ParseConstraintProperty(CString

strProperty);
void

ParseKeyAttributeProperty(CString strProperty);
void ParseAttributeProperty(const

CString& strProperty);

void CreateComponentRelation(CClass*
pClass,
CString strCardinality,
CString strCardinalityInverse);

void CreateInverseRelation(CClass*
pClass,
CString strCardinality,
CString strCardinalityInverse);

void CreateObserverRelation(CClass*
pClass,
CString strCardinality,
CString strCardinalityInverse);

void CreateEvolutionRelation(CClass*
pFromClass,
CClass* pToClass,CClass* pParentClass);

void CreateVirtualMethods(void);
void CreateDefinition(CString

strParents);

void Show(HTREEITEM
hClassRoot,CTreeCtrl& TreeCtrl,
UINT nMask,CClassView* pClassView);

private:
CString GetLabel(void);

// attributes
public:

// user defined values
CString m_strClassName;
CString m_strProperties;

// user defined members

CArray<CExplicitAttribute,CExplicitAttribu
te&> m_aExplicitAttribute;

CArray<CExplicitMethod,CExplicitMethod&>
m_aExplicitMethod;

// virtual functions inherited from
DBObject

CArray<CVirtualMethod,CVirtualMethod&>
m_aConstructor;

CArray<CVirtualMethod,CVirtualMethod&>
m_aVirtualMethod;

// relations
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CArray<CComponentRelation,CComponentRelati
on&> m_aComponentRelation;

CArray<CInverseRelation,CInverseRelation&>
m_aInverseRelation;

CArray<CObserverRelation,CObserverRelation
&> m_aObserverRelation;

// evolution

CArray<CEvolutionRelation,CEvolutionRelati
on&> m_aEvolutionRelation;

// key attributes
CArray<CKeyAttribute,CKeyAttribute&>

m_aKeyAttribute;

// constraints
CArray<CString,CString&>

m_astrConstraint;

// class definition string in ODL
CString m_strParents;
CString m_strDefinition;

}; //end class CClass
Listing 7-34: Klassendefinition von CClass

7.4.9.2 CRelation

&5HODWLRQ

void Create(CClass* pFromClass,CClass* pToClass,
const CString& strCardinality,
const CString& strCardinalityInverse)
(U]HXJW�HLQH�5HODWLRQ�]ZLVFKHQ�GHQ�.ODVVHQ�S)URP&ODVV�XQG�S7R&ODVV
LQGHP�HUVW�GLH��EHUJHEHQHQ�.DUGLQDOLWlWVDQJDEHQ�PLW�+LOIH�GHU
)XQNWLRQ�GetCardinalityBounds() �LQ�/LPLWHQ�XPJHVHW]W�ZHUGHQ
XQG�DQVFKOLHVVHQG�HLQ�LPSOL]LWHV�$WWULEXW�I�U�GLH�9HUZDOWXQJ�GHU
5HIHUHQ]PHQJH�XQG�MH�QDFK�7\S�GHU�5HODWLRQ�LPSOL]LWH�0HWKRGHQ�I�U
GLH�9HUZDOWXQJ�GHU�%H]LHKXQJ�DQJHOHJW�ZHUGHQ�

void GetCardinalityBounds(const CString&
strCardinality,int& nMinimum,int& nMaximum)
(UPLWWHOW�GLH�LP�.DUGLQDOLWlWVVWULQJ�GHILQLHUWH�PLQLPDO�XQG�PD[LPDO
HUODXEWH�$Q]DKO�YRQ�%H]LHKXQJHQ�XQG�OLHIHUW�GLHVH�]XU�FN��YJO��HUODXEWH
.DUGLQDOLWlWVDQJDEHQ�LP�$EVFKQLWW�´)HKOHU��.HLQ�J�OWLJHV�5HVXOWDW
I�U�7DEHOOH�µ��6HLWH����

CImplicitAttribute m_ReferenceAttribute
,PSOL]LWHV�$WWULEXW�I�U�GLH�9HUZDOWXQJ�GHU�5HIHUHQ]PHQJH

CArray<CImplicitMethod,CImplicitMethod&>
m_aImplicitMethod
,PSOL]LWH�0HWKRGH�I�U�GLH�9HUZDOWXQJ�GHU�%H]LHKXQJ

Cclass* m_pFromClass
=HLJHU�DXI�GLH�$XVJDQJVNODVVH�GHU�%H]LHKXQJ

Cclass* m_pToClass
=HLJHU�DXI�GLH�=LHONODVVH�GHU�%H]LHKXQJ

Klassenbeschreibung 7-12: CRelation
class CRelation {

// construction/destruction
public:

//CRelation() {};

// operations
public:
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CRelation& operator=(CRelation&
Relation);

// methods
public:

void Create(CClass*
pFromClass,CClass* pToClass,
const CString& strCardinality,
const CString& strCardinalityInverse);

virtual CString GetLabel(void);
virtual void Show(HTREEITEM

hRoot,CTreeCtrl& TreeCtrl,UINT nMask,CClassView*
pClassView);

private:
void GetCardinalityBounds(const

CString& strCardinality,int& nMinimum,int& nMaximum);
virtual UINT GetImage(void)=0;

// members
public:

CImplicitAttribute
m_ReferenceAttribute;

CArray<CImplicitMethod,CImplicitMethod&>
m_aImplicitMethod;

CClass* m_pFromClass;
CClass* m_pToClass;

};
Listing 7-35: Klassendefinition von CRelation

'HU�$XIEDX�HLQHU�%H]LHKXQJ�OlXIW�I�U�DOOH�%H]LHKXQJVW\SHQ
VHKU�lKQOLFK�DE��ZHVKDOE�LP�)ROJHQGHQ�GHU�$EODXI�I�U�LQYHUVH
%H]LHKXQJHQ�VWHOOYHUWUHWHQG�I�U�DOOH�ZHLWHUHQ�EHOHXFKWHW�VHLQ
VROO�
'LH�,QVWDQ]�GHU�.ODVVH�&6FKHPD'RF�UXIW�GLH�0HWKRGH
CreateInverseRelations() �DXI��ZHOFKH�XQWHQ
DEJHELOGHW�LVW�
void CSchemaDoc::CreateInverseRelations(void) {

CClass* pFromClass;
CClass* pToClass;

...

(1) for (int
i=0;i<m_aInverseRelationArc.GetSize();i++) {

pFromClass=GetClass(m_aInverseRelationArc[
i].m_nFromNode);

pToClass=GetClass(m_aInverseRelationArc[i]
.m_nToNode);
(2) pFromClass-
>CreateInverseRelation(pToClass,
m_aInverseRelationArc[i].m_strCardinalityInverse,
m_aInverseRelationArc[i].m_strCardinality);
(3) pToClass-
>CreateInverseRelation(pFromClass,
m_aInverseRelationArc[i].m_strCardinality,
m_aInverseRelationArc[i].m_strCardinalityInverse);

}//endfor
}//end CreateInverseRelations
Listing 7-36: Methode CreateInverseRelations() in CSchemaDoc

(1)  )�U�DOOH�LQYHUVHQ�%H]LHKXQJHQ�ZLUG�HLQ�HQWVSUHFKHQGHV
2EMHNW�I�U�GLH
(2)  $XVJDQJV��XQG�GLH
(3)  =LHONODVVH�HU]HXJW�
'LH�HQWVSUHFKHQGH�,PSOHPHQWLHUXQJ�LQ�GHU�.ODVVH�&&ODVV
VLHKW�ZLH�IROJW�DXV�
void CClass::CreateInverseRelation(CClass* pToClass,
CString strCardinality,CString strCardinalityInverse) {

(2) m_aInverseRelation.Add(
(1) CInverseRelation(this,pToClass,
strCardinality,strCardinalityInverse));
}//end CreateInverseRelation
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Listing 7-37: Methode CreateInverseRelation() in CClass

(1)  (LQ�QHXHV�2EMHNW�GHU�.ODVVH�CInverseRelation �ZLUG
HU]HXJW
(2)  XQG�GHU�6DPPOXQJ�DOOHU�LQYHUVHQ�%H]LHKXQJHQ
KL]XJHI�JW�
'LH�(U]HXJXQJ�HLQHU�LQYHUVHQ�%H]LHKXQJ�LVW�QDFKIROJHQG
GDUJHVWHOOW�
CInverseRelation::CInverseRelation(CClass* pFromClass,
CClass* pToClass,const CString& strCardinality,
const CString& strCardinalityInverse) {

(1)
Create(pFromClass,pToClass,strCardinality,

strCardinalityInverse)

}//end constructor

void CInverseRelation::Create(CClass* pFromClass,CClass*
pToClass,
const CString& strCardinality,
const CString& strCardinalityInverse) {

// first call base classes create function
(2) CRelation::Create(pFromClass,pToClass,
strCardinality,strCardinalityInverse);

(3)
m_aImplicitMethod.Add(CImplicitMethod(this

,pFromClass,pToClass,
CImplicitMethod::typeAttach));

m_aImplicitMethod.Add(CImplicitMethod(this
,pFromClass,pToClass,
CImplicitMethod::typeDetach));

m_aImplicitMethod.Add(CImplicitMethod(this
,pFromClass,pToClass,
CImplicitMethod::typeAttachInverse));

m_aImplicitMethod.Add(CImplicitMethod(this
,pFromClass,pToClass,
CImplicitMethod::typeDetachInverse));

}//end Create
Listing 7-38: Methode Create() in CInverseRelation

(1)  'HU��EHUODGHQH�.RQVWUXNWRU�UXIW�OHGLJOLFK�GLH
Create() �0HWKRGH�PLW�GHQ�LKP��EHUJHEHQHQ�3DUDPHWHUQ
DXI�
(2)  'LH�Create() �0HWKRGH�GHU�%DVLVNODVVH�ZLUG
DXIJHUXIHQ�
(3)  $QVFKOLHVVHQG�ZHUGHQ�GLH�LPSOL]LWHQ�0HWKRGHQ�I�U�GLH
9HUZDOWXQJ�HLQHU�LQYHUVHQ�%H]LHKXQJ�XQG�LQVEHVRQGHUH�GHUHQ
,PSOHPHQWDWLRQVVWULQJV�NUHLHUW��
'LH�,PSOHPHQWLHUXQJ�GHU�Create() �0HWKRGH�LQ�GHU
%DVLVNODVVH�VLHKW�ZLH�IROJW�DXV�
void CRelation::Create(CClass* pFromClass,CClass* pToClass,
const CString& strCardinality,
const CString& strCardinalityInverse) {

m_pFromClass=pFromClass;
m_pToClass=pToClass;

// implicite attribute settings
int nMinimum;
int nMaximum;

(1)
GetCardinalityBounds(strCardinality,nMinim

um,nMaximum);

// attribute settings
if (nMaximum==1) {

(2) m_ReferenceAttribute.Create("m_ref"+
pToClass->m_strClassName,
pToClass->m_strClassName,"",
nMinimum,nMaximum);
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}
else {

(3)
m_ReferenceAttribute.Create("m_setref"+

pToClass->m_strClassName,
"unique set("+pToClass->m_strClassName+")","",
nMinimum,nMaximum);

}//endif
}//end constructor
Listing 7-39: Methode CreateInverseRelation() in CClass

(1)  'HU��EHUJHEHQH�.DUGLQDOLWlWVVWULQJ�ZLUG�DQDO\VLHUW��'LH
0LQLPDO��XQG�0D[LPDODQ]DKO�ZLUG�HUPLWWHOW�
(2)  )�U�%H]LHKXQJHQ��ZHOFKH�PD[LPDO�]X�HLQHP�2EMHNW
XQWHUKDOWHQ�ZHUGHQ�N|QQHQ��ZLUG�HLQ�HLQVWHOOLJHV
5HIHUHQ]DWWULEXW�HU]HXJW�
(3)  ZlKUHQG�LP�DQGHUHQ�)DOO�HLQ�PHQJHQZHUWLJHV
5HIHUHQ]DWWULEXW�NUHLHUW�ZLUG�

7.4.10 Erzeugung der Klassendefinitionen und
Methodenimplementierungen

6LQG�QXQ�DOOH�.DQWHQ�LQ�%H]LHKXQJHQ�XPJHVHW]W��NDQQ�GLH�(U]HXJXQJ
GHU�.ODVVHQGHILQLWLRQ�I�U�MHGHQ�.ODVVH�HUIROJHQ��'D]X�ZLUG�HUVW�GLH
=HLOH
class  ClassName  [ inherit  ClassName  [( ,
ClassName )*]]
HU]HXJW�XQG�DQVFKOLHVVHQG�GLH
• H[SOL]LWHQ�EHQXW]HUGHILQLHUWHQ�$WWULEXWH�
• LPSOL]LWHQ�DXV�GHQ�%H]LHKXQJHQ�VWDPPHQGHQ�5HIHUHQ]DWWULEXWH
HLQJHI�OOW��'DQDFK�P�VVHQ�GLH�'HILQLWLRQHQ�GHU
• .RQVWUXNWRUHQ�
• .RQVLVWHQ]SU�IXQJVPHWKRGHQ�
• H[SOL]LWHQ�EHQXW]HUGHILQLHUWHQ�0HWKRGHQ�XQG
• LPSOL]LWHQ�DXV�GHQ�%H]LHKXQJHQ�VWDPPHQGHQ
9HUZDOWXQJVPHWKRGHQ
HLQJHWUDJHQ�ZHUGHQ���%HLVSLHO�HLQHU�GHUDUWLJHQ�.ODVVHQGHILQLWLRQ�YJO�
/LVWLQJ�������
'LH�,PSOHPHQWLHUXQJHQ�GHU�LPSOL]LWHQ�0HWKRGHQ�ZXUGHQ�EHUHLWV�EHL
GHU�(U]HXJXQJ�GHU�HQWVSUHFKHQGHQ�%H]LHKXQJHQ�NUHLHUW��ZHVKDOE�KLHU
QXU�QRFK�GHU�$XIEDX�GHU
• H[SOL]LWHQ�0HWKRGHQ�XQG�GHU
• YLUWXHOOHQ�0HWKRGHQ
HUOHGLJW�ZHUGHQ�PXVV�

7.4.11 Schreiben der ODL-Datei
'DPLW�GLH�HU]HXJWH�2'/�'DWHL�LQ�GHU�VSlWHUHQ�9HUDUEHLWXQJ�LPPHU
DOV�HLQH�YRQ�26:22'�JHQHULHUWH�'DWHL�HUNDQQW�ZHUGHQ�NDQQ��ZLUG
GLHVHU�]X�%HJLQQ�GHU�IROJHQGH�.RSI�YRUDQJHVWHOOW�
/*//////////////////////////////////////////////////////////
  Schema.o2c - schema definition file for O2 environment
  has been generated using design tool OSWOOD, Version 1.0

  OSWOOD has been deveolped for:
  --------------------------------------------------------
  |                                                      |
  |       Erweiterung objektorientierter Methoden        |
  |       für den konzeptuellen Datenbankentwurf         |
  |                                                      |
  |                     Diplomarbeit                     |
  |                                                      |
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  |  der Philosophisch-naturwissenschaftlichen Fakultät  |
  |                 der Universität Bern                 |
  |                                                      |
  |          vorgelegt von Benno Burkhardt 1997          |
  |                                                      |
  --------------------------------------------------------

  Special Thanks:
        Prof. Dr. Oscar Nierstrasz, University of Berne
        Prof. Dr. Klaus Dittrich, University of Zurich
        Dr. Andreas Gepperd, Unversity of Zurich
        Andreas Behm, University of Zurich
        Dr. Thomas Wüst, CSS Assurance Coorp., Switzerland
        TeTrade AG, Switzerland

//////////////////////////////////////////////////////////*/
Listing 7-40: Kopf einer ODL-Datei

$OV�HUVWHQ�(LQWUDJ�ZLUG�GHU�'DWHL�GLH�'HILQLWLRQ�GHU�(LQVWLHJVSXQNWH
HLQEHVFKULHEHQ
/*////////////////////////////////////////////////////*/
/* persistent entry point definition(s) */

name Macrohard : Company;
Listing 7-41: Definition der Einstiegspunkte in der ODL-Datei

$QVFKOLHVVHQG�ZHUGHQ�GHU�'DWHL�I�U�MHGHU�.ODVVH�GLH�EHUHLWV�HUVWHOOWHQ
'HILQLWLRQHQ�XQG�,PSOHPHQWDWLRQHQ�DQJHKlQJW��'DEHL�ZLUG�GLH
5HLKHQIROJH�Å.ODVVHQGHILQLWLRQ´���Å0HWKRGHQLPSOHPHQWDWLRQ´�VWHWV
HLQJHKDOWHQ�
/*////////////////////////////////////////////////////*/
/* Company database class */

/* Company database class definition */
class Company inherit DBObject
  type tuple (
    public Name : string,

    ...

    private m_refManager : Manager)
  method
    public Create(...) : boolean,

    ...

    private AssignManagerToDeveloper(...)
end;

/* Company database class implementation */
method body Create in class Company {

    ...

};/* end Create */

...

Listing 7-42: Klassendefinition und -implementation in der ODL-Datei

7.5 Umsetzen eines
Transaktionsdiagramms

,Q�GHU�7UDQVDNWLRQVGLDJUDPPGDWHL�LVW�GHU�NRQ]HSWXHOOH�(QWZXUI�GHU
$SSOLNDWLRQHQ��3URJUDPPH��)XQNWLRQHQ�XQG�7UDQVDNWLRQHQ�HQWKDOWHQ�
26:22'�VROO�GLHVH�'DWHL�LQWHUSUHWLHUHQ��XP�GHP�%HQXW]HU�DXI�GHU�HLQHQ
6HLWH�GLH�$XIUXIKLHUDUFKLH�XQG�DXI�GHU�DQGHUHQ�6HLWH�GLH�8PVHW]XQJ�LQ�GHU
6FKHPDGHILQLWLRQVVSUDFKH�2�&�DQ]HLJHQ�]X�N|QQHQ�

7.5.1 Die Transaktionsdiagrammdatei als Input
(LQH�6FKHPDGLDJUDPPGDWHL�OLHJW�DOV�7H[WGDWHL�YRU�XQG�IROJW�GHP
XQWHQVWHKHQGHQ�6\QWD[�
index ::= (item) +
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item ::= ident (  property
(,property) *  ).
property ::= variable = value
ident ::= diagram  | card  | node  |
arc |
node_image |  arc_image
variable ::= type  | id |  card |  arcs  |
name | 'name (params) return' |
connections  | calls  |
inverse  | 'pseudo code' | variable
Syntaxdiagramm 7-4: Syntax einer Schemadiagrammdatei

7.5.1.1 Elemente einer Schemadiagrammdatei
diagram
HQWKlOW�,QIRUPDWLRQHQ��EHU�GLH�'LDJUDPPGDWHL�LP
$OOJHPHLQHQ��ZLUG�YRQ�26:22'�QLFKW�YHUZHQGHW��
card
HQWKlOW�GLH�,QIRUPDWLRQ��EHU�GLH�'LDJUDPPNDUWH�XQG�ELOGHW
VR�GLH�9HUELQGXQJ�]XU�,QGH[GDWHL��,QVEHVRQGHUH�HQWKlOW�GLHVH
6HNWLRQ�GHQ�7\S�'LDJUDPPGDWHL��,P�*HJHQVDW]�]XP
6FKHPDGLDJUDPP�NDQQ�HLQ�7UDQVDNWLRQVGLDJUDPP�DXV
PHKUHUHQ�.DUWHQ�EHVWHKHQ��ZHVKDOE�DXFK�PHKUHUH�GHUDUWLJH
(LQWUlJH��GLH��EHU�GLH�9DULDEOH�title �XQWHUVFKLHGHQ�ZHUGHQ
P�VVHQ��LQ�GHU�+DUG\GDWHL�HQWKDOWHQ�VHLQ�N|QQHQ�
node
HQWKlOW�GLH�,QIRUPDWLRQHQ��EHU�HLQHQ�.QRWHQ�LP�'LDJUDPP�
1HEHQ�VHLQHP�7\S�XQG�GHQ�YRP�%HQXW]HU�]XJHZLHVHQHQ
$WWULEXWHQ�ZHUGHQ�DXFK�GHVVHQ�9HUELQGXQJHQ�]X�DQGHUHQ
.QRWHQ�GHILQLHUW��(LQH�5HIHUHQ]�DXI�GDV�(OHPHQW
node_image �OHJW�VHLQH�(UVFKHLQXQJVIRUP�XQG�VHLQHQ��RUW
IHVW�
arc
EHVFKUHLEW�HLQHQ�9HUELQGHU�]ZLVFKHQ�]ZHL�.QRWHQ��'LHVHU�LVW
JOHLFKVDP�W\SLVLHUW�XQG�HQWKlOW�9HUZHLVH�DXI�GLH�.QRWHQ��GLH
GXUFK�LKQ�YHUEXQGHQ�ZHUGHQ�
node_image
GHILQLHUW�GDV�$XVVHKHQ�HLQHV�.QRWHQV�
arc_image
GHILQLHUW�GDV�$XVVHKHQ�HLQHV�9HUELQGHUV�

7.5.2 Ablaufbeschreibung
'HU�$QDO\VH�3UR]HVV�OlXIW�LQ�PHKUHUHQ�6WXIHQ�DE�
��� /HVHQ�GHU�7UDQVDNWLRQVGLDJUDPPGDWHL��8PVHW]XQJ�GHU�(OHPHQWH
LQ�.QRWHQ�XQG�.DQWHQ�
��� 9DOLGLHUXQJHQ
��� $XIEDX�GHU�$XIUXIKLHUDUFKLH
��� $XIEDX�GHU�6XEV\VWHPKLHUDUFKLH
��� (U]HXJXQJ�GHU�.ODVVHQGHILQLWLRQHQ�XQG
0HWKRGHQLPSOHPHQWLHUXQJHQ
��� 6FKUHLEHQ�GHU�2'/�'DWHL

7.5.3 Einbettung
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CTransView

CDocument

CTransDoc

CMul t iDoc
Templa te

CTreeView

CMDIChi ld
W n d

CTransFrame

C O S W O O D
App

C W i n A p p

CEdi tView

CODLView

Klassendiagramm 7-7: Einbettung der Transaktionsdiagrammklassen

.ODVVHQ�YRQ�26:22'
COSWOODApp
$SSOLNDWLRQVNODVVH�YRQ�26:22'��9HUZDOWHW�GDV�+DXSWIHQVWHU�XQG
GLH�'RNXPHQWHQW\SHQ��(LQ]LJH�.ODVVH��ZHOFKH�HLQH�JOREDOH�,QVWDQ]
EHVLW]W�
CTransDoc
YHUZDOWHW�GLH�,QIRUPDWLRQHQ�HLQHV�7UDQVDNWLRQVGLDJUDPPV�
CTransFrame
YHUZDOWHW�GDV�'RNXPHQWHQIHQVWHU�
CTransView
YHUZDOWHW�GLH�7UDQVDNWLRQVDQVLFKW�
CODLView
YHUZDOWHW�GLH�2'/�$QVLFKW�
.ODVVHQ�GHU�0)&
CWinApp
$SSOLNDWLRQVNODVVH�
CMultiDocTemplate
NDSVHOW�HLQHQ�EHVWLPPWHQ�'RNXPHQWHQW\S��GHU�GXUFK�VHLQH
'RNXPHQWHQ���5DKPHQ��XQG�$QVLFKWVNODVVH�LGHQWLIL]LHUW�ZLUG�
CMDIChildWnd
YHUZDOWHW�GDV�.LQGIHQVWHU�LQ�HLQHU�0',�$SSOLNDWLRQ�
CTreeView
'HULYDW�GHU�JHQHUHOOHQ�$QVLFKWVNODVVH�&9LHZ�I�U�GLH�9HUZDOWXQJ�YRQ
%DXPDQVLFKWHQ�
CEditView
'HULYDW�GHU�JHQHUHOOHQ�$QVLFKWVNODVVH�&9LHZ�I�U�GLH�9HUZDOWXQJ�YRQ
WH[WXHOOHQ�$QVLFKWHQ�
CDomument
YHUZDOWHW�GLH�,QIRUPDWLRQHQ�HLQHV�'RNXPHQWHV�

7.5.3.1 CTransDoc
'LH�.ODVVH�VSHLFKHUW�VlPWOLFKH�,QIRUPDWLRQHQ��GLH�LQ�HLQHP
6FKHPDGLDJUDPP�HQWKDOWHQ�VLQG�XQG�VlPWOLFKH�5HVXOWDWH�GHU
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,QWHUSUHWDWLRQ��6LH�VWHXHUW�GHQ�$EODXI�XQG�UHDJLHUW�DXI
%HQXW]HUDNWLRQHQ�

&7UDQV'RF���SXEOLF�&'RFXPHQW

void ReadDiagram(CHardyFile& DiagramFile)
/LHVW�JHPlVV�EHVFKULHEHQHP�9RUJHKHQ�GLH�7UDQVDNWLRQVGLDJUDPPGDWHL
�YJO��´/HVHQ�HLQHU�+DUG\GDWHLµ��6HLWH�����

void ValidatePrimitives(void) const
9DOLGLHUW�JHZLVVH�.RQGLWLRQHQ��ZHOFKH�YRQ�'(,026�JHIRUGHUW�ZHUGHQ
�YJO��´9DOLGLHUXQJHQµ��6HLWH�����

void CreateCallHierarchy(void)
%DXW�GLH�$XIUXIKLHUDUFKLH�DXI��YJO��´$XIEDX�GHU�$XIUXIKLHUDUFKLHµ��6HLWH
����

void CreateSubSystemHierarchy(void)
%DXW�GLH�6XEV\VWHPKLHUDUFKLH�DXI��YJO��´$XIEDX�GHU
6XEV\VWHPKLHUDUFKLHµ��6HLWH�����

void CreateImplementation(void)
(UH]XJW�GLH�,PSOHPHQWDWLRQHQ�I�U�GLH�HLQ]HOQHQ�(OHPHQWH��YJO�
´(U]HXJXQJ�GHU�,PSOHPHQWLHUXQJHQµ��6HLWH�����

void WriteO2Cfile(CArchive& arFile)
6FKUHLEW�GLH�2'/�'DWHL��YJO��´6FKUHLEHQ�GHU�2'/�'DWHLµ��6HLWH�����

CArray<CItem,CItem&> m_aItem
6DPPOXQJ�DOOHU�QLFKW�ZHLWHU�W\SLVLHUWHQ�(OHPHQWH��5HSURGXNWLRQ�

CMainProgram m_MainProgram
+DXSWSURJUDPP�RGHU�$SSOLNDWLRQ

CArray<CSubSystem,CSubSystem&> m_aSubSystem
6DPPOXQJ�GHU�6XEV\VWHPH

CArray<CProgram,CProgram&> m_aProgram
6DPPOXQJ�GHU�3URJUDPPH

CArray<CFunction,CFunction&> m_aFunction
6DPPOXQJ�GHU�)XQNWLRQHQ

CArray<CTransaction,CTransaction&> m_aTransaction
6DPPOXQJ�GHU�7UDQVDNWLRQHQ

CArray<CCallArc,CCallArc&> m_aCallArc
6DPPOXQJ�GHU�$XIUXISIHLOH

Klassenbeschreibung 7-13: CTransDoc
class CTransDoc : public CDocument {

// methods
public:

void ReadDiagram(CHardyFile&
DiagramFile);

void WriteO2CFile(CArchive& arFile);
private:

void CreateItemList(CHardyFile&
DiagramFile);

void AddItem(const CItem& Item);

void ValidatePrimitives(void) const;

void CreateCallHierarchy(void);
void CreateCallHierarchy(CProgram*

pItem);
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int GetCalledItemId(int
nFromItem,int& nId);

CProgram* GetCalledItem(int nId);

void CreateSubSystemHierarchy(void);
int GetCardId(CString

strIdentifier,const CString& strValue);
int GetCardId(int nNodeImageId);

void CreateImplementation(void);

// Attributes
public:

// item list
CArray<CItem,CItem&> m_aItem;

// node lists
CMainProgram m_MainProgram;
CArray<CSubSystem,CSubSystem&>

m_aSubSystem;
CArray<CProgram,CProgram&>

m_aProgram;
CArray<CFunction,CFunction&>

m_aFunction;
CArray<CTransaction,CTransaction&>

m_aTransaction;

// arc lists
CArray<CCallArc,CCallArc&>

m_aCallArc;

}; //end class CTransDoc
Listing 7-43: Klassendefinition von CTransDoc

7.5.4 Lesen der Transaktionsdiagrammdatei
+DUG\ILOH�3DUVLQJ
(UVWHOOHQ�GHU�,WHPV
3DUVLQJ�GHU�QDPH��SDUDPV��UHWXUQ
0HWKRGHQ��,PSOHPHQWDWLRQ�GHU�H[SOL]LWHQ�0HWKRGHQ�
&RQWUDLQWV�
$WWULEXWH��6FKO�VVHO�
)�U�.DQWHQ��/HVHQ�GHU�.DUGLQDOLWlWVDQJDEHQ

.ODVVHQGLDJUDPP

CTransDoc

CI tem

CNodeA

CArcA

CFunct ion

CCal lArc

CProgram

CTransact ion

CMainPrg

CSubsys tem

calls

calls

calls
method

Klassendiagramm 7-8: die Klassen eines Transaktionsdokumentes

.ODVVHQ�YRQ�26:22'
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CMainProgram
NDSVHOW�HLQ�+DXSWSURJUDPP��$SSOLNDWLRQ���6SHLFKHUW�DOV�$WWULEXWH
GHQ�1DPHQ�XQG�GLH�,PSOHPHQWDWLRQ��hEHUVFKUHLEW���ZLH�DOOH�'HULYDWH
YRQ�CItem ���GLH�Validate �0HWKRGH�
CSubsystem
NDSVHOW�HLQ�6XEV\VWHP��6SHLFKHUW�DOV�$WWULEXWH�GHQ�1DPHQ�XQG�GLH
.DUWH��DXI�ZHOFKHU�HV�VLFK�EHILQGHW��hEHUVFKUHLEW���ZLH�DOOH�'HULYDWH
YRQ�CItem ���GLH�Validate �0HWKRGH��+DW�I�U�GLH�5HSUlVHQWDWLRQ
GHU�6XEV\VWHPKLHUDUFKLH�HLQH�6DPPOXQJ�YRQ�=HLJHUQ�]X�GHQ
3URJUDPPHQ��GLH�LQ�LKP�HQWKDOWHQ�VLQG��'LHVH�=HLJHU�ZHUGHQ�PLW�GHU
0HWKRGH�AddCall() �DXIJHEDXW�
CProgram
UHSUlVHQWLHUW�3URJUDPPH�XQG�LVW�JOHLFK]HLWLJ�GLH�%DVLVNODVVH�I�U�GLH
)XQNWLRQHQ�XQG�7UDQVDNWLRQHQ���*HQDXHUH�%HVFKUHLEXQJ�VLHKH�ZHLWHU
XQWHQ��
CFunction
UHSUlVHQWLHUW�HLQH�)XQNWLRQ�
CTransaction
HQWVSULFKW�GHU�.ODVVH�&3URJUDP��HUZHLWHUW�OHGLJOLFK�GLH�Validate �
0HWKRGH�
CCallArc
ZLGHUVSLHJHOW�HLQHQ�$XIUXISIHLO�XQG�EHVLW]W�DOV�HLQ]LJHV�$WWULEXW�GLH
$XIUXIQXPPHU�

7.5.4.1 CProgram

&3URJUDP���SXEOLF�&1RGH

void AddCall(CProgram* pCalledItem,int nNumber)
)�JW�XQWHU�%HU�FNVLFKWLJXQJ�GHU�$XIUXIQXPPHU�nNumber �HLQHQ
$XIUXI�]X�GHP�(OHPHQW�pCalledItem �GHU�6DPPOXQJ�GHU�$XIUXIH
KLQ]X

virtual void CreateImplementation(const CString&
strAppName)
(U]HXJW�GLH�,PSOHPHQWLHUXQJ

void CreateMethodCalls(void)
(U]HXJW�GLH�0HWKRGHQDXIUXIH

CString m_strDefinition
6SHLFKHUW�LP�)DOOH�GHU�)XQNWLRQ�GHQ�'HILQLWLRQVVWULQJ�I�U�GHQ
3URWRW\SHQ

CString m_strObject
*LEW�LP�)DOOH�HLQHU�0HWKRGH�GLH�.ODVVH�DQ��LQ�ZHOFKHU�GLH�0HWKRGH�]X
VXFKHQ�LVW

CString m_strName
6SHLFKHUW�GHQ�1DPHQ�GHV�3URJUDPPV��GHU�)XQNWLRQ��GHU�7UDQVDNWLRQ
RGHU�GHU�0HWKRGH

CString m_strType
6SHLFKHUW�GHQ�7\S�GHV�5�FNJDEHZHUWHV

CArray<CString,CString&> m_astrParamName
/LVWH�GHU�3DUDPHWHUQDPHQ

CArray<CString,CString&> m_astrParamType
/LVWH�GHU�3DUDPHWHUW\SHQ
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int m_nNodeImageId
6SHLFKHUW�GHQ�,GHQWLILNDWRU�GHV�.QRWHQELOGHV�I�U�GHQ�$XIEDX�GHU
6XEV\VWHPKLHUDUFKLH

CWordArray m_awCalledItemId
6SHLFKHUW�GLH�$XIUXIQXPPHUQ�DXIVWHLJHQG�VRUWLHUW��GDPLW�LQ�GHU
8PVHW]XQJ�GHU�$XIUXIH�GLH�5HLKHQIROJH�EHLEHKDOWHQ�ZHUGHQ�NDQQ�

CPtrArray m_apCalledItem
6SHLFKHUW�GLH�=HLJHU�]X�GHQ�DXIJHUXIHQHQ�(OHPHQWHQ

CArray<CFunction,CFunction&> m_aCalledMethod
6DPPOXQJ�GHU�DXIJHUXIHQHQ�0HWKRGHQ

CString m_strImplementation
,PSOHPHQWDWLRQ

Klassenbeschreibung 7-14: CProgram
class CProgram : public CNode {

public:
typedef enum {

typeProgram=3,
typeFunction=4,
typeTransaction=5,
typeMethod=6

} Type;
// construction / destruction
public:

CProgram() {};
CProgram(const CItem& Item) :

CNode(Item) {};

// operations
public:

CProgram& operator=(CProgram&
Program);

// methods
public:

virtual void Validate(void);
void AddCall(CProgram*

pCalledItem,int nNumber);
virtual void

CreateImplementation(const CString& strAppName);
CString GetLabel(void);
virtual int GetImageId();
void CreateMethodCalls(void);
void Show(HTREEITEM hItem,CTreeCtrl&

TreeCtrl,UINT nMask);

// members
public:

CString m_strDefinition;

CString m_strObject;
CString m_strName;
CString m_strType;
CArray<CString,CString&>

m_astrParamName;
CArray<CString,CString&>

m_astrParamType;

int m_nNodeImageId;
Type m_Type;

CString m_strCall;
CWordArray m_awCalledItemId;
CPtrArray m_apCalledItem;
CArray<CFunction,CFunction&>

m_aCalledMethod;

CString m_strImplementation;
}; //end class CProgram
Listing 7-44: Klassendefinition von CProgram

7.5.5 Validierungen
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1DFKGHP�GLH�(OHPHQWH�DXV�GHU�+DUG\GDWHL�YROOVWlQGLJ�JHOHVHQ
ZRUGHQ�VLQG��N|QQHQ�EHUHLWV�ZHLWHUUHLFKHQGH�9DOLGLHUXQJHQ�GHU
'LDJUDPPLQIRUPDWLRQHQ�GXUFKJHI�KUW�ZHUGHQ�
(V�ZLUG�LQVEHVRQGHUH�JHSU�IW��RE
• JHQDX�HLQ�+DXSWSURJUDPP�LP�'LDJUDPP�HQWKDOWHQ�LVW�XQG�GLHVHV
HLQHQ�1DPHQ�EHVLW]W�
• PLQGHVWHQV�HLQ�3URJUDPP�XQG
• PLQGHVWHQV�HLQH�7UDQVDNWLRQ�DXIJHUXIHQ�ZLUG�
,VW�GLH�HUVWH�%HGLQJXQJ�QLFKW�HUI�OOW��KDQGHOW�HV�VLFK�XP�HLQHQ�IDWDOHQ
)HKOHU��GD�GHP�$XIUXIEDXP�GLH�:XU]HO�IHKOW��'LH�ZHLWHUHQ�7HVWV
SU�IHQ��RE�GDV�JHOHVHQH�'LDJUDPP�VLQQYROO�LVW�
:HLWHUH�9DOLGLHUXQJHQ��(LQGHXWLJNHLW��=\NOHQIUHLKHLW��HWF���ZHUGHQ
ODXIHQG�ZlKUHQG�GHU�QDFKIROJHQGHQ�9HUDUEHLWXQJ�YRUJHQRPPHQ�XQG
P�VVHQ�GHPQDFK�QLFKW�VSH]LHOO�LQ�GLHVHP�$EVFKQLWW�EHKDQGHOW
ZHUGHQ�

7.5.6 Aufbau der Aufrufhierarchie
'DPLW�&RGH�JHQHULHUW�ZHGHQ�NDQQ��P�VVHQ�GLH�,QIRUPDWLRQHQ�GHU
$XIUXINDQWHQ�LQ�HFKWH�$XIUXIH�XPJHVHW]W�ZHUGHQ��=LHO�LVW�HV��GDVV
MHGHV�3URJUDPP�XQG�MHGH�)XQNWLRQ�HLQH�/LVWH�YRQ�DXIJHUXIHQHQ
(OHPHQWHQ�HUKlOW��=XGHP�VROOHQ�GLH�YRP�%HQXW]HU�LQ�GLH�9DULDEOH
pseudo code �JHVFKULHEHQHQ�0HWKRGHQDXIUXIH�GDUJHVWHOOW�XQG�LQ
&RGH�XPJHVHW]W�ZHUGHQ�
)�U�GHQ�$XIEDX�GLHVHU�$XIUXIKLHUDUFKLH�LVW�LQ�GHU�.ODVVH�CTransDoc
GLH�XQWHQVWHKHQGH�)XQNWLRQ�CreateCallHierarchy �]XVWlQGLJ�
void CTransDoc::CreateCallHierarchy(void) {

int i;
(1) for (i=0;i<m_aProgram.GetSize();i++) {
(2) CreateCallHierarchy(&m_aProgram[i]);
(3) m_aProgram[i].CreateMethodCalls();

}//endfor
for (i=0;i<m_aFunction.GetSize();i++) {

CreateCallHierarchy(&m_aFunction[i]);
m_aFunction[i].CreateMethodCalls();

}//endfor
for (i=0;i<m_aTransaction.GetSize();i++) {

m_aTransaction[i].CreateMethodCalls();
}//endfor

}//end CreateCallHierarchy
Listing 7-45: Methode CreateCallHierarchy() der Klasse CTransDoc

(1)  )�U�DOOH�3URJUDPPH��)XQNWLRQHQ�XQG�7UDQVDNWLRQHQ�ZLUG�HUVW
(2)  GLH�0HWKRGH�]XP�$XIEDX�GHU�$XIUXIH�YRQ�GHP�DNWXHOOHQ
(OHPHQW�DXV�XQG�DQVFKOLHVVHQG
(3)  GLH�0HWKRGH�]XP�(U]HXJHQ�GHU�0HWKRGHQDXIUXIH�GXUFKJHI�KUW�
'LH�$XIUXIH�ZHUGHQ�GXUFK�GLH�IROJHQGH�0HWKRGH�NUHLHUW�
void CTransDoc::CreateCallHierarchy(CProgram* pItem) {

int nArcId=-1;
int nCalledItemId=0;
CProgram* pCalledItem;

// create references to called diagram
items
(1) while (TRUE) {
(2) nCalledItemId=GetCalledItemId(pItem-
>m_nId,nArcId);

if (nArcId==-1) break;
(3)

pCalledItem=GetCalledItem(nCalledItemId);
ASSERT(pCalledItem);

(4) pItem-
>AddCall(pCalledItem,m_aCallArc[nArcId].m_nNumber);

}//endwhile

}//end CreateCallHierarchy
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Listing 7-46: Methode CreateCallHierarchy(...) der Klasse CTransDoc

(1)  6RODQJH�QRFK�$XIUXISIHLOH�PLW�GHP�JHJHEHQHQ�(OHPHQW�DOV
4XHOOH�H[LVWLHUHQ�
(2)  6XFKH�LQ�GHU�6DPPOXQJ�GHU�$XIUXISIHLOH�QDFK�HLQHU�GHUDUWLJHQ
.DQWH�
(3)  EHVFKDIIH�GDV�GXUFK�GLHVH�.DQWH�UHIHUHQ]LHUWH�(OHPHQW�XQG
(4)  NUHLHUH�HLQHQ�$XIUXI�]X�GLHVHP�(OHPHQW�
(LQ�$XIUXI�ZLUG�IROJHQGHUPDVVHQ�HU]HXJW�
void CProgram::AddCall(CProgram* pCalledItem,int nNumber) {

// insert the new item in the right
position
(1) for (int
i=0;i<m_awCalledItemId.GetSize();i++) {

if (nNumber<m_awCalledItemId[i])
break;

}//endfor

(2)
m_awCalledItemId.InsertAt(i,(WORD)nNumber)

;
(3) m_apCalledItem.InsertAt(i,pCalledItem);

(4) if ((i>0)&&(m_awCalledItemId[i-
1]==nNumber))

WARNING("Douplicate usage of number
%u.",nNumber);
}//end AddCall
Listing 7-47: Methode AddCall(...) der Klasse CProgram

(1)  'HU�QHXH�$XIUXI�PXVV�DQ�GLH�ULFKWLJH�3RVLWLRQ�GHU
$XIUXIUHLKHQIROJH��GLH�LP�$WWULEXW�awCalledItemId �JHVSHLFKHUW
ZRUGHQ�LVW��HLQJHI�JW�ZHUGHQ��'LH�$XIUXIQXPPHU�ZXUGH�EHUHLWV�EHLP
/HVHQ�GHV�(OHPHQWHV�LQ�GLH�9DULDEOH�m_nNumber�GHU�$XIUXINODVVH
JHVFKULHEHQ�XQG�LQ�GLHVH�)XQNWLRQ��EHUJHEHQ�
(2)  'LH�$XIUXIQXPPHU�XQG
(3)  GDV�DXIJHUXIHQH�(OHPHQW�ZHUGHQ�LQ�GLH�6DPPOXQJHQ
DXIJHQRPPHQ�
(4)  :XUGH�HLQH�$XIUXIQXPPHU�PHKUIDFK�YHUZHQGHW��ZLUG�HLQH
HQVSUHFKHQGH�:DUQXQJ�DXVJHJHEHQ�
'LH�$QJDEHQ�LQ�GHQ�)HOGHUQ�’pseudo code’ �RGHU�calls �ZHUGHQ
PLW�+LOIH�GHU�IROJHQGHQ�0HWKRGH�LQ�0HWKRGHQDXIUXIH�XPJHVHW]W�
void CProgram::CreateMethodCalls(void) {

if (m_strCall=="") return;

CString strCalls=m_strCall;
CString strCall;
int nPos;
BOOL bMore=TRUE;
CFunction Method;
CFunction* pMethod;
CParser Parser;

(1) while (bMore) {
(2) if
((nPos=strCalls.Find(char(13)))>=0) {
(3) strCall=strCalls.Left(nPos);
(4) strCalls=strCalls.Mid(nPos+3);

bMore=TRUE;
}

else {
(5) strCall=strCalls;

strCalls="";
bMore=FALSE;

}//endif
(6) m_aCalledMethod.Add(Method);

pMethod=&m_aCalledMethod[m_aCalledMethod.G
etUpperBound()];

pMethod->m_strDefinition=strCall;
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(7) Parser.ParseCall(strCall,pMethod-
>m_strObject,
pMethod->m_strName,
pMethod->m_strType,
pMethod->m_astrParamName,
pMethod->m_astrParamType);

pMethod->m_Type=CProgram::typeMethod;
}//endwhile

}//end CreateMethodCalls
Listing 7-48: Methode CreateMethodCalls(...) der Klasse CProgram

(1)  6RODQJH�QRFK�ZHLWHUH�=HLOHQ�YRUKDQGHQ�VLQG�
(2)  6XFKH�LQ�GHU�$XIUXI]HLFKHQNHWWH�QDFK�GHP�HQG�RI�OLQH�=HLFKHQ
XQG
(3)  VSHLFKHUH�GHQ�OLQNHQ�7HLO�DOV�GHQ�DNWXHOOHQ�$XIUXI�XQG
(4)  GHQ�5HVW�LQ�GHU�$XIUXI]HLFKHQNHWWH�I�U�GHQ�QlFKVWHQ
6FKOHLIHQGXUFKODXI�
(5)  ,VW�NHLQH�ZHLWHUH�=HLOH�LQ�GHU�$XIUXI]HLFKHQNHWWH�HQWKDOWHQ�
VSHLFKHUH�GHQ�5HVW�DOV�GHQ�DNWXHOOHQ�$XIUXI�
(6)  (U]HXJH�HLQH�QHXH��OHHUH�0HWKRGH�XQG
(7)  UXIH�PLW�GHUHQ�$WWULEXWHQ�GHQ�3DUVHU�I�U�GLH�$QDO\VH�GHV
0HWKRGHQDXIUXIHV�DXI�

7.5.7 Aufbau der Subsystemhierarchie
'LH�LQ�HLQHU�$SSOLNDWLRQ�HQWKDOWHQHQ�3URJUDPPH�VLQG��EOLFKHUZHLVH
LQ�YHUVFKLHGHQHQ�6XEV\VWHPHQ�VWUXNWXULHUW��'LHVH�+LHUDUFKLH��ZHOFKH
LQ�+DUG\�PLW�PHKUHUHQ�.DUWHQ�GDUJHVWHOOW�LVW��DEHU�GHQQRFK�PLW
GHUVHOEHQ�+DUG\GDWHL�DXVNRPPW��PXVV�LQ�GLHVHP�6FKULWW�QXQ�HUNDQQW
XQG�LQ�HLQH�VLQQYROOH�'DWHQVWUXNWXU��EHUWUDJHQ�ZHUGHQ�
'LHV�ZLUG�PLW�GHU�0HWKRGH�CreateSubSystemHierarchy �LQ�GHU
.ODVVH�CTransDoc �HUOHGLJW�
void CTransDoc::CreateSubSystemHierarchy(void) {

// for each subsystem look for expansion
card

int i;
(1) for (i=0;i<m_aSubSystem.GetSize();i++) {

m_aSubSystem[i].m_nCardId=GetCardId("title
",
m_aSubSystem[i].m_strName);

}//endfor

// assign each program to appropriate
subsystem

int nCardId;
(2) for (i=0;i<m_aProgram.GetSize();i++) {
(3)

nCardId=GetCardId(m_aProgram[i].m_nNodeIma
geId);

if (!nCardId) continue;
for (int

j=0;j<m_aSubSystem.GetSize();j++) {
(4) if
(m_aSubSystem[j].m_nCardId==nCardId) break;

}//endfor
if (i==m_aSubSystem.GetSize())

continue;
(5)

m_aSubSystem[j].AddCall(&m_aProgram[i]);
}//endfor

}//end CreateSubSystemHierarchy
Listing 7-49: Methode CreateSubSystemHierarchy(...) der Klasse CTransDoc

(1)  )�U�MHGHV�EHUHLWV�HUNDQQWH�XQG�JHOHVHQH�6XEV\VWHP�ZLUG�GLHMHQLJH
.DUWH�EHVWLPPW��GLH�VHLQHU�([SDQVLRQ�HQWVSULFKW�
(2)  )�U�MHGHV�3URJUDPP
(3)  ZLUG�GHU�,GHQWLILNDWRU�GHUMHQLJHQ�.DUWH�JHKROW��DXI�ZHOFKHU�GDV
3URJUDPP�JH]HLFKQHW�ZRUGHQ�LVW��'LHVH�,QIRUPDWLRQ�LVW�QLFKW�GLUHNW
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LQ�GHQ�(LQWUlJHQ�GHV�.QRWHQV�HQWKDOWHQ��ZHVKDOE�GHU�8PZHJ��EHU
GHQ�(LQWUDJ�GHV�HQWVSUHFKHQGHQ�'DUVWHOOXQJVNQRWHQV��node_image �
JHQRPPHQ�ZHUGHQ�PXVV�
(4)  $QVFKOLHVVHQG�ZLUG�DXV�GHU�6DPPOXQJ�GHU�6XEV\VWHPH�GDVMHQLJH
JHVXFKW��ZHOFKHV�GLH�.DUWH�GHV�3URJUDPPHV�DOV�([SDQVLRQ�EHVLW]W�
(5)  'XUFK�GLH�,QVWDOODWLRQ�HLQHV�N�QVWOLFKHQ�$XIUXIHV�]ZLVFKHQ
GLHVHQ�EHLGHQ�(OHPHQWHQ�NDQQ�GHU�(IIHNW�HU]LHOW�ZHUGHQ��GDVV�GLH
3URJUDPPH�HLQHV�6XEV\VWHPHV�GLHVHP�LQ�GHU�EDXPDUWLJHQ
'DUVWHOOXQJ�XQWHUVWHOOW�VLQG�

7.5.8 Erzeugung der Implementierungen
)�U�MHGHV�(OHPHQW�GHU�6DPPOXQJHQ�GHU�3URJUDPPH��)XQNWLRQHQ�XQG
7UDQVDNWLRQHQ�ZLUG�GLH�0HWKRGH�CreateImplementation()
DXIJHUXIHQ��'HU�&RGH�I�U�GLH�'HILQLWLRQ�HLQHU�$SSOLNDWLRQ�PXVV�GLH
3URWRW\SHQ�GHU�3URJUDPPH�XQG�7UDQVDNWLRQHQ�HQWKDOWHQ��ZHVKDOE
LKUHU�0HWKRGH�GLH�HQWVSUHFKHQGHQ�6DPPOXQJHQ��EHUJHEHQ�ZHUGHQ
P�VVHQ�
void CTransDoc::CreateImplementation(void) {

int i;
for (i=0;i<m_aProgram.GetSize();i++) {

m_aProgram[i].CreateImplementation(...);
}//endfor
for (i=0;i<m_aFunction.GetSize();i++) {

m_aFunction[i].CreateImplementation(...);
}//endfor
for (i=0;i<m_aTransaction.GetSize();i++) {

m_aTransaction[i].CreateImplementation(...
);

}//endfor

m_MainProgram.CreateImplementation(m_aProg
ram,m_aTransaction);
}//end CreateImplementation
Listing 7-50: Methode CreateImplementation(...) der Klasse CTransDoc

7.5.9 Schreiben der ODL-Datei
'LH�2'/�'DWHL�ZLUG�DQDORJ�]XP�6FKUHLEHQ�GHU�2'/�'DWHL�I�U�GDV
6FKHPDGLDJUDPP�HLQ�.RSI�I�U�GLH�VSlWHUH�(UNHQQXQJ�YRUDQJHVWHOOW
�YJO��/LVWLQJ�������6HLWH�����
,P�$QVFKOXVV�DQ�GLH�.RSILQIRUPDWLRQ�ZLUG�GLH�6HNWLRQ�PLW�GHU
'HILQLWLRQ�GHU�$SSOLNDWLRQ�LQ�GLH�'DWHL�JHVFKULHEHQ�
/*////////////////////////////////////////////////////*/
/* FIS application definition */

application FIS
  program
    /* programs */
    public HireDeveloper,

    ...

    public AssignEmplToOff,

    /* transactions */
    public FireDev(refDev:Dev) : boolean,

    ...

    public DeleteOffice() : boolean
end;

Listing 7-51: Applikationsdefinition in der ODL-Datei

$QVFKOLHVVHQG�ZHUGHQ�VlPWOLFKH�3URJUDPPH��)XQNWLRQHQ�XQG
7UDQVDNWLRQHQ�GHU�'DWHL�DQJHKlQJW�
/*////////////////////////////////////////////////////*/
/* HireDeveloper program implementation */
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program body HireDeveloper in application FIS {

  ...

} /* end HireDeveloper */

...

/*////////////////////////////////////////////////////*/
/* SelectDev function implementation */

/* function prototype */
function SelectDev(strName:String,nNumber:Integer) : Dev;

/* function implementation */
function body SelectDev {

  ...

} /* end SelectDev */

...

/*////////////////////////////////////////////////////*/
/* FireDev transaction implementation */

transaction body FireDev in application FIS {

  ...

} /* end FireDev */

...

Listing 7-52: Programme, Funktionen und Transaktionen in der ODL-Datei

7.6 Bewertung der Implementation
'LH�:DKO�GHU�(QWZLFNOXQJVXPJHEXQJ�0LFURVRIW�9LVXDO�&���HUZLHV�VLFK�LP
1DFKKLQHLQ�DOV�VHKU�JO�FNOLFK��'XUFK�GLH�9HUZHQGXQJ�GHU�UHLFKKDOWLJHQ
%LEOLRWKHN�GHU�0)&�NRQQWHQ�YHUVFKLHGHQH�1HEHQSUREOHPH�JHO|VW�ZHUGHQ�
)�U�GLH�3URJUDPPLHUXQJ�GHU�9LVXDOLVLHUXQJ��GHU�%HQXW]HUDNWLRQHQ��RGHU�NXU]
GHV�*8,�PXVVWH�QLFKW�DOO]XYLHO�=HLW�DXIJHZHQGHW��6RPLW�EOLHE�YLHO�=HLW��VLFK
DXI�GDV�.HUQSUREOHP�NRQ]HQWULHUHQ�]X�N|QQHQ�
'DU�EHU�KLQDXV�NRQQWH�GXUFK�GLH�9HUZHQGXQJ�GHU�7HPSODWHV�I�U
.ROOHNWLRQHQ�GHU�0)&�GHU�JDQ]H�&RGH�RKQH�HLQH�HLQ]LJH�new�$QZHLVXQJ
XQG�RKQH�HLQHQ�HLQ]LJHQ�H[OL]LWHQ�$XIUXI�HLQHV�'HVWUXNWRUV�UHDOLVLHUW�ZHUGHQ�
'DV�Å0LFURVRIW�'HYHORSHU�6WXGLR´�XQWHUVW�W]WH�GDEHL�GLH�$UEHLW�GXUFK�VHLQH
LQWHJULHUWHQ�%URZVHU��GLH�DXFK�PLW�XQNRPSLOLHUWHP�&RGH�DUEHLWHQ�N|QQHQ�
VHLQHP�LQWHJULHUWHQ�'HEXJJHU��GHU�GXUFK�VHLQH�Å'HEXJ�RQ�HUURU´�)lKLJNHLW
GLH�)HKOHUVXFKH�HUKHEOLFK�HUOHLFKWHUW��VHLQHQ�Å$SSOLFDWLRQ�Å��E]Z��Å&ODVV�
:L]DUG´�GDV�(UVWHOOHQ�XQG�9HUZDOWHQ�YRQ�$SSOLNDWLRQHQ��E]Z��.ODVVHQ
VLFKHU�PDFKW�XQG�GXUFK�VHLQHQ�Å0HPRU\�/HDN�'HWHFWRU´�GLH
%HWULHEVVLFKHUKHLW�JDUDQWLHUW�
'XUFK�GHQ�(LQVDW]�GLHVHU�NRPIRUWDEOHQ�:HUN]HXJH�PLW�LKUHQ
DXVJH]HLFKQHWHQ�0|JOLFKNHLWHQ�NRQQWH�LQ�VHKU�NXU]HU�=HLW�HLQH�PlFKWLJH�XQG
EHQXW]HUIUHXQGOLFKH�$QZHQGXQJ�JHVFKDIIHQ�ZHUGHQ�

7.6.1 Bekannte Probleme in OSWOOD
1DFKIROJHQG�VROOHQ�GLH�EHUHLWV�EHNDQQWHQ�3UREOHPH�DXIJHI�KUW
ZHUGHQ��1RFK�VLQG�DEHU�PLW�GHP�:HUN]HXJ�NHLQH�ZHLWHUI�KUHQGHQ
)HOGWHVWV�GXUFKJHI�KUW�ZRUGHQ��0DQ�NDQQ�DOVR�GDYRQ�DXVJHKHQ��GDV
VLFK�]X�GLHVHU�/LVWH�QRFK�ZHLWHUH�JHVHOOHQ�ZHUGHQ�
'LH�3UREOHPH��ZHOFKH�GLH�PHWKRGLVFKHQ�RGHU�NRQ]HSWXHOOHQ�$VSHNWH
GHV�(QWZXUIHV�EHWUHIIHQ�VLQG�EHUHLWV�DQ�DQGHUHU�6WHOOH�GLVNXWLHUW
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ZRUGHQ�XQG�ZHUGHQ�DXV�GLHVHP�*UXQG�QLFKW�LQ�GLH�/LVWH
DXIJHQRPPHQ�
7\SHQ
(V�ZHUGHQ�QLFKW�DOOH�LQ�2��EHNDQQWHQ�7\SHQ�XQWHUVW�W]W��'HILQLHUW
PDQ�]�%��setrefName : unique set(Name) �DOV�3DUDPHWHU
RGHU�$WWULEXW�LP�6FKHPDGLDJUDPP��ZLUG�unique set(Name) �DOV
.ODVVHQQDPH�XQG�QLFKW�DOV�0HQJHQW\S�LQWHUSUHWLHUW�
$XIUXIH�YRQ�0HWKRGHQ�GHU�%DVLVNODVVH
(UEW�HLQH�.ODVVH�%�YRQ�HLQHU�.ODVVH�$��VR�ZLUG�EHLVSLHOVZHLVH�EHLP
$XIUXI�GHU�0HWKRGH�init() �LQ�GHU�.ODVVH�%�GLH�HQWVSUHFKHQGH
init �0HWKRGH�GHU�9DWHUNODVVH�QLFKW�DXWRPDWLVFK�DXIJHUXIHQ�
'LHVHOEH�6LWXDWLRQ�WULIIW�PDQ�EHL�GHU�LPSOL]LWHQ�Assign �0HWKRGH�GHU
2EMHNWHYROXWLRQ�
9HUELQGXQJ�]ZLVFKHQ�GHP�6FKHPD��XQG�GHP�7UDQVDNWLRQVGLDJUDPP
,Q�GHQ�3URJUDPPHQ��)XQNWLRQHQ�RGHU�7UDQVDNWLRQHQ�IRUPXOLHUWH
0HWKRGHQDXIUXIH�ZHUGHQ�QLFKW�PLW�GHQ�HQWVSUHFKHQGHQ�'HILQLWLRQHQ
LP�.ODVVHQVFKHPD�DEJHJOLFKHQ��'LH�EHLGHQ�'LDJUDPPW\SHQ�VLQG�DOVR
Y|OOLJ�XQJHEXQGHQ��(V�ZlUH�GDEHL�GXUFKDXV�VLQQYROO��GDV�:HUN]HXJ
VR�]X�HUZHLWHUQ��GDVV�GLH�'LDJUDPPH��ZHOFKH�HLJHQWOLFK�JHPHLQVDP
GDV�6FKHPD�GHILQLHUHQ��LQ�HLQH�$QVLFKW�]XVDPPHQJHIDVVW�VLQG��'DPLW
ZlUHQ�EHLVSLHOVZHLVH�GLH�0HWKRGHQLPSOHPHQWLHUXQJHQ�LQ�GHU
7UDQVDNWLRQVDQVLFKW�LQWHJULHUW�XQG�HUZHLWHUWH�%URZVLQJ�)XQNWLRQHQ
P|JOLFK�
(LQGHXWLJNHLW�GHU�1DPHQ
26:22'�SU�IW�GLH�(LQGHXWLJNHLW�GHU�1DPHQ�QLFKW��6RPLW�NDQQ
PDQ�]XP�HLQHQ�]ZHL�LGHQWLVFKH�.ODVVHQQDPHQ�LP�VHOEHQ�'LDJUDPP
YHUZHQGHQ��ZHOFKH�YRQ�26:22'�ZLH�]ZHL�YHUVFKLHGHQH�.ODVVHQ
EHKDQGHOW�ZHUGHQ��=XP�DQGHUHQ�ZHUGHQ�]ZHL�JOHLFKQDPLJH�.ODVVHQ�
GLH�LQ�XQWHUVFKLHGOLFKHQ�'LDJUDPPHQ�GHILQLHUW�VLQG��YRQ�26:22'
QLFKW�]XVDPPHQJHIDVVW�
$Q]HLJH�GHU�2�&�'DWHLHQ
2�&�'DWHLHQ��GLH�JU|VVHU�DOV���.%�VLQG��N|QQHQ�QLFKW�YROOVWlQGLJ
DQJH]HLJW�ZHUGHQ��(V�ZHUGHQ�OHGLJOLFK�GLH�HUVWHQ���.%�LQ�GHQ
%LOGVFKLUPSXIIHU�JHVFKULHEHQ�
5HLKHQIROJH�GHU�.ODVVHQGHILQLWLRQHQ
'LH�.ODVVHQGHILQLWLRQHQ�ZHUGHQ�LQ�GHU�5HLKHQIROJH�LQ�GLH�2�&�'DWHL
JHVFKULHEHQ��LQ�GHU�VLH�LP�.RPSRQHQWHQEDXP�DXIWUHWHQ��YJO��´'HU
.RPSRQHQWHQEDXPµ��6HLWH�������'DUXP�NDQQ�HV�YRUNRPPHQ��GDVV
6XENODVVHQ�YRQ�9DWHUNODVVHQ�HUEHQ��LQVEHVRQGHUH�EHL�DEVWUDNWHQ
.ODVVHQ��GLH�JDQ]�]XP�6FKOXVV�LQ�GHQ�.RPSRQHQWHQEDXP�HLQJHI�JW
ZRUGHQ�VLQG���GLH�HUVW�VSlWHU�LP�&RGH�GHILQLHUW�VLQG�
3HUVLVWHQWH�(LQVWLHJVSXQNWH
'LH�1DPHQ�GHU�SHUVLVWHQWHQ�(LQVWLHJVSXQNWH�VROOHQ�HUVW�GHILQLHUW
ZHUGHQ��ZHQQ�GLH�GD]XJHK|ULJH�.ODVVH�EHUHLWV�EHNDQQW�LVW�
9HUWHLOXQJ�GHV�&RGHV�DXI�'DWHLHQ
26:22'�VFKUHLEW�DOOH�'HILQLWLRQHQ�GHV�6FKHPDGLDJUDPPV�LQ�HLQH
'DWHL�XQG�GLHMHQLJHQ�GHV�7UDQVDNWLRQVGLDJUDPPV�LQ�HLQH�DQGHUH
'DWHL��:�UGH�PDQ�GLH�VWULNWH�7UHQQXQJ�GHU�EHLGHQ�$QVLFKWHQ
DXIKHEHQ��N|QQWH�HLQH�LQWXLWLYHUH�$XIWHLOXQJ�LPSOHPHQWLHUW�ZHUGHQ�
0DQ�Z�UGH�EHLVSLHOVZHLVH�MH�HLQH�'DWHL�I�U�GLH�.ODVVHQ��XQG
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$SSOLNDWLRQHQ��I�U�GLH�1DPHQ��I�U�GLH�0HWKRGHQLPSOHPHQWLHUXQJHQ
XQG�I�U�GLH�7UDQVDNWLRQVLPSOHPHQWLHUXQJHQ�HUVWHOOHQ�

7.6.2 Mögliche Erweiterungen
)DOOV�26:22'�LQ�GHU�3UD[LV���]�%��LP�%HUHLFK�GHU�(UVWHOOXQJ
ZLVVHQVFKDIWOLFKHU�'DWHQEDQNDQZHQGXQJHQ���HLQJHVHW]W�ZLUG��ZHUGHQ
DOOHU�:DKUVFKHLQOLFKNHLW�QDFK�VRZRKO�YRQ�GHQ�(QWZHUIHUQ�DOV�DXFK
YRQ�GHQ�(QWZLFNOHUQ�HLQH�5HLKH�YRQ�:�QVFKHQ�I�U�GLH
:HLWHUHQWZLFNOXQJ�JHlXVVHUW�ZHUGHQ��'LHVH�ZHUGHQ�DOOHU�9RUDXVVLFKW
QDFK�HWZD�LQ�GHQ�LQ�GHU�QDFKIROJHQGHQ�/LVWH�DXIJH]lKOWHQ�%HUHLFKHQ
OLHJHQ�
$XIKHEXQJ�GHU�7UHQQXQJ�GHU�'LDJUDPPH
,Q�GHU�=HLFKQXQJVXPJHEXQJ�ZHUGHQ�HLQH�5HLKH�'LDJUDPPH
JH]HLFKQHW��ZHOFKH�DEHU�LQ�26:22'�QLFKW�PHKU�JHWUHQQW�EHWUDFKWHW
ZHUGHQ�VROOHQ�
,QWHJUDWLRQ�GHU�UHVWOLFKHQ�'LDJUDPPW\SHQ
+HXWH�N|QQHQ�6FKHPDGLDJUDPPH�XQG�7UDQVDNWLRQVGLDJUDPPH
JH]HLFKQHW�XQG�LQ�26:22'�LQWHUSUHWLHUW�ZHUGHQ��'(,026�HQWKlOW
DEHU�DXFK�GLH�UHVWOLFKHQ�'LDJUDPPW\SHQ�ZLH
=XVWDQGV�EHUJDQJVGLDJUDPPH��HWF��'LHVH�VROOWHQ�DXFK�YRQ
26:22'�LQ�GLH�'HILQLWLRQ�GHV�6FKHPDV�HLQEH]RJHQ�ZHUGHQ�
=XVDPPHQIDVVXQJ�YRQ�+DUG\�XQG�26:22'
=XP�=HLFKQHQ�YRQ�'LDJUDPPHQ�XQG�]XP�*HQHULHUHQ�YRQ�&RGH
VLQG�]ZHL�XQWHUVFKLHGOLFKH�3URJUDPPH�]X�YHUZHQGHQ��=ZDU�NDQQ
YRQ�26:22'�LQ�GHQ�=HLFKHQPRGXV�YHU]ZHLJW�ZHUGHQ��GLH�GRUW
JHWlWLJWHQ�bQGHUXQJHQ�KLQJHJHQ�ZHUGHQ�QLFKW�DXWRPDWLVFK�LQ
26:22'�VLFKWEDU��'HU�(QWZHUIHU�Z�QVFKW�VLFK�MHGRFK�HLQH�HLQ]LJH
$QZHGQXQJ��GLH�DOOH�VHLQH�:�QVFKH�DEGHFNW�
bQGHUXQJHQ�LQ�26:22'
,Q�26:22'�NDQQ�QXU�JHOHVHQ�ZHUGHQ��26:22'�]HLJW�DOVR�QXU
HLQH�DQGHUH�$QVLFKW�GHU�'DWHQ�DQ��:�QVFKHQVZHUW�ZlUH�GLH
0|JOLFKNHLW�GHU�(GLWLHUXQJ�YRQ�.ODVVHQVWUXNWXUHQ�
0HWKRGHQVLJQDWXUHQ�RGHU�,PSOPHQWLHUXQJHQ��'LHVH�bQGHUXQJHQ
VROOWHQ�DQVFKOLHVVHQG�LQ�GLH�=HLFKQXQJHQ�YRQ�+DUG\�]XU�FNJHI�KUW
ZHUGHQ�
=XVDPPHQI�KUHQ�GHU�3ODWWIRUPHQ
26:22'�LVW�DXVVFKOLHVVOLFK�I�U�GLH�%HWULHEVV\VWHPH�:LQGRZV����
E]Z��:LQGRZV�17��YHUI�JEDU��8P�GLH�6FKHPDGHILQLWLRQHQ�LQ�GDV
'DWHQEDQNV\VWHP�HLQI�JHQ�]X�N|QQHQ��PXVV�DOVR�GLH�3ODWWIRUP
JHZHFKVHOW�ZHUGHQ��$XV�GLHVHP�*UXQG�ZlUH�HLQH�3RUWLHUXQJ�YRQ
26:22'�DXI�GLH�I�U�2��YHUI�JEDUHQ�3ODWWIRUPHQ�GXUFKDXV
VLQQYROO�
Å5HYHUVH�(QJLQHHULQJ´�XQG�6FKHPDHYROXWLRQ
%HILQGHQ�VLFK�GLH�EHLGHQ�6\VWHPH�26:22'�XQG�2��DXI�GHQVHOEHQ
3ODWWIRUPHQ��N|QQWHQ�DXFK�)XQNWLRQHQ�I�U�GDV�5�FNI�KUHQ�YRQ
EHVWHKHQGHQ�6FKHPDWD�LQ�GLH�(QWZXUIVXPJHEXQJ��Å5HYHUVH
(QJLQHHULQJ´��XQG�I�U�GLH�6FKHPDHYROXWLRQ�UHDOLVLHUW�ZHUGHQ��'DPLW
ZlUH�26:22'�VR�QDKH�DQV�'DWHQEDQNV\VWHP�DQJHOHKQW��GDVV�HV
HLJHQWOLFK�LQ�GLH�JUDILVFKH�%HQXW]HUREHUIOlFKH�GHV�2��7RROV�LQWHJULHUW
ZHUGHQ�VROOWH�

7.6.3 Fazit
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26:22'�LVW�LQ�VHLQHU�KHXWLJHQ�,PSOHPHQWLHUXQJ�HLQ�JXWHV
:HUN]HXJ�I�U�GLH�(UVWHOOXQJ�YRQ�6FKHPDJHU�VWHQ�I�U�GLH�(QWZLFNOHU�
'LH�YHUVFKLHGHQHQ�6FKZDFKVWHOOHQ�XQG�(UZHLWHUXQJHQ�P�VVHQ�DEHU
JHJHEHQHQIDOOV�EHVHLWLJW��E]Z��HLQJHEDXW�ZHUGHQ��GDPLW�26:22'
HLQH�JHZLVVH�$N]HSWDQ]�DOV�+LOIVPLWWHO�I�U�GLH�(UVWHOOXQJ�YRQ
SUD[LVUHOHYDQWHQ�'DWHQEDQNDQZHQGXQJHQ�HUKDOWHQ�NDQQ�



ANHÄNGE
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Unified Modeling
Language (UML)
Einleitung
:HLO�GLH�9HUHLQKHLWOLFKXQJVDQVWUHQJXQJHQ�YRQ�%RRFK��-DFREVHQ�XQG
5XPEDXJK�ZlKUHQG�GHU�$XVDUEHLWXQJ�GHU�YRUOLHJHQGHQ�'LSORPDUEHLW
LQ�GHU�9HUVLRQ�����GHV�3DSLHUV�´8QLILHG�0RGHOLQJ�/DQJXDJH��80/�´
JLSIHOWHQ��XQG�ZHLO�GLHVH�QHXHQ�0HWKRGH�JXWH�&KDQFHQ�KDW��]XU
6WDQGDUGPHWKRGH�I�U�GHQ�REMHNWRULHQWLHUWHQ�(QWZXUI�]X�DYDQFLHUHQ�
VROO�LKU�GLHVHU�$QKDQJ�JHZLGPHW�VHLQ�
=XHUVW�VROOHQ�HLQLJH�ZLFKWLJH�(FNGDWHQ�LQ�GHU�*HVFKLFKWH�GHU�80/
JHQDQQW�ZHUGHQ��$QVFKOLHVVHQG�VROO�NXU]�EHVFKULHEHQ�ZHUGHQ��ZDV
GLH�80/�LVW�XQG�LQZLHIHUQ�VLH�VLFK�YRQ�GHU�EHWUDFKWHWHQ�0HWKRGH
YRQ�%RRFK�XQWHUVFKHLGHW��=XP�6FKOXVV�VROO�XQWHUVXFKW�ZHUGHQ��ZLH
GLH�6FKZDFKVWHOOHQ�DXVJHVHKHQ�KlWWHQ��ZlUH�PDQ�YRQ�80/
DXVJHJDQJHQ�XQG�ZLH�'(,026�DQJHSDVVW�ZHUGHQ�P�VVWH��GDPLW�HLQH
.RQVLVWHQ]�]XU�80/�HUUHLFKW�ZHUGHQ�N|QQWH�
'HP�$QKDQJ�OLHJW�YRU�DOOHP�GLH�%HVFKUHLEXQJ�GHU�80/�LQ�>%RRFK
HW��DO����@�]X�*UXQGH��'D�ELV�]XP�(QGH�GLHVHU�$UEHLW�NHLQH�GHXWVFKHQ
hEHUVHW]XQJHQ�YRUOLHJHQ�XQG�DXFK�ZHLWHUH�GHXWVFKH�3XEOLNDWLRQHQ
IHKOHQ��>2HVWHUHLFK���@�EDVLHUW�DXI�>%RRFK�HW��DO����@���ZXUGH
HQWVSUHFKHQG�DXI�GLH�hEHUVHW]XQJ�GHU�QHX�HLQJHI�KUWHQ�%HJULIIH
YHU]LFKWHW�XQG�DQ�GHUHQ�6WHOOH�GLH�HQJOLVFKHQ�2ULJLQDOH�YHUZHQGHW�

Geschichte von UML
%HYRU�GLH�(QWZLFNOXQJ�GHU�YHUHLQKHLWOLFKWHQ�0HWKRGH�80/�EHJDQQ�
ZDUHQ�LP�%HUHLFK�GHU�REMHNWRULHQWLHUWHQ�$QDO\VH��XQG
(QWZXUIVPHWKRGHQ�KDXSWVlFKOLFK�GUHL�$XWRUHQ�IHGHUI�KUHQG��*UDG\
%RRFK�>%RRFK���@��-LP�5XPEDXJK�PLW�207�>5XPEDXJK�HW��DO����@
XQG�-DFREVHQ�PLW�226(�>-DFREVHQ���@��$OOH�GLHVH�0HWKRGHQ�VLQG
NRPSOHWW��DEHU�DXFK�EHNDQQW�GDI�U��GDVV�VLH�HLQH�JHZLVVH�6WUHQJH
EHVLW]HQ�
%RRFK·V�0HWKRGH�]HLFKQHW�VLFK�GDGXUFK�DXV��GDVV�VLH�VSH]LHOO
DXVGUXFNVVWDUN�ZlKUHQG�GHP�(QWZXUI�XQG�GHQ�.RQVWUXNWLRQVSKDVHQ
LQ�3URMHNWHQ�PLW�JURVVHP�(QJLQHHULQJ�$XIZDQG�VLQG��ZlKUHQG�VLFK
207�VSH]LHOO�I�U�GLH�$QDO\VH�YRQ�GDWHQLQWHQVLYHQ
,QIRUPDWLRQVV\VWHPHQ�HLJQHW��226(�KLQJHJHQ�LVW�HLQ
DQZHQGXQJVIDOO�RULHQWLHUWHU�$QVDW]��XVH�FDVH��XQG�XQWHUVW�W]W�GDKHU
H[]HOOHQW�GLH�0RGHOOLHUXQJ�GHU�*HVFKlIWVSUR]HVVH��Å%XVLQHVV
(QJLQHHULQJ´��XQG�GLH�$QIRUGHUXQJVDQDO\VH��Å5HTXLUHPHQW
$QDO\VLV´��

Booch, Rumbaugh und Jacobsen vereinen ihre Kräfte
'LH�(QWZLFNOXQJ�GHU�80/�EHJDQQ������DOV�%RRFK�XQG�5XPEDXJK
GLH�9HUHLQKHLWOLFKXQJ�LKUHU�0HWKRGHQ��GLH�XQDEKlQJLJ�YRQHLQDQGHU
EHUHLWV�]XVDPPHQJHZDFKVHQ�ZDUHQ��LQ�$QJULII�QDKPHQ��'DUDXV
UHVXOWLHUWH������GLH�9HUVLRQ�����GHU�8QLILHG�0HWKRG��80���ZHOFKH�LQ
>%RRFK�HW��DO����@�EHVFKUHLEHQ�LVW��=X�GLHVHP�=HLWSXQNW�VWLHVV
-DFREVHQ�]X�GHU�*UXSSH�KLQ]X��XP�GLH�$VSHNWH�VHLQHU�0HWKRGH
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226(�LQ�HLQH�QRFK�JU|VVHUH�9HUHLQKHLWOLFKXQJ�HLQEULQJHQ�]X
N|QQHQ�
'DV�QXQ�GUHLN|SILJH�*HVSDQQ�ZXUGH�LQ�LKUHU�$UEHLW�GXUFK�GUHL
$VSHNWH�PRWLYLHUW�
��� 'LH�YHUVFKLHGHQHQ�0HWKRGHQ�KDEHQ�VLFK�RKQHKLQ�XQDEKlQJLJ�]X
HLQDQGHU�HQWZLFNHOW��6LH�HUDFKWHWHQ�HV�GHVKDOE�DOV�VLQQYROO��GLH
(QWZLFNOXQJ�JHPHLQVDP�IRUW]XVHW]HQ��GDPLW�GLH�%HQXW]HU�QLFKW
ZHLWHU�GXUFK�XQQ|WLJH�XQG�XQJHZROOWH�'LIIHUHQ]HQ�YHUZLUUW�ZHUGHQ�
��� 'XUFK�GLH�9HUHLQLJXQJ�GHU�6HPDQWLN�GHU�1RWDWLRQHQ�NDQQ�HLQH
6WDELOLWlW�LP�0DUNW�GHU�REMHNWRULHQWLHUWHQ�0HWKRGHQ�HUUHLFKW�ZHUGHQ�
'DPLW�N|QQHQ�HLQHUVHLWV�GLH�6\VWHPHQWZLFNOXQJHQ�DXI�HLQHU
+DXSWPHWKRGH�EDVLHUHQ�XQG�DQGHUHUVHLWV�N|QQHQ�VLFK�GLH
:HUN]HXJKHUVWHOOHU�DXI�GLH�8QWHUVW�W]XQJ�HLQHU�HLQKHLWOLFKHQ
0HWKRGH�NRQ]HQWULHUHQ�
��� 6LH�HUKRIIWHQ��GXUFK�LKUH�=XVDPPHQDUEHLW�GLHMHQLJHQ�3UREOHPH
O|VHQ�]X�N|QQHQ��GLH�NHLQH�GHU�GUHL�0HWKRGHQ�LQ�GHU�9HUJDQJHQKHLW
ULFKWLJ�EHZlOWLJHQ�NRQQWH�
:lKUHQG�GHU�(QWZLFNOXQJ�VROOWH�GDU�EHU�KLQDXV�DXI��YHUVFKLHGHQH
=LHOH�KLQ�JHDUEHLWHW�ZHUGHQ�
��� 0RGHOOLHUXQJ�YRQ�6\VWHPHQ��QLFKW�QXU�YRQ�6RIWZDUH��XQWHU�GHU
9HUZHQGXQJ�YRQ�REMHNWRULHQWLHUWHQ�.RQ]HSWHQ�
��� (UUHLFKXQJ�HLQHU�H[SOL]LWHQ�.RSSHOXQJ�VRZRKO�GHU�NRQ]HSWXHOOHQ
DOV�DXFK�GHU�DXVI�KUEDUHQ�$UWHIDNWHQ�
��� (U]HXJXQJ�HLQHU�0RGHOOLHUXQJVVSUDFKH�VRZRKO�I�U�GHQ�0HQVFKHQ
DOV�DXFK�I�U�GLH�0DVFKLQH�
'LH�(UDUEHLWXQJ�HLQHU�0HWKRGH�I�U�GLH�REMHNWRULHQWLHUWH�$QDO\VH�XQG
GHQ�REMHNWRULHQWLHUWHQ�(QWZXUI�LVW�QLFKW�PLW�GHP�(QWZXUI�HLQHU
3URJUDPPLHUVSUDFKH�YHUJOHLFKEDU��(UVWHQV�PXVV�GDV�3UREOHP
HLQJHJUHQ]W�ZHUGHQ��VROO�GLH�1RWDWLRQ�GLH�6SH]LILNDWLRQ�GHU
$QIRUGHUXQJHQ�XPVFKOLHVVHQ"�6ROO�GLH�1RWDWLRQ�]X�HLQHU�YLVXHOOHQ
3URJUDPPLHUVSUDFKH�DXVJHEDXW�ZHUGHQ"��XQG�]ZHLWHQV�PXVV�PDQ
HLQHQ�$XVJOHLFK�]ZLVFKHQ�$XVGUXFNVVWlUNH�XQG�(LQIDFKKHLW�VFKDIIHQ�
,VW�GLH�0HWKRGH�]X�HLQIDFK��ZLUG�GLH�%UHLWH�GHU�3UREOHPH��GLH�GDPLW
JHO|VW�ZHUGHQ�N|QQHQ��]X�VWDUN�HLQJHVFKUlQNW��*HVWDOWHW�VLFK�GLH
0HWKRGH�KLQJHJHQ�]X�NRPSOL]LHUW���EHUZlOWLJW�VLH�GLH�0|JOLFKNHLWHQ
GHU�VWHUEOLFKHQ�(QWZLFNOHU�
'LH�$UEHLW�GHU�9HUHLQKHLWOLFKXQJ�PXVV�]XGHP�VHQVLWLY�]X�GHU
EHVWHKHQGHQ�%DVLV�VHLQ��:HUGHQ�]X�YLHOH�bQGHUXQJHQ�YRUJHQRPPHQ�
ZHUGHQ�GLH�H[LVWLHUHQGHQ�%HQXW]HU�YHUZLUUW��ZDV�VLFK�HQWVSUHFKHQG
QHJDWLY�DXI�GLH�$N]HSWDQ]�DXVZLUNW��:LUG�GLH�1RWDWLRQ�DEHU�QLFKW
HQWVFKHLGHQG�HUZHLWHUW��HQWJHKW�GHU�0HWKRGH�GLH�*HOHJHQKHLW��GHQ
%HQXW]HUNUHLV�]X�YHUEUHLWHUQ��80/�YHUVXFKW�EHL�GLHVHP�%DODQFHDNW
GHQ�JHHLJQHWHQ�.RPSURPLVV�]X�ILQGHQ�

Zukunft von UML
'LH�%HVFKUHLEXQJ�GHU�80/�LVW�$QIDQJ������LQ�VHLQHU�9HUVLRQ�����GHU
20*�DOV�9RUVFKODJ�I�U�HLQH�6WDQGDUGPHWKRGH�XQWHUEUHLWHW�ZRUGHQ
�YOJ�>%RRFK�HW��DO����@���,Q�GHU�HUVWHQ�+lOIWH�GHV�-DKUHV������ZLUG�QXQ
HLQH�HQWVSUHFKHQGH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�*UHPLXPV�HUZDUWHW��GDPLW�GLH
9RUDXVVHW]XQJHQ�HUI�OOW�ZHUGHQ�N|QQHQ��XP�80/�DE�0LWWH������DOV
6WDQGDUGPHWKRGH�I�U�GLH�REMHNWRULHQWLHUWH�0RGHOOLHUXQJ
SURNODPLHUHQ�]X�N|QQHQ��8QDEKlQJLJ�GDYRQ�ZHUGHQ�LP�9HUODXI�GHV
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-DKUHV������YHUVFKLHGHQH�3XEOLNDWLRQHQ��X�D��DXFK�GLH�GULWWH�$XIODJH
YRQ�>%RRFK���@��ZHOFKH�GLH�$VSHNWH�GHU�80/�EHU�FNVLFKWLJW�
HUZDUWHW�

Was ist UML?
'LH�(LJHQVFKDIWHQ�GHU�80/�N|QQHQ�IROJHQGHUPDVVHQ
]XVDPPHQJHIDVVW�ZHUGHQ�
• 80/�LVW�HLQH�6SUDFKH�I�U�GLH�6SH]LILNDWLRQ��.RQVWUXNWLRQ�
9LVXDOLVLHUXQJ��XQG�'RNXPHQWDWLRQ�GHU�$UWHIDNWH�HLQHV
VRIWZDUHLQWHQVLYHQ�6\VWHPV�
• 80/�YHUHLQW�GLH�.RQ]HSWH�YRQ�%RRFK��207�XQG�226(��'DV
5HVXOWDW�LVW�HLQH�HLQ]LJH�XQG�HLQIDFK�DQZHQGEDUH
0RGHOOLHUXQJVVSUDFKH�I�U�%HQXW]HU��ZHOFKH�LQ�GHU�9HUJDQJHQKHLW
EHUHLWV�HLQH�GHU�JHQDQQWHQ�RGHU�HLQH�DQGHUH�REMHNWRULHQWLHUWH
0HWKRGHQ�HLQJHVHW]W�KDEHQ�
• 80/�]HLJW��ZDV�PLW�LKU�HUUHLFKW�ZHUGHQ�NDQQ��,QVEHVRQGHUH
ZXUGHQ�.RQVWUXNWH�I�U�GLH�0RGHOOLHUXQJ�YRQ�NRQNXUUHQ]LHUHQGHQ�
YHUWHLOWHQ�6\VWHPHQ�HLQJHI�KUW�
• 80/�GHILQLHUW�HLQH�6WDQGDUGVSUDFKH�I�U�GLH�0RGHOOLHUXQJ�XQG
YHU]LFKWHW�DXI�GLH�%HVFKUHLEXQJ�HLQHV�6WDQGDUGSUR]HVVHV�
(UIDKUXQJHQ�DXV�GHU�$QZHQGXQJ�GHU�YHUVFKLHGHQWOLFK
YRUJHVFKODJHQHQ�9RUJHKHQVULFKWOLQLQHQ�LP�3URMHNWNRQWH[W�KDEHQ
JH]HLJW��GDVV�YHUVFKLHGHQH�2UJDQLVDWLRQHQ�XQG�3UREOHPEHUHLFKH
XQWHUVFKLHGOLFKH�3UR]HVVH�EHQ|WLJHQ��'HVKDOE�ZXUGH�]XHUVW�HLQ
0HWDPRGHOO�JHVFKDIIHQ��ZHOFKHV�GLH�6HPDQWLN�YHUHLQW��XQG
DQVFKOLHVVHQG�HLQH�1RWDWLRQ�GHILQLHUW��ZHOFKH�GLHVH�6HPDQWLN
XPVHW]W��'LH�$XWRUHQ�VWDQGDUGLVLHUHQ�DOVR�NHLQHQ�3UR]HVV��GHQQRFK
ZHUGHQ�LQ�GHQ�SUR]HVVVSH]LILVFKHQ�([WHQVLRQHQ��YJO��>80/
([WHQVLRQV���@��(QWZLFNOXQJVSUR]HVVH�YRUJHVFKODJHQ��GLH
DQZHQGXQJVIDOOJHVWHXHUW��XVH�FDVH�GULYHQ���EH]�JOLFK�GHU�$UFKLWHNWXU
JHQHULVFK��LWHUDWLY�XQG�LQNUHPHQWHOO�VLQG�
'LH�%HVFKUHLEXQJ�GHU�80/�LVW�HLQH�6DPPOXQJ�YRQ�YHUVFKLHGHQHQ
(LQ]HOGRNXPHQWHQ��,P�HLQ]HOQHQ�VLQG�GLHV�
• 80/�6XPPDU\�>80/�6XPPDU\���@��IDVVW�GLH�ZHLWHUHQ�3DSLHUH
]XVDPPHQ�XQG�JLEW�HLQH�(LQEOLFN�XQG�hEHUEOLFN��EHU�80/��(QWKlOW
JHVFKLFKWOLFKH�$QJDEHQ�]X�80/�
• 80/�6HPDQWLFV�>80/�6HPDQWLFV���@��EHVFKUHLEW�GDV�SUl]LVH
0RGHOO��ZHOFKHV�80/�XQWHUOLHJW�
• 80/�1RWDWLRQ�*XLGH�>80/�1RWDWLRQ���@��%HVFKUHLEW�GLH�80/
1RWDWLRQ�XQG�HQWKlOW�%HLVSLHOH�
• 80/�3URFHVV�([WHQVLRQ�>80/�([WHQVLRQV���@��HQWKlOW�JHZLVVH
SUR]HVVVSH]LILVFKH�:HUWH�GHU�(UZHLWHUXQJVPHFKDQLVPHQ�
'DV�0RGHOO�GHU�80/�GHILQLHUW�HLQH�5HLKH�YRQ�JUDILVFKHQ
'LDJUDPPHQ��,Q�GHU�QDFKIROJHQGHQ�$XI]lKOXQJ�VROOHQ�GLHVH�EHQDQQW
XQG�GHUHQ�+HUNXQIW��LQ�.ODPPHUQ��EHVWLPPW�ZHUGHQ��'LH
'LDJUDPPW\SHQ�ZHUGHQ�LQ�GLH�%HUHLFKH�GHV�VWDWLVFKHQ�(QWZXUIV��GHV
G\QDPLVFKHQ�(QWZXUIV�XQG�GHU�,PSOHPHQWDWLRQ�HLQJHWHLOW��ZREHL�DXI
HLQH�JHQDXHUH�%HVFKUHLEXQJ�YHU]LFKWHW�ZLUG�
6WDWLVFKHU�(QWZXUI
• XVH�FDVH�GLDJUDPV��226(�
• FODVV�GLDJUDPV��%RRFK��207��HW��DO��



236  •  Unified Modeling Language (UML) Diplomarbeit

'\QDPLVFKHU�(QWZXUI
• VWDWH�GLDJUDPV��'DYLG�+DUHO�>+DUHO���@�
• DFWLYLW\�GLDJUDPV��:RUN�)ORZ�
• VHTXHQFH�GLDJUDPV��,QWHUDNWLRQVGLDJUDPPH�YRQ�%RRFK�
• FROODERUDWLRQ�GLDJUDPV��2EMHNWGLDJUDPPH�YRQ�%RRFK�
,PSOHPHQWDWLRQ
• FRPSRQHQW�GLDJUDPV��0RGXOGLDJUDPPH�YRQ�%RRFK�
• GHSOR\PHQW�GLDJUDPV��3UR]HVVGLDJUDPPH�YRQ�%RRFK�
$OV�HFKW�QHXH�.RQ]HSWH�GHU�80/�N|QQHQ�GLH�QDFKIROJHQG
]XVDPPHQJHIDVVWHQ�DQJHVHKHQ�ZHUGHQ�
• VWHUHRW\SHV
• UHVSRQVLELOLWLHV
• H[WHQVLRQ�PHFKDQLVPV��VWHUHRW\SHV��WDJJHG�YDOXHV��FRQVWUDLQWV
• WKUHDGV�DQG�SURFHVVHV
• GLVWULEXWLRQ�DQG�FRQFXUUHQF\��$FWLYH;�'&20�DQG�&25%$�
• SDWWHUQV�FROODERUDWLRQV
• DFWLYLW\�GLDJUDPV
• .ODUH�7UHQQXQJ�YRQ�7\SHQ��.ODVVHQ�XQG�,QVWDQ]HQ
• 9HUIHLQHUXQJHQ
• 6FKQLWWVWHOOHQ�XQG�.RPSRQHQWHQ

Unterschiede zu Booch
'LH�80/�LVW�NHLQH�1HXHUILQGXQJ��VRQGHUQ�HLQH�QDW�UOLFKH
:HLWHUHQWZLFNOXQJ�]�%��GHU�0HWKRGH�YRQ�%RRFK��'DV��EHU�GLH�-DKUH
DQJHHLJQHWH�:LVVHQ�XQG�GLH�(UIDKUXQJHQ�PLW�GHU�%RRFK·VFKHQ
1RWDWLRQ�N|QQHQ�ZHLWHU�YHUZHQGHW�ZHUGHQ�
80/�LVW�MHGRFK�ZHVHQWOLFK�DXVGUXFNVVWlUNHU�JHZRUGHQ��(V�N|QQHQ
QXQ�*HJHEHQKHLWHQ�DEJHELOGHW�ZHUGHQ��GLH�HKHPDOV�DXVVHUKDOE�GHU
HUIDVVEDUHQ�6DFKYHUKDOWH�ODJHQ��'LH�1RWDWLRQ�LQ�80/�LVW�NODUHU�XQG
XQLIRUPHU�XQG�ELOGHW�HLQH�HFKWH�2EHUPHQJH�GHU�]XJUXQGH�OLHJHQGHQ
1RWDWLRQHQ�
'DPLW�LVW�HV�RKQH�ZHLWHUHV�P|JOLFK��GLH�'LDJUDPPH��GLH�EDVLHUHQG
DXI�GHU�%RRFK·VFKHQ�0HWKRGH�HUVWHOOW�ZRUGHQ�VLQG��RKQH�9HUOXVW�YRQ
,QIRUPDWLRQ�LQ�GLH�80/�]X��EHUWUDJHQ��$XV�GLHVHP�*UXQG�VHL
QDFKIROJHQG�DXIJH]HLJW��ZLH�HLQH�GHUDUWLJH�$EELOGXQJ�LQ�$QJULII
JHQRPPHQ�ZHUGHQ�N|QQWH��RGHU�ZLH�GLH�'LDJUDPPH�YRQ�%RRFK�LQ
GLH�80/�HLQJHIORVVHQ�VLQG��
.ODVVHQGLDJUDPPH
VLQG�LQ�GLH�ÅFODVV�GLDJUDPV´�HLQJHIORVVHQ��GLH�1RWDWLRQ�LVW�DEHU�VWDUN
DQ�207�DQJHOHKQW��LQVEHVRQGHUH�VLQG�GLH�%RRFK·VFKHQ�:RONHQ
YHUVFKZXQGHQ�
=XVWDQGV�EHUJDQJVGLDJUDPPH
VLQG�VFKRQ�LQ�GHU�%RRFK·VFKHQ�0HWKRGH�DQ�GLH�(QWVSUHFKXQJHQ�YRQ
+DUHO�>+DUHO���@�DQJHOHKQW��,Q�GHU�80/�ZHUGHQ�QXQ�GLH�H[DNWHQ
+DUHO�'LDJUDPPH�YHUZHQGHW�XQG�XQWHU�GHP�1DPHQ�ÅVWDWH
GLDJUDPV´�JHI�KUW�
2EMHNWGLDJUDPPH
VLQG�LVW�GLH�ÅFROODERUDWLRQ�GLDJUDPV´��EHUJHJDQJHQ�
,QWHUDNWLRQVGLDJUDPPH
VLQG�ZHVHQWOLFK�HUZHLWHUW�ZRUGHQ��5HNXUVLRQ��%HJLQQ�XQG�(QGH�GHU
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/HEHQV]HLW�YRQ�2EMHNWHQ��DNWLYH�XQG�LQDNWLYH�2EMHNWH��EHGLQJWH
9HU]ZHLJXQJHQ��XQG�KHLVVHQ�QXQ�ÅVHTXHQFH�GLDJUDPV´�
0RGXOGLDJUDPPH
VLQG�HUZHLWHUW�DOV�ÅFRPSRQHQW�GLDJUDPV´�YHUI�JEDU�
3UR]HVVGLDJUDPPH
VLQG�HUZHLWHUW�DOV�ÅGHSOR\PHQW�GLDJUDPV´�DXIJHQRPPHQ�ZRUGHQ�
$XV�GHU�RELJHQ�*HJHQ�EHUVWHOOXQJ�NDQQ�PDQ�DEOHVHQ��GDVV�VlPWOLFKH
'LDJUDPPH�YRQ�%RRFK�LKUH�(QWVSUHFKXQJ�LQ�80/�JHIXQGHQ�KDEHQ�
6LH�VLQG�GDEHL�]XP�7HLO�GLUHNW�XQG�]XP�7HLO�GXUFK�ZHVHQWOLFKH
(UZHLWHUXQJHQ�LQ�80/��EHUQRPPHQ�ZRUGHQ�
'LHVH�$EELOGXQJ�OlVVW�VLFK�DEHU�QLFKW�RKQH�ZHLWHUHV�XPNHKUHQ��GD�LQ
80/�'LDJUDPPH�HQWKDOWHQ�VLQG��GLH�LQ�%RRFK�QLFKW�YRUNRPPHQ
�]�%��XVH�FDVH�GLDJUDPV��

Implikationen für DEIMOS
'(,026�LVW�HLQH�(UZHLWHUXQJ�GHU�0HWKRGH�YRQ�%RRFK��'LH
(UZHLWHUXQJHQ�ZXUGHQ�DXIJUXQG�YHUVFKLHGHQHU�6FKZDFKVWHOOHQ�EHL
GHU�$QZHQGXQJHQ�I�U�GHQ�NRQ]HSWLRQHOOHQ�'DWHQEDQNHQWZXUI
HLQJHI�KUW��'LH�)UDJH�DOVR�ODXWHW��ZlUHQ�GLH�6FKZDFKVWHOOHQ�QLFKW
DXIJHWUHWHQ��ZHQQ�YRQ�GHU�80/�DXVJHJDQJHQ�ZRUGHQ�ZlUH"
3HUVLVWHQ]��.HLQHV�GHU�'LDJUDPPH�GHU�80/���LQVEHVRQGHUH�DXFK
GDV�.ODVVHQGLDJUDPP���HQWKlOW�.RQVWUXNWH�I�U�GLH�8QWHUVFKHLGXQJ
]ZLVFKHQ�SHUVLVWHQWHQ�XQG�WUDQVLHQWHQ�2EMHNWHQ��'LH�6FKZDFKVWHOOH
ZlUH�DOVR�JOHLFKVDP�DXIJHWUHWHQ�
7UDQVDNWLRQHQ��$XFK�LQ�GHU�80/�VLQG�NHLQH�.RQVWUXNWH�I�U�GHQ
7UDQVDNWLRQVHQWZXUI�HQWKDOWHQ�
3K\VLVFKH�$VSHNWH��'LH�LP�*HJHQVDW]�]X�%RRFK·V
3UR]HVVGLDJUDPPH�ZHVHQWOLFK�HUZHLWHUWHQ�9HUWHLOXQJVGLDJUDPPH
HUODXEHQ�HLQHQ�YHUEHVVHUWHQ�(QWZXUI�GHU�SK\VLVFKHQ�$VSHNWH��'LH
'LDJUDPPH�HQWKDOWHQ�.RQVWUXNWH�I�U�GLH�0RGHOOLHUXQJ�YRQ
SK\VLVFKHQ�.QRWHQ��GHQHQ�EHLVSLHOVZHLVH�&OXVWHU�]XJHZLHVHQ�ZHUGHQ
N|QQHQ�
$SSOLNDWLRQHQ��'D�LQ�GHU�80/�QLFKW�]ZLVFKHQ�WUDQVLHQWHQ�XQG
SHUVLVWHQWHQ�,QVWDQ]HQ�XQWHUVFKLHGHQ�ZHUGHQ�NDQQ��VLQG�DXFK�LP
%HUHLFK�GHU�$SSOLNDWLRQHQ�XQG�$SSOLNDWLRQVNODVVHQ�6FKZDFKVWHOOHQ
]X�EHPlQJHOQ��0LWWHOV�GHU�QHXHQ�.RQVWUXNWH�I�U�GLH�'DUVWHOOXQJ�YRQ
3DFNXQJHQ�XQG�6FKQLWWVWHOOHQGHILQLWLRQHQ�KLQJHJHQ��ZLUG�GHU
$SSOLNDWLRQVHQWZXUI�ZHVHQWOLFK�EHVVHU�XQWHUVW�W]W�
,QYHUVH�%H]LHKXQJHQ��$XFK�LQ�GHQ�QHXHQ�.ODVVHQGLDJUDPPHQ
N|QQHQ�NHLQH�ÅHFKWHQ´�LQYHUVHQ�%H]LHKXQJHQ�DEJHELOGHW�ZHUGHQ�
([WHQVLRQHQ�XQG�6FKO�VVHO��,Q�GHU�80/�VWHKHQ�QDFK�ZLH�YRU�NHLQH
.RQVWUXNWH�I�U�GLH�'HILQLWLRQ�YRQ�6FKO�VVHO�XQG�GHQ�HQWVSUHFKHQGHQ
([WHQVLRQHQ�]XU�9HUI�JXQJ�
)RUWSIODQ]XQJ�XQG�.RQVLVWHQ]VLFKHUXQJ��]ZDU�ZHUGHQ�LQ�GHQ
QHXHQ�.ODVVHQNRQVWUXNWHQ�]XVlW]OLFKH�0|JOLFKNHLWHQ�I�U�GLH
)RUPXOLHUXQJ�YRQ�=XVLFKHUXQJHQ�DQJHERWHQ��%HGLQJXQJHQ��ZHOFKH
]X�%HJLQQ�XQG�DP�(QGH�YRQ�0HWKRGHQDXVI�KUXQJHQ�HUI�OOW�VHLQ
P�VVHQ���GRFK�YHUP|JHQ�GLHVH�QLFKW�DOOH�$VSHNWH�GHU�(UKDOWXQJ�GHU
'DWHQLQWHJULWlW�DE]XGHFNHQ�
2EMHNWHYROXWLRQ��:HGHU�LQ�GHQ�VWDWLVFKHQ�QRFK�LQ�GHQ�G\QDPLVFKHQ
'LDJUDPPHQ�VLQG�.RQVWUXNWH�I�U�GLH�0LJUDWLRQ�YRQ�,QVWDQ]HQ
YRUJHVHKHQ��$XFK�GLHVH�6FKZDFKVWHOOH�EOHLEW�DOVR�YROOVWlQGLJ�HUKDOWHQ�
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=XVDPPHQIDVVHQG�OlVVW�VLFK�DOVR�IHVWVWHOOHQ��GDVV�DXFK�LQ�GHU�80/
GLH�$VSHNWH�GHV�NRQ]HSWXHOOHQ�'DWHQEDQNHQWZXUIV�XQJHQ�JHQG
EHU�FNVLFKWLJW�ZRUGHQ�VLQG��'LH�6FKZDFKVWHOOHQ�WUHWHQ�DOVR
JU|VVWHQWHLOV�DXFK�EHLP�(LQVDW]�GHU�80/�DXI��'XUFK�GLH�QHXHQ
0|JOLFKNHLWHQ��.RPSRQHQWHQGLDJUDPPH�RGHU
9HUWHLOXQJVGLDJUDPPH��KlWWHQ�VLFK�GLHVH�MHGRFK�YLHOHURUWV�HOHJDQWHU
EHKHEHQ�ODVVHQ��=XGHP�KlWWH�JHJHEHQHQIDOOV�HLQH�JU|VVHUH�0HQJH
YRQ�6FKZDFKVWHOOHQ��SK\VLVFKH�$VSHNWH��LQ�GLH�ZHLWHUH�8QWHUVXFKXQJ
DXIJHQRPPHQ�XQG�EHKREHQ�ZHUGHQ�N|QQHQ�

Anpassungen an DEIMOS für die
Konsistenz zur UML
'LH�6FKZDFKVWHOOHQ�ZlUHQ�DOVR�JU|VVWHQWHLOV�DXFK�DXIJHWUHWHQ��KlWWH
PDQ�GLH�(UZHLWHUXQJHQ�EDVLHUHQG�DXI�GHU�80/�GHILQLHUW��:�UGH�PDQ
DOVR�YRQ�GHU�80/�DXVJHKHQ��Z�UGHQ�VLFK�GLH�QHX�HLQJHI�KUWHQ
.RQVWUXNWH�YRU�DOOHP�RSWLVFK�XQWHUVFKLHGHQ�
,Q�GHU�QDFKIROJHQGHQ�*HJHQ�EHUVWHOOXQJ�ZLUG�HLQH�GHUDUWLJH
$EELOGXQJ�YRQ�'(,026�DOV�(UZHLWHUXQJ�YRQ�%RRFK�XQG�YRQ
'(,026�DOV�(UZHLWHUXQJ�YRQ�80/�GDUJHVWHOOW��0LW�GLHVHU�HLQIDFKHQ
8PVHW]XQJ�N|QQWH�DOVR�HLQH�.RQVLVWHQ]�]XU�80/�HUUHLFKW�ZHUGHQ�

Schemadiagramme
Booch-basiert UML-basiert

c lass name
attr ibutes

class<keyattr ib.>
operat ions()
{constraints}

'DWHQEDQNNODVVHQ

)�U�GLH�'DUVWHOOXQJ�GHU�'DWHQEDQNNODVVHQ�NDQQ�GDV
6WDQGDUGNRQVWUXNW�I�U�GLH�.ODVVHQ��EHUQRPPHQ
ZHUGHQ�

<<stereotype>>
Package::Class

type

operat ions() {constraints}

attr ibutes {constraints}
class<keyattr ib.>

c lass name
attr ibutes

class<keyattr ib.>
methods()

{constraints}

A $EVWUDNWH�.ODVVHQ

,Q�80/�ZHUGHQ�I�U�GLH�'DUVWHOOXQJ�GHU�DEVWUDNWHQ
.ODVVHQ�GLH�6WDQGDUGNRQVWUXNWH�YHUZHQGHW�XQG�PLW
GHP�6FKO�VVHOZRUW�ÅDEVWUDFW´�YHUVHKHQ�

<<stereotype>>
Package::Class

abstract

operat ions() {constraints}

attr ibutes {constraints}
class<keyattr ib.>

class ut i l i ty name
attr ibutes

operat ions()
{constraints}

+LOIVNODVVHQ

'LH�+LOIVNODVVHQ�ZHUGHQ�GXUFK�GDV�6WHUHRW\S
ÅXWLOLW\´�JHNHQQ]HLFKQHW��'HUDUWLJH�.ODVVHQ
EHVLW]HQ�NHLQH�$WWULEXWH��ZHVKDOE�GHU�PLWWOHUH�7HLO
GHU�,NRQH�IUHL�EOHLEW�

<<uti l i ty>>
Package::Class

operat ions()

Pers is tentName

2EMHNWH

2EMHNWH�XQG�.ODVVHQ�ZHUGHQ�LQ�80/�QLFKW�PHKU
VWUHQJ�JHWUHQQW��(QWVSUHFKHQG�ZLUG�I�U�GLH
'DUVWHOOXQJ�HLQ�.ODVVHQNRQVWUXNW�YHUZHQGHW�
ZHOFKHV�HLQHQ�1DPHQ�KDW�XQG�GHVVHQ�$WWULEXWH
:HUWH�WUDJHQ�

Name : Class

operat ions() {constraints}

attr ibute1 = value1
attr ibute2 = value2
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Notes

1RWL]HQ

'LH�'DUVWHOOXQJ�GHU�1RWL]HQ�KDW�VLFK�QXU
JHULQJI�JLJ�JHlQGHUW��'HU�6FKDWWHQ�LVW�ZHJJHIDOOHQ
XQG�GDV�Å(VHOVRKU´�NDQQ�LQ�HLQHU�EHOLHELJHQ�(FNH
SRVLWLRQLHUW�VHLQ�

Notes

9HUHUEXQJVEH]LHKXQJ

'HU�9HUHUEXQJVSIHLO�LVW�QHX�PLW�HLQHU�HWZDV
DQGHUHQ�3IHLOVSLW]H�GDUJHVWHOOW�

K BK A
.RPSRQHQWHQEH]LHKXQJ

$XI�GHU�6HLWH�GHU�$JJUHJDWLRQVNODVVH�VWHKW�HLQH
5DXWH�XQG�DXI�GHU�6HLWH�GHU�.RPSRQHQWH�HLQ�3IHLO�

K BK A

K A K B
,QYHUVH�%H]LHKXQJ

'LHVHV�.RQVWUXNW�IHKOW�LQ�GHU�80/�XQG�PXVV
GHPQDFK�QHX�GHILQLHUW�ZHUGHQ��$XV
.RPSDWLELOLWlWVJU�QGHQ�ZLUG�HV�DXV�GHQ�(OHPHQWHQ
GHU�QLFKW�H[LVWHQ]DEKlQJLJHQ�$JJUHJDWLRQ
]XVDPPHQJHVHW]W�

K A K B

K 5HIHUHQ]HQ

)�U�GLH�'DUVWHOOXQJ�GHU�5HIHUHQ]HQ�ZLUG�GLH
(QWKDOWHQVHLQVEH]LHKXQJ�YHUZHQGHW�

K

,QVWDQWLLHUXQJVEH]LHKXQJ

'LH�,QVWDQWLLHUXQJ�LVW�QHX�PLW�HLQHU�HWZDV�DQGHUHQ
3IHLOVSLW]H�GDUJHVWHOOW�

e()
2EMHNWHYROXWLRQ

'DV�(YROXWLRQVNRQVWUXNW�LVW�DXFK�LQ�80/�QLFKW�]X
ILQGHQ��'HVKDOE�ZLUG�HV�NRPSDWLEHO�QDFKGHILQLHUW�

e()

1RWL]EH]XJ

'HU�1RWL]EH]XJ�LVW�LQ�80/�LGHQWLVFK�

Transaktionsdiagramme
Booch-basiert UML-basiert

Appl icat ionName

$SSOLNDWLRQHQ

'DV�$SSOLNDWLRQVNRQVWUXNW�LVW�DXFK�80/�HQWKDOWHQ�

Appl icat ionName
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SubSys tem

6XEV\VWHPH

6XEV\VWHPH�N|QQHQ�LQ�80/�DOV�VRJHQDQQWH
Å3DFNXQJHQ´�GDUJHVWHOOW�ZHUGHQ��,Q�3DFNXQJHQ
N|QQHQ�EHOLHELJH�1RWDWLRQVHOHPWH�HQWKDOWHQ�VHLQ�
6LH�GLHQHQ�]XU�DOOJHPHLQHQ�6WUXNWXULHUXQJ�GHU
'LDJUDPPH

Subsys tem

Instruct ions

P r o g r a m m N a m e
3URJUDPPH

,Q�80/�ZXUGH�HLQ�QHXHU�'LDJUDPPW\S��GLH
.RPSRQHQWHQGLDJUDPPH��HLQJHI�KUW��3URJUDPPH
P�VVHQ�GLHVHU�6HPDQWLN�HQWVSUHFKHQG�DOV
.RPSRQHQWHQ�EHWUDFKWHW�ZHUGHQ�XQG�ZHUGHQ
GHPQDFK�PLW�GHP�.RPSRQHQWHQNRQVWUXNW
GDUJHVWHOOW�

<<Prog ram>>

Funct ion(P:T):T

Instruct ions

)XQNWLRQHQ

$XFK�)XQNWLRQHQ�VLQG�DOV�.RPSRQHQWHQ
GDU]XVWHOOHQ��6LH�ZHUGHQ�GXUFK�GDV�6WHUHRW\S
XQWHUVFKLHGHQ�

<<Func t ion>>

Transact ionName

Instructions

7UDQVDNWLRQHQ

'LH�7UDQVDNWLRQHQ�ZHUGHQ�DOV�.RPSRQHQWHQ�PLW
GHP�6WHUHRW\S�Å7UDQVDNWLRQ´�GDUJHVWHOOW�

<<Transact ion>>

$XIUXIH

$EKlQJLJNHLWHQ�]ZLVFKHQ�GHQ�.RPSRQHQWHQ
ZHUGHQ�PLW�GHP�DXVJH]RJHQHQ�3IHLO�GDUJHVWHOOW�
ZHVKDOE�GLHVHV�.RQVWUXNW�I�U�GLH�$XIUXIH
KHUDQJH]RJHQ�ZHUGHQ�VROO��%H]LHKXQJHQ�]ZLVFKHQ
3DFNXQJHQ�MHGRFK�ZHUGHQ�PLW�GHP�JHVWULFKHOWHQ
3IHLO�GHILQLHUW��$XV�GLHVHP�*UXQG�PXVV�DXFK�GDV
HQWVSUHFKHQGH�.RQVWUXNW�I�U�GLH�'DUVWHOOXQJ�GHU
$XIUXIH�]XJHODVVHQ�VHLQ�
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Installation
Installation von Hardy vom Internet
'LH�(QWZLFNOHU�GHV�=HLFKHQZHUN]HXJHV�+DUG\�EHWUHLEHQ�HLQH�6HLWH
DXI�GHP�,QWHUQHW��ZHOFKH��EHU�GLH�$GUHVVH�KWWS���UKXP�
HJR�DLDL�HG�DF�XN�∼KDUG\�DEJHUXIHQ�ZHUGHQ�NDQQ�
$XI�GLHVHU�6HLWH�LVW�QHEHQ�GHQ�XPIDQJUHLFKHQ�,QIRUPDWLRQHQ��EHU
+DUG\�DXFK�HLQH�Å'RZQORDG�$UHD´�]X�ILQGHQ��+HUXQWHUJHODGHQ
ZHUGHQ�NDQQ�LQVEHVRQGHUH�HLQH�'HPRYHUVLRQ�YRQ�+DUG\��9HUVLRQ
������,QVWUXNWLRQHQ�]XP�+HUXQWHUODGHQ�VLQG�HEHQIDOOV�DXI�GLHVHU�6HLWH
]X�ILQGHQ��

Installation auf Windows 95
1DFKGHP�6LH�GLH�$UFKLYGDWHL�YRP�,QWHUQHW�EH]RJHQ�KDEHQ�
H[WUDKLHUHQ�6LH�HV�LQ�HLQHQ�VSH]LHOOHQ�WHPSRUlUHQ�2UGQHU��]�%�
&�?7(03?,167$//���,P�$UFKLY�LVW�HLQ�,QVWDOODWLRQVSURJUDPP
,167$//�(;(�HQWKDOWHQ��GDV�6LH�GXUFK�HLQHQ�'RSSHONOLFN�VWDUWHQ
N|QQHQ��YJO��>+DUG\�,QVWDOODWLRQ���@��
(V�HUVFKHLQW�GHU�IROJHQGH�%LOGVFKLUP�

$FKWHQ�6LH�GDUDXI��GDVV�+DUG\�LP�9HU]HLFKQLV�&�?+$5'<�LQVWDOOLHUW
ZLUG��GDPLW�GDV�VSlWHUH�=XVDPPHQVSLHO�YRQ�+DUG\�XQG�26:22'
HLQZDQGIUHL�XQWHUVW�W]W�ZHUGHQ�NDQQ�
:lKOHQ�6LH�GLH�JHZ�QVFKWHQ�2SWLRQHQ�XQG�.OLFNHQ�6LH�DXI�2.

'LH�EHQ|WLJWHQ�'DWHLHQ�ZHUGHQ�NRSLHUW
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$QVFKOLHVVHQG�ZLUG�HLQH�'26�6KHOO�I�U�GDV�([WUDKLHUHQ�GHU�%LQlUGDWHLHQ�XQG
GHU�+DUG\�6'.�'DWHLHQ�JH|IIQHW��'DQDFK�ZHUGHQ�GLH�(LQWUlJH�GHU�/LQNV�DXI
GLH�3URJUDPPH�XQG�+LOIHGDWHLHQ�DXWRPDWLVFK�LQ�GDV�6WDUWPHQ��HLQJHEDXW�

$P�(QGH�GHV�.RSLHUSUR]HVVHV��GHU�FD�����6HNXQGHQ�GDXHUW��NDQQ
+DUG\�GLUHNW�JHVWDUWHW�ZHUGHQ�

+DUG\�ZLUG��IDOOV�GLH�RELJH�)UDJH�PLW�MD�EHDQWZRUWHW�ZXUGH��PLW�HLQHP
PLWJHOLHIHUWHQ�(LQI�KUXQJVEHLVSLHO�JHVWDUWHW�
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=X�6FKOXVV�ZLUG�GHU�(UIROJ�GHU�,QVWDOODWLRQ��EHU�GLH�IROJHQGH�0HOGXQJ�DQJH]HLJW�

+DUG\�LVW�QXQ�YROOVWlQGLJ�LQVWDOOLHUW�XQG�NDQQ�JHPlVV�%HVFKUHLEXQJ
�YJO��´6WDUWHQ�YRQ�+DUG\µ��6HLWH������JHVWDUWHW�ZHUGHQ�

Registrierung
%HDFKWHQ�6LH�ELWWH��GDVV�+DUG\�OL]HQ]SIOLFKWLJ�LVW��'LH�YRQ�,QWHUQHW
EH]RJHQH�9HUVLRQ�LVW�OHGLJOLFK�HLQH�'HPRYHUVLRQ��0|FKWHQ�6LH�GLH
9ROOYHUVLRQ�EHWUHLEHQ��VFKLFNHQ�6LH�GHQ�$QELHWHUQ�HLQ�(�0DLO�JHPlVV
$QOHLWXQJ�DXI�GHU�,QWHUQHWVHLWH��+DEHQ�6LH�HLQH�NRUUHNWH
/L]HQ]QXPPHU�HUKDOWHQ��N|QQHQ�6LH�GLHVH�ZLH�IROJW�LP�+DUG\
HLQJHEHQ�
:lKOHQ�6LH�DXV�GHP�0HQ��LP�+DXSWIHQVWHU�YRQ�+DUG\�GHQ�3XQNW
Tools | Preferences
'HU�IROJHQGH�'LDORJ�HUVFKHLQW�
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.OLFNHQ�6LH�DXI�GLH�6FKDOWIOlFKH�Å6HULDO�QXPEHU���´
'HU�IROJHQGH�(LQJDEHGLDORJ�HUVFKHLQW�

*HEHQ�6LH�LKUH�6HULHQQXPPHU�HLQ�XQG�EHVWlWLJHQ�6LH�GLH�(LQJDEH�PLW
Å2.´�
6LH�N|QQHQ�QXQ�+DUG\�RKQH�(LQVFKUlQNXQJHQ�EHWUHLEHQ�

Installation von Hardy mit der
beiliegenden Diskette
$XI�GHU�EHLOLHJHQGHQ�'LVNHWWH�Å+DUG\�IRU�26:22'��9HUVLRQ�����´
LVW�HLQH�PLQLPDOH�,QVWDOODWLRQ�YRQ�+DUG\�YRUEHUHLWHW��*HJHQ�EHU�GHU
9ROOYHUVLRQ�IHKOHQ�GLH�+LOIHGDWHLHQ�XQG�GDV�+DUG\�6'.�
%HL�GHU�,QVWDOODWLRQ�VROO�QDFK�GHQ�IROJHQGHQ�6FKULWWHQ�YRUJHJDQJHQ
ZHUGHQ�
��� (UVWHOOHQ�6LH�HLQ�9HU]HLFKQLV�&�?+$5'<
��� .RSLHUHQ�6LH�GLH�'DWHL�+$5'<�=,3�LQ�GDV�9HU]HLFKQLV
&�?+$5'<
��� .RSLHUHQ�6LH�GLH�'DWHL�3.81=,3�(;(�LQ�GDV�9HU]HLFKQLV
&�?+$5'<
��� gIIQHQ�VLH�HLQH�'26�6KHOO��&0'�(;(�RGHU�&200$1'�(;(�
��� :HFKVHOQ�6LH�LQ�GDV�9HU]HLFKQLV�&�?+$5'<���FG�?KDUG\��
��� ([SDQGLHUHQ�6LH�GDV�$UFKLY�+$5'<�=,3���SNXQ]LS�KDUG\�]LS��
��� 6FKOLHVVHQ�6LH�GLH�'26�6KHOO
��� /|VFKHQ�6LH�DXV�GHP�9HU]HLFKQLV�&�?+$5'<�GLH�'DWHL
+$5'<�=,3
��� /|VFKHQ�6LH�DXV�GHP�9HU]HLFKQLV�&�?+$5'<�GLH�'DWHL
3.81=,3�(;(
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%HDFKWHQ�6LH�ELWWH��GDVV�GLHVH�9HUVLRQ�OHGLJOLFK�HLQH�'HPRYHUVLRQ�LVW
�/L]HQ]LHUXQJ�VLHKH�REHQ��

Installation von OSWOOD
9RUDXVVHW]XQJHQ�I�U�GHQ�IHKOHUIUHLHQ�%HWULHE�YRQ�26:22'�VLQG
GLH�,QVWDOODWLRQ
• YRQ�+DUG\�
• GHU�6\PEROELEOLRWKHNHQ�XQG
• YRQ�26:22'�
'HU�YRUOLHJHQGHQ�$UEHLW�EHLJHOHJW�VLQG�]ZHL�'LVNHWWHQ�PLW�GHQ�I�U
GHQ�0LQLPDOEHWULHE�QRWZHQGLJHQ�'DWHLHQ�

Die Symbolbibliotheken von DEIMOS
'LH�LQ�GHU�0HWKRGH�'(,026�YHUZHQGHWHQ�6\PEROELEOLRWKHNHQ�VLQG
LQ�GHQ�IROJHQGHQ�'DWHLHQ�JHVSHLFKHUW�
DIAGRAMS.DEF
basic.slb
ooadarcs.slb
oonodes.slb
symbols.slb
DEIMOS.slb
BCLOBJEC.DEF
BINTER.DEF
BMODULE.DEF
BPROCESS.DEF
BTRANS.DEF
SCHEMA.DEF
TRANS.DEF
CONTEXT.DEF
Listing 7-1: Die Dateien mit den Definitionen der Symbole und Diagramme

:HQQ�6LH�GLH�,QVWDOODWLRQ�YRQ�+DUG\�PLW�GHU�EHLOLHJHQGHQ�'LVNHWWH
HUOHGLJW�KDEHQ��YHUI�JHQ�6LH�EHUHLWV��EHU�GLH�QRWZHQGLJHQ
6\PEROELEOLRWKHNHQ�XQG�'LDJUDPPGHILQLWLRQVGDWHLHQ��+DEHQ�6LH
MHGRFK�+DUG\�GLUHNW�YRP�,QWHUQHW�EH]RJHQ��P�VVHQ�6LH�GLH
QDFKIROJHQGHQ�6FKULWWH�XQWHUQHKPHQ��GDPLW�GLH�'LDJUDPPH�YRQ
'(,026�LQ�+DUG\�XQWHUVW�W]W�ZHUGHQ�N|QQHQ�
��� (UVWHOOHQ�6LH�HLQ�WHPSRUlUHV�9HU]HLFKQLV��]�%��Å&�?7(03´�
��� .RSLHUHQ�6LH�GLH�'DWHLHQ�+$5'<�=,3�XQG�3.81=,3�(;(�GHU
'LVNHWWH�Å+DUG\�IRU�26:22'´�LQ�GLHVHV�9HU]HLFKQLV
��� gIIQHQ�VLH�HLQH�'26�6KHOO��&0'�(;(�RGHU�&200$1'�(;(�
��� :HFKVHOQ�6LH�LQ�GDV�9HU]HLFKQLV�&�?+$5'<���FG�?KDUG\��
��� ([SDQGLHUHQ�6LH�GDV�$UFKLY�+$5'<�=,3���SNXQ]LS�KDUG\�]LS��
��� 6FKOLHVVHQ�6LH�GLH�'26�6KHOO
��� .RSLHUHQ�6LH�GLH�'DWHLHQ�GHU�RELJHQ�'DWHLOLVWH��/LVWLQJ������LQ�GDV
9HU]HLFKQLV�&�?+$5'<
��� /|VFKHQ�6LH�GDV�WHPSRUlUH�9HU]HLFKQLV

Installation von OSWOOD
'DV�:HUN]HXJ�26:22'�EHVWHKW�OHGLJOLFK�DXV�HLQHU
$QZHQGXQJVGDWHL��ZHOFKH�6LH�DXI�GHU�'LVNHWWH�Å26:22'��9HUVLRQ
���´�ILQGHQ��.RSLHUHQ�6LH�GLHVH�LQ�HLQ�9HU]HLFKQLV�LKUHU�:DKO�
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Notation
Schemadiagramm
Knoten

c lass name
attr ibutes

class<keyattr ib.>
operat ions()
{constraints}

'DWHQEDQNNODVVHQ

c lass name
attr ibutes

class<keyattr ib.>
methods()

{constraints}

A $EVWUDNWH�.ODVVHQ

class ut i l i ty name
attr ibutes

operat ions()
{constraints}

+LOIVNODVVHQ

Pers is tentName

2EMHNWH

Notes

1RWL]HQ

Kanten
9HUHUEXQJVEH]LHKXQJ

K[1] .RPSRQHQWHQEH]LHKXQJ

K A K B
,QYHUVH�%H]LHKXQJ
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K 5HIHUHQ]HQ

,QVWDQWLLHUXQJVEH]LHKXQJ

e()
2EMHNWHYROXWLRQ

1RWL]EH]XJ

Transaktionsdiagramm
Knoten

Appl icat ionName

$SSOLNDWLRQHQ

SubSys tem

6XEV\VWHPH

Instruct ions

P r o g r a m m N a m e
3URJUDPPH

Funct ion(P:T):T

Instruct ions

)XQNWLRQHQ
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Transact ionName

Instructions

7UDQVDNWLRQHQ

Kanten
$XIUXIH
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Glossar
Abstrakte Klassen
.ODVVHQ��YRQ�GHQHQ�NHLQH�,QVWDQ]HQ�JHELOGHW�ZHUGHQ�G�UIHQ��ZHUGHQ
DEVWUDNWH�.ODVVHQ�JHQDQQW��'LHQHQ�PHLVW�I�U�GLH�%HVFKUHLEXQJ�GHV
JHPHLQVDPHQ�DEVWUDNWHQ�9HUKDOWHQV�YHUVFKLHGHQHU�%DVLVNODVVHQ�LQ
6XSHUNODVVHQ��'LHVH�.ODVVHQ�ILQGHQ�LQ�GHU�5HDOZHOW�KlXILJ�NHLQH
(QWVSUHFKXQJHQ��EHVFKUHLEHQ�NHLQH�UHDOHQ�2EMHNWH���VLH�VLQG�DEVWUDNW�

Assoziation
$OOJHPHLQH�%H]LHKXQJ�]ZLVFKHQ�]ZHL�2EMHNWHQ��:LUG�YRU�DOOHP�LP
*UREHQWZXUI�GHILQLHUW�XQG�LP�)HLQHQWZXUI�LQ�HLQH�9HUHUEXQJV��
$JJUHJDWLRQV��RGHU�9HUZHQGXQJVEH]LHKXQJ�XPJHVHW]W�

Extension
0HQJH�DOOHU�]X�HLQHP�JHZLVVHQ�=HLWSXQNW�H[LVWLHUHQGHQ�,QVWDQ]HQ
HLQHU�.ODVVH���YJO��,QWHQVLRQ�

Friend-Klassen
.ODVVHQ��ZHOFKHQ�H[SOL]LW�VSH]LHOOH�=XJULIIVUHFKWH�HLQJHUlXPW�ZXUGHQ�
ZHUGHQ�DOV�)ULHQG�.ODVVHQ�EH]HLFKQHW��hEOLFKHUZHLVH�ZHUGHQ
GHUDUWLJHQ�.ODVVHQ�=XJULIIH�DXI�SULYDWH�$WWULEXWH�RGHU�0HWKRGHQ
HUODXEW�

IDL
,QWHUIDFH�'HILQLWLRQ�/DQJXDJH��9RQ�GHU�20*�GHILQLHUWH
6FKQLWWVWHOOHQGHILQLWLRQVVSUDFKH�I�U�2EMHNWH�

Intension
0HQJH�DOOHU�GHQNEDUHQ�,QVWDQ]HQ�HLQHU�.ODVVH���YJO��([WHQVLRQ�

Inverse Beziehung
5�FNEH]�JOLFKH�%H]LHKXQJ��(LQ�2EMHNW�$�XQWHUKlOW�HLQH�LQYHUVH
%H]LHKXQJ�]X�HLQHP�2EMHNW�%��JHQDX�GDQQ��ZHQQ�GDV�2EMHNW�%�HLQH
LQYHUVH�%H]LHKXQJ�]XP�2EMHNW�$�XQWHUKlOW�

Klasse
JHPHLQVDPH�%HVFKUHLEXQJ�DOOHU�GHQNEDUHQ��V\QWDNWLVFK��EHUKDXSW
P|JOLFKHQ�2EMHNWH�HLQHU�EHVWLPPWHQ�&KDUDNWHULVWLN�>'LWWULFK�HW��DO�
��@

Nesting-Klassen
.ODVVHQ��GLH�LQ�HLQHU�.ODVVH�HLQJHEHWWHW�XQG�GHPQDFK�YRQ�DXVVHUKDOE
QLFKW�PHKU�VLFKWEDU�VLQG��ZHUGHQ�DOV�1HVWLQJ�.ODVVHQ�EH]HLFKQHW�

MFC
0LFURVRIW�)RXQGDWLRQ�&ODVVHV��&���.ODVVHQELEOLRWKHN�GHU�)LUPD
0LFURVRIW�&RRUSHUDWLRQ��%HVWDQGWHLO�GHU�(QWZLFNOXQJVXPJHEXQJ
9LVXDO�&��

Objektevolution
6WHKW�I�U�GHQ�:HFKVHO�GHU�.ODVVHQ]XJHK|ULJNHLW�HLQHU�,QVWDQ]�

ODL
2EMHFW�'HILQLWLRQ�/DQJXDJH��2EMHNWGHILQLWLRQVVSUDFKH��%HVWDQGWHLO
GHV�6WDQGDUGV�GHU�2'0*�����3HQGDQW�]XU�'DWHQGHILQLWLRQVVSUDFKH
''/�LQ�UHODWLRQDOHQ�6\VWHPHQ�

OMG
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2EMHFW�0DQDJHPHQW�*URXS��*UHPLXP�I�U�GLH�6WDQGDUGLVLHUXQJHQ�LP
%HUHLFK�GHU�REMHNWRULHQWLHUWHQ�6\VWHPH��3U�IW�]XU�=HLW�GLH�(LJQXQJ
GHU�80/�DOV�6WDQGDUG�I�U�GHQ�REMHNWRULHQWLHUWHQ�(QWZXUI�

OML
2EMHFW�0DQLSXODWLRQ�/DQJXDJH��0DQLSXODWLRQVVSUDFKH�I�U
2EMHNWGDWHQ��,VW�NHLQ�%HVWDQGWHLO�GHV�6WDQGDUGV�GHU�2'0*����
VRQGHUQ�ZLUG�LQQHUKDOE�HLQHU�EHVWLPPWHQ�3/�2'/�GHILQLHUW��3HQGDQW
]XU�0DQLSXODWLRQVVSUDFKH�'0/�LQ�UHODWLRQDOHQ�6\VWHPHQ�

ODMG
2EMHFW�'DWD�0DQDJHPHQW�*URXS��*UHPLXP�I�U�GLH
6WDQGDUGLVLHUXQJHQ�LP�%HUHLFK�GHU�REMHNWRULHQWLHUWHQ�'DWHQEDQNHQ�
(UOLHVV�LP�-DKUH������GHQ�6WDQGDUG�Å2'0*���´�I�U
REMHNWRULHQWLHUWH�'DWHQEDQNV\VWHPH��YJO��>&DWWHO���@��

OQL
2EMHFW�4XHU\�/DQJXDJH��2EMHNWDEIUDJHVSUDFKH��%HVWDQGWHLO�GHV
6WDQGDUGV�GHU�2'0*�����3HQGDQW�]XU�$EIUDJHVSUDFKH�64/�LQ
UHODWLRQDOHQ�6\VWHPHQ�

PL-ODL
3URJUDPPLQJ�/DQJXDJH���2'/��6SH]LILVFKH�8PVHW]XQJ�GHU
$QELQGXQJ�GHU�2EMHNWGHILQLWLRQVVSUDFKH�I�U�HLQH�EHVWLPPWH
3URJUDPPLHUVSUDFKH�

Schemaevolution
%HVFKUHLEW�GLH��:HLWHU���(QWZLFNOXQJ�HLQHV�'DWHQEDQNVFKHPDV
�+LQ]XI�JHQ�(QWIHUQHQ�9HUlQGHUQ�YRQ�.ODVVHQ��$SSOLNDWLRQHQ
HWF����'DV�+LQ]XI�JHQ�(QWIHUQHQ�9HUlQGHUQ�YRQ�2EMHNWHQ
�2EMHNWGDWHQ��ZLUG�QLFKW�DOV�6FKHPDHYROXWLRQ�DQJHVHKHQ�

Sicht
,Q�UHODWLRQDOHQ�'DWHQEDQNV\VWHPHQ��6SH]LHOOH�$QVLFKW�HLQHU�RGHU
PHKUHUHU�5HODWLRQHQ��,P�$OOJHPHLQHQ�GXUFK�HLQH�6(/(&7�
$QZHLVXQJ�VSH]LIL]LHUW��,P�8PIHOG�YRQ�REMHNWRULHQWLHUWHQ
'DWHQEDQNV\VWHPHQ�H[LVWLHUW�NHLQH�'HILQLWLRQ��9HUZDQGWHU�%HJULII�
Å9LHZ´

Subsystem
*OLHGHUXQJVHOHPHQW�HLQHV�3UREOHPEHUHLFKHV

Surrogat
2EMHNW�,GHQWLILNDWRU��!�2EMHFW�,'��2,'�

Taxionomie
$XV�GHU�%LRORJLH�VWDPPHQGHU�%HJULII�I�U�GLH�.ODVVLHUXQJ�YRQ
9HUKDOWHQVPXVWHUQ��LQ�GHU�REMHNWRULHQWLHUWHQ�:HOW�KlXILJ�GXUFK�GHQ
%HJULII�9HUHUEXQJ�HUVHW]W

UM
8QLILHG�0HWKRG��(UVWH�9HUVLRQ�GHU�YHUHLQKHLWOLFKWHQ
(QWZXUIVPHWKRGH�YRQ�*UDG\�%RRFK�XQG�-LP�5XPEDXJK��YJO�
>%RRFK�HW��DO����@��

UML (1)
8QLILHG�0HWKRG�/DQJXDJH��(UVWH�9HUVLRQ�GHU�YHUHLQKHLWOLFKWHQ
(QWZXUIVPHWKRGH�YRQ�*UDG\�%RRFK��-LP�5XPEDXJK�XQG�,YDU
-DFREVHQ��YJO��>%RRFK�HW��DO����@��

UML (2)
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8QLILHG�0RGHOLQJ�/DQJXDJH��9HUVLRQ�����GHU�YHUHLQKHLWOLFKWHQ
(QWZXUIVPHWKRGH�YRQ�*UDG\�%RRFK��-LP�5XPEDXJK�XQG�,YDU
-DFREVHQ��YJO��>%RRFK�HW��DO����@��
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Literaturverzeichnis
Referenzierte
Literatur
>$NVLW�HW��DO����@ $NVLW��0HKPHW�	�%HUJPDQV��/RGHZLMN�
¶2EVWDFOHV�LQ�2EFMHW�2ULHQWHG�6RIWZDUH�'HYHORSPHQW·��LQ��2236/$
·����������SS����������
>$WNLQVRQ�HW��DO����@ $WNLQVRQ��0���%DQFLOKRQ��)���'H:LWW��'�-��
'LWWULFK��.�5���0DLHU��'��	�=GRQLN��6�%���7KH�2EMHFW�2ULHQWHG�'DWDEDVH
0DQLIHVWR��.\RWR��-DSDQ�������
>%RRFK���@ %RRFK��*UDG\��2EMHFW�2ULHQWHG�$QDO\VLV�DQG�'HVLJQ�ZLWK
$SSOLFDWLRQV���QG�(GLWLRQ��5HGZRRG�&LW\��&DOLIRUQLD��7KH
%HQMDPLQ�&XPPLQJV�3XEOLVKLQJ�&RPSDQ\�,QF���������,6%1���������
�������
>%RRFK�HW��DO����@ %RRFK��*UDG\�	�5XPEDXJK��-LP��8QLILHG
0HWKRG�IRU�2EMHFW�2ULHQWHG�'HYHORSPHQW�80��'RFXPHQWDWLRQ�6HW�����
6DQWD�&ODUD��&DOLIRUQLD��5DWLRQDO�6RIWZDUH�&RUS���������85/�
KWWS���ZZZ�UDWLRQDO�FRP
>%RRFK�HW��DO����@ %RRFK��*UDG\��-DFREVHQ��,YDU��	�5XPEDXJK�
-LP��8QLILHG�0HWKRG�/DQJXDJH�IRU�2EMHFW�2ULHQWHG�'HYHORSPHQW�80/�
'RFXPHQWDWLRQ�6HW�����$GGHQGXP��6DQWD�&ODUD��&DOLIRUQLD��5DWLRQDO
6RIWZDUH�&RUS���������85/��KWWS���ZZZ�UDWLRQDO�FRP�
>%RRFK�HW��DO����@ %RRFK��*UDG\��-DFREVHQ��,YDU�	�5XPEDXJK�
-LP��8QLILHG�0RGHOLQJ�/DQJXDJH�80/��9HUVLRQ������6DQWD�&ODUD�
&DOLIRUQLD��5DWLRQDO�6RIWZDUH�&RUS���������85/�
KWWS���ZZZ�UDWLRQDO�FRP�
>%URGLH���@ %URGLH��0�/���¶)XWXUH�LQWHOOLJHQW�LQIRUPDWLRQ�V\VWHPV��
$,�DQG�GDWDEDVH�WHFKQRORJLHV�ZRUNLQJ�WRJHWKHU·��LQ��%URGLH��0�/��	
0\ORSRXORV��-���(G����$UWLILFLDO�LQWHOOLJHQFH�DQG�GDWDEDVHV��6DQ�)UDQFLVFR�
&DOLIRUQLD��0RUJDQ�.DXIPDQQ�3XEOLVKHUV�������
>&DWWHO���@ &DWWHO��5�*�*���7KH�2EMHFW�'DWDEDVH�6WDQGDUG��2'0*�
����5HOHDVH������6DQ�)UDQFLVFR��&DOLIRUQLD��0RUJDQ�.DXIPDQQ
3XEOLVKHUV�������
>&KDPSHDX[���@ GH�&KDPSHDX[��'���¶2EMHFW�2ULHQWHG�$QDO\VLV
DQ�7RS�'RZQ�6RIWZDUH�'HYHORSPHQW·��LQ��(XURSHDQ�&RQIHUHQFH�RQ
2EMHFW�2ULHQWHG�3URJUDPPLQJ��������SS����������
>&RDG�HW��DO����D@ &RDG��3�	�<RXUGRQ��(���2EMHFW�2ULHQWHG
$QDO\VLV���QG�(GLWLRQ��<RXUGRQ�3UHVV�&RPSXWLQJ�6HULHV��(QJOHZRRG
&OLIIV��1-��3UHQWLFH�+DOO�������
>&RDG�HW��DO����E@ &RDG��3�	�<RXUGRQ��(���2EMHFW�2ULHQWHG�'HVLJQ�
<RXUGRQ�3UHVV�&RPSXWLQJ�6HULHV��(QJOHZRRG�&OLIIV��1-��3UHQWLFH�
+DOO�������
>'LWWULFK�HW��DO����@ 'LWWULFK��.ODXV�5��	�*HSSHUW��$QGUHDV�
¶2EMHNWRULHQWLHUWH�'DWHQEDQNV\VWHPH���6WDQG�GHU�7HFKQLN·��LQ��+0'�
�����������SS�������
>)RRW�HW��DO����@)RRW��%��	�-RKQVRQ��5���¶'HVLJQLQJ�&ODVVHV·��LQ��-RXUQDO
RI�2EMHFW�2ULHQWHG�3URJUDPPLQJ��������-XQH�-XO\��SS��������
>*HSSHUW���@ *HSSHUW��$QGUHDV��2EMHNWRULHQWLHUWH�'DWHQEDQNV\VWHQH�
(LQ�3UDNWLNXP��+HLGHOEHUJ��GSXQNW��9HUODJ�I�U�GLJLWDOH�7HFKQRORJLH
*PE+��������,6%1����������������
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>*LQJULFK�HW��DO����@ *LQJULFK��3��	�.OH\Q��0���¶*UDSK7UDFH��
8QGHUVWDQGLQJ�2EMHFW�2ULHQWHG�6\VWHPV�8VLQJ�&RQFXUUHQWO\
$QLPDWHG�9LHZV·��LQ��6,*3/$1�1RWLFHV����������������SS������
>*URWHKHQ���@ *URWKHQ��7KRPDV��¶$XI�GHP�:HJ�]XP�6WDQGDUG�PLW
2'0*���·��LQ��+0'�������������SS��������
>*XLOIR\OH�HW��DO����@ *XLOIR\OH��&��	�-HIIRFDWH��-���'DWDEDVHV�IRU
REMHFWV���WKH�PDUNHW�RSSRUWXQLW\��/RQGRQ��2YXP�/WG��������
>+DUHO���@ +DUHO��'���¶6WDWHFKDUWV��$�9LVXDO�)RUPDOLVP�IRU
&RPSOH[�6\VWHPV·��LQ��6FLHQFH�RI�&RPSXWHU�3URJUDPPLQJ����������
>+HXHU���@ +HXHU��$QGUHDV��¶2EMHNWRHULHQWLHUWHU
'DWHQEDQNHQWZXUI·��LQ��,QIRUPDWLN�6SHNWUXP������������SS��������
>+ROODQG�HW��DO����@ +ROODQG��,��	�/LHEHUKHUU��.���¶$VVXULQJ�*RRG
6W\OH�IRU�2EMHFW�2ULHQWHG�3URJUDPV·��LQ��,(((�6RIWZDUH�������
6HSWHPEHU��SS��������
>+XPSKUH\���@+XPSKUH\��:���0DQDJLQJ�WKH�6RIWZDUH�3URFHVV��5HDGLQJ�
0$��$GGLVRQ�:HVOH\�������
>-DFREVHQ���@ -DFREVHQ��,YDU��2EMHFW�2ULHQWHG�6RIWZDUH�(QJLQHHULQJ��$
8VH�&DVH�'ULYHU�$SSURDFK��:RUNLQJKDP��$GGLVRQ�:HVOH\�������
>-RKQVRQ�HW��DO����@ -RKQVRQ��5��	�:LUIV�%URFN��5����¶6XUYH\LQJ
&XUUHQW�5HVHDUFK�LQ�2EMHFW�2ULHQWHG�'HVLJQ·��LQ��&RPPXQLFDWLRQV�RI�WKH
$&0��������9RO������1R�����SS����������
>.DSSHO�HW��DO����D@ .DSSHO��*��	�6FKHUIO��0���¶8VLQJ�DQ�2EMHFW�
2ULHQWHG�'LDJUDP�7HFKQLTXH�IRU�WKH�'HVLJQ�RI�,QIRUPDWLRQ
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>.DSSHO�HW��DO����E@ .DSSHO��*��	�6FKHUIO��0���¶2EMHFW�%HKDYLRU
'LDJUDPV·��LQ����SS����������
>/LHEHUKHUU�HW��DO����@ /LHEHUKHUU��.��HW��DO���¶*UDSK�%DVHG�6RIWZDUH
(QJLQHHULQJ��&RQFLVH�6SHFLILFDWLRQV�RI�&RRSHUDWLYH�%HKDYLRU·��LQ�
+RUWKHDVWHUQ�8QLYHUVLW\��7HFK��5HSRUW��18�&&6�������������
>0HLHU�HW��DO����@ 0HLHU��$QGUHDV�	�:�VW��7KRPDV�
¶2EMHNWRULHQWLHUWH�'DQWHEDQNV\VWHPH���(LQ�3URGXNWYHUJOHLFK·��LQ�
+0'�������������SS��������
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