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ZUSAMMENFASSUNG 

Zur Beherrschung der Komplexität der Software im Bauwesen sowie zur Förderung 
ihrer Erweiterbarkeit und Anpaßbarkeit an die fortlaufende Innovation und an die 
spezifischen Anforderungen bestimmter Bauprojekte und Bauunternehmen wurden 
die Strukturen von Informationsmengen im Bauwesen untersucht. Dabei wurden 
Informationsstrukturen als Erweiterungen von Datenstrukturen um Visualisierungen 
aufgefaßt. 

Die Untersuchungen führen zu einer generalisierten Informationsstruktur, die aus 
einem anwendungsunabhängigen Kern und anwendungsabhängigen Bausteinen 
besteht. In dem Kern sind eine Datenbasis, ein Visualisierer und ein Modelldienst 
zusammengefaßt. Jede Anwendung besitzt eine bestimmte Belegung der 
Datenbasis, eigene Komponenten und Funktionen im Visualisierer sowie spezifische 
Modellstrukturen. Der Kern stellt Werkzeuge zur effizienten Erstellung und Nutzung 
der Baustein-spezifischen Elemente bereit. 

Im Rahmen der Dissertation wurden generalisierte Prinzipien für die Konstruktion und 
Nutzung zweckmäßiger Informationsstrukturen entdeckt, erprobt und bewertet. 
Grundlagen aller Prinzipien sind die strikte Trennung aller Objekte einer Anwendung 
in persistente und transiente Klassen sowie die Identifikation aller persistenter 
Objekte mit Namen. Die persistenten Objekte werden zu Förderung des 
Informationsflusses in einer Anwendung unabhängig von den Modellen in einer 
zentralen Datenbasis gehalten. Modelle entstehen durch Mengenbildung in und 
Relationen auf der Objektmenge der Datenbasis. Der Speicherbereich der 
Datenbasis ist in einen transienten Arbeitsspeicher und persistente Dateien 
gegliedert. Objekte werden jederzeit bei Bedarf automatisch zwischen dem 
Arbeitsspeicher und den Dateien transportiert. Die Prozesse des Bauwesens 
erfordern verzögerte Aktualisierung der Datenbasis unter Berücksichtigung 
struktureller und funktionaler Abhängigkeiten. 

Im Visualisierer wurde eine strikte Trennung der Kern- und Bausteinfunktionen 
vorgenommen. Die Fensterstruktur wurde standardisiert. Passive Bildkomponenten 
für die Präsentation und aktive Schaltflächen für die Steuerung der interaktiven 
Anwenderoberflächen wurden streng getrennt und generalisiert. Blattinformationen 
und Systeminformationen sind auf verschiedene Koordinatenräume bezogen. Zur 
Verbindung der Schaltflächen mit den Attributen und Methoden der Objekte der 
Datenbasis wurde eine systematische Methodik entwickelt, die auf Reflexion beruht. 
Die Aktionen des Anwenders sind zu Transaktionen zusammengefasst. Sie werden 
durch einen Editor je Komponententyp der Anwendung unterstützt. 

Die vorliegenden Forschungsergebnisse können zum Aufbau einer neuen 
Technologie für Bausoftware genutzt werden. 
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1.  EINFÜHRUNG 

1.1.  PROBLEMBESCHREIBUNG 

Softwareentwicklung : Die auf dem Markt für das Bauingenieurwesen verfügbare 
Software wurden nach verschiedenen Konzepten [16, S.11ff.] entwickelt. Die 
folgenden Beispiele sind typisch für die Prozessmodelle der Entwicklungen : 

Sequenzielle Prozessmodelle : klassisches Phasenmodell (Bild 1.1) 
Wasserfallmodell (Bild 1.2) 
V-Modell 

Iterative Prozessmodelle : Prototyping-orientiertes Prozessmodell (Bild 1.3) 

Spiralmodelle : von Boehm [20] (Bild 1.4) 
von Pomberger und Pree [16, S.35ff.] 

Bild 1.1 zeigt eine Vorgehensweise bei der Software-Entwicklung, welche auf dem 
Prinzip beruht, dass „für jede der Phasen klar zu definieren ist, welche Ergebnisse 
erzielt werden müssen, und dass eine Phase erst dann in Angriff genommen werden 
darf, wenn die vorhergehende vollständig abgeschlossen ist. Die Anwendung dieser 
streng sequentiellen Vorgangsweise soll dazu führen, dass Software-Projekte besser 
planbar, organisierbar und kontrollierbar werden.“ [16, S.11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1.1 :  Sequentielles Phasenmodell [16, S.12] 
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Das Wasserfall -Modell (Bild 1.2) verfeinert die strenge sequentielle Vorgehensweise 
durch Einführung von Rückkopplungen zwischen den Phasen und Einbindung der 
Validierung der Phasenergebnisse in das Vorgehensmodell. Die Rückkopplungen 
sind jedoch auf aufeinander folgende Phasen beschränkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1.2 :  Das Wasserfall -Modell [16, S.18] 

Das prototyping-orientierte Prozessmodell (Bild 1.3) stellt das Phasenmodell als ein 
iteratives und nicht als lineares Modell dar. In dem Modell wird angegeben wo diese 
Iteration notwenig ist. Dieses Modell unterscheidet sich von den sequentiellen 
Phasenmodellen durch die Vorgangsweise und die Ergebnisse in den einzelnen 
Phasen. „Die Phaseneinteilung bleibt zwar erhalten, aber mit dem Unterschied, dass 
Problemanalyse und Spezifikation zeitlich stark überlappt ablaufen und Entwurf, 
Implementierung und Test stark ineinander verschmelzen.“ [16, S.29] 
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Bild 1.3 :  Prototyping-orientiertes Prozessmodell [16, S.30] 

Der Entwicklungsprozess wird nach dem Spiralmodell von Boehm (Bild 1.4) in vier 
Schritte gegliedert, die mehrmals zyklisch durchlaufen werden. So besteht ein 
Spiralzyklus A aus folgenden Schritten : 

• Definition der Ziele und Anforderungen an das (Teil-) Produkt, Analyse der 
Alternativen zur Realisierung, der Nebenbedingungen und der Einschränkungen 

• Beurteilung der vorgeschlagenen Lösungsvarianten 

• Festlegung des Prozessmodells für den Zyklus A unter Berücksichtigung der 
Risiken, Durchführung der geplanten Aktivitäten 

• Planung des nächsten Zyklus B nach der Validierung der Ergebnisse des  
Zyklus A 

Die Software-Entwicklung wird als kontinuierlicher Wartungsprozess angesehen. 
„Als nachteilig hat sich in der Praxis herausgestellt, dass zu Beginn eines Projektes 
Zeit- und Kostenpläne nur schwer zu erstellen sind und der Managementaufwand 
beträchtlich ansteigt.“ [16, S.35] 
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Bild 1.4 :  Das Spiralmodell von Boehm [16, S.33] 

In jedem dieser Konzepte gliedert sich der Software-Entwicklungsprozess in die drei 
Hauptphasen Spezifikation, Implementierung und Nutzung der Software, welche 
nach einem sequentiellen, iterativen oder spiralenzyklischen Prozessmodell 
ausgeführt werden. Der Entwicklungsprozess endet in der Regel, sobald er zu einem 
fertigen Produkt geführt hat.  

Diese Hauptphasen der Software-Entwicklung entsprechen dem klassischen 
Ingenieurprozess. Bei der Spezifikation legen Fachleute auf der Grundlage ihrer 
persönlichen Erfahrung und ihres aktuellen Wissens die Eigenschaften der 
gewünschten Software fest. Ist die Implementierung erfolgreich, so stellt sie ein 
Produkt mit den spezifizierten Eigenschaften zur Verfügung. Bei der Nutzung des 
Produktes werden Erfahrungen gesammelt, die bei der Konzeption des 
Folgeproduktes berücksichtigt werden. 
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Forschung, Innovation und Entwicklung : Die Spezifikation von Produkten kann 
nur das Wissen und die Erfahrung erfassen, welche die beteiligten Fachleute zum 
Zeitpunkt der Spezifikation und Implementierung bereits besitzen. Entstehen durch 
Forschung und Innovation in der Folgezeit neues Wissen und zusätzliche 
Erfahrungen, so sind diese in der implementierten Software nicht erfasst. Die 
Anwendung veralteter Software kann daher den Fortschritt im Bauwesen 
beeinträchtigen. Dies ist ein gravierender Nachteil, da insbesondere der gute Entwurf 
von Bauwerken und die wirtschaftliche Gestaltung von Bauprozessen von neuen 
Lösungen und somit vom Fortschritt abhängig sind. 

Kapitalisierung : Die Entwicklung großer Softwarepakete für Finite Element 
Berechnungen, CAD oder Facility Management ist sehr kapitalintensiv. Da die 
Leistungsfähigkeit der Computer jedes Jahrzehnt um den Faktor 100 zunimmt [17], 
folgen neue Softwaretechnologien einander in verhältnismäßig kurzen Zeiträumen. 
Das Kapital für ein Reengineering oder für Folgepakete, die durch Nutzung neuer 
Technologien wesentlich verbessert wären, ist häufig nicht verfügbar. Dies kann dazu 
führen, daß Softwareprodukte zwar an der Oberflächen angepasst, in ihrer Substanz 
jedoch veraltet sind. Dies gilt insbesondere für Software im Bereich der Technik, 
deren Anwendungsvolumen weit unter dem Volumen der Businessapplikationen 
liegt. 

Alternativer Entwicklungsprozess : Die vorliegende Dissertation beruht auf 
Hypothese, daß ein wesentlicher Teil der Software in Zukunft nicht mehr nach dem 
klassischen Ingenieurprozess in Großpaketen entwickelt wird. Vielmehr wird 
erwartet, daß die Entwicklung von Software in kleinen Einheiten schnell und stetig 
erfolgt, um so die jeweils aktuellen Erfahrungen zeitnah zu nutzen. Diese 
Vorgehensweise setzt voraus, daß die neuen Einheiten mit geringem Aufwand in 
kurzer Zeit in die vorhandene Umgebung integriert werden und gleichzeitig die 
veralteten Einheiten entfernt werden können.  

Das Konzept einer modularen Software-Entwicklung ist nicht neu. Beispielsweise 
wird diese Software-Technologie durch das Komponentenkonzept [21] gefördert. Als 
Komponente wird ein Stück Software bezeichnet, das als unabhängige Einheit 
entwickelt wird und durch eine Export- und eine Importschnittstelle mit anderen 
Komponenten der Software kommuniziert. Die Erweiterbarkeit der Software und die 
Wiederverwendbarkeit von Komponenten in anderen Software-Systemen werden 
durch starke Modularisierung der Software erzielt. Zu Forschungsthemen im Bereich 
der Modularisierung von Software gehören beispielsweise die Modularisierungs-
techniken, die Definition einer „guten“ Modularisierung und die Kopplungstechniken 
von Modulen. 

Die vorliegende Arbeit geht von einem anderen Modularisierungskonzept aus. Es 
wird angestrebt, eine Software schrittweise mit vielen kleinen generalisierten 
Komponenten kontinuierlich zu entwickeln, die keine Export- und Importschnittstellen 
benötigen, sondern als natürliche Erweiterung der Funktionalität der Programmier-
plattform aufgefasst werden. 

Einführung 
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In Abschnitt 1.2 wird der Forschungsbedarf im Zusammenhang mit der Software-
Entwicklung nach in dieser Arbeit verfolgten alternativen Prozess aus der Sicht der 
Bauinformatik dargestellt und das Ziel der vorliegenden Arbeit definiert. 

1.2.  ZIELSETZUNG  DER  ARBEIT 

Um die Software für die Aufgaben der Baupraxis nach dem alternativen Prozess 
entwickeln und nutzen zu können, werden folgende Bereiche der Bauinformatik 
erforscht : 

Informationsstrukturen : Der Informationsgehalt von Planung, Entwicklung, 
Konstruktion, Ausführung und Nutzung baulicher Anlagen wird unabhängig von 
speziellen Anwendungsgebieten wie beispielsweise dem Verkehrswesen, dem 
Wasserbau oder dem konstruktiven Ingenieurbau analysiert. Die Gesetzmäßigkeiten 
werden als Regeln formuliert. Die Werkzeuge für eine entsprechende Behandlung 
der Informationen werden entwickelt und erprobt. 

Bearbeitungsprozesse : Änderungen der Informationsstrukturen im Verlauf der 
Planung, Ausführung und Nutzung von Bauwerken sowie bei dem Management von 
Bauunternehmen, Baustellen und Genehmigungsbehörden werden untersucht. Für 
einige dieser Prozesse, beispielsweise die Berechnungsprozesse für Tragwerke, gibt 
es hochentwickelte Verfahren mit breiter Grundlage, beispielsweise der Methode der 
Finiten Elemente. Für viele andere Prozesse, beispielsweise Workflow sowie Logistik 
auf Baustellen und in Bauunternehmen, gibt es nur wenige begrenzte Modelle mit 
entsprechenden Funktionsmengen.  

Anwenderoberflächen : Die Gestaltung der Anwenderoberflächen beeinflußt 
wesentlich die Transformation der im Computer gespeicherten Daten in 
Informationen für den Ingenieur und sich daraus ergebenes Wissen des Ingenieurs. 
Von zentraler Bedeutung für die Gestaltung von Anwenderoberflächen ist die 
Navigation in den Informationsstrukturen einer Anwendung mit Hilfe der Oberfläche. 
Ein wesentlicher Aspekt der Untersuchung ist der Entwicklungsaufwand für 
Anwenderoberflächen, der bekanntlich zur Zeit erheblich größer ist als der für die 
Programmierung der Berechnungsverfahren [18, S. 69]. Ziel ist es, den innovativen 
Bauingenieur die Oberfläche mit vertretbarem Aufwand so einrichten zu lassen, wie 
dies den Anforderungen seines Projektes entspricht. Dies erfordert einfache 
Methoden zur Kopplung der Anwenderoberflächen an die Informationsstrukturen und 
die Bearbeitungsprozesse. 

Ziel : Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist auf zwei der oben genannten Bereiche 
begrenzt : den Bereich der Informationsstrukturen und den Bereich der Anwender-
oberflächen. Eine allgemeingültige Grundlage für das Zusammenwirken der 
rechnerintern gespeicherten Daten und der Darstellung von Informationen an der 
Oberfläche des Computers ist zu entwickeln. Die Aufgabenstellung ist in folgende 
Punkte unterteilt : 
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• Die generalisierte Datenstruktur von Anwendungen im Bauingenieurwesen wird 
analysiert. 

• Ein generalisiertes Konzept für die Datenhaltung und die Datenverwaltung in den 
Datenbasen von Anwendungen wird entwickelt. 

• Ein Konzept für verzögerte Aktualisierung der Objekte in generalisierten 
Datenbasen wird untersucht. 

• Die generalisierten Anforderungen an Anwenderoberflächen im Bauingenieur-
wesen werden untersucht. Da die Möglichkeit der Adaption der Anwender-
oberflächen durch einen Bauingenieur angestrebt wird, wird in den entwickelten 
Konzepten unter einem Anwender sowohl ein Programmierer als auch ein 
Bauingenieur verstanden. An den Stellen, wo es wichtig ist, zwischen beiden zu 
unterscheiden, werden die Begriffe Programmierer und Bauingenieur benutzt. 

• Für den generalisierten Datenfluß zwischen der Datenbasis und der Anwender-
oberfläche werden zweckmäßige Informationsstrukturen entwickelt. 

• Der Einfluß der generalisierten Informationsstrukturen auf die Struktur der 
Anwendung wird in einer Pilotanwendung aus dem physikalischen Bereich (linear 
elastische Berechnung ebener Rahmen) und einer Pilotanwendung aus dem 
organisatorischen Bereich (Facility Management System für Bürogebäude) des 
Bauwesens untersucht. 

Die in der vorliegender Arbeit entwickelten Konzepte werden als Software-
komponenten implementiert. Die resultierende Werkbank wird als Application 
Software Tool (im folgenden AST) bezeichnet. Das AST besitzt zwei 
Hauptkomponenten, die eng auf einander abgestimmt sind : 

• Mit der AST-Datenbasis werden Datenbasen für Anwendungen und Projekte im 
Bauwesen erstellt. 

• Mit dem AST-Visualisierer werden Oberflächen für Anwendungen im Bau-
ingenieurwesen erstellt und mit den Datenbasen der Anwendungen gekoppelt. 

Die Anwendung von AST sichert einen ungehinderten Informationsfluß in den 
Anwendungen des Bauwesens. 

Einführung 
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1.3.  SYSTEME  IM  BAUINGENIEURWESEN 

Einführung : Die Abbildung eines gegebenen Teils der Welt im Computer wird mit 
den in diesem Abschnitt definierten Begriffen wie System, Betrachter, Objekt, 
Zustand, Ereignis, Modell, Daten, Datenstruktur, Befehle, Algorithmus, Datenbasis, 
Oberfläche, Informationen, Informationsstruktur, Anwendung und Projekte 
beschrieben. Die für die Abbildung der Welt erforderlichen generalisierten 
Informationsstrukturen werden in der vorliegenden Arbeit entwickelt. Die 
Informationsstrukturen werden auf die in Programmierplattformen wie Java bereits 
vorhandenen Datenstrukturen für Objekte und Aggregationen von Objekten (Kapitel 
2) aufgebaut. Zusätzlich werden Strukturen für die Visualisierung von Daten auf der 
Oberfläche des Computers (Kapitel 6) eingeführt. 

System, Betrachter und Objekt: Gegeben seien eine Welt und ein Betrachter 
dieser Welt. Unter einem Betrachter wird hier sowohl ein Programmierer als auch ein 
Anwender verstanden. Der Teil der Substanz der Welt, mit dem sich der Betrachter 
befaßt, heißt ein System [15, S.118]. In seinem Denken zerlegt der Betrachter die 
Substanz des Systems in Objekte. Jedes Objekt besitzt einen Identifikator und 
Attribute, die seine Substanz beschreiben. Der Identifikator wird durch den Betrachter 
vergeben. Mit dem Identifikator wird das Objekt in dem System erkannt. Die 
Substanz der Welt, das System und seine Zerlegung in Objekte sind zeitabhängig. 

Zustand : Im Denken des Betrachters werden die Objekte eines Systems sequentiell 
und folglich asynchron erfaßt. Es ist jedoch üblich, das System so zu beschreiben, 
als seien alle Objekte des Systems zum gleichen Zeitpunkt betrachtet worden. Diese 
synchrone Beschreibung der Objekte eines Systems heißt der Zustand dieses 
Systems zum Zeitpunkt der Betrachtung [15, S.118]. Es kann zweckmäßig sein, zu 
einem Zeitpunkt nur einen Teil der Objekte eines Systems zu beschreiben. Diese 
Beschreibung heißt ein Teilzustand des Systems.  

Ereignis : Der Zustand eines Systems wird zu diskreten Zeitpunkten beschrieben, 
die der Betrachter aufgabenspezifisch wählt. Jede Änderung der Substanz eines 
Systems heißt ein Ereignis. Auch eine Änderung der Zerlegung des Systems in 
Objekte sowie das Hinzufügen und das Entfernen von Substanz in Systemen sind 
Ereignisse. Die Änderung der Substanz erfolgt nach bestimmten Regeln, die durch 
Untersuchung der Zustandsänderungen vergleichbarer Systeme in der Vergangen-
heit aufgestellt werden. Die Ereignisse sind Komponenten des Systems.  

Beispiel : Bild 1.5 zeigt eine Zerlegung der Substanz eines Systems der Welt in vier 
Objekte zum Zeitpunkt t1. Der Betrachter ordnet den Objekten die Identifikatoren a, c, 
d und f zu. Ereignisse 1 und 2 ändern den Zustand des Systems. Ereignis 1 ändert 
den Zustand eines Objektes. Ereignis 2 fügt dem System ein neues Objekt hinzu. 
Der Betrachter ordnet dem zusätzlichen Objekt den Identifikator h zu. 
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Bild 1.5 :  Änderung des Zustandes eines Systems 

Modell : Eine Abbildung eines Systems auf ein Medium des Betrachters heißt ein 
Modell des Systems. Als Medium wird im weiteren der Computer betrachtet. Das 
Modell heißt Zustandsmodell, wenn damit der Zustand des Systems zu einem 
bestimmten Zeitpunkt abgebildet ist. Das Modell heißt Prozessmodell, wenn in ihm 
die Regeln für den Übergang von einem Zustand eines Systems in den Folgezustand 
sowie die für die Regeln erforderlichen Parameter abgebildet sind. 

Daten : Objekte und Ereignisse werden im Modell des Systems mit Daten 
beschrieben. Die Daten eines Objektes beschreiben den Zustand seiner Substanz. 
Die Daten eines Ereignisses beschreiben die für den Ablauf eines Ereignisses 
geltenden Regeln und identifizieren die an dem Ereignis beteiligten Objekte. 

Datenstruktur : Die Struktur der Objekte eines Systems und ihre Aggregation 
werden in einem mathematischen Modell beschrieben. Die Anordnung der Daten 
eines Modells im Computer wird in einem Speicherungsmodell beschrieben. Die 
mathematische Struktur wird bijektiv auf die Speicherungsstruktur abgebildet. Das 
Tripel (mathematische Struktur, Speicherungsstruktur, bijektive Abbildung) für die 
Objekte eines Systems heißt die Datenstruktur des Systems. 

Die mathematische Struktur, die Speicherungsstruktur und die Java-Datenstrukturen 
von Objekten und Aggregationen von Objekte werden in Kapitel 2 behandelt. 

Befehle : Der Computer besitzt einen Prozessor, der in jedem Arbeitsschritt aus 
Daten eines Zustandes Daten eines Folgezustandes erzeugt. Die Daten zur 
Steuerung eines Arbeitsschrittes heißen ein Befehl. Ein Befehl beschreibt Ereignisse, 
die Zustände einzelner Objekte ändern. Die Ausführung eines Befehls durch den 
Prozessor des Computers heißt eine Operation. 

Algorithmus : Eine Folge von Befehlen, deren Ausführungen Änderungen in einer 
Menge von Objekten bewirken und damit Änderungen des Systemzustandes, heißt 
ein Algorithmus. Grundlage eines Algorithmus ist eine wissenschaftliche Theorie, in 
der die Regeln der Ereignisse beschrieben sind. In Programmierplattformen wie Java 

a
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werden die Algorithmen nicht als selbstständige Einheiten behandelt. Vielmehr wird 
ein Algorithmus gemeinsam mit Parametern, die nur innerhalb des Algorithmus 
verwendet werden, in einer Methode implementiert. In einer Methode können andere 
Methoden aufgerufen werden. Methoden sind Objekten zugeordnet. 

Eine allgemeine Analyse von Algorithmen ist nicht Gegenstand der vorliegenden 
Arbeit. Deshalb werden nur Algorithmen behandelt, die im direkten Zusammenhang 
mit Informationsstrukturen verwendet werden. 

Datenbasis : Objekte beschreiben Zustände eines Systems mit Attributen, während 
Methoden Ereignisse in einem System mit Befehlen beschreiben. Objekte und 
Methoden besitzen daher wesentlich verschiedene Strukturen. In Programmier-
plattformen wie Java werden Objekte und Methoden verschieden behandelt. Die 
Bilder der Objekte heißen die Datenbasis des Modells. 

Anforderungen an eine generalisierte Datenbasis werden in Kapitel 3 aufgestellt. Die 
bereits in der Informatik vorhandenen Konzepte werden hinsichtlich ihrer Eignung als 
generalisierte Datenbasis analysiert. Das Konzept einer AST-Datenbasis wird 
entwickelt. 

Oberfläche : Die in einem Modell abgebildeten Zustände eines Systems werden in 
der Peripherie des Computers in Formen präsentiert, die Menschen mit ihren Sinnen 
wahrnehmen können. Solche Präsentationen heißen die Oberfläche des Modells. Die 
Oberfläche besitzt eigene Prozessoren [8, S.107]. Ein Anwender löst mit Handlungen 
an der Oberfläche Ereignisse im Modell aus.  

Stellt der Computer die Daten eines Modells auf der Oberfläche dieses Modells nur 
zum Anschauen dar, so heißt die Oberfläche passiv. Werden durch Handlungen des 
Anwenders auf der Oberfläche des Modells Ereignisse in dem Modell ausgelöst, so 
heißt die Oberfläche interaktiv. In der vorliegenden Arbeit werden insbesondere 
interaktive Anwenderoberflächen untersucht. Die in Java vorhandenen Konzepte zur 
Entwicklung von Anwenderoberflächen werden entsprechend den Anforderungen 
des Bauingenieurwesens erweitert. 

Informationen : Zwei Arten von Daten werden als Informationen bezeichnet : 

• Daten, die mit Prozessoren der Peripheriegeräte auf der Oberfläche des 
Modells in einer mit menschlichen Sinnen wahrnehmbaren Form dargestellt 
werden. 

 In einigen Fällen werden beispielsweise graphische Primitiva wie Rechteck und 
Ellipse durch die Software (beispielsweise der Java-Pakete java.awt und 
javax.swing) erzeugt. 

• Daten für die Registrierung der Handlungen des Anwenders auf einer 
interaktiven Oberfläche des Modells in einer vom Computer erkennbaren Form. 
Die Struktur dieser Daten ist durch die Computertechnik bestimmt. Die 
Koordinaten einer Komponente der Anwendung auf dem Bildschirm werden 
beispielsweise mit der Maus angegeben. Wenn der Kursor die gewünschte 
Lage annimmt, wird die Eingabe durch Drucken einer Maustaste ausgelöst. 

1.3.  Systeme im Bauingenieurwesen
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Alternativ können Koordinaten zeichenweise mit der Tastatur angegeben 
werden. 

Informationen erlauben vielseitige Wechselwirkung zwischen Computer und 
Ingenieur. Sind Daten wie beispielsweise die Koordinaten der Endknoten, die 
Querschnittsfläche und das Material eines Balkens rechnerintern gespeichert, so 
können graphische oder alpha-numerische Informationen über den Balken auf der 
Oberfläche des Modells angezeigt werden. Auf einer interaktiven Oberfläche kann 
der Anwender beispielsweise mit der Maus die Lage der Endknoten des Balkens 
verschieben und mit der Tastatur neue Werte der Eigenschaften des Balkens 
angeben. Die Informationen über die Handlungen des Anwenders auf der Oberfläche 
werden im Computer registriert. Die rechnerintern gespeicherten Daten werden 
geändert.  

Informationsstruktur : Die Informationsstruktur des Systems wird mit einem 
Informationsmodell beschrieben, das die Informationen für passive und interaktive 
Oberflächen und ihre Wechselwirkung erfasst. In der vorliegenden Arbeit wird ein 
Konzept für eine generalisierte Informationsstruktur für Systeme des 
Bauingenieurwesens aufgestellt. Die Software, welche den generalisierten 
Informationsfluß zwischen den rechnerintern gespeicherten Daten und interaktiven 
Anwenderoberflächen unterstützt, wird in der vorliegenden Arbeit AST-Visualisierer 
genannt. In Kapitel 6 wird das Konzept und die Implementierung des AST-
Visualisierers dargestellt. 

Anwendung und Projekte : Eine Software, mit der ein Aufgabenbereich bearbeitet 
werden kann, heißt eine Anwendung. Der Einsatz einer Anwendung zur Lösung einer 
bestimmten Aufgabe im Aufgabenbereich, beispielsweise für ein Bauvorhaben oder 
ein Bauunternehmen, heißt ein Projekt. Mit einer Anwendung können verschiedene 
Projekte bearbeitet werden. In der Regel umfaßt eine Anwendung mehrere Systeme 
mit einer gemeinsamen Datenbasis. Ein Objekt einer Anwendung kann in mehreren 
Systemen der Anwendung auftreten. Objekte werden daher im folgenden nicht 
spezifischen Systemen sondern der Anwendung zugeordnet. 

In Kapitel 8 wird der Einfluß des Einsatzes der generalisierten Informationsstruktur 
auf die Struktur einer Anwendung an zwei Beispielen analysiert : 

• Linear elastische Berechnung ebener Rahmen 
• Facility Management für Bürogebäude. 

Implementierung : Die in der vorliegenden Arbeit vorgestellten Konzepte sind 
objektorientiert. Sie sind jedoch nicht an die Nutzung einer bestimmten Programmier-
plattform gebunden. Andererseits ist die Effizienz der Implementierung stark von der 
Funktionalität der gewählten Programmierplattform abhängig. Dies gilt insbesondere 
für die Integration der Programmiersprache mit den Funktionen für die Datenhaltung 
und für Anwenderoberflächen. In der vorliegender Arbeit wurde Java als 
Programmierplattform gewählt. Dabei wurden insbesondere folgende Eigenschaften 
benutzt : 

 

Einführung 
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• das Reflexion-Konzept (s. Abschnitt 2.1.3) 

• Datenstrukturen zur Aggregation von Objekten verschiedener Klassen und 
Verwaltung von Objekten in Aggregationen (s. Abschnitt 2.2) 

• Klassen zur Erzeugung der graphischen Anwenderoberflächen [14, javax.swing] 

• Bearbeitung von Ereignissen in der Oberfläche [14, java.awt.event] 

• Graphischer Kontext Graphics und Graphics2D zum Zeichnen [14, java.awt] 

• Klassen der 2D-Geometrie [14, java.awt.geom] 

Im Verlauf der Arbeit hat sich die Wahl der Java-Programmierplattform als vorteilhaft 
erwiesen. 

1.3.  Systeme im Bauingenieurwesen
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2.  DATENSTRUKTUREN  EINER  ANWENDUNG 

2.1.  DATENSTRUKTUR  VON  OBJEKTEN 

2.1.1.  BASISOBJEKTE  UND  BASISKLASSEN 

Identifikation : Der Betrachter des Systems besitzt eine Symbolmenge (Definition 
einer Menge siehe in [1, S.33]). Er identifiziert die Objekte durch injektive Abbildung 
[1, S.49] der Symbolmenge auf die Objektmenge :  

i : X → C mit i(x) = c 

i  Identifikationsabbildung 
X  Symbolmenge des Betrachters 
C  Menge der Objekte 
x  Identifikator des Objektes c 

Abbildung transienter Identifikatoren : Der transiente Identifikator eines Objektes 
des Systems wird auf eine Speicheradresse im Computer abgebildet. In den 
Programmiersprachen wird eine solche Speicheradresse als Zeiger (pointer, siehe 
Programmiersprache C) oder Referenz (reference, siehe Programmiersprache Java) 
bezeichnet. Das Bitmuster der Referenz ist eine Eigenschaft der jeweiligen 
Implementierung von Java. Da das Laufzeitsystem von Java den Speicher des 
Computers intern verwaltet, kann der Programmierer keine Adreßarithmetik 
durchführen. Er kann Referenzen jedoch vergleichen und gleichsetzen.  

Abbildung persistenter Identifikatoren : Die persistente Identifikatoren der Objekte 
des Systems werden in der Regel auf Strings (Zeichenfolgen) abgebildet. Die 
verwendete Programmiersprache bestimmt den Zeichencode, mit dem die Zeichen 
des Strings auf Bitfolgen im Computer abgebildet werden. Java schließt jeden String 
mit einem Spezialzeichen ab. 

Basisobjekt : Der Betrachter zerlegt die Substanz des Systems in Objekte, die in 
diesem System nicht weiter zerlegbar sind. Diese Objekte heißen die Basisobjekte 
des Systems. Die Basisobjekte sind die Elemente der Basismenge des Systems. Im 
folgenden werden nur Systeme mit endlicher Basismenge betrachtet. 

B := { b1, ..., bn } 

S  = S1 ∪ ... ∪ Sn   ^   Si ∩ Sk = 0  

B  Basismenge des Systems 
bi  Basisobjekt 
S  Substanz des Systems 
Si  Substanz des Basisobjektes bi 

Die Zerlegung eines Systems in Basisobjekte ist konzeptionell und zeitabhängig. Sie 
findet nur im Modell und nicht in der Welt statt. Die Zerlegung wird durch den Zweck 
des Systems beeinflußt. Für dieselbe Substanz der Welt können verschiedene 
Systeme definiert werden. 

Datenstrukturen einer Anwendung 
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Attribute der Welt : Die Wissenschaft erforscht das Verhalten der Substanz der 
Welt. Dazu stellt sie Theorien auf und bestätigt deren Prognosen durch Beobachtung 
und Messung in der Welt. Die Theorien beruhen auf Grundbegriffen wie Zahl, Raum, 
Zeit, Farbe und Energie, die in der Mathematik und der Physik definiert sind. Die 
Grundbegriffe sind meßbare Größen, die verschiedene Werte annehmen können. Im 
mathematischen Sinne ist jeder dieser Werte ein Element mit Identifikator, 
beispielsweise den Identifikatoren eins, zwei, drei, ... für natürliche Zahlen und den 
Identifikatoren rot, blau, grün, ... für Farben. Eine Abbildung einer Objektmenge auf 
die Wertemenge eines Grundbegriffs heißt ein Attribut der Objekte der Menge. 

g : C → Z mit g(x) = z 

C  Menge der Objekte 
Z  Wertemenge eines Grundbegriffs 
x  Identifikator eines Objektes 
z  Attribut des Objektes 

Elementare Objektattribute : Der Beobachter definiert die elementaren Attribute der 
Basisobjekte durch Abbildungen geeigneter Teilmengen [1, S.34] der Basismenge 
auf die Wertebereiche geeigneter Grundbegriffe der Welt.  

Attribut gi  :  Bi → Zk mit i ∈ { 1,...,n } 

Bi  Teilmenge der Basismenge 
Zk  Wertebereich eines Grundbegriffs 

Gegeben sei beispielsweise ein Basisobjekt Knoten eines Dreiecks. Es hat als 
Attribute seine Koordinaten, welche elementare Attribute sind. 

Einfache Datentypen : Die elementaren Attribute der Objekte eines Systems 
werden auf Bitfolgen im Computer abgebildet. Die Abbildung des Wertebereichs 
eines elementaren Attributs auf eine Menge von Bitmustern heißt ein einfacher 
Datentyp. Die Definition einer Programmiersprache bestimmt die einfachen 
Datentypen, die mit dieser Sprache spezifizierbar sind. In Java heißen die einfachen 
Datentypen primitiv. Java enthält folgende primitive Datentypen : 

Ganzzahlen : byte, short, int, long 
Gleitpunktzahlen : float, double 
Wahrheitswerte : boolean 
Zeichen : char 

Äquivalenz der Basisobjekte : Jedes Basisobjekt besitzt eine Attributmenge G. 

G(b) = { g1, ... , gn } 

G(b)  Attributmenge des Objektes b 

Zwei Basisobjekte heißen äquivalent, wenn ihre Attributmengen gleich sind. Die 
Werte ihrer Attribute können verschieden sein : 

b1 ~ b2  => G(b1) = G(b2) 

b1, b2  Äquivalente Basisobjekte 

2.1.1.  Datenstruktur von Objekten :  Basisobjekte und Basisklassen
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Gegeben seien beispielsweise zwei Knotenobjekte mit je zwei Attributen, welche die 
Koordinaten x und y des Knotens abbilden. Obwohl die Werte der Koordinaten x und 
y der beiden Knoten unterschiedlich sind, heißen die Knoten äquivalent, da ihre 
Attributmengen gleich sind. 

Basisklassen : Eine Teilmenge der Basismenge B heißt Äquivalenzklasse in B, 
wenn ihre Basisobjekte paarweise äquivalent sind. Die Basismenge B des Systems 
wird mit der Äquivalenzrelation Attributmengen in Äquivalentklassen Bi zerlegt 
(Definition einer Relation siehe in [1, S.39], einer Äquivalenzrelation in [1, S.44]). 
Diese Äquivalenzklassen heißen Basisklassen des Systems. Die Objekte der 
Basisklassen besitzen elementare Attribute.  

Bj = [ bj ]  =  { b ∈ B  |  G(b)  =  G(bj) } 

Bj   Basisklasse mit Repräsentant bj 
G(bj)  Eigenschaften des Objektes bj 

Beispielsweise bilden die Basisobjekte Knoten die Basisklasse Knoten eines 
Systems. 

2.1.2.  ZUSAMMENGESETZTE  OBJEKTE  UND  OBJEKTKLASSEN 

Referenzierte Objektattribute : Der Betrachter ordnet einer Objektmenge A eine 
Objektmenge B als Attribut zu, indem er die Menge A auf die Menge B abbildet.  

g : A → B mit g(a) = b 

g  einfaches Attribut 
b  Attributwert für das Objekt a ∈ A 

Im Gegensatz zu einem elementaren Objektattribut ist der Wert eines referenzierten 
Objektattributs ein Objekt, das seinerseits Attribute besitzt. 

Mehrfache Attribute : Der Betrachter kann einem Objekt a ∈ A mehrere Objekte 
bi ∈ B als Attribute zuordnen. Diese Zuordnung ist keine Abbildung, da sie keine 
rechtseindeutige Relation [1, S.41] ist. 

Ein Beispiel für eine nicht rechtseindeutige Relation auf einer Dreiecksmenge T und 
einer Knotenmenge K ist in Bild 2.1 gezeigt. Jedes Dreieck besitzt drei 
Knotenattribute. Der Attributtyp Knoten ist also mehrfach im Objekt Dreieck 
vorhanden. Das Aufstellen und Verwalten der nicht rechtseindeutigen Relationen ist 
ein zentraler Aspekt jeder Datenstruktur. Wird beispielsweise ein Knoten c entfernt, 
so müssen die mit ihm in Relation stehenden Dreiecke t1, t2 und t3 festgestellt und 
ebenfalls entfernt werden. 
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Bild 2.1 :  Nicht rechtseindeutige Relation 

Die Objekte bi der nicht rechtseindeutigen Relationen werden in einer Folge [1, S.52] 
angeordnet : 

f : N → { a } x B  mit f(i) = (a, bi) 

f  n - faches Attribut 
N  natürliche Zahlen { 1, ... , n } 
bi  Wert des i - ten Attributs von a  aus der Menge B 

Beispielsweise werden dem Dreieck t1 ∈ T die Knoten a, b, c ∈ K als mehrfaches 
Attribut wie folgt zugeordnet : 

f = { 1, 2, 3 } → { t1 } x K mit f(i) = (t1, ki) 

f = { (t1, b), (t1, a), (t1, c) }  

Referenzierte Datentypen : Ein referenziertes Attribut eines Objektes a  eines 
Systems ist ein Objekt b. Das Objekt a wird auf das Bild des Identifikators des 
Objektes b abgebildet. In der Regel ist dieses Bild eine Referenz oder ein String. Die 
Klasse des Objektes b heißt Datentyp des referenzierten Attributs. 

Zusammengesetzte Objekte : Ein Objekt heißt zusammengesetzt, wenn es 
mindestens ein referenziertes Attribut besitzt. Ist ein Objekt b ∈ B ein Attribut f des 
Objektes a ∈ A, so heißt Objekte b direkt abhängig von a.  

b  ist abhängig von  a : => (a, b) ∈ f 

Objektgraph : Gegeben sei ein zusammengesetztes Objekt a  mit Attributen b ∈ B 
und c ∈ C. Die Objekte b und c können Basisobjekte oder zusammengesetzte 
Objekte sein. Sind b und c zusammengesetzt, so verweisen sie auf weitere Objekte. 
Stellt man die Abhängigkeit des Objektes b von Objekt a durch eine gerichtete Kante 
von a nach b in einem Graphen [1, S.545] dar, so bilden die Attribute von a und 
deren Attribute einen Graphen (Bild 2.2). Dieser Graph kann Zyklen enthalten. 
Knoten, von denen keine Kanten ausgehen, sind Basisobjekte. Der Knoten a ist die 
Wurzel seines Objektgraphen, da er keine eintretenden Kanten hat. 
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Bild 2.2 :  Objektgraph des Objektes a 

Strukturelle Abhängigkeit : Ein Objekt z heißt strukturell abhängig von einem 
Objekt a, wenn z in dem Objektbaum von a enthalten ist. Ist z ein Attribut von a, so 
heißt z direkt von a abhängig. Sonst heißt z indirekt von a abhängig.  

Zusammengesetzte Objektmenge : Eine Objektmenge heißt zusammengesetzt, 
wenn sie mindestens ein zusammengesetztes Objekt enthält. Werden im folgenden 
die Begriffe Attribut, Objekt und Objektmenge ohne die Zusätze elementar, Basis 
oder zusammengesetzt verwendet, so können diese wahlweise vom Typ elementar, 
Basis oder zusammengesetzt sein.  

Objektklasse : Gegeben sei eine Objektmenge A. Jedes Objekt a ∈ A besitzt eine 
Attributmenge G(a). Zwei Objekte in A heißen äquivalent, wenn sie gleiche 
Attributmengen besitzen. Mit der Äquivalenzrelation Attributmenge wird die 
Objektmenge A in Objektklassen Ai = [ai] mit den Repräsentanten ai zerlegt. 

Ai = [ ai ]   =   { x ∈ A   |   G(x) = G(ai) } 

Ai Objektklasse mit Repräsentant ai 
G(x) Attributmenge des Objektes x 

Bezeichnung von Attributen : Ein Attribut v einer Objektklasse besitzt in der Regel 
verschiedene Werte für verschiedene Objekte der Klasse. Zur Unterscheidung dieser 
Werte wird der Wert des Attributes v für das Objekt a  mit a .v  bezeichnet.  

Objektstruktur : Gegeben sei eine Objektklasse mit der Attributmenge G. Für jedes 
Objekt der Klasse besitzt jedes Attribut in G einen Wert, der ein Element eines 
Wertebereichs oder einer Objektmenge ist. Für diese Wertebereiche und 
Objektmengen wird die gemeinsame Bezeichnung V gewählt. Die Attribute in G 
werden als Folge in einem kartesischen Produkt [1, S.39] angeordnet : 

G = V1  x  ...  x  Vn 

Vi  Wertebereich oder Objektmenge für das i - te Attribut 

Die Eigenschaften eines bestimmten Objektes der Klasse sind eine Belegung des 
kartesischen Produktes, also ein n–Tupel [1, S.41]. Im Computer werden die 
Elemente des Tupels in der Regel in aufeinanderfolgenden Speicherbereichen 
angeordnet (Bild 2.3). Die elementaren Werte werden direkt gespeichert. Für 
referenzierte Attribute wird der Identifikator des Attributobjektes gespeichert. 
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Bild 2.3 :  Speicherbereich eines Objektes 

Klassenobjekt : Die Werte der Attribute werden nach den Regeln ihrer Datentypen 
im Computer als Bitmuster abgebildet. Jedes Attribut wird mit einem String 
identifiziert, der innerhalb der Klasse eindeutig ist. Diese Strukturinformation wird in 
einem der Klasse zugeordneten Klassenobjekt (Bild 2.4) gespeichert. Dieses Objekt 
enthält auch die der Klasse als Ganzem zugeordneten Attribute sowie die Methoden 
der Klasse. 

 

 

Attributspezifikation : Attributname, Datentyp für jedes Attribut in G 
Methodenspezifikation : Signatur und Befehlsfolge für jede Methode 

Bild 2.4 :  Belegung der Struktur des Klassenobjektes 

Klassenstruktur : Gegeben sei eine Objektklasse mit dem kartesischen Attribut-
produkt G = V1  x  ...  x  Vn. Die Klasse besitzt genau ein Klassenobjekt [9, S.94] und 
eine variable Anzahl von Objekten. Jedes Objekt enthält die Speicheradresse des 
Klassenobjektes und besteht aus einem Identifikator und einem Körper. Der 
Identifikator ist der Name des Objektes oder seine Speicheradresse. Der Körper 
enthält die Werte vi ∈ Vi der Attribute des Objektes. Die Namen und Datentypen der 
Attribute sind in dem Klassenobjekt gespeichert. Ihre Werte werden bei der 
Konstruktion des Objektes gesetzt und durch die Methoden der Anwendung 
geändert. Die Objekte heißen Prägungen der Klasse. Die objektorientierten 
Programmierplattformen führen keine Verzeichnisse der Objekte ihrer Klassen. 

Im Bild 2.5 sind das Klassenobjekt der Klasse X und zwei Objekte A und B dieser 
Klasse dargestellt. Die Speicheradresse a5 des Klassenobjektes ist in den Objekten 
A und B gespeichert. Die Werte der elementaren Attribute jedes Objektes sind in 
dem Objektkörper aufeinanderfolgend gespeichert. Das Attribut V2 ist ein 
referenziertes Objektattribut. Beispielsweise ist der Wert des Attributs in A die 
Speicheradresse a3 eines weiteren Objektes. Die Objekte A und B werden durch ihre 
Speicheradressen a1 und a2 identifiziert. Sind die Objekte A und B referenzierte 
Attribute von Objekten C und D, so werden ihre Identifikatoren in den Objekten C und 
D gespeichert. 

       Klassenattribute            Attributspezifikation       Methodenspezifikation

n - Tupel        v1                 v2               ...                   vn

 v1  v2  vn

2.1.2.  Datenstruktur von Objekten :  Zusammengesetzte Objekte und Objektklassen
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Bild 2.5 :  Struktur einer Klasse mit drei Objektattributen 

2.1.3.  REFLEXION  DER  DATENSTRUKTUREN 

Reflexion : Die Klassen und Objekte von Java werden üblicherweise in Dateien des 
Typs .java mit Quelltext definiert und mit dem Kommando javac in Dateien des Typs 
.class übersetzt. Mit dem Kommando java werden diese Klassen zur Bearbeitung 
einer Anwendung aufgerufen. Bei der Bearbeitung einer Aufgabe werden neue 
Objekte geprägt und die Attribute der Objekte mit den Methoden der Klasse gesetzt. 
Dazu werden die bekannten Namen der Attribute und Methoden benutzt. 

Es gibt Anwendungen, bei denen die Klassen der in einer Methode zu behandelnden 
Objekte und die Eigenschaften dieser Klassen (Attribute, Methoden) zum Zeitpunkt 
der Ausführung des Kommandos javac nicht bekannt sind. Beispielsweise kennt eine 
allgemeine Methode, die Objekte einer Anwendung in eine Datei speichert, nicht 
vorab die Klassen und die Attribute der zu speichernden Objekte. Zur Lösung solcher 
Aufgaben benötigt man die Fähigkeit, die Klassen eines Objektes und die 
Eigenschaften dieser Klassen abzufragen, die Werte der Objektattribute zu setzen 
und ihre Methoden aufzurufen, ohne den Typ und die Namen der Attribute und 
Methoden vorab zu kennen. Die Operationen auf solche Objekte können dann zur 
Laufzeit unter Berücksichtigung der abgefragten Objektstruktur dynamisch 
ausgeführt werden. 

Java verwendet den Begriff Reflexion zur Bezeichnung der Klassen und Konzepte 
des Application Programmer Interface (API), die zur Abfrage der Klassen-  und 
Objektstruktur sowie zur dynamischen Bearbeitung von Objekten eingesetzt werden. 
Die meisten dieser Klassen (mit Ausnahme von Class) sind in dem Paket 
java.lang.reflect des API zusammengefasst. Im folgenden wird eine Übersicht über 
die Funktionen der Reflexion gegeben, die in der vorliegenden Arbeit benutzt 
werden. 

    V1            V2           V3            Methode1             Methode2                    ...

 a5           3.27           a3      "H1"

Objekt

a1

v3v2v1A

 a5           6.85           a4      "H2"

Objekt

a2

v3v2v1B

a5

  ...     a1     ...
C

Klassenobjekt

  ...     a2     ...
D
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Bestimmung des Klassenobjektes : Das Paket java.reflect enthält folgende Aufrufe 
zur Bestimmung von Klassenobjekten : 

- Wenn das Objekt bekannt ist : 
 Class c  =  object.getClass() ; 

- Wenn der Klassenname beim Kompilieren bekannt ist : 
 Class c  =  java.util.HashSet.class ; 

 Class c  =  double.class ; 

- Wenn der Klassenname bei der Ausführung bekannt ist : 
 Class c  =  class.forName(className) ; 

Bestimmung der Attributeigenschaften : Die Attributeigenschaften Name, 
Datentyp und Modifikatoren (public, private, ...) werden in Java mit Objekten der 
Klasse Field beschrieben. Das Klassenobjekt enthält einen Array von Field-
Objekten. Dieses wird wie folgt abgefragt : 

- Wenn das Klassenobjekt bekannt ist : 
 Field field[] = c.getFields() ;  // nur public 

 Field field[] = c.getDeclaredFields() ; // alle 

- Wenn das Klassenobjekt und der Attributname bekannt sind : 
 Field field   = c.getField(attributName) ; // nur public 

 Field field   = c.getDeclaredField(attributName) ; // alle 

- Eigenschaften des Attributs, wenn das Field–Objekt bekannt ist : 
 String attributName        = field.getName()     ; 

 Class  attributKlasse      = field.getType()     ; 

 int    attributModifikator = field.getModifier() ; 

Konstruktion eines Objektes ohne Argumente : Der Klassenname des zu 
konstruierenden Objektes sei erst in der Sitzung bekannt. Beispielsweise wird er aus 
einer Datei gelesen. Besitzt die genannte Klassen einen Konstruktor mit leerer 
Argumentliste, so wird ein Objekt der Klasse wie folgt konstruiert : 

 Class  c = Class.forName(className) ; 

 Object x = c.newInstance() ; 

Konstruktion eines Objektes mit Argumenten : Gegeben seien die 
Klassenobjekte und die Wertobjekte der Argumente eines Konstruktors der Klasse A. 
Dann wird mit diesem Konstruktor wie folgt ein Objekt der Klasse geprägt : 

 Class  argClass[]  ; 

 Object argObject[] ; 

 Class       c           = Class.forName(A) ; 

 Constructor constructor = c.getConstructor(argClass) ; 

 Object      object      = constructor.newInstance(argObject) ; 
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Lesen eines Attributes : Für ein Objekt object sei der Wert x des Attributes mit 
Name attributName zu lesen. 

 Field field   = object.getField(attributeName) ; 

 Class type    = field.getType() : 

 if      (type == boolean.class)  x = field.getBoolean(object) ; 

 else if (type == int.class    )  x = field.getInt(object)     ; 

 else if (type == double.class )  x = field.getDouble(object)  ; 

Schreiben eines Attributes : Für ein Objekt object sei das Attribut mit Name 
attributName gleich dem Wert attributeValue zu setzen. 

 Class  objectClass = object.getClass() ; 

 Field  field       = objectClass.getField(attributeName) ; 

 field.set(object, attributeValue) ; 

2.2.  DATENSTRUKTUREN  FÜR  DIE  AGGREGATIONEN  VON  OBJEKTEN 

Konzept : Die in Abschnitt 2.2 definierten Klassen sind Mengen ähnlicher Objekte. In 
der Regel besteht ein Teil eines Systems jedoch nicht aus ähnlichen Objekten, 
sondern aus Objekten verschiedener Klassen. Zur zusammenhängenden 
Behandlung eines Systemteils werden daher Aggregationen von Objekten benötigt, 
die nicht ähnlich sind. Die Struktur dieser Aggregationen ist im folgenden behandelt.  

Kollektion : Eine Aufzählung von Objekten heißt eine Kollektion. In einer Kollektion 
kann ein bestimmtes Objekt mehrfach enthalten sein. Die Objekte einer Kollektion 
können verschiedenen Klassen angehören. Jedes Objekt besitzt einen Identifikator. 
Eine Kollektion besitzt keine Struktur. 

Menge : Eine Kollektion heißt Menge [1, S.32], wenn sie jedes ihrer Objekte genau 
einmal enthält. Die Menge wird durch Aufzählung der Identifikation ihrer Objekte 
spezifiziert. Der Entwickler der Anwendung entscheidet, ob die Aufzählung transiente 
oder persistente Identifikatoren enthält. Eine Menge besitzt keine Struktur. 
Insbesondere ist die Reihenfolge der Identifikatoren der Objekte in der Aufzählung 
nicht festgelegt. 

Teilmenge : Die Objektmenge einer Anwendung wird durch die Bildung von 
Teilmengen [1, S.34] strukturiert. Ein Objekt der Anwendung kann in mehr als einer 
dieser Teilmengen enthalten sein. Jede Teilmenge wird als ein Objekt der 
Anwendung betrachtet und erhält einen eindeutigen Identifikator. Wird eine 
Anwendung für das Planen und Erstellen eines Bauwerkes als Beispiel genommen, 
so bilden die Objekte des Tragwerks dieses Bauwerks eine Teilmenge der Objekte 
der Anwendung. In der Objektmenge des Tragwerks können weitere Teilmengen 
gebildet werden, die für die Bearbeitung der Aufgabe zweckmäßig sind. Beispiele 
solcher Teilmengen sind : 

Objekte einer Klasse :  Teilmenge der Stützen 
     Teilmenge der Balken 
     Teilmenge der Platten 

Datenstrukturen einer Anwendung 



 

 - 22 -

Objekte eines Bauteils : Balken und Platten einer Decke 
    Balken und Stützen eines Rahmens 

Objekte eines Baustoffs : Bauteile aus Stahlbeton 
     Bauteile aus Holz 

Ein bestimmter Balken ist ein Objekt der Balkenmenge, ein Objekt der Objektmenge 
einer Decke, ein Objekt der Objektmenge eines Rahmens und ein Objekt der 
Stahlbeton-Bauteilmenge. Wird der Balken im Verlauf der Planung aus dem 
Tragwerk entfernt, so muß er aus jeder der genannten Mengen entfernt werden. 

Mengenobjekt : Ein Objekt, das die Identifikatoren einer Menge von Objekten 
enthält, heißt Mengenobjekt. Mengenobjekte dienen als Objektverzeichnisse. Zur 
Bearbeitung eines Mengenobjektes werden folgende Funktionen benötigt : 

Konstruktion des Mengenobjektes 
Löschen  des Mengenobjektes 
Eintragen eines Objektes 
Austragen eines Objektes 
Leeren der Menge 
Abfrage der Existenz eines Objektes in der Menge 
Abfrage der Anzahl der Objekte in der Menge 

Traverse : Das Durchlaufen der Objekte eines Mengenobjektes heißt eine Traverse 
der Menge. In einer Traverse werden die Objekte der Menge nicht mit ihrem 
Identifikator angesprochen. Stattdessen liefert die Menge ihre Objekte an den 
Programmierer. Die Reihenfolge der Objekte in der Traverse ist im allgemeinen 
unbestimmt. 

Vergleichbarkeit : Die Objekte einer Aggregation sind im allgemeinen nicht ähnlich 
und besitzen daher kein gemeinsames Attribut. Folglich sind Ordnungsrelationen 
[1, S.139], die Attributen von Objektklassen zugeordnet sind, in der Aggregation nicht 
anwendbar. Die Objekte einer Aggregation besitzen keine auf ihren Klassen 
beruhende Ordnungsstruktur. 

Häufig ist es zweckmäßig, die Objekte einer Aggregation zu ordnen. Dies macht den 
Inhalt der Aggregation übersichtlich und begünstigt die Nutzung der Objekte, 
beispielsweise den effizienten Zugriff auf ein Objekt der Menge. Daher werden 
Ordnungsrelationen für die Objekte einer Aggregation aufgestellt. 

Zur Definition einer Ordnungsrelation für ein Mengenobjekt wird für jedes Objekt der 
Menge ein Attribut so ausgewählt, daß die Werte aller Attribute in der selben 
Wertmenge (Domäne) liegen, beispielsweise in der Menge der reellen Zahlen. Für 
diese Wertmenge wird eine Ordnungsrelation aufgestellt und dem Mengenobjekt 
zugeordnet. Ist diese Ordnungsrelation total, so ist jedes Objektpaar der Aggregation 
vergleichbar. 

Gegeben sei ein Mengenobjekt, das nur Objekte enthält, die mit Strings persistent 
identifiziert sind. Zur Konstruktion einer Ordnungsrelation für dieses Mengenobjekt 
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wird die Menge der Objektidentifikatoren betrachtet. In dieser Menge wird der 
lexikographische Vergleich als Ordnungsrelation definiert. Zwei Objekte der Menge 
sind auch dann über ihre Identifikatoren vergleichbar, wenn sie verschiedenen 
Klassen angehören. 

Komparator : Eine Ordnungsrelation für ein Mengenobjekt ist ein selbständiges 
Objekt des Modells und heißt Komparator. Ein Komparator kann mehreren 
Mengenobjekten zugeordnet werden. Das Java Interface Comparable definiert eine 
Methode compare(object1, object2), das folgende Ergebnisse liefert : 

<  0 : object1  ist kleiner als  object2 
=  0 : object1  ist gleich         object2 
>  0 : object1  ist größer als  object2 

Implementiert eine Klasse das Interface Comparable, so können ihre Objekte als 
Komparatoren für Mengenobjekte verwendet werden. Der Entwickler der Anwendung 
muß sicherstellen, daß die implementierte Methode compare() für alle Objekte der 
Menge geeignet ist. 

Iterator : Für die Traverse eines Mengenobjektes wird ein selbständiges Objekt des 
Modells konstruiert, das Iterator heißt. In Java liefert die Methode iterator() den 
Iterator eines ungeordneten Mengenobjektes, während die Methode listIterator() den 
Iterator eines geordneten Mengenobjektes liefert. Das Interface Iterator definiert 
folgende Methoden für ungeordnete Mengenobjekte : 

boolean hasNext() : wahr, wenn die Menge mindestens ein Objekt 
   enthält, das in der Traverse noch nicht geliefert  
   wurde 

Object next() : liefert das nächste Objekt der Traverse 

void remove() : trägt das zuletzt gelieferte Objekt aus der Menge 
   aus 

Ein ListIterator kann nur für ein Mengenobjekt geliefert werden, das total geordnet ist. 
Der ListIterator führt einen Zeiger, der zu Beginn der Traverse vor dem ersten Objekt 
der Liste und nach Abschluß der Traverse hinter dem letzten Objekt der Liste steht. 
Sonst steht der Zeiger zwischen zwei Objekten der Liste. Die Methoden des 
ListIterators beziehen sich auf diesen Zeiger und verschieben ihn. In dem Java 
Interface ListIterator sind die Zeigerpositionen in einer List von n Objekten mit 
0,1,...,n + 1 durchnumeriert. Das Interface enthält folgende Methoden : 

boolean hasNext() : wahr, wenn die Liste mindestens ein Objekt in  
   der Richtung der Traverse enthält 

boolean hasPrevious() : wahr, wenn die Liste mindestens ein Objekt in  
    der entgegengesetzten Richtung zur Traverse  
    enthält 

Object next() : liefert das Nachfolgerobjekt 

Object previous() : liefert das Vorgängerobjekt 
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int nextIndex() : Index des Nachfolgerobjektes 

int previousIndex() : Index des Vorgängerobjektes 

void add(object)  : Eintragung des Objektes 

void remove(object)  : Austragung des Objektes 

void set(object)  : ersetzt das zuletzt gelieferte Objekt durch object 

Speicherungsstrukturen für Mengenobjekte : Ein strukturiertes Mengenobjekt ist 
eine Folge von Identifikatoren. Diese mathematische Struktur kann auf verschiedene 
Speicherungsstrukturen abgebildet werden. Die Speicherungsstrukturen 
unterscheiden sich hinsichtlich der Komplexität (des Zeitbedarfs) der Operationen 
wie add, remove, contains, set und get auf die Menge. Folgende Speicherungs-
strukturen (Bild 2.6) und ihre Varianten werden häufig eingesetzt : 

Feld : Die Identifikatoren werden aufeinanderfolgend gespeichert. Die 
Operationen add und remove sind langsam. Die Operationen set, 
get und contains sind schnell.  

Kette : Die Identifikatoren werden getrennt gespeichert. Jeder Identifikator 
verweist auf seinen Vorgänger und seinen Nachfolger. Die 
Operationen add und remove sind schnell. Die Operationen set, get 
und contains sind langsam.  

Baum : Die Identifikatoren sind in einem Suchbaum gespeichert, der fort- 
  laufend geordnet bleibt.  

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2.6 :  Speicherstrukturen eines Mengenobjektes 

Abbildung : Die Abbildung [1, S.47] einer Menge von Objekten auf dieselbe oder 
eine andere Menge von Objekten ist eine Menge von geordneten Paaren [1, S.39]. 
Betrachtet man jedes geordnete Paar als ein Objekt, so ist die Abbildung eine 
Aggregation. Das erste Element des geordneten Paares heißt Schlüssel, das zweite 
Element heißt Wert. Zur Bearbeitung einer Abbildung werden folgende Funktionen 
benötigt : 

Konstruktion des Mengenobjektes 
Löschen des Mengenobjektes 
Eintragen eines geordneten Paares 

Feld Kette Baum
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Austragen eines geordneten Paares 
Lesen des Wertes für einen gegebenen Schlüssel 
Abfrage der Existenz eines Schlüssels in der Menge 
Abfrage der Existenz eines Wertes in der Menge 
Abfrage der Anzahl der Paare in der Menge 

Eine Abbildung kann traversiert werden. Besitzt die Schlüsselmenge eine 
Ordnungsstruktur, so besitzt das Mengenobjekt eine Ordnungsrelation für die Paare. 
Die Reihenfolge der Werte wird durch die Reihenfolge ihrer Schlüssel bestimmt. Für 
die Implementierung in Java sind die Werte keine Menge sondern eine Kollektion. 

Java Interfaces für Aggregationen : Die mathematische Struktur eines Aggre-
gationstyps wird in dem Paket java.util auf ein Interface abgebildet. Beispiele solcher 
Interfaces sind :  

Collection : Kollektion 
Set : Menge 
List : Folge 
Map : Abbildung 
SortedSet : total geordnete Menge [1, S.140]  
SortedMap : Abbildung mit total geordneter Schlüsselmenge 

Java Klassen für Mengenobjekte : Die Speicherungsstruktur eines Aggregations-
typs wird in dem Paket java.util auf eine Klasse abgebildet, die das entsprechende 
Interface implementiert. Die Klassennamen sind aus zwei Namen zusammengesetzt. 
Der erste Name bezeichnet die Speicherungsstruktur. Der zweite Name bezeichnet 
die mathematische Struktur. 

HashSet : Menge, deren Identifikatoren mit einer Hashfunktion auf 
einen Speicherbereich abgebildet werden 

TreeSet : total geordnete Menge, deren Identifikatoren in einem 
Suchbaum sortiert sind 

LinkedHashSet : ein HashSet, dessen Elemente in der Reihenfolge 
ausgegeben werden, in der sie eingetragen wurden 

ArrayList : total geordnete Menge, deren Identifikatoren in einem 
Feld gespeichert sind 

LinkedList : total geordnete Menge, deren Identifikatoren in einer 
Kette gespeichert sind 

HashMap : Menge von geordneten Paaren, deren Identifikatoren mit 
einer Hashfunktion auf einem Speicherbereich abgebildet 
werden 

TreeMap : Menge von geordneten Paaren, deren total geordnete 
Schlüsselmenge in einem Suchbaum sortiert ist 

LinkedHashMap : eine HashMap, deren Paare in der Reihenfolge ausge-
geben werden, in der sie eingetragen wurden 
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3.  DATENBASEN  VON  ANWENDUNGEN 

3.1.  EINFÜHRUNG 

Objekte einer Anwendung werden im Arbeitsspeicher des Computers und an der 
Oberfläche der Anwendung erzeugt, geändert oder gelöscht. Ein 
zusammenhängender Zeitraum, in dem die Prozessoren im Arbeitsspeicher und der 
Anwender an der Oberfläche auf Objekte der Anwendung zugreifen, heißt eine 
Sitzung der Anwendung. Objekte heißen persistent, wenn sie speicherbar sind und 
zwischen Sitzungen in Dateien gespeichert werden. Transiente Objekte sind nicht 
speicherbar und werden spätestens am Ende der Sitzung gelöscht. Zur Reduktion 
des Speicherbedarfs wird bei der Entwicklung einer Anwendung streng zwischen 
persistenten und transienten Objekten unterschieden. Für die persistente 
Speicherung und Verwaltung von Objekten der Anwendung wird eine Datenbasis 
benötigt. In Abschnitt 3.2 werden Anforderungen an eine generalisierte Datenbasis 
für Bauingenieuranwendungen spezifiziert. In Abschnitt 3.3 wird gezeigt, daß die in 
der Informatik vorhandenen Konzepte : Serialisierungskonzept von Java, relationale 
und objektorientierte Datenbanksysteme und XML-Datenbanken diese Anfor-
derungen nur begrenzt erfüllen. Deshalb wird in Abschnitt 3.4 das Konzept der AST-
Datenbasis beschrieben und ihre Implementierung erläutert. 

3.2.  ANFORDERUNGEN  AN  EINE  GENERALISIERTE  DATENBASIS 

Persistenz der Daten : In der Java-Plattform sind Klassen als Dateien auf dem 
Computer installiert. Die Datei mit dem Postfix *.class enthält das Klassenobjekt mit 
den Methoden der Klasse. Das Klassenobjekt und die Methoden sind persistent, da 
sie in einer Datei gespeichert sind. Die Objekte einer Klasse werden nicht in der 
Klassendatei gespeichert. Die Entscheidung, ob ein Objekt einer Anwendung 
persistent oder transient ist, trifft der Programmierer. 

Ansprechbarkeit der Daten : Objekte in Dateien können nicht direkt mit dem 
Prozessor des Computers bearbeitet werden. Zur Bearbeitung müssen die 
Klassenobjekte, Methoden und Objekte im Arbeitsspeicher zur Verfügung stehen. 
Die Methoden sind in den Klassenobjekten der Klassen enthalten, die für die 
Anwendung definiert sind. Diese Klassenobjekte werden von dem Java-
Laufzeitsystem [9, S.191] automatisch in den Arbeitsspeicher geladen. Die Methoden 
können nur Objekte ansprechen, die sich ebenfalls in dem Arbeitsspeicher befinden. 
Die Übertragung einzelner Objekte zwischen Dateien und Arbeitsspeicher führt das 
Java-Laufzeitsystem nicht automatisch aus. Jede Anwendung richtet daher eine 
persistente Datenbasis ein und organisiert die Objektübertragung zwischen der 
Datenbasis und dem Arbeitsspeicher. 

Anforderungen an eine generalisierte Datenbasis : Eine Datenbasis einer 
Anwendung ist ein Speicherraum, in dem persistente Objekte der Anwendung 
aufbewahrt und verwaltet werden. Die Datenbasis soll zum möglichst effizienten 
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Zugriff auf das Einzelobjekt über seinen Identifikator geeignet sein. Dazu müssen die 
Objekte persistent identifiziert sein. Bei der Konstruktion einer generalisierten 
Datenbasis werden folgende Eigenschaften angestrebt : 

• Nutzung der Funktionalität der Programmiersprache :  

- Zur Aufnahme eines Objektes in die Datenbasis soll die bereits in der 
Klassendatei vorhandene Strukturdefinition des Objektes ohne zusätzliche 
Spezifikationen ausreichen. 

- Die Datenstrukturen der Aggregationen von Objekten (Mengen, Folgen, 
Abbildungen usw.) werden in der Datenbasis  automatisch beibehalten. 

• Effiziente und flexible Verwaltung von Objekten :  

- Die Zugriffszeit auf ein Objekt in der Basis soll im Mittel von der Größen-
ordnung der Zugriffszeit auf ein Objekt in einer Java-Methode sein. 

- Der Anwendungsentwickler soll den Zeitpunkt bestimmen können, zu dem 
Objekte zwischen dem Arbeitsspeicher und  den Dateien übertragen werden. 

- Der Anwendungsentwickler soll steuern können, welcher Teil des Objekt-
graphen eines Objektes zwischen dem Arbeitsspeicher und den Dateien 
übertragen wird. 

- Die Datenbasis soll die bijektive Abbildung zwischen den persistenten und den 
transienten Identifikatoren der Objekte unterstützen. 

• Beeinflussbare Speicherungsstruktur :  

- Während einer Sitzung werden diejenigen Objekte der Datenbasis im 
Arbeitsspeicher gehalten, auf die Anweisungen von Methoden effizient mit 
dem Identifikator zugreifen sollen. Bei Bedarf werden Objekte von der 
Datenbasis automatisch aus Dateien in den Arbeitspeicher geladen. 

- Die Gesamtmenge der Objekte der Datenbasis wird auf Dateien verteilt. Die 
Datenbasis besitzt die zur Verwaltung von Versionen von Teilbereichen der 
Datenbasis erforderliche Funktionalität in der Verwaltung der Dateien sowie 
zum Zugriff auf die Dateien. 

- Der Anwender soll bestimmen können, in welcher Datei ein bestimmtes Objekt 
persistent gespeichert wird. 

Alternative Anforderungen : Die spezifizierten Anforderungen an eine Datenbasis 
sind nicht zwangsläufig. Beispielsweise kann gefordert werden, daß die Datenbasis 
möglichst unabhängig von der eingesetzten Plattform ist. Dies erreicht man durch die 
Zeichendarstellung markierter Werte mit der Extensible Markup Language XML [10]. 
In Abschnitt 3.3.4 wird gezeigt, daß mit diesem Format jedoch einige wichtige 
Anforderungen des vorangehenden Abschnitts nicht erfüllt werden können.  

Realisierungen der Datenbasis : Die Realisierung der spezifizierten Anforderungen 
an die Datenbasis kann mit verschiedenen Konzepten angestrebt werden. Einige der 
in Frage kommenden Konzepte sind : 
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• Serialisierungskonzept in Java 

• Relationale Datenbanksysteme 

• Objektorientierte Datenbanksysteme 

• XML-Datenbanken 

• AST-Datenbasis 

Die Analyse dieser Konzepte in Abschnitt 3.2 wird zeigen, daß ihre Eignung als 
generalisierte Datenbasis im Kern wie folgt zu bewerten ist. 

Der Schreib-  und Lesemechanismus der Serialisierung besitzt Eigenschaften, die 
eine Nutzung dieses Verfahrens für Bauingenieuraufgaben in vielen Fällen 
unzweckmäßig machen. Beispielsweise werden Objekte in derselben Reihenfolge in 
eine Datei geschrieben und aus der Datei gelesen, obwohl sich die aufgaben-
gerechte Reihenfolge des Lesens in Bauingenieuraufgaben häufig von der aufgaben-
gerechten Reihenfolge des Schreibens unterscheidet. Die Verwaltung der Adressen 
der Objekte in Dateien und im Arbeitsspeicher wird durch die Serialisierung nicht 
unterstützt und ist Aufgabe des Programmierers. 

Relationale und objektorientierte Datenbanksysteme wurden mit dem Ziel entwickelt, 
große Mengen von Daten aufzubewahren und Daten anhand von assoziativen 
Suchkriterien effizient aufzufinden. Diese Eigenschaften machen ihren Einsatz für 
entsprechende Aufgaben im Bauingenieurwesen zweckmäßig. 

Relationale Datenbanksysteme besitzen eine Reihe von Nachteilen für die 
Speicherung von Daten objektorientierter Anwendungen im Bauwesen. Sie bieten 
vorrangig Anwenderoberflächen zur Eingabe, Suche und Darstellung von atomaren 
Werten, die zu n-Tupel zusammengefasst werden, und unterstützen das 
Zusammenfassen von n-Tupeln gleicher Typs zu Mengen. Referenzierte 
Objektattribute, zusammengesetzte Objektmengen sowie arrays können in 
relationalen Datenbanken nicht direkt dargestellt werden. Der prinzipielle Unterschied 
zwischen Datenbanksprachen wie SQL und objektorientierten Programmiersprachen 
wie Java erschwert ihr Zusammenwirken und muß durch wesentlichen zusätzlichen 
Programmieraufwand ausgeglichen werden. 

Objektorientierte Datenbanksysteme haben die Nachtteile der relationalen 
Datenbanksystemen teilweise behoben. Die meisten objektorientierten 
Datenbanksysteme erfordern aber die explizite Definition der Struktur von 
persistenten Objekten für die Datenbank. Die in anderem Zusammenhang 
zweckmäßige Such- und Präsentationsfunktionalität der Datenbanken wird für die 
vorliegende Aufgabe nicht benötigt und verursacht unnötigen Aufwand, der den 
Zugriff auf die Objekte im Vergleich zur Speicherung primitiver Datentypen in Dateien 
langsam macht. Die Transformation zwischen persistenten und transienten 
Identifikatoren sowie der gezielte Zugriff auf ein individuelles Objekt sind häufig 
aufwendig. Während einer Sitzung besitzen sowohl relationale Datenbanksysteme 
als auch die meisten objektorientierten Datenbanksysteme keinen Arbeitsspeicher im 
Arbeitsbereich der Anwendung, in dem Objekte der Datenbank wahlweise mit ihren 
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temporären oder persistenten Identifikatoren ansprechbar sind und bei Bedarf 
automatisch aus den persistenten Dateien geladen werden. 

Die XML-Datenbanken erfüllen die gewünschte Zugriffsgeschwindigkeit auf die 
Objekte nicht. Wird die Plattformunabhängigkeit der Daten gefordert, so kann die im 
folgenden entwickelte AST-Datenbasis jedoch auf eine XML-basierte Datenbasis 
abgebildet werden. 

Da die untersuchten Konzepte für generalisierte Datenbasen nur in beschränktem 
Maße geeignet sind, wurde eine neue AST-Datenbasis auf der Grundlage von Java 
entwickelt, die in Abschnitt 3.4 vorgestellt wird. 

3.3.  STAND  DER  TECHNIK 

3.3.1.  SERIALISIERUNGSKONZEPT  IN  JAVA 

Einführung : Die Programmierplattform Java implementiert das Konzept der Seria-
lisierung [9, S.419] zur Speicherung von Objekten. Im folgenden werden 
Eigenschaften dieses Konzeptes analysiert, welche die Nutzung dieses Verfahrens 
für eine generalisierte Datenbasis unzweckmäßig machen. 

Serialisierung : Objekte von Klassen, die das Interface Serializable implementieren, 
werden mit Methoden des Interface ObjectOutput in eine sequentielle Binärdatei 
geschrieben und mit Methoden des Interface ObjectInput aus dieser Datei gelesen. 
Der Schreibmethode wird die Referenz des zu speichernden Objektes übergeben. 
Die Lesemethode liefert die Referenz des gelesenen Objektes. Die Referenzen 
verwaltet der Programmierer. 

Datenstrom : Zum Schreiben in eine Datei oder zum Lesen aus einer Datei werden 
in Java Datenströme (data streams) verwendet. Ein Datenstrom ist ein Objekt, in das 
aufeinanderfolgende Werte geschrieben oder aus dem aufeinanderfolgende Werte 
gelesen werden. Bei der Serialisierung werden die Klassen ObjectOutputStream und 
ObjectInputStream benutzt. Ein Datenstrom wird durch Aufruf des entsprechenden 
Konstruktors unter Angabe des Dateinamens geprägt. Bei Bedarf veranlasst das 
Java Laufzeitsystem die Einrichtung einer neuen Datei durch das Betriebssystem. 

Schreiben von Objekten : Das Interface ObjectOutput ist in der Klasse 
ObjectOutputStream implementiert. Die folgenden Anweisungen schreiben die 
Objekte wand und stuetze in die sequentielle Datei „projekt“. 

FileOutputStream fos = new FileOutputStream(“projekt”) ; 
ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos)     ; 
oos.writeObject(wand)    ; 
oos.writeObject(stuetze) ; 
fos.close() ; 

3.3.1.  Stand der Technik :  Serialisierungskonzept in JAVA



 

 - 31 -

Lesen von Objekten : Das Interface ObjectInput ist in der Klasse ObjectInputStream 
implementiert. Die folgenden Anweisungen lesen die Objekte wand und stuetze aus 
der Datei „projekt“. 

FileInputStream fis = new FileInputStream(“projekt”) ; 
ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis)      ; 
Wand wand = (Wand) ois.readObject()    ; 
Stuetze stuetze = (Stuetze) ois.readObject() ; 
fis.close() ; 

Primitive Attribute : Beim Schreiben eines Objektes wird der Name seiner Klasse in 
der Datei notiert. Dann wird das Objekt in seine Attribute zerlegt. Ist ein Attribut vom 
Datentyp primitive oder String, so wird es in die Datei geschrieben. Ist ein Attribut 
eine Referenz, so wird der Objektgraph untersucht (siehe unten). Beim Lesen eines 
Objektes wird der Name der Klasse aus der Datei gelesen und eine Instanz der 
Klasse im Arbeitsspeicher geprägt. Die primitiven Attribute und Strings werden aus 
der Datei gelesen und in die Instanz eingetragen. Für Referenzen wird der 
Objektgraph rekonstruiert (siehe unten). 

Objektgraph : Gegeben sei ein Objekt A vom Datentyp Serializable, das in eine 
Datei geschrieben wird. Enthält A als Attribut eine Referenz, so muß das referen-
zierte Objekt ebenfalls vom Datentyp Serializable sein. Das referenzierte Objekt kann 
seinerseits weitere Referenzen enthalten. Das Objekt ist im allgemeinen Fall die 
Wurzel eines Objektgraphen. 

Die Objekte des Objektgraphen werden in der Reihenfolge in die Datei geschrieben, 
in der sie bei der Traverse des Graphen auftreten. Zyklen werden daran erkannt, daß 
ein Objekt zum zweiten Mal in der Traverse angetroffen wird. Die Traverse wird an 
dieser Stelle abgebrochen und mit einer noch nicht behandelten Kante des Graphen 
fortgesetzt. Die Referenzen des Arbeitsspeichers werden durch Verweise auf die 
Objekte in der Datei ersetzt. Die Objekte des Graphen werden in umgekehrten 
Reihenfolge gelesen und im Arbeitsspeicher rekonstruiert. Dabei werden die 
Dateiverweise durch neue Referenzen im Arbeitsspeicher ersetzt. 

Das Bild 3.1 zeigt die strukturelle Abhängigkeit im Objektgraphen eines Objektes a, 
das in eine Datei geschrieben wird. Bei der Traverse wird der Zyklus <c, d, g, f, c> 
am Objekt c unterbrochen. Die Objekte werden in der gezeigten Reihenfolge in die 
Datei geschrieben. 

 

 

 

 

 

Bild 3.1 :  Speicherung eines Objektgraphen in eine Datei 
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Mehrfaches Schreiben eines Objektes : Wird ein Objekt mehrfach in einen 
ObjectStream geschrieben, so wird nur beim ersten Schreiben der Körper des 
Objektes in den ObjectStream geschrieben. Bei nachfolgenden Schreibanweisungen 
wird lediglich ein Verweis auf den bereits vorhandenen Körper in den ObjectStream 
eingetragen. Werden zwischen dem ersten und dem zweiten Schreiben Attribute des 
Objektes geändert, so werden die neuen Werte nicht in der Datei gespeichert. 

Gegeben sei beispielsweise ein Objekt test mit einem String-Attribut name, das auf 
den Wert „AAA“ gesetzt ist. Das Objekt wird in einen ObjectOutputStream 
geschrieben. Der Wert des Strings in dem Objekt test wird auf „BBB“ gesetzt und das 
Objekt wird erneut in denselben ObjectOutputStream geschrieben. Der neue Wert 
„BBB“ wird nicht im Strom gespeichert. 

Bewertung : Die Untersuchung zeigt, daß das Serialisierungskonzept von Java für 
Aufgaben des Bauingenieurwesens mit wesentlichen Nachteilen behaftet ist :  

• Das Konzept erfordert wegen der Nutzung sequentieller Dateien, daß Objekte in 
derselben Reihenfolge in die Datei geschrieben und aus der Datei gelesen 
werden. Im Bauingenieurwesen unterscheidet sich die aufgabengerechte 
Reihenfolge des Lesens jedoch häufig von der aufgabengerechten Reihenfolge 
des Schreibens. Es ist auch üblich, häufig zwischen Schreiben und Lesen zu 
wechseln und dabei jeweils nur kleine Teilmengen der Objekte zu übertragen. Der 
Bearbeitungsstand des Projektes bestimmt, welche Datenmengen zu übertragen 
sind.  

• Ein direkter Zugriff auf ein Objekt in der Datei ist nicht möglich.  

• Das vollständige Lesen und Schreiben des Objektgraphen eines Objektes mit 
abhängigen Objekten ist häufig unnötig, da sich die abhängigen Objekte bereits 
im Arbeitsspeicher oder in der Datei befinden.  

• Da Objekte nur einmal in den ObjectOutputStream geschrieben werden, kann der 
Anwendungsentwickler nicht sicherstellen, daß die Datei eine korrekte Abbildung 
der Objekte im Arbeitsspeicher ist. Dies begrenzt die Nutzung der Serialisierung 
auf Fälle, in denen eine Datei am Beginn der Sitzung gelesen und am Ende der 
Sitzung geschrieben wird.  

Außerdem wird die persistente Identifikation von Objekten durch Java nicht 
unterstützt. Eine Abbildung zwischen persistenten und transienten Identifikatoren von 
Objekten muß der Programmierer systematisch planen. 

Wegen dieser Nachteile wird die Serialisierung von Java für eine generalisierte 
Datenbasis nicht direkt verwendet. 

3.3.1.  Stand der Technik :  Serialisierungskonzept in JAVA
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3.3.2.  RELATIONALE  DATENBANKSYSTEME 

Einführung : „Eine Datenbank ist eine Sammlung logisch zusammenhängender 
Daten, die einen Ausschnitt der realen Welt modelliert. Ein Datenbank-
managementsystem ist ein Softwaresystem, das die Beschreibung und Bearbeitung 
einer Datenbank ermöglicht. Meist wird auch nicht scharf zwischen Datenbank und 
Datenbankmanagementsystem unterschieden, sondern der Begriff Datenbanksystem 
verwendet“. [6, S.24] 

Die folgende Analyse zeigt, weshalb relationale Datenbanksysteme wie Microsoft 
Access, Oracle und Informix die Anforderungen an eine generalisierte Datenbasis 
nicht erfüllen. 

Entity-Relationship-Model : Der konzeptuelle Entwurf einer relationalen 
Datenbank wird mit einem Entity -Relationship-Model (Bild 3.2) beschrieben. Für 
dieses Modell sind folgende Begriffe definiert [2,S.37] : 

• Eine Entity (ein Gegenstand) entspricht einem Objekt ohne Methoden. 

• Die Attribute einer Entity entsprechen den elementaren Objektattributen. 

• Die Beziehungen (Relationship) einer Entity entsprechen den referenzierten 
 Objektattributen. 

• Der Typ einer Entity entspricht der Klasse eines Objektes. 

• Der Primärschlüssel einer Entity (primary key) entspricht dem persistenten 
 Identifikator eines Objektes. 

• Ein Fremdschlüssel in einer Entity (foreign key) entspricht der persistenten 
 Referenz eines referenzierten Objektattributs. 

• Die Domäne eines Entity-Attributes entspricht dem Wertebereich eines 
 elementaren Objektattributs. 

• Das Relationsschema entspricht dem Klassenobjekt ohne Methoden. 
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Bild 3.2 :  Entity -Relationship-Model 

Beziehungen : Eine Beziehung (Bild 3.3) besteht zwischen zwei Entity -Typen S und 
T. Die Anzahl der Entities vom Typ S und die Anzahl der Entities vom Typ T kann mit 
Grenzwerten spezifiziert werden. Sonderfälle sind 1:1, 1:n und m:n Beziehungen. 

 

 

Bild 3.3 :  Beziehung zwischen zwei Entity -Typen 

Analog zur objektorientierten Methode wird auch im Entity -Relationship-Model die 
Rolle einer Entity in einer Beziehung beschrieben. Häufige Rollen sind : 

IST_EIN Generalisierung :  a  IST_EIN  b  bedeutet, daß Entity  a  zur  
 Äquivalenzklasse  [b]  gehört. 
 Beispiel : Ein Balken  a  IST_EIN  Bauteil. 

IST_TEIL_VON Spezialisierung :  a  IST_EIN_TEIL_VON  b  bedeutet, daß  
 Entity  a  in der Menge  b  enthalten ist. 
 Beispiel : Balken  a  IST_TEIL_VON  Bauwerk  b. 

Tabellen : Ein Entity -Typ mit Primärschlüssel, Attributen und Beziehungen ist im 
mathematischen Sinne ein kartesisches Produkt. Jede Entity des Typs ist ein  
n-Tupel des Produktes. Die zur Äquivalenzrelation gehörigen n-Tupel werden durch 
Aufzählung spezifiziert. In einer relationalen Datenbank wird die Relation als Tabelle 
(Bild 3.4) dargestellt. 

Beziehung Entity-Typ TEntity-Typ S
(mins, maxs)  (mint, maxt)

Beziehung Z1

Schlüssel
Attribut 1

...

Attribut j

Entity A

. . .

1 n

n 1

Entity CEntity B

Schlüssel
Attribut 1

...

Attribut m

Schlüssel
Attribut 1

...

Attribut k

Beziehung Zn
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Die Spalten einer Tabelle entsprechen den Faktoren des kartesischen Produktes. 
Jede Zeile der Tabelle enthält eine Entity. In den Spalten, die Attributen zugeordnet 
sind, enthält die Zeile einen Wert aus der Domäne der Spalte. In den Spalten, die 
Beziehungen zugeordnet sind, enthält die Zeile den Fremdschlüssel der Entity, mit 
der die Beziehung besteht. Die Anzahl der Zeilen ist variabel. 

 

 

 

 

Bild 3.4 :  Relation „Knoten“ 

Die Begriffe des relationalen Datenbankmodells werden auf die zweidimensionale 
Darstellung einer Tabelle abgebildet [2, S.76] : 

Relation : Tabelle 
Tupel : Zeile 
Attribut : Spalte 

Relationenschema : Ein Relationenschema definiert einen Entity -Typ und folglich 
eine Tabelle. Dem Schema als Ganzem sind der Name des Entity -Typs und die 
Anzahl der Spalten als Eigenschaften zugeordnet. Jeder Spalte wird analog zur 
Strukturbeschreibung von Objekten ein Feld zugeordnet. Die Feldspezifikation kann 
folgende Werte enthalten : 

Name 
Datentyp 
Format der Darstellung 
Standartwert 
Gültigkeitsregeln für die Eingabe 
Meldungen 
Kommentar 

Normalformen : Um das Duplizieren von Daten in der Datenbank zu vermeiden und 
den Entwurf von relationalen Datenbanken zu erleichtern, wird das Relationen-
schema in mehrere einfachere Schemata nach bestimmten Regeln zerlegt. Dieser 
Vorgang heißt Normalisierung. Zulässig sind nur Normalisierungen, bei denen keine 
Information verloren geht. Die Normalformen (NF) sind über ihre Eigenschaften so 
definiert, daß iNF neben den eigenen Eigenschaften auch die von 1NF, ..., i-1NF 
besitzt. 

1NF : Alle Attribute besitzen Domänen mit unzerlegbaren Werten. 

2NF : Belegt der Primärschlüssel mehr als eine Spalte, so ist jedes Attribut von 
dem Gesamtschlüssel abhängig. 

3NF : Der Primärschlüssel und die Attribute, die nicht Bestandteil des Primär-
schlüssels sind, sind nicht transitiv abhängig. 

Primärschlüssel X Y Fremdschlüssel
"Knoten 1"
"Knoten 2"
"Knoten 3"

7.15
6.80

12.15

3.45
2.20
5.30

"Lager 1"
"Lager 2"
"Lager 3"
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4NF : In der Relation bestehen keine Redundanzen. 

5NF : In der Relation bestehen keine Zyklen. 

Zwischen der 3NF und 4NF wird die Boyce-Codd Normalform (BCNF) als eine 
Zwischenstufe definiert.  

BCNF : Zwischen Attributen, die nicht Bestandteil des Primärschlüssels sind, 
bestehen keine funktionalen Abhängigkeiten. 

Basistabellen und Sichten : Der Datenbestand (Inhalt) einer relationalen Daten-
bank wird als eine Menge von Tabellen strukturiert. Diese Tabellen heißen die 
Basistabellen der Datenbank. Jede Basistabelle enthält die Entities für einen Entity -
Typ der Datenbank. Zur Darstellung von Abfrageergebnissen an der Oberfläche 
werden Tabellen verwendet, die Sichten (Views) heißen. 

Speicherungsstruktur der Basistabellen : Die Basistabellen werden rechnerintern 
auf eine Speicherungsstruktur abgebildet. Die Speicherungsstruktur ist 
produktabhängig. Sie bestimmt maßgeblich den Aufwand für das Einrichten, Ändern 
und Abfragen der Datenbank. 

Anwenderoberfläche : Relationale Datenbanken können alphanumerische und 
graphische Oberflächen besitzen, die hauptsächlich zur Definition, Anschauung, 
Abfrage und Manipulation von Datenbankinhalten dienen. Alphanumerische 
Oberflächen sind mit der Structured Query Language (SQL) standardisiert. SQL ist in 
verschiedenen Datenbanksystemen implementiert und besteht aus folgenden Teilen: 

• Komponenten der Sprache wie Zeichenvorrat, Literale, Schlüsselworte, 
Datentypen, Vergleiche usw. 

• Datendefinition mit der Data Definition Language DDL 

• Datenmanipulation mit der Data Manipulation Language DML 

• Datensteuerung mit der Data Control Language DCL 

Die SQL unterscheidet sich von Programmiersystemen wie Java hauptsächlich darin, 
daß sie nicht zur Programmierung von Methoden und von graphischen Oberflächen 
geeignet ist. 

Datendefinition : Entity -Typen werden beispielsweise mit folgenden SQL-
Anweisungen definiert, geändert und gelöscht : 

CREATE  TABLE  tabelle (spaltenname Datentyp, …) 
CREATE  VIEW  sicht AS  Select -Anweisung 
ALTER  TABLE  tabelle ADD  COLUMN (spaltename Datentyp) 
ALTER  TABLE  tabelle DROP  COLUMN 
DROP  TABLE  tabelle 
DROP  VIEW  sicht 
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Datenmanipulation : SQL enthält Anweisungen zum Setzen, Ändern und Löschen 
von Werten in einer Tabelle, beispielsweise : 

INSERT INTO tabelle (spaltenliste)  VALUES  (werteliste) 
UPDATE tabelle  SET  spalte = ausdruck  WHERE  bedingung 
DELETE FROM tabelle  WHERE  bedingung 

Mit der WHERE-Klausel werden die Zeilen bestimmt, auf welche die Anweisung 
angewandt wird. SQL enthält auch Anweisungen für Anfragen an eine Tabelle, 
beispielsweise : 

SELECT auswahlliste FROM         tabelle 
   WHERE       bedingung 
   GROUP BY  spaltenliste  HAVING  bedingung 
   ORDER BY  spaltenliste  ASC 

WHERE : Auswahl der Zeilen 
GROUP BY : Zusammenfassen von Datensätzen bei Aggregatfunktionen 
ORDER BY : Sortieren von Datensätzen 

Datenbankanfragen können sich auch auf mehr als eine Tabelle beziehen, 
beispielsweise : 

SELECT auswahlliste FROM  tabellenliste 
   WHERE ... GROUP BY ... ORDER BY ...  

SELECT spaltenliste FROM  tabelle1  NATURAL JOIN  tabelle2 

SELECT spaltenliste FROM  tabelle1, tabelle2  WHERE  bedingung 

Die Ergebnisse unabhängiger Anfragen können mit Mengenoperationen verknüpft 
werden. Dazu enthält SQL beispielsweise folgende Anweisungen : 

anfrage1  UNION  anfrage2 : Vereinigung 
anfrage1  INTERSECT  anfrage2 : Durchschnitt 
anfrage1  EXCEPT  anfrage2 : Differenz 

Die mit SELECT-Anweisungen und Mengenoperationen gebildeten Datenmengen 
haben Tabellenstruktur. Sie werden mit der Anweisung CREATE VIEW dargestellt. 

Bewertung : Relationale Datenbanken überzeugen durch das Tabellenkonzept. Ihre 
einfache Zeilen-Spalten-Form ist leicht verständlich, muss jedoch vorher explizit 
definiert werden. Für Anwendungsgebiete mit einfach strukturierten Daten ist diese 
Struktur zweckmäßig. Der Anwender ist selbst in der Lage, das Relationenschema zu 
definieren und die Inhalte der Relationen zu manipulieren. 

Zwischen den Objekten einer Anwendung des Bauwesens bestehen komplexe 
Beziehungen. Relationale Datenbanken erlauben nur das Zusammenfassen 
atomarer Werte zu n-Tupel und das Zusammenfassen von n-Tupeln gleichen 
Entity -Typs zu Mengen. Attribute, die aus Wertmengen bestehen, können nicht in 
relationalen Datenbanken direkt dargestellt werden. Dies gilt beispielsweise für Java 
arrays, die im Bauwesen sehr häufig benutzt werden. Da Objekte in einer 
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relationalen Datenbank in eine Normalform zerlegt werden müssen, ist die 
Objektstruktur in der Datenbank nicht mehr direkt erkennbar. An der Oberfläche 
können Objekte über SQL-Anfragen mit der Anweisung CREATE VIEW dargestellt 
werden. In den Methoden müssen die Objekte aus den Daten mehrerer Tabellen 
zusammengesucht werden. Diese Abläufe sind aufwendig und führen zu Leistungs-
verlusten [3, S.313]. 

Bei der Anwendungsprogrammierung muß das Anwendungsprogramm mit der 
relationalen Datenbank gekoppelt werden. Datenbanksprachen wie SQL sind jedoch 
deskriptiv und mengenorientiert, während Programmiersprachen wie Java prozedural 
und satzorientiert sind. Die Datentypen der Sprachen sind verschieden. Die 
Methoden der Anwendung greifen auf Objekte über ihre Identifikatoren zu und nicht 
über Selektion einer Menge von Objekten mittels einer assoziierten Anfrage. Die 
Überbrückung der Unterschiede bei der Kopplung erfordert erheblichen 
Programmieraufwand [4, S.5]. Beispielsweise muß in jeder Java Klasse, die mit 
Methoden des Paketes java.sql.* auf eine Datenbank zugreifen will, das Interface 
SQLData implementiert werden. 

Das Konzept der Entwicklung von AST-Anwendungen soll mit der größtmöglichen 
Modularität umgesetzt werden. Dies erfordert eine strenge Trennung der Datenbasis 
von anderen Anwendungskomponenten wie dem Aktualisierer, der Modellverwaltung 
und dem Visualisierer. Die in relationalen Datenbanken enthaltenen Teile solcher 
Komponenten sind miteinander verknüpft. Außerdem unterscheiden sich die 
Eigenschaften einer interaktiven graphischen Anwenderoberfläche im Bauwesen von 
den Präsentationsmöglichkeiten, welche die Datenbanksysteme zur Verfügung 
stellen. Es ist nicht möglich, diese Funktionen zu entflechten und nur die für eine 
Objektdatenbasis erforderlichen Teile zu übernehmen. Modulare objektorientierte 
Anwendungen können daher nicht zweckmäßig mit relationalen Datenbanken 
konstruiert werden.  

Die relationalen Datenbanksysteme verwalten die Objekte nicht im Arbeitsspeicher 
der Anwendung und laden die Objekte nicht automatisch nach Bedarf aus der 
Datenbank, wenn sie von Methoden der Anwendung benötigt werden. 

Wegen der festgestellten Eigenschaften können relationalen Datenbanksysteme die 
Anforderungen an eine Datenbasis mit den in Abschnitt 3.1 spezifizierten 
Eigenschaften nicht zweckmäßig erfüllen. Sie werden daher nicht als Datenbasis für 
AST-Anwendungen eingesetzt. 

3.3.2.  Stand der Technik :  Relationale Datenbanksysteme
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3.3.3.  OBJEKTORIENTIERTE  DATENBANKSYSTEME 

Einführung : Da die objektorientiert strukturierten Anwendungen im Bauwesen durch 
relationale Datenbanksysteme nicht ausreichend unterstützen sind, wurden 
objektorientierte Datenbanksysteme für das Zusammenwirken mit den 
objektorientierten Programmiersprachen entwickelt. Im folgenden wird gezeigt, 
weshalb die objektorientierten Datenbanksysteme wie O2, Objectivity/DB und 
ObjectStore trotz der Ähnlichkeit ihres Konzeptes mit objektorientierten 
Programmierplattformen wie Java nicht als generalisierte Datenbasen für AST-
Anwendungen geeignet sind. 

Objektdatenmodell : Ein objektorientiertes Datenmodell heißt Objektdatenmodell. 
Die Äquivalenzrelation von Objekten wird auf einen Objekttyp der Datenbank 
abgebildet. Die Schnittstelle eines Objekttyps wird mit einem Interface beschrieben, 
das neben den Signaturen von Methoden auch Attribute enthält und sich hiermit von 
Interfaces in Java unterscheidet. Jeder Objekttyp wird in einer Datenbankklasse 
implementiert. Klassen einer Programmierplattform können von der Datenbank 
übernommen werden sofern das Programmierplattform Strukturabfragen in Klassen 
(reflection) unterstützt. 

Jedes Objekt ist eine Prägung der Klasse. Die Anzahl der gespeicherten Objekte 
(extent) eines Objekttyps ist bekannt. 

Objektidentität : Um Objekte in einer Datenbank eindeutig zu referenzieren und die 
Beziehungen zwischen Objekten festzuhalten, werden Objektidentifikatoren 
verwendet. Sie sind von den Attributwerten unabhängig und werden durch das 
Datenbanksystem vergeben und verwaltet. Für die Implementierung von 
Objektidentifikatoren in Datenbanksystemen gibt es drei Ansätze [4, S.71]: 

Physikalisch : Der Identifikator entspricht der Speicheradresse des Objektes 

Logisch : Der Identifikator ist unabhängig von der Position des Objektes 
im Speicher. 

Strukturiert : Der Identifikator setzt sich aus einem logischen und einem 
physikalischen Anteil zusammen. 

Wird ein Objekt bei physikalischer Identifizierung im Speicher verschoben, so ist sein 
Identifikator nicht mehr gültig. Hat ein Objekt einen logischen Identifikator, so ist das 
Verschieben von Objekten im Speicher problemlos, da die Änderung der Speicher-
adresse keinen Einfluß auf den Identifikator hat. Bei der strukturierten Identifizierung 
wird das Verlagern von Objekten mit Hilfe von Vorwärtsverweisen gelöst. 

Beziehungen : Beziehungen zwischen Objekten sind den Beziehungen zwischen 
Entity -Typen (Abschnitt 3.3.2) ähnlich. Außerdem sind Beziehungen zwischen 
Objekten wie folgt gerichtet : 

Unidirektional : Die Beziehungen sind von einem Objekt zum anderen 
gerichtet. Die Objektgraphen werden in die spezifizierte 
Richtung traversiert. 
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Bidirektional : Die Beziehungen zwischen Objekten sind symmetrisch. 
Jedes Objekt verweist auf den Partner. Bei jeder Modifikation 
einer Beziehung wird die Beziehung in die gegenläufige 
Richtung automatisch konsistent gehalten. 

Beziehungen (Relationship) zwischen Objekten werden meistens mit Objekten einer 
Datenbank-Relationship-Klasse mit folgenden Eigenschaften unterstützt: 

• Richtung der Beziehung 

• Anzahl der in Beziehung stehenden Objekte 

• Anpassung der Beziehung auf Operationen wie Kopieren, Löschen, 
Speichern von Objekten. 

Speicherungsstruktur : Die Objekte werden rechnerintern auf eine Speicherungs-
struktur abgebildet. Die Speicherungsstruktur ist produktabhängig. Wie auch bei 
relationalen Datenbanken bestimmt sie maßgeblich den Aufwand für das Einrichten, 
Ändern und Abfragen der Datenbank. 

Persistenz : Ein Objekt heißt persistent in Bezug auf ein Datenbanksystem, wenn es 
in seiner Datenbank speicherbar ist. Die Speicherbarkeit kann mit drei Methoden 
erreicht werden [4, S.80] : 

• Implementierung eines datenbankspezifischen Interfaces oder Erweiterung 
eines speicherbaren Objekttyps. 

• Aufruf einer Operation, welche das Objekt explizit persistent macht. 

• Vererbung der Speicherbarkeit eines Wurzelobjektes an seine direkten und 
indirekten Nachfahren. 

Beispielsweise sind in ObjectStore grundsätzlich alle Datentypen persistent. Von 
einem Typ können sowohl transiente als auch persistente Objekte erzeugt werden. In 
der Java Variante von Objectivity/DB werden Klassen entweder durch 
Implementierung eines persistenten Interfaces oder Ableitung von einer persistenten 
Klasse persistent gemacht [5, S.70]. 

Objektdefinition : Nach dem Standard der Object Database Management Group 
(ODMG) [8, S.447] werden Objekte entweder mit der Object Definition Language 
(ODL) oder mit Hilfe einer um Datenbankkonzepte erweiterten objektorientierten 
Programmiersprache wie Java definiert. 

3.3.3.  Stand der Technik :  Objektorientierte Datenbanksysteme
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Eine Klasse wird mit ODL wie folgt definiert : 

Class Klassenname  inherit  Datenbankklasse  public  type 
  tuple ( attributname1 :    datentyp, 
    attributname2 :    datentyp, 
   …) 
end ; 

Werden Objekte einer Java Anwendung beispielsweise in die Objectivity/DB 
gespeichert, so werden die Klassen mit Java-Anweisungen wie folgt definiert : 

• Persistente Klassen erweitern die Datenbankklasse ooObj oder implementieren 
das Interface Persistent. 

• In jeder get-Methode der Klasse wird die Datenbankmethode fetch() aufgerufen. 

• In jeder set-Methode der Klasse wird die Datenbankmethode markModified() 
aufgerufen. 

• Die Eigenschaften der Beziehungsobjekte werden definiert. 

Bild 3.5 zeigt Ausschnitte aus der Definition der Klasse Knoten in der originalen 
Java-Anwendung (links) und in der Java-Anwendung, in der die Objekte in die 
Datenbank gespeichert werden(rechts). 

 
 
 
public class Knoten  
{ public double x ; 
 public double y ; 
 public Lager lager ; 
 public void setLager(Lager lager) 
 { this.lager = lager ; 
 } 
 public Lager getLager() 
 { return lager ; 
 } 
 ... 
} 

import com.objy.db.* ; 
import com.objy.db.app.* ; 
 
public class Knoten extends ooObj 
{ public double x ; 
 public double y ; 
 public ToOneRelationship  lager ; 
 public static OneToOne lager_Relationship() 

{  return new OneToOne(“lager”, “Lager”,  
   “knote”, Relationship.INLINE_NONE) ; 
} 

 public void setLager(Lager lager) 
{  markModified()    ; 
   this.lager = lager ; 
} 

 public Lager getLager() 
{  fetch()         ; 
   return lager ; 
} 

 ... 
} 

Bild 3.5 :  Definition der Klasse Knoten 
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Objektzugriff : In objektorientierten Datenbanksystemen werden zwei Ansätze für 
den Zugriff auf Datenbankobjekte implementiert : 

• über persistente Identifikatoren von Objekten 
• über assoziative Anfragen.  

In den meisten Datenbanksystemen besteht die Möglichkeit, benutzerdefinierte 
Namen für Objekte zu vergeben, anhand derer später wieder auf die Objekte 
zugegriffen werden kann. Die Systeme unterscheiden sich darin, welchen 
Gültigkeitsbereich solche Bezeichner haben, zu welchem Zeitpunkt die Namen 
vergeben werden und ob die Zuordnung eines persistenten Namens zu einem Objekt 
fest ist oder verändert werden kann. In einigen Systemen kann zu einem Objekt nur 
ein Name, in anderen können pro Objekt mehrere Namen vergeben werden. Die von 
dem System vergebenen Objektidentifikatoren werden nur in wenigen Systemen 
nach außen bekannt gegeben [4, S.82ff.]. 

Über eine assoziative Anfrage wird auf ein oder mehrere Objekte zugegriffen. 
Anfragen werden mit der Object Query Language (OQL) formuliert, welche eine 
objektorientierte Erweiterung der SQL ist [4, S.46].  

Bewertung : Objektorientierte Datenbanksysteme wurden vorrangig für das 
Zusammenwirken mit einer objektorientierten Programmiersprache entwickelt. Sie 
sind im Gegenteil zu relationalen Datenbanksystemen besonders für die Aufbe-
wahrung von zusammengesetzten Objekten und Aggregationen von Objekten 
geeignet. Ein wesentlicher Nachteil der meisten objektorientierten Datenbanken ist 
die Notwendigkeit der expliziten Definition der Struktur von persistenten Objekten für 
die Datenbank, obwohl die Klassen in der Anwendung schon definiert wurden. 

Die Transformation zwischen persistenten und transienten Identifikatoren sowie der 
gezielte Zugriff auf ein individuelles Objekt sind häufig aufwendig. Ein Programmierer 
kann nicht steuern, welcher Teil des Objektgraphen eines Objektes zwischen dem 
Arbeitsspeicher und den Dateien übertragen wird. 

Die objektorientierten Datenbanksysteme enthalten Funktionalitäten wie die 
Konstruktion und Verwaltung von Beziehungen zwischen den Objekten sowie die 
Such- und Präsentationsmethoden für Objekttypen, Typhierarchien und Beziehungen 
zwischen den Typen. Diese Funktionalitäten werden für eine generalisierte 
Datenbasis nicht benötigt. Sie verursachen unnötigen Aufwand, der den Zugriff auf 
die Objekte im Vergleich zur Speicherung primitiver Datentypen in Dateien langsam 
macht. 

Ein Teil der spezifizierten Anforderungen an die Datenbasis wie beispielsweise die 
Verwaltung von Objekten im Arbeitsspeicher oder das automatische Nachladen von 
Objekten in den Arbeitsspeicher ist in den meisten der verfügbaren objektorientierten 
Datenbanksystemen nicht erfüllt. 

Die Analyse zeigt, daß die objektorientierten Datenbanksysteme den in Abschnitt 3.1 
aufgestellten Anforderungen an eine generalisierte Datenbasis nur in beschränktem 
Maße entsprechen. Sie werden deshalb nicht als AST-Datenbasis verwendet. 

3.3.3.  Stand der Technik :  Objektorientierte Datenbanksysteme
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3.3.4.  XML - DATENBANKEN 

Einführung : Extensible Markup Language (XML) ist eine Auszeichnungssprache, 
welche Daten in einem plattformunabhängigen Zeichenformat beschreibt. Da diese 
Eigenschaft für Datenhaltung und Datenaustausch von großer Bedeutung ist, 
besitzen relationale Datenbanksysteme wie Access, Informix, Oracle und 
objektorientierte Datenbanksysteme wie Objectivity/DB XML-Schnittstellen. Die 
Inhalte der Datenbanken dieser Systeme können im XML-Format exportiert werden. 
Daten in XML-Format können in die Datenbanken importiert werden. Die folgende 
Analyse zeigt, weshalb diese Datenbanksysteme sowie die nativen XML-basierten 
Datenbanken wie DBDOM, eXist und ozone als generalisierte Datenbasen nicht 
verwendet werden. 

XML : Ähnlich einer Programmiersprache besitzt XML [10] eine Reihen von 
vordefinierten Datentypen wie Zeichen, Zeichenketten, Ganzzahltypen, 
Fließkommatypen usw., die zur Beschreibung von XML-Elementen und XML-
Attributen verwendet werden. Der Anfang einer Definition wird mit einem Start -Tag 
und das Ende mit einem End-Tag markiert.  

XML-Elemente [10, S.45] sind geeignet, strukturierte Daten darzustellen. Es kann 
angegeben werden, wie häufig XML-Elemente vorkommen. Durch Gruppierungen 
lassen sich die Reihenfolge, in der XML-Elemente auftreten oder alternative XML-
Elemente angeben. Gruppierungen lassen sich beliebig schachteln. Der Inhalt eines 
XML-Elementes können weitere XML-Elemente oder eine nicht näher spezifizierte 
Zeichenfolge vom Typ Parsed Character Data sein. Ein XML-Element ohne Inhalt 
kann durch das Schlüsselwort EMPTY als leer deklariert werden. 

XML-Attribute [10, S.55] sind dazu geeignet, XML-Elementen bestimmte Eigen-
schaften zuzuordnen. XML-Attribute haben einen Namen (je XML-Element eindeutig 
und einmalig), einen Typ und eine Voreinstellung (optional). 

Datendefinition : Jedes Objekt wird in einem eigenen XML-Element gespeichert. 
Die Schachtelung von XML-Elementen eignet sich zur Beschreibung von Objekt-
beziehungen sowie für Kollektionen, Arrays und ihre Einträge. 

Die Datendefinition im XML-Format wird am Beispiel von elementaren Feldern mit 
einfachen Datentypen erläutert. Das XML-Element array zur Speicherung von 
Feldern wird wie folgt definiert : 

Name : array 
Inhalt : (arrayelement*) 

Der Häufigkeitsindikator * zeigt an, daß das XML-Element arrayelement in dem 
XML-Element array optional und beliebig oft wiederholbar ist [10, S.90]. 

Das XML-Element array besitzt folgende XML-Attribute vom Datentyp Character 
Data (CDATA), die einen Wert erhalten müssen (#REQUIRED) : 
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Attribute : id zur Speicherung des Identifikators 
Typ : CDATA 
Voreinstellung : #REQUIRED 

Attribute : class zur Speicherung des Feldtyps 
Typ : CDATA 
Voreinstellung : #REQUIRED 

Attribute : length zur Speicherung der Länge des Feldes 
Typ : CDATA 
Voreinstellung : #REQUIRED 

Zur Speicherung der einzelnen Feldeinträge wird das XML-Element arrayelement 
wie folgt definiert : 

Name : arrayelement 
Inhalt : EMPTY 

Es besitzt folgende XML-Attribute : 

Attribute : index zur Speicherung der Eintragposition 
Typ : CDATA 
Voreinstellung : #REQUIRED 

Attribute : value zur Speicherung des Wertes 
Typ : CDATA 
Voreinstellung : #REQUIRED 

Das im XML-Format gespeicherte Feld double [ ] feld = {1.1, 2.2, 3.3} sieht wie folgt 
aus : 

<array id = „arrayid“ 
  class = “[D”  length=”3”>  

 <arrayelement  index=”0”  value=”1.1” </arrayelement> 
 <arrayelement  index=”1”  value=”2.2” </arrayelement> 
 <arrayelement  index=”2”  value=”3.3” </arrayelement> 

</array> 

Leistungsvergleich : In [7] wurde das Archivieren von Java-Objekten im XML-
Format implementiert und mit dem Serialisierungsverfahren von Java verglichen. 
Beide Verfahren wurden in einem FEM-Paket für die Speicherung der Finite Element 
Modelle mit unterschiedlichen Elementierungen verwendet. 

Bei dem Vergleich der Größen der erzeugten Dateien zeigt sich, daß die XML-
Dateien ca. 7 mal größer sind als die ObjectStream-Dateien [7, S.5]. Die Größe der 
resultierenden XML-Dateien ist proportional zur Anzahl der zu speichernden 
Objekte. Das Speichern von Objekten in XML-Format dauert ca. 10 mal länger als 
das Speichern mit Serialisierung. Die Schreib- und Lesedauer ist proportional zur 
Anzahl der zu speichernden Objekte [7, S.6ff.]. 

3.3.4.  Stand der Technik :  XML - Datenbanken
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Bewertung : Die XML-basierten Datenbanken sind zum Archivieren von großen 
Datenmengen und zum Datenaustausch in dem plattformunabhängigen Format gut 
geeignet. Ihre Nutzung als generalisierte Datenbasis für die Ausführung von 
Algorithmen erfordert die zeitaufwändige Transformation zwischen binären 
Datentypen in den Anwendungen und Zeichenketten in der Datenbank. Auch die 
explizite Programmierung der XML-Syntax für jede Klasse, die in der Datenbank 
gespeichert wird, ist nachteilig. 

Ein Teil der spezifizierten Anforderungen an die Datenbasis wie beispielsweise die 
Verwaltung von Objekten im Arbeitsspeicher oder das automatische Nachladen von 
Objekten in den Arbeitsspeicher ist in den XML-Datenbanken nicht erfüllt. 

Wegen der festgestellten Eigenschaften können XML-Datenbanken die Anfor-
derungen an eine Datenbasis mit den in Abschnitt 3.2 spezifizierten Eigenschaften 
nicht erfüllen. Sie werden daher nicht als Datenbasis für AST-Anwendungen 
eingesetzt. 
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3.4.  AST - DATENBASIS 

3.4.1.  KONZEPT 

Konzept der Datenbasis : Die Datenbasis wird auf der Grundlage der 
objektorientierten Programmierplattform Java entwickelt. Dabei wird folgendes 
Konzept implementiert : 

• Zur Speicherung der Objekte einer Klasse ist, im Gegensatz zu den meisten 
objektorientierten Datenbanken, die bei der Klassendefinition in Java spezifizierte 
Information ausreichend. Sie wird von den Methoden der Datenbasis durch 
Reflektion (Paket java.reflect) in den Klassenobjekten gelesen und in den 
generischen Algorithmen der Basis genutzt. Zusatzinformationen sind nicht 
erforderlich.  

• Die persistenten und transienten Objekte einer Anwendung werden in jeweils 
eigenen Klassen streng getrennt. 

• In der Datenbasis wird zwischen benannten und unbenannten persistenten 
Objekten einer Anwendung unterschieden. 

• Besitzen die persistenten Objekte der Anwendung String- Identifikatoren, die in 
der gesamten Anwendung eindeutig sind, so werden sie als benannt bezeichnet. 
Die zur Laufzeit erforderliche Abbildung der String-Identifikatoren auf Referenzen 
der Objekte im Arbeitsspeicher erfolgt in einer einzigen Klasse Base. Zum 
Umschalten zwischen zentrierten und verteilten Umgebungen genügt der 
Austausch dieser Klasse. 

• Objekte der Java-Plattform, die unbenannt sind, erhalten beim Eintrag in die 
Datenbasis einen String als Griff, der wie der String- Identifikator des Objektes 
genutzt werden kann. 

• In der Datenbasis wird zwischen Objekten unterschieden, die der Anwender 
explizit einträgt (unabhängige Objekte) und solchen, die in die Datenbasis 
übernommen werden, weil ihr Identifikator in einem anderen Objekt enthalten ist 
(abhängige Objekte). 

• Die Referenzen auf abhängige Objekte werden zu dem Zeitpunkt gesetzt, zu dem 
die Referenzen in Methoden gebraucht werden. 

• Die Datenbasis wird auf einen Arbeitspeicher und Dateien verteilt. 

• Für die Datenbasis werden binäre Dateien mit direktem Zugriff verwendet. 

• Ist ein Objekt in mehreren Dateien gespeichert, so wird es aus der Datei gelesen, 
welcher die höchste Priorität zugeordnet ist. 

• Jedes persistente Objekt wird individuell in die Datenbasis eingetragen und aus 
einer Datei in den Arbeitsspeicher übertragen. 

3.4.1  AST-Datenbasis :  Konzept



 

 - 47 -

• Persistente Mengenobjekte und Arrays werden in die Datenbasis geschrieben 
und aus der Datenbasis gelesen. 

• Der Anwender ordnet die persistente Objekte bestimmten Dateien zu. 

Das Konzept der Datenbasis ist in den folgenden Abschnitten erläutert. 

Die Verfügbarkeit einer allgemeinen Datenbasis ist Voraussetzung für die 
Behandlung der Informationsstrukturen in Anwendungen im Bauwesen, da diese 
Datenbasis für beliebige Strukturen einsetzbar und an diese Strukturen anpaßbar ist. 
Die in Konzepten wie der Serialisierung von Java und den relationalen sowie 
objektorientierten Datenbanken enthaltenen Restriktionen sind entfallen. 

3.4.2.  PERSISTENTE  OBJEKTE 

Konzept : Zur Reduktion des Speicherbedarfs wird bei der Entwicklung einer 
Anwendung streng zwischen persistenten und transienten Objekten unterschieden. 
Zwischen Sitzungen werden persistente Objekte in den Dateien der Datenbasis 
gespeichert. Während einer Sitzung werden persistente Objekte nach Bedarf aus der 
Datei in den Arbeitsspeicher übertragen. Transiente Objekte werden spätestens am 
Ende der Sitzung gelöscht. Bei der Entscheidung, ob ein Objekt transient oder 
persistent ist, ist der Aufwand zur Erzeugung der transienten Objekte im Vergleich zu 
dem Aufwand zur Speicherung der persistenten Objekte zu erwägen.  

Persistente Namen : Objekte einer Datenbasis werden über ihre Byteadressen im 
Arbeitsspeicher oder über ihre Namen identifiziert. Die Byteadresse eines Objektes 
im Arbeitsspeicher, in Java Referenz genannt, ist ein temporärer Identifikator des 
Objektes und gilt nur während einer Sitzung der Anwendung. Bei einer Verschiebung 
des Objektes wird seine Adresse geändert.  

Zur Identifikation des Objektes in der Datenbasis wird ein persistenter Identifikator 
benötigt. Als Identifikator eines Objektes wird ein String benutzt, der als Name des 
Objektes bezeichnet wird. Innerhalb einer Anwendung ist jeder Name eindeutig. Der 
Name und die zugehörige Referenz eines Objektes werden in der Datenbasis-
verwaltung registriert. Die Verwaltung liefert auf Anforderung die Referenz eines 
Objektes mit gegebenem Namen.  

Damit neben den Objekten, die bereits bei ihrer Konstruktion einen Namen erhalten, 
auch Objekte der Java - Plattform gespeichert werden können, denen der Name erst 
beim Eintrag in die Datenbasis zugewiesen wird, wird zwischen benannten und 
unbenannten Objekten unterschieden.  

Benannte Objekte : Ein Objekt heißt benannt, wenn ein String - Identifikator 
persistent in seinem Körper gespeichert ist. Eine Klasse benannter Objekte heißt 
benannte Klasse. Der Name eines Objektes wird mit der Methode getName() 
abgefragt. Die Methode getName() kann auf zwei grundsätzlich verschiedene Arten 
implementiert werden :  
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• Alle benannten Klassen der Anwendung werden aus einer gemeinsamen Klasse 
NamedObject abgeleitet, in der die Methode getName() kodiert und der Name 
gespeichert wird.  

• Alle benannten Klassen der Anwendung implementieren ein Interface 
NamedObject, das die Methode getName() enthält.  

Da Java nur einfache Vererbung erlaubt, ist in der Datenbasis die Variante mit dem 
Interface NamedObject implementiert. Dadurch ist es möglich, benannte Klassen von 
anderen Klassen abzuleiten. Jede benannte Klasse implementiert folglich das 
Interface NamedObject, das hauptsächlich zur Identifikation benannter Klassen in der 
Verwaltung der Datenbasis benutzt wird.  

Unbenannte Objekte : Ein Objekt heißt unbenannt, wenn seine Klasse nicht das 
Interface NamedObject implementiert, wohl aber das Interface Serializable. 
Beispielsweise sind die meisten Klassen der Pakete der Java - Plattform unbenannt. 

Unbenannte Objekte von Java - Klassen wie beispielsweise Color, Dimension, 
ArrayList und HashMap sollen in bestimmten Anwendungen persistent sein. Die 
Datenbasis muss daher in der Lage sein, unbenannte Objekte zu speichern. Solche 
Objekte werden für die Dauer ihrer Speicherung in der Datenbasis benannt. Der 
Name eines unbenanntes Objektes in der Basis heißt der Griff des Objektes. Der 
Griff wird dem Objekt automatisch von der Verwaltung der Datenbasis zugewiesen, 
wenn das Objekt zum erstenmal in die Datenbasis gespeichert wird. Er wird der 
Anwendung bekannt gemacht. Die Anwendung nutzt den Griff zum Adressieren, 
Lesen, Ändern oder Löschen des Objektes in nachfolgenden Operationen auf die 
Datenbasis. 

Speicherung : Benannte Objekte werden mit Methoden der Datenbasis in die 
Dateien der Datenbasis geschrieben und aus den Dateien in den Arbeitsspeicher der 
Datenbasis gelesen (s. Abschnitte 3.4.6 und 3.4.7). Die Klassen der benannten 
Objekte dürfen daher nicht das Java - Interface Serializable implementieren.  

Unbenannte Objekte, die keine Mengenobjekte sind, werden von der Datenbasis mit 
Hilfe der Java - Serialisierung in die Dateien gespeichert (s. Abschnitte 3.4.6 und 
3.4.7). Ihre Klassen müssen deshalb das Java - Interface Serializable implemen-
tieren.  

Mengenobjekte in der Datenbasis werden mit speziellen Methoden behandelt, weil 
sie benannte Objekte enthalten können und deshalb nicht serialisiert werden dürfen 
(s. Abschnitt 3.4.9).  

3.4.2  AST-Datenbasis :  Persistente Objekte
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3.4.3.  ABHÄNGIGKEIT  DER  OBJEKTE 

Unabhängige und abhängige Objekte : Die Verwaltung der Datenbasis unter-
scheidet zwischen unabhängigen und abhängigen Objekten. Ein Objekt heißt 
unabhängig, wenn der Programmierer die Verwaltung der Datenbasis beauftragt, 
dieses Objekt in die Datenbasis zu schreiben oder dort zu lesen. Ein Objekt B heißt 
von einem Objekt A direkt abhängig, wenn der Identifikator von B ein Attribut von A 
ist. Ein Objekt heißt abhängig, wenn es direkt oder indirekt von einem Objekt 
abhängt. Das gleiche Objekt kann in einer Operation der Datenbasis unabhängig und 
in einer anderen abhängig sein.  

Ein unabhängiges benanntes Objekt kann abhängige benannte und unbenannte 
Objekte enthalten (Bild 3.6). Ein unabhängiges unbenanntes Objekt darf nur 
abhängige unbenannte Objekte (Bild 3.6) und keine abhängigen benannten Objekte 
enthalten, weil das Serialisierungskonzept von Java fordert, daß alle persistenten 
abhängigen Objekte, die von einem serialisierbaren Objekt abhängen, ebenfalls 
serialisierbar sein müssen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3.6 :  Zulässige Abhängigkeiten zwischen Objekten 

Identifikation : Die unabhängigen Objekte werden in der Datenbasis entweder mit 
einem eindeutigen Namen oder mit einem automatisch zugeteilten Griff vom 
Datentyp String identifiziert. Ein abhängiges unbenanntes Objekt wird mit seiner 
Referenz identifiziert. Zur Identifikation von abhängigen benannten Objekten stellt die 
Datenbasis dem Programmierer zwei persistente Identifikatortypen zur Verfügung : 

• Objekte vom Datentyp String 

• Objekte vom Datentyp Name (s. Abschnitt 3.4.5), welche sowohl den Namen 
eines abhängigen Objektes als auch seine Referenz im ASP enthalten.  

Objektgraph : Im allgemeinen Fall ist ein Objekt a1 der Klasse A die Wurzel von 
mehreren abhängigen Objekten b1, b2, b3 der Klasse B, die ihrerseits die Wurzeln 
weiterer abhängiger Objekte c1, c2, c3 der Klasse C sein können (Bild 3.7). Ein 
abhängiges Objekt besitzt im allgemeinen Fall mehrere Wurzeln. Das Objekt A kann 
seinerseits ein abhängiges Objekt sein und eines oder mehrere Objekte aus B und C 
können seine Wurzeln sein. Die Struktur der Objekte der Datenbasis ist im 
allgemeinen ein gerichteter Graph mit den Objekten als Knoten und den 
Identifikatoren als Kanten. Knoten und Kanten werden in der Datenbasis gespeichert 
(s. Abschnitt 3.4.7). 

benannt

benannt unbenannt

unbenannt

unbenannt

Unabhängige Objekte :

Abhängige Objekte     :
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Bild 3.7 :  Objektgraph des Objektes a1 

Zu einem gegebenen Zeitpunkt befindet sich in der Regel nicht der vollständige 
Objektgraph einer Wurzel im Arbeitsspeicher. Ein Teil der Knoten und Kanten des 
Objektgraphen sind deshalb in der Sitzung nicht direkt zugänglich. Es ist die 
gemeinsame Aufgabe des Programmierers und der Verwaltung der Datenbasis, 
sicherzustellen, daß der im Arbeitsspeicher vorhandene Objektgraph für die 
vorliegende Aufgabe ausreichend ist. Dieser Objektgraph hängt von der Logik der 
gegebenen Aufgabe ab und muss vom Programmierer bestimmt werden. Für den 
Zugang zu den Daten und den Datentransport ist die Verwaltung der Datenbasis 
verantwortlich.  

3.4.4.  SPEICHERRAUM  DER  DATENBASIS 

Speicherraum : Zur Laufzeit einer Anwendung ist der Speicherraum der Datenbasis 
auf einen Arbeitsspeicher und die geöffneten Dateien verteilt (Bild 3.8). Den 
Speicherplatz im Arbeitsspeicher kann nur das Java-Laufzeitsystem zuweisen. 
Dieser Speicher wird daher nicht direkt von der Datenbasis verwaltet. Stattdessen 
werden die vom Java-Laufzeitsystem gesetzten Referenzen der Objekte im 
Arbeitsspeicher in der Datenbasis registriert. Der Teil des Arbeitsspeichers, der mit 
Objekten der Datenbasis belegt ist, wird als ASP bezeichnet. Der ASP ist in der 
Regel nicht zusammenhängend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3.8 :  Speicherraum der Datenbasis 

     Arbeitsspeicher 

Datei 1 Datei 2 Datei n 

 

autoFile 

Interface 

a1

b1

c3

b3

c2 c1

b2

3.4.4  AST-Datenbasis :  Speicherraum der Datenbasis



 

 - 51 -

Der ASP enthält die Objekte, auf die Methoden der Sitzung über Referenzen 
zugreifen können. Befindet sich das Objekt nicht im ASP, so ist seine Referenz null.  

Zur persistenten Speicherung der Datenbasis werden Dateien mit direktem Zugriff 
der Klasse RandomAccessFile der Java - Plattform benutzt. Die Liste der geöffneten 
Dateien, die Objekte für die aktuelle Sitzung enthalten, heißt die Dateiliste der 
Sitzung. Jede Datei in der Liste besitzt eine Priorität, die dem Listenindex entspricht. 
Ein gegebenes Objekt der Datenbasis kann in mehreren Dateien oder in keiner Datei 
enthalten sein. Objekte der Sitzung können im ASP stehen, ohne in einer Datei 
enthalten zu sein.  

Datei autoFile : Der Entwickler einer Anwendung kann die Speicherung der Objekte 
in Dateien auf drei verschiedene Weisen steuern :  

1) Der Name der Datei, in der das Objekt gespeichert wird, ist explizit angegeben.  

2) An Stelle eines Dateinamens wird das Schlüsselwort null angegeben. Das 
Objekt wird in keiner Datei gespeichert.  

3) Eine Datei der Datenbasis kann zur autoFile erklärt werden. Ist eine autoFile 
Datei erklärt, so wird jedes Objekt, für das weder ein Dateiname noch das 
Schlüsselwort null explizit angegeben wird, in der autoFile gespeichert.  

Dateizuordnung : Ein Objekt soll im Verlauf einer Sitzung in verschiedenen Dateien 
speicherbar und aus verschiedenen Dateien lesbar sein. Dies erfordert Regeln für die 
Zuordnung von Objekten zu Dateien. Da ein Objekt in mehreren Dateien gespeichert 
sein kann, ist es unzweckmäßig, die Dateinamen in den Objekten zu speichern. 
Stattdessen wird in jeder Datei ein Verzeichnis der gespeicherten Objekte geführt. 
Für jedes Objekt sind die Attribute Name oder Griff, Speicheradresse in der Datei, 
Speicherlänge und Typ (benannt, unbenannt oder Mengenobjekt) gespeichert. Mit 
Hilfe der Verzeichnisse wird die Dateizuordnung der Objekte wie folgt geregelt :  

1) In der Anwendung zum Speichern eines Objektes in die Datei muss immer der 
Dateiname angegeben sein. Das Schlüsselwort null bedeutet, daß das Objekt 
nur in den ASP eingetragen wird.  

2) Mit einer Traverse des Verzeichnisses kann der Wert aller Objekte in der Datei 
ihrem Wert im ASP gleichgesetzt werden.  

3) Der gesamte Inhalt des ASP kann zu einem beliebigen Zeitpunkt der Sitzung in 
Dateien gesichert werden, in dem alle geöffneten Dateien aufgefordert werden, 
ihren Inhalt gemäß Punkt 2 zu aktualisieren. Objekte, die keiner Datei zu-
gewiesen sind, gehen am Ende der Sitzung verloren.  

Aktive und passive Objekte : Ein Körper eines Objektes im ASP heißt ein aktives 
Objekt. Ein Körper eines Objektes in einer Datei heißt ein passives Objekt. Besitzt 
ein Objekt Körper in mehr als einer Datei, so ist die Priorität jedes passiven Objektes 
gleich der Priorität seiner Datei. Das aktive Objekt besitzt die höchste Priorität. Unter 
den passiven Objekten besitzt das Objekt aus der Datei mit dem Listenindex 0 die 
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höchste Priorität. Die Eigenschaften des aktiven und der passiven Objekte können 
verschieden sein.  

3.4.5.  OBJEKTVERWALTUNG  IN  DER  DATENBASIS 

Objektverwaltung im ASP : Bei der Konstruktion eines Objektes wird sein Körper 
durch das Java-Laufzeitsystem in den Arbeitsspeicher des Computers eingetragen. 
Damit ist das Objekt noch nicht der Bestandteil der Datenbasis. Ein Objekt wird 
explizit durch den Aufruf der Methode putObject(object) in die Datenbasis ein-
getragen. In der Regel ist es zweckmäßig, daß der Konstruktor eines benannten 
Objektes diese Eintragung vornimmt. Die Datenbasis notiert das Paar (Name, 
Adresse) des neuen Objektes in einer HashMap objektListe des ASP. Wird ein 
unbenanntes Objekt in die Datenbasis gespeichert, so weist die Verwaltung der 
Datenbasis ihm einen Griff zu. Das Paar (Griff, Adresse) wird in der Objektliste 
registriert (Bild 3.9). Der Griff wird der Anwendung mitgeteilt.  

Wird die Verwaltung der Datenbasis während der Sitzung beauftragt, ein persistentes 
Objekt mit gegebenem Namen oder Griff aus einer Datei zu lesen, so wird das Paar 
(Name, Adresse) oder (Griff, Adresse) für dieses Objekt in der Objektliste des ASP 
registriert, nachdem der Körper aus der Datei gelesen wurde.  

 

 

 

 

 

 

Bild 3.9 :  Objektliste im ASP 

Soll ein Objekt, das in der Datenbasis enthalten ist, von einer Methode einer Sitzung 
benutzt werden, so wird die Datenbasis mit der Methode getObject und den 
Argumenten Name oder Griff des Objektes sowie wahlweise Name der Datei 
aufgerufen. Die Methode liefert die Referenz des aktiven Objektes.  

Zugriff auf Objekte in Dateien : Für den Zugriff auf Objekte in den Dateien wurden 
folgende Alternativen betrachtet :  

1) Verwendung eines qualifizierten Namens für Objekte in Dateien. Der Name 
enthält den Objektnamen und den Namen der Datei, in der das Objekt 
gespeichert ist. Der Programmierer muss in diesem Fall den Datenfluss explizit 
programmieren.  

2) Ein Prioritätsalgorithmus bestimmt die Reihenfolge, in der die Dateien nach dem 
gewünschten Objekt durchsucht werden. Jede geöffnete Datei besitzt eine 
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Priorität gleich ihrem Index in der Dateiliste. Dateien mit hoher Priorität werden 
vor Dateien mit niedriger Priorität durchsucht.  

In der Datenbasis wurde die zweite Alternative implementiert, bei der ein Anwender 
auf der Oberfläche die Zuordnung eines Objektes an eine oder mehrere Datei ohne 
explizite Programmierung des Datenflusses bestimmen kann. 

Wird die Datenbasis nur mit dem Namen oder dem Griff des Objektes aufgerufen, so 
liefert sie die Referenz des Objektes mit der höchsten Priorität. Gibt es kein aktives 
Objekt mit dem gegebenen Namen oder Griff, so wird das passive Objekt mit der 
höchsten Priorität aus seiner Datei in den ASP gelesen. Die Methode getObject 
(objectName) liefert die Referenz des Objektes im ASP.  

Zum Lesen eines Objektes in einer bestimmten Datei wird die Datenbasis mit dem 
Namen oder Griff des Objektes und dem Namen der Datei aufgerufen. Existiert im 
ASP ein aktives Objekt mit dem angegebenen Namen oder Griff, so wird es im ASP 
gelöscht. Das Objekt wird danach aus der angegebenen Datei in den ASP gelesen. 
Seine Referenz wird in der Basis notiert. Die Methode getObjectInBase(objectName, 
fileName) liefert die Referenz des Objektes im ASP oder den Wert null, wenn die 
Datei das Objekt nicht enthält.  

Auf Bild 3.10 ist der Zugriffsmechanismus auf ein Objekt in einer Datei dargestellt. 
Die Methode getObjectInBase wird mit dem Objektnamen „b“ und dem Dateinamen 
„a“ als Argumenten aufgerufen. Über den Dateinamen „a“ wird die Referenz der Datei 
festgestellt. Die Datei enthält eine Liste der für die Dateiverwaltung wesentlichen 
Eigenschaften der in die Datei eingetragenen Objekte. Über den Objektnamen „b“ 
wird der entsprechende Eintrag in der Liste festgestellt, in dem das Offset des 
Objektkörpers in der Datei gespeichert ist. Der Körper des Objektes wird aus der 
Datei in den ASP gelesen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3.10 :  Zugriff auf ein Objekt in einer Datei 
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  name 

Verwaltung der Objekte in der Datenbasis : Zur Verwaltung von Objekten besitzt 
die Datenbasis folgende Funktionalität (s. Anlage A) :  

• Feststellen, ob ein Objekt in der Datenbasis vorhanden ist 

• Ein Objekt aus dem ASP, einer Datei oder der Datenbasis entfernen 

• Ein Objekt in eine Datei übertragen oder kopieren 

• Alle Objekte einer angegebenen Datei vom ASP in eine Datei schreiben 
oder aus einer Datei in den ASP lesen 

• Alle Objekte in einer angegebenen Datei oder in allen Dateien löschen 

Name - Objekte :  Persistente Objekte besitzen zwei Identifikatoren - die Referenz im 
ASP und den Namen mit Datentyp String. Diese Identifikatoren werden in einem 
Objekt der Klasse Name (Bild 3.11) zusammengefasst. Name-Objekte können in 
unabhängigen benannten Objekten als Vertreter von abhängigen benannten 
Objekten, in Mengenobjekten und in Arrays als Vertreter von benannten und 
unbenannten Objekte enthalten sein. Wird für ein Objekt A die Methode 
setReferences(object) aufgerufen, so werden die Name-Objekte über die Struktur 
des Objektes A erkannt. Die in den Name-Objekten gespeicherten Strings werden 
dazu benutzt, die Referenzen in der Datenbasis abzufragen und in das Name-Objekt 
einzutragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3.11 :  Name-Objekt 
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3.4.6.  SPEICHERUNG  UNABHÄNGIGER  OBJEKTE 

Konzept : Zur Speicherung eines unabhängigen Objektes in der Datenbasis werden 
seine Attribute in der Datenbasis gespeichert. Die Datentypen der Attribute können 
primitiv, referenziert oder String sein. Beim Schreiben werden Objekte in primitive 
Datentypen und Strings zerlegt. Beim Lesen werden sie wieder rekonstruiert. Die 
Speicherung unabhängiger Objekte in der Datenbasis ist verschieden für benannte 
und unbenannte Objekte. 

Unabhängige benannte Objekte : Mit der Anweisung, ein unabhängiges benanntes 
Objekt in eine Datei zu schreiben, wird nur dieses Objekt und nicht seinen 
Objektgraph in die Datei geschrieben. Im Gegensatz zur Serialisierung in Java 
werden die abhängigen benannten Objekte nicht in die Datei geschrieben. 
Abhängige unbenannte Objekte werden jedoch gespeichert. Das gespeicherte 
Objekt ersetzt eine eventuell bereits in der Datei vorhandene Kopie desselben 
Objektes. Wird das Objekt aus der Datei gelesen, so ersetzt es die aktive Version 
des Objektes im ASP. Will der Entwickler mehr als eine Kopie eines benannten 
Objektes speichern, so muss er dazu verschiedene Dateien verwenden.  

Zum Speichern und Lesen unabhängiger benannter Objekte wird ihre Struktur mit 
Hilfe des Reflexion-Konzeptes von Java abgefragt. Zur Behandlung der Objekt-
struktur wird die Funktionalität des Paketes java.reflect verwendet.  

Schreiben und Lesen : Zur Abfrage der Klassenstruktur des zu speichernden 
benannten Objektes wird ein Objekt der Klasse Class aufgerufen, das den Name der 
Klasse des benannten Objektes liefert. Dieser wird in die Datei geschrieben und beim 
Lesen des benannten Objektes aus der Datei zum Aufruf des Class-Objektes 
verwendet. Mit der Objektmethode newInstance() des Class-Objektes wird das 
benannte Objekt rekonstruiert. Für die Rekonstruktion des benannten Objektes beim 
Lesen aus einer Datei muss die benannte Klasse einen leeren Konstruktor besitzen. 
Der Aufruf der Methode getDeclaredFields() für das Class-Objekt liefert ein Feld mit 
den Objekten der Klasse Field, die alle deklarierte Attribute der Klasse 
repräsentieren. Der Datentyp und die Verfügbarkeit der Attribute des benannten 
Objektes werden durch Abfrage der Field-Objekte bestimmt.  

Die Klassenattribute werden nicht gespeichert. Die transienten Attribute des Objektes 
werden beim Speichern übergangen. Namen von persistenten Objektattributen 
werden abgefragt und gespeichert. Der Zweck der Speicherung von Attributsnamen 
ist in Abschnitt 3.4.8 erklärt. Werte von Attributen mit primitivem Datentyp sowie 
Strings werden beispielsweise mit folgenden Methoden der Klasse 
RandomAccessFile geschrieben und gelesen:  

writeUTF(String string) int readUTF() 
writeDouble(double value) double readDouble() 
writeInt(int value) String readInt() 
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Abhängige Objekte : Hängen von dem zu speichernden Objekt weitere benannte 
Objekte ab, so werden sie entweder durch Objekte des Datentyps String oder durch 
Objekte der Klasse Name repräsentiert. In beiden Fällen wird der Name des 
abhängigen Objektes in die Datei geschrieben. Die Speicherung der abhängigen 
benannten Objekten ist in Abschnitt 3.4.7 dargestellt.  

Hängen von dem zu speichernden Objekt unbenannte Objekte ab, so werden diese 
analog zu unabhängigen unbenannten Objekten (s. unten) durch Java Serialisierung 
in einen Zwischenspeicher serialisiert und danach in die Datei gespeichert. Die 
Speicherung der abhängigen unbenannten Objekte ist in Abschnitt 3.4.7 dargestellt.  

Ist das Attribut des zu speichernden Objektes ein Mengenobjekt, so werden sein 
Klassenname und die Anzahl der Objekte in die Datei geschrieben. Dann wird für 
jedes Objekt der Menge ein String in die Datei geschrieben. Dieser String ist der 
Name eines benannten Objektes, der Griff eines unbenannten Objektes oder das 
Schlüsselwort „_NULL_“ für null - Referenzen. Die Speicherung von Mengenobjekten 
ist in Abschnitt 3.4.9 dargestellt.  

Enthält das zu speichernde Objekt einen Array als Attribut, so werden für jede 
Komponente des Arrays der Klassenname und die Länge in die Datei geschrieben. 
Enthält die Komponente Werte, so werden dem Datentyp entsprechend entweder 
primitive Werte, Strings, Namen benannter Objekte oder Griffe unbenannter Objekte 
in die Datei geschrieben. Die Speicherung von Arrays ist in Abschnitt 3.4.10 
dargestellt.  

Lesen : Wird ein unabhängiges benanntes Objekt aus einer Datei gelesen, so 
werden die transienten Attribute auf Ersatzwerte gesetzt, wenn ihr Datentyp primitiv 
oder String ist, und auf null, wenn ihr Datentyp Objekt ist. Skalare werden aus der 
Datei gelesen, wenn der Datentyp der Attribute primitiv, String oder Name ist. Arrays 
werden mit den aus der Datei gelesenen Klassennamen und Längen ihrer 
Komponenten rekonstruiert. Auch Mengenobjekte werden mit den aus der Datei 
gelesenen Klassennamen und Größen rekonstruiert. Werden die abhängigen 
benannten Objekte des gespeicherten Objektes und Objekte in den Arrays und 
Mengen durch die Name-Objekte vertreten, so werden diese Name-Objekte mit den 
aus der Datei gelesenen Namen und Griffen der Objekte erzeugt. Die von dem 
gespeicherten Objekt abhängigen unbenannten Objekte werden analog zu 
unabhängigen unbenannten Objekten (s. unten) aus der Datei in einen Zwischen-
speicher gelesen und danach in den ASP deserialisiert (s. Abschnitt 3.4.7). 

Unabhängige unbenannte Objekte : Unabhängige unbenannte Objekte der 
Datenbasis implementieren das Interface Serializable. Die unbenannten Objekte 
werden mit der Methode writeObject(object) des Interfaces ObjectOutput in einen 
OutputStream serialisiert und mit der Methode readObject() des Interfaces 
ObjectInput aus einem InputStream deserialisiert. Sie können daher nicht direkt in 
Dateien mit direktem Zugriff (RandomAccessFile) geschrieben und aus den Dateien 
direkt in den Arbeitsspeicher gelesen werden.  
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Beim Speichern eines unbenannten Objektes wird das serialisierte Objekt als eine 
Bytefolge in einen Zwischenspeicher geschrieben. Die Bytefolge wird danach mit 
einer Schreibmethode der Klasse RandomAccessFile in die Datei geschrieben. Beim 
Lesen des serialisierten Objektes wird seine Bytefolge mit einer Lesemethode der 
Klasse RandomAccessFile zuerst in den Zwischenspeicher eines InputStream 
gelesen. Die Methode readObject() des Interfaces ObjectInput deserialisiert danach 
die Bytefolge aus dem InputStream in ein unbenanntes Objekt im Arbeitsspeicher.  

Bei jedem Schreiben eines unabhängigen unbenannten Objektes in die Datei wird 
eine neue Kopie mit den aktuellen Eigenschaften des Objektes in die Datenbasis 
geschrieben. Eine eventuell vorhandene Kopie des Objektes wird durch die neue 
Kopie ersetzt.  

3.4.7.  SPEICHERUNG  ABHÄNGIGER  OBJEKTE 

Abhängige unbenannte Objekte : Unbenannte Objekte können sowohl von 
benannten als auch von unbenannten Objekten abhängig sein. Enthält ein Objekt A 
ein unbenanntes Objekt B, so enthält der Körper von A die Referenz von B als 
Identifikator. Die Referenz von B muß explizit in das Objekt A eingetragen werden. 
Die Eintragung kann frühestens zu dem Zeitpunkt erfolgen, zu dem das Objekt B 
konstruiert wird. 

Ein abhängiges unbenanntes Objekt wird analog zu einem unabhängigen 
unbenannten Objekt (s. Abschnitt 3.4.6) mit Hilfe des Serialisierungsverfahrens von 
Java in die Datei geschrieben. Die gespeicherte Version des Objektes bleibt auch 
dann unverändert, wenn die Kopie des Objektes im ASP geändert wird. Wird das 
Objekt zu einem späteren Zeitpunkt gelesen, so ist sein Wert gleich dem Wert des 
Objektes zu dem Zeitpunkt, zu dem es in die Datei geschrieben wurde.  

Abhängige benannte Objekte : Benannte Objekte dürfen nur von benannten 
Objekten abhängig sein. Enthält ein benanntes Objekt A ein benanntes Objekt B, so 
enthält der Körper von A einen von zwei Identifikatoren des Objektes B : 

• den Namen des Objektes B als ein Objekt des Datentyps String oder  
• ein Objekt der Klasse Name mit dem Namen und der Referenz von B 

Der Name des Objektes B kann in das Name - Objekt von A eingetragen werden, 
bevor das Objekt B konstruiert ist. Der Anwendungsentwickler bestimmt den 
Zeitpunkt, zu dem die Referenz von B im Name - Objekt von A durch den Aufruf der 
Methode setReferences(A) der Datenbasis gesetzt wird. Die Entscheidung, die 
Referenzen nur im Körper des Objektes zu setzen, das als Argument der Methode 
übergeben wird, und nicht in den von diesem Objekt abhängigen Objekten, beruht 
darauf, daß der Programmierer die Struktur des Objektgraphen kennt und daher eine 
zweckmäßige Reihenfolge für das Setzen der Referenzen in verschiedenen Objekten 
festlegen kann. Der Programmierer entscheidet, wie Zyklen in Objektgraphen 
behandelt werden.  
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Identifikatoren und Körper von Objekten werden unabhängig von einander in die 
Datei geschrieben. Wird ein abhängiges benanntes Objekt in eine Datei geschrieben, 
so wird nur der Name des Objektes in die Datei geschrieben. Wird das Name-Objekt 
als Identifikator eines abhängigen benannten Objektes benutzt, so wird das Name-
Objekt beim Lesen des abhängigen benannten Objektes aus der Datei erzeugt und 
der Name des Objektes als Attribut darin eingetragen. Die Referenz des Objektes 
wird im Name-Objekt auf null gesetzt. Der Körper des Objektes wird nur dann in die 
Datei geschrieben und aus der Datei gelesen, wenn der Anwender die Anweisung 
gibt, das Objekt als unabhängiges benanntes Objekt in die Datei zu schreiben oder 
aus der Datei zu lesen.  

Abhängige benannte Objekte haben im Gegensatz zu abhängigen unbenannten 
Objekten die aktuellen Eigenschaften, die sich von den Eigenschaften unterscheiden 
können, die diese Objekte hatten, als das unabhängige Objekt in die Datei 
geschrieben wurde. Der Anwender bestimmt den Inhalt der abhängigen benannten 
Objekte durch die Wahl des Zeitpunktes, zu dem diese Objekte in die Datei 
geschrieben und aus der Datei gelesen werden.  

3.4.8.  KLASSENVERSIONEN 

Klassenversion : Die in der Java-Plattform definierten Klassen sind in der Regel 
über längere Zeiträume konstant. Im Gegensatz hierzu ändern sich die Klassen einer 
Anwendung in der Entwicklungsphase häufig. Auch während der Anwendung sind 
Klassenänderungen möglich. Diese Situation wird bei der Konstruktion der 
Datenbasis berücksichtigt.  

Eine zu einem gegebenen Zeitpunkt gültige Klassenbeschreibung kann als eine 
Version der Klasse definiert werden. Diese Version der Klasse bleibt aus der Sicht 
der Datenbasis so lange gültig, bis eine der folgenden Änderungen eintritt : 

1) Entfernen vorhandener Attribute (dazu gehört auch die Änderung von Attribut-
namen)  

2) Hinzufügen neuer Attribute 

Bei der Entwicklung einer Anwendung ist darauf zu achten, daß die Version einer 
Klasse im Zeitraum zwischen dem Schreiben eines Objektes in eine Datei und dem 
Lesen des Objektes aus der Datei geändert werden kann.  

Implementierung : Werden Objekte, die mit einer alten Version einer Klasse in die 
Datenbasis geschrieben wurden, mit einer neuen Version derselben Klasse gelesen, 
so verwendet die Datenbasis die gespeicherte Werte, so weit dies logisch sinnvoll ist. 
Hierfür wurde ein besonderes Konzept entwickelt, das den zweiten Fall erfasst. Die 
Namen und Werte von Objektattributen werden mit Hilfe des Java - Paketes Reflect 
abgefragt und in einer Datei gespeichert. Beim Lesen werden die Namen von 
Objektattributen aus der Datei mit den Namen der Objektattribute der aktuellen 
Klassenversion verglichen. Enthält die Klasse das Objektattribut mit dem gelesenen 
Namen, so wird den Wert aus der Datei gelesen und dem Objektattribut zugewiesen. 
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Benutzt der Anwender eine Version der Klasse mit neuen Objektattributen, so wird er 
darüber benachrichtigt. Die neuen Objektattribute der Klasse werden bei der 
Rekonstruktion des Objektes auf Ersatzwerte gesetzt.  

Der Fall, daß die alte Version ein Objektattribut gespeichert hat, das in der neuen 
Version nicht mehr enthalten ist, wird hier nicht behandelt, da der damit verbundene 
Aufwand im Form zusätzlicher Dateneinträge und zusätzlicher Operationen beim 
Lesen und Schreiben sehr hoch ist.  

3.4.9.  SPEICHERUNG  VON  MENGENOBJEKTEN 

Mengenobjekte : Die Java - Plattform enthält Klassen, in deren Objekte andere 
Objekte gesammelt werden. Häufig benutzte Klassen für Mengenobjekte sind 
HashSet, ArrayList, LinkedList und HashMap. Dies sind unbenannte Klassen. Im 
Gegensatz zu den unbenannten Objekten, die keine Mengenobjekte sind, können 
Mengenobjekte benannte Objekte enthalten. Diese benannten Objekte können nicht 
mit dem Serialisierungsverfahren gespeichert werden. Deswegen können die 
Mengenobjekte auch nicht serialisiert werden.  

Speicherungsalternativen : Zwei Alternativen zur Speicherung von Mengen-
objekten wurden analysiert :  

1) Die benannten Klassen, die die Java - Klassen HashSet, ArrayList, LinkedList 
und HashMap ersetzen, werden durch Klassen der Datenbasis überlagert.  

2) Die Java-Klassen werden beibehalten. Sie werden in den Methoden der Daten-
basis erkannt. Für die Behandlung der Objekte dieser Klassen werden spezielle 
Methoden implementiert.  

Die zweite Alternative wurde gewählt, weil dieser Ansatz die gesamte Funktionalität 
der Java - Klassen erhält.  

Schreiben : Die Mengenobjekte können null - Referenzen, unbenannte Objekte und 
benannte Objekte enthalten. Die Speicherung der Mengenobjekte basiert auf 
folgenden Prinzipien :  

• Benannte und unbenannte Objekte in Mengenobjekten der Klassen HashSet, 
ArrayList oder LinkedList und als Wert der Eintragung in Klasse HashMap werden 
entweder mit Namen und Griffen des Datentyps String oder mit Name-Objekten 
identifiziert. 

• Werden als Identifikatoren die Name-Objekte benutzt, so muß der 
Anwendungsentwickler die Methode setReferences(object) der Verwaltung der 
Datenbasis mit dem Mengenobjekt als Argument aufrufen, bevor auf ein 
benanntes oder unbenanntes Objekt des Mengenobjektes zum ersten Mal 
zugegriffen wird. Die Methode setzt die Referenzen in den Name-Objekten des 
Mengenobjektes.  

• Wird das Mengenobjekt gespeichert, so wird der Name oder Griff jedes Objektes 
der Menge als String in der Datei gespeichert. Diese Vorgehensweise verhindert 
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die Bildung von Zyklen, da ein String keine abhängigen Objekte enthält. Wird das 
Mengenobjekt aus der Datei gelesen, so werden die Namen oder Griffe als 
Strings aus der Datei gelesen. Werden die Name - Objekte als Identifikatoren 
benutzt, so werden die Namen und Griffe in die Name - Objekte der Menge 
eingetragen.  

• Ist der Name eines Objektes A oder ein Name - Objekt mit dem Namen des 
Objektes A in einem Mengenobjekt B enthalten, so wird A beim Speichern des 
Mengenobjektes B nicht automatisch ebenfalls gespeichert. Will der Entwickler 
das Objekt A in die Datei speichern, so muss er das Objekt A explizit als 
unabhängiges Objekt speichern. Zu diesem Zweck enthält die Datenbasis die 
Dienstmethoden writeCollection(object, fileName) und readCollection(object, 
fileName) mit dem Mengenobjekt und dem Dateinamen als Argumenten. In einer 
Traverse über die Namen oder die Name - Objekte des Mengenobjektes werden 
Körper der Objekte der Menge in die Datei geschrieben oder aus der Datei 
gelesen.  

Wird die Datenbasis beauftragt, ein unbenanntes Objekt in eine Datei einzutragen, 
so verzweigt sie entsprechend der Klasse des Objektes. Ist die Klasse HashSet, 
ArrayList, LinkedList oder HashMap, so werden der Klassenname (mit Hilfe von 
java.reflect)  und die Größe der Menge abgefragt und als Skalare in die Datei 
geschrieben. Dann wird für jedes Objekt der Menge ein String in die Datei 
geschrieben. Dieser String ist der Name eines benannten Objektes, der Griff eines 
unbenannten Objektes oder das Schlüsselwort „_NULL_“ für null - Referenzen.  

Lesen : Wird die Datenbasis beauftragt, ein Mengenobjekt aus einer Datei zu lesen, 
so werden der Klassenname und die Größe aus der Datei gelesen. Das 
Mengenobjekt wird rekonstruiert. Werden die Name - Objekte als Identifikatoren für 
Objekte der Menge benutzt, so werden die Name - Objekte mit den aus der Datei 
gelesenen Namen oder Griffen der Objekte der Menge erzeugt und in die Menge 
eingetragen. Werden die Namen des Datentyps String als Identifikatoren für Objekte 
der Menge benutzt, so werden die aus der Datei gelesenen Namen und Griffe der 
Objekte der Menge in die Menge eingetragen. 

3.4.10.  SPEICHERUNG  VON  ARRAYS 

Array : Eine Menge primitiver Datentypen oder Objekte wird Java - Array genannt, 
wenn jedes Element der Menge den gleichen Namen, den gleichen Datentyp und die 
gleiche Anzahl von Indizes besitzt. Die Elemente des Arrays werden eindeutig durch 
die Werte ihrer Indizes unterschieden. Arrays werden in der Datenbasis nur als 
Attribute von Objekten gespeichert.  

Schreiben : Zur Speicherung der Struktur eines Arrays werden die Klassennamen 
seiner Wurzel und seiner Komponenten mit Hilfe des Java - Paketes Reflect sowie 
die Längen der Komponenten abgefragt und als Skalare in die Datei gespeichert. 
Enthält eine Komponente primitive Datentypen oder Strings, so werden diese 
sequentiell in die Datei geschrieben.  
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Enthält eine Komponente Objekte, die keine Strings sind, so kann jedes Objekt die 
Wurzel eines Objektgraphen der Datenbasis sein. Die Zyklenbildung wird analog zu 
den Mengenobjekten verhindert. Entweder ein Name oder ein Griff des Objektes vom 
Datentyp String oder ein Name - Objekt werden in den Array gespeichert. Es ist die 
Verantwortung des Anwendungsentwicklers, die entsprechende Objekte als 
unabhängige Objekte in die Datei zu speichern. Zu diesem Zweck enthält die 
Datenbasis die Dienstmethoden writeArray(array, fileName) und readArray(array, 
fileName) mit dem Array und dem Dateinamen als Argumenten.  

Lesen : Wird die Datenbasis beauftragt, einen Array aus einer Datei zu lesen, so 
werden der Klassenname und die Länge seiner Komponenten aus der Datei gelesen. 
Der Array wird rekonstruiert. Enthält eine Komponente primitive Datentypen oder 
Strings, so werden diese sequentiell aus der Datei gelesen. Enthält eine 
Komponente Name-Objekte, so werden sie mit den aus der Datei gelesenen Namen 
oder Griffen erzeugt und in den Array eingetragen. Enthält eine Komponente Namen 
oder Griffe von Objekten, so werden sie aus der Datei gelesen und in den Array 
eingetragen. 

3.4.11.  SPEICHERUNG  VON  STRINGS 

Strings werden in Java als spezielle Objekte behandelt. Sie können ohne einen 
Konstruktor definiert werden. Nach der Konstruktion können Strings nicht geändert 
werden. Die Verwaltung der Datenbasis nutzt diese Eigenschaften, um die Strings 
wie folgt zu bearbeiten:  

• Schreibt der Anwendungsentwickler einen String als ein unabhängiges Objekt in 
eine Datei, so wird der String als unbenanntes Objekt behandelt.  

• Ist ein String ein Attribut eines benannten Objektes, so wird er als primitiver 
Skalar in eine Datei geschrieben und aus der Datei gelesen.  

• Ist ein String in einem Array enthalten, so wird er als primitiver Skalar in die Datei 
geschrieben und aus der Datei gelesen.  

3.4.12.  SPEICHERUNG  VON  null - WERTEN 

Objekte der Datenbasis : Die Logik der Methoden der Datenbasis setzt voraus, 
dass der Wert eines Objektes im Objektverzeichnis des ASP und im 
Objektverzeichnis einer Datei der Datenbasis immer ungleich null ist. Die Eintragung 
von null -Werten wird wie folgt verhindert :  

• Ein Objekt wird von einer Methode in den ASP und eine Datei eingetragen, wenn 
der Programmierer die Methoden putObject(object) oder putObjectInBase(object, 
fileName) aufruft. Die Argumentlisten der Methoden enthalten die Referenz auf 
das neue Objekt. Ist diese Referenz null, so wird das Objekt nicht in den ASP 
oder in die Datei eingetragen.  
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• Ein Objekt wird aus einer Datei in den ASP eingetragen, wenn der Programmierer 
die Methoden getObject(objectName) oder getObjectInBase(objectName, 
fileName) aufruft. Die Methode getObject(objectName) sucht das Objekt im ASP 
und in den geöffneten Dateien. Die Methode getObjectInBase(objectName, 
fileName) sucht das Objekt in der Datei mit dem gegebenen Namen. Wird das 
Objekt in den Dateien nicht gefunden, so bleibt der ASP unverändert. Enthält eine 
Datei das Objekt, so ist sein Körper nicht leer. Die Referenz, die in das 
Objektverzeichnis des ASP nach dem Lesen des Objektes aus der Datei 
eingetragen wird, ist folglich nicht null.  

• Ruft der Anwendungsentwickler die Methoden copyObjectToFile(objectName, 
fileName) oder moveObjectToFile(objectName, fileName) zum Kopieren oder 
Verschieben eines Objektes in eine Datei auf, so wird der Name des Objektes als 
Argument angegeben. Die Methoden testen, ob der ASP den Körper des 
Objektes mit dem angegebenen Namen enthält. Ist das Objekt im ASP nicht 
vorhanden, so wird die Datei nicht geändert.  

• Wird die Methode moveObjectsFromWSPToFile(fileName) aufgerufen, so werden 
alle Objekte der Datei aus dem ASP in diese Datei versetzt.  Die Körper der 
Objekte sind keine null - Referenzen, da der ASP keine null - Objekte enthält.  

Attribute von Objekten : Ist ein benanntes Objekt B ein Attribut eines benannten 
Objektes A, so enthält A entweder den Namen vom B mit Datentyp String oder ein 
Name - Objekt mit dem Namen und der Referenz von B. Der Name eines benannten 
Objektes ist immer ungleich null. Die Referenz von B in dem Name - Objekt kann null 
sein. Beim Speichern des Objektes A wird die Referenz von B nicht in die Datei 
eingetragen. Wird das Objekt A aus der Datei gelesen, so wird die Referenz von B in 
dem Name - Objekt in A auf null gesetzt.  

Enthält ein Array oder ein Mengenobjekt ein Name - Objekt für ein benanntes oder 
unbenanntes Objekt, so wird die Referenz in dem Name - Objekt nicht in der Datei 
gespeichert. Sie kann den Wert null haben, wenn der Array oder das Mengenobjekt 
in die Datei geschrieben wird. Sie wird auf null gesetzt, wenn der Array oder das 
Mengenobjekt aus der Datei gelesen wird.  

Ist ein unbenanntes Objekt B ein Attribut eines benannten oder unbenannten 
Objektes, so wird die Referenz auf B durch Serialisierung bearbeitet.  

3.4.13.  SPEICHERUNG  VON  private  UND  protected  ATTRIBUTEN 

Verfügbarkeit von Attributen : Java benutzt die Modifikatoren public, private und 
protected, um die Verfügbarkeit der Attribute zu definieren. Ein public Attribut ist 
überall verfügbar, wo die Klasse verfügbar ist, die das Attribut enthält. Ein private 
Attribut ist nur in der Klasse verfügbar, die das Attribut enthält. Ein protected Attribut 
ist in der Klasse verfügbar, die das Attribut enthält, und in ihren Subklassen (auch 
wenn diese zu einem anderen Paket gehören). Um die Attribute eines Objektes mit 
beliebiger Verfügbarkeit speichern zu können, wurden zwei Alternativen analysiert : 
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1) Die Verfügbarkeit von private und protected Attributen wird geändert. 

2) Die Schreib- und Lesemethoden der private und protected Attribute werden in 
ihren Klassen implementiert. 

Security-Manager : Die erste Alternative verändert die standardmäßig geltenden 
Sicherheitsmechanismen der Java-Virtual -Machine [9, S.165] mit Hilfe eines Java-
Security -Managers. Bei dem Start einer Java-Anwendung ohne weitere Argumente 
wird standardmäßig kein Security -Manager aktiviert. Die Java-Virtual -Machine 
achtet drauf, daß die grundlegenden Zugriffsrechte nicht überschritten werden. Um 
die Standardrechte zu verändern, muß der Security -Manager aktiviert werden und 
eine policy -Datei festgelegt werden. Wird ein Security -Manager ohne Spezifizierung 
einer eigenen Datei gestartet, gelten die in der Datei %JAVA-HOME%/lib/ 
sequirity/java.security festgelegten Sicherheitsregeln. Die in der policy -Datei be-
schriebenen Rechte überschreiben die in java.security festgelegten Rechte. Die in 
java.security oder eigenen policy-Dateien definierten Rechte treten in Kraft, sobald 
der Security -Manager aktiviert wird. Nachdem der Security -Manager aktiviert ist, 
können Security -Manager und policy -Datei nur noch verändert werden, wenn das 
Recht dazu ausdrücklich vergeben wurde. Es ist möglich, die in der policy-Datei 
angegebenen Rechte auf bestimmte Packages durch Signierung dieser Packages zu 
beschränken. 

Wenn ein Security -Manager aktiviert ist, muß die Berechtigung ReflectPermission 
(„suppressAccessChecks“) in einer policy -Datei freigegeben worden sein, um die 
Methode setAccessible(true) der Java-Klasse AccessibleObject nutzen zu können. 
Die Auswirkung dieser Maßnahmen ist, daß Attribute, die bisher private oder 
protected waren, nun public sind. 

Lösung : Die erste Alternative wurde in [7] verwendet. Die Freigabe des Zugriffs auf 
private und protected Attribute bedeutet einen erheblichen Eingriff in die Sicherheit, 
der mit Umsicht behandelt werden muß. Um die Gefahr des Missbrauchs zu 
verringern, sollen stets alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen genutzt werden. Es 
sollen nur die wirklich erforderlichen Rechte vergeben werden und diese nur an 
einzelne vertrauenswürdige Packages, deren Herkunft gesichert ist [7, S.73]. Die 
erste Alternative macht eine Anwendung von den Java-Klassen SecurityManager 
und AccessibleObject abhängig. 

Für die Speicherung von private und protected Attributen wurde in der AST-
Datenbasis die zweite Alternative gewählt. Die Klassen, die private und protected 
Attribute haben, implementieren das Interface IOFields der Datenbasis. Das Interface 
enthält die Schreib- und Lesemethoden für die private und protected Attribute. Zur 
Unterstützung des Programmierers steht die Implementierung der Methoden in einer 
Datei der Datenbasis zur Verfügung. Die Schreib- und Lesemethoden der private und 
protected Attribute unterscheiden sich nicht wesentlich von Schreib- und 
Lesemethoden der public Attribute. 
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3.4.14.  ANLEITUNG  ZUR  AST - DATENBASIS 

Paket zBase : Das Paket zBase wurde zur Erzeugung und Verwaltung einer 
Datenbasis entwickelt. Zur Erfühlung dieser Aufgabe besitzt das Paket zBase 
folgende Klassen und Interfaces :  

Klassen 

Base : Die Klasse Base konstruiert eine Datenbasis und stellt folgende 
Funktionalität für Anwendungen zur Verfügung : 

  -   Methoden zur Verwaltung des Speicherraums der Datenbasis 
  -   Methoden zum Eintragen und Löschen von Objekten 
  -   Methoden zum Schreiben und Lesen von Objekten, Mengen- 
      objekten und Arrays 
  -   Methoden zur Verwaltung von Objekten 

BaseFile  :  Die Klasse BaseFile verwaltet die in einer Datei enthaltenen 
Objekte. Ein Programmierer ruft die Methoden dieser Klasse nicht 
auf. Sie werden von Methoden der Klasse Base indirekt 
aufgerufen.  

FileTable : Die Klasse FileTable ist ein Objektverzeichnis einer Datei. Sie 
enthält die für das Auffinden und das Lesen eines Objektes nötigen 
Informationen. 

TableEntry : Die Klasse TableEntry ist ein Eintrag in einem Objektverzeichnis 
einer Datei.  

Name : Die Klasse Name verbindet einen Name eines Objektes mit seiner 
Referenz.  

Interfaces 

NamedObject : Das Interface NamedObject identifiziert Objekte von benannten  
Klassen in dem es den Namen eines Objektes liefert.  

IOFields : Das Interface IOFields schreibt und liest private und protected 
Attribute eines benannten Objektes. Die Notwendigkeit des 
Interfaces IOFields ist in Abschnitt 3.4.13 erklärt.  

Anlegen einer Datenbasis : Mit dem Aufruf des Konstruktors der Klasse Base wird 
eine Datenbasis mit einem angegeben Namen angelegt. Die Datenbasis hat ein 
Objektverzeichnis und ein Dateiverzeichnis mit der Anfangskapazität von 16 Dateien. 
Der Speicherraum der Datenbasis wird durch das Anlegen neuer Dateien und das 
Öffnen vorhandener Dateien mit der Methode openFile() erweitert.  

Identifikation von Objekten : Objekte in einer Datenbasis müssen eindeutige 
Identifikatoren besitzen. Ein Anwender kann Identifikatoren selbst wählen. In einem 
Objektname darf das Zeichen „_“ nicht verwendet werden. Überlässt der Anwender 
der Datenbasis den Wahl des Identifikators, so liefert diese einen eindeutigen 
Namen, der mit dem Zeichen „_“ beginnt.  
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Interface NamedObject : Jede von einem Programmierer definierte Klasse 
persistenter Objekte muss das Interface NamedObject implementieren. Das Interface 
NamedObject hat eine Methode getName(), welche die Namen der Objekte dieser 
Klasse liefert. Eine benannte Klasse muss einen leeren Konstruktor haben.  

Interface IOFields : Enthält eine von einem Programmierer definierte Klasse 
persistenter Objekte Attribute, die private oder protected sind, so muss diese Klasse 
das Interface IOFields implementieren. Das Interface IOFields hat zwei Methoden : 
writeFields() und readFields(). Fertige Implementierungen dieser Methoden stehen 
dem Programmierer in der Datei writeReadPrivateAndProtectedFields.java des 
Paketes zBase zur Verfügung.  

Benannte abhängige Objekte : Bei Definition einer Klasse muß für jedes benannte 
abhängige Objekt ein Attribut eines der folgenden Datentypen definiert werden : 

• der Name des abhängiges Objektes, dargestellt als Datentyp String 

• ein Vertreterobjekt der Klasse Name (s. Abschnitt 3.4.5), das den Namen des 
abhängigen Objektes als String enthält 

Application Programming Interface : In Anlage A ist die Programmieroberfläche 
der Klasse Base in dem Format der Klassen der Java-Plattform in der Online-
Dokumentation dargestellt. Beim Einsatz der AST-Datenbasis zur Entwicklung von 
Anwendungen empfiehlt sich die Nutzung der in Anlage A enthalten Dokumentation. 
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4.  KOMPLEXITÄT  DER  AST - DATENBASIS 

4.1.  TESTBETT 

Einführung : Die Komplexität der AST-Datenbasis wird an Hand der Zeit für das 
Schreiben und das Lesen eines Objektes in Datenbasen verschiedener Größe 
beurteilt. Dabei wird zwischen Schreiben und Lesen im ASP sowie Schreiben und 
Lesen in einer Datei unterschieden. Auch die Größe und der Datentyp der in den 
Objekten enthaltenen Attribute gehen in die Untersuchung ein. 

Zeitmessungen zur Untersuchung der Komplexität sind problematisch, da sie stark 
von der Qualität der Hardware und des Betriebssystems und der Präsenz von 
daemon-Prozessen abhängen. Da für die Beurteilung der Datenbasis jedoch nicht 
der absolute Zeitbedarf von Interesse ist, sondern der relative Zeitbedarf für 
verschiedene Werte der Steuerungsgrößen, wie beispielsweise Dateigröße, Objekt-
größe und Datentyp der Attribute, sind die Zeitmessungen dennoch aussagenkräftig. 
Um die Messergebnisse vergleichbar zu halten, wurden alle Messungen auf 
demselben Laptop mit folgenden Eigenschaften durchgeführt : 

Modell : IBM ThinkPad T22 2647-8EG 
Prozessor : PIII 900MHz (256KB), 512 MB RAM, 20.0GB HDD 
Betriebssystem : Windows 2000 
Java Version : 1.4.2_03 

Testfälle : Folgende Fälle wurden für Datenbasen verschiedener Größe (Anzahl der 
Objekte) untersucht :  

A) Schreiben eines Objektes in den ASP (s. Abschnitt 4.2) 

B) Lesen eines Objektes aus dem ASP (s. Abschnitt 4.3) 

C) Schreiben eines Objektes in eine Datei (s. Abschnitt 4.4) 

D) Lesen eines Objektes aus einer Datei (s. Abschnitt 4.5) 

E) Einfluß der Größe eines Objektes auf das Schreiben und Lesen des Objektes 
(s. Abschnitt 4.6) 

F) Einfluß des Datentyps der Attribute eines Objektes auf das Schreiben und 
Lesen des Objektes (s. Abschnitt 4.7) 

Außerdem wird der Einfluß der Objektgröße und des Datentyps der Attribute des 
Objektes auf das Schreiben und das Lesen des Objektes für eine Datenbasis 
konstanter Größe in einem weiteren Test G untersucht (s. Abschnitt 4.8). 

Messungen : Als Messung wird im folgenden ein Programmdurchlauf bezeichnet, in 
dem die zu untersuchende Operation so viele Male ausgeführt wird, wie Objekte in 
der Datenbasis enthalten sind. Dabei kann es vorkommen, daß dasselbe Objekt 
mehrfach und andere Objekte nicht angesprochen werden, da die Namen der 
Objekte zufällig in der Liste der Objektnamen der Datenbasis gewählt werden. In 
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allen Fällen wird der Programmdurchlauf fünf Mal wiederholt und der Mittelwert 
gebildet.  

Die Messungen für das Lesen eines Objektes aus einer Datei für Datenbasen 
verschiedener Größe zeigen einen erhöhten Zeitbedarf für die erste Messung, der 
vermutlich auf Abläufe im Betriebssystem zurückzuführen ist, da alle externen Test-
bedingungen des Testbetts konstant gehalten wurden. Die erste Messung wurde 
daher bei der Mittelwertbildung vernachlässigt. Sowohl die Einzelmessungen als 
auch der Mittelwert sind in den nachfolgenden Tabellen gezeigt. 

Objektname : Die Untersuchungen haben gezeigt, dass das Bildungsgesetz für die 
Namen der Testobjekte die Testergebnisse wesentlich beeinflussen kann. Daher 
wurden Messungen für zwei verschiedene Bildungsgesetze durchgeführt : 

• Mit Hilfe eines Zufallsgenerators werden Zahlen des Datentyps long erzeugt und 
in Strings umgewandelt. Diese Strings werden als Namen verwendet. 

• Jeder Name besteht aus acht Zeichen, die entweder Ziffern oder Buchstaben 
sind. Die Namen der aufeinanderfolgender Objekte sind lexikographisch 
geordnet. 

Die Wahl des Namens beeinflusst insbesondere die Effizienz des Aufbaues und der 
Nutzung der HashMap-Objektliste in der Datenbasis. 

4.2.  SCHREIBEN  EINES  OBJEKTES  IN  DEN  ASP 

Aufbau des Testbetts : Der Zeitaufwand für den Aufbau des Testbetts für das 
Schreiben von Objekten in den ASP für Datenbasen verschiedener Größe setzt sich 
wie folgt zusammen : 

- Durchlauf einer leeren for -Schleife 
- Ausführung der Methode random.nextLong() 
- Ausführung der Methode Long.toString(number) zur Bestimmung des Objekt-

namens 
- Erzeugen der Testobjekte mit einem Name des Datentyps String und einem 

Attribut des Datentyps int 

Folgende Werte des Zeitaufwandes für den Aufbau des Testbetts wurden für Daten-
basen mit verschiedener Größe ermittelt : 

Anzahl Objekte    250 000 500 000 750 000 1 000 000
Zeit, millis 641 1 272 1 843 2 423
 621 1 142 1 702 2 253
 631 1 141 1 703 2 254
 631 1 151 1 692 2 263
 620 1 152 1 703 2 253
Mittelwert, millis 629 1 172 1 729 2 289
     
Zeitaufwand je 
Objekt, µs 

2.52 2.34 2.31 2.29

4.1.  Testbett
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Es zeigt sich, dass der Zeitaufwand je Objekt mit ca. 2.36 µs weitgehend unabhängig 
von der Größe der Datenbasis ist. In den Messwerten der folgenden Tabelle ist der 
Zeitaufwand für den Aufbau des Testbetts bereits abgezogen. 

Testergebnisse : Die Zeit zum Eintragen des Namens und der Referenz eines 
Objektes in eine HashMap-Objektliste des ASP wird für verschiedene Größen der 
Datenbasis gemessen. Folgende Werte wurden ermittelt : 
 

Anzahl Objekte 
im ASP 

250 000 500 000 750 000 1 000 000

Zeit, millis  863 1 852 3 308 4 390
 673 1 903 3 178 8 286
 963 2 072 5 081 7 145
 793 4 206 3 218 7 465
 703 1 963 4 821 7 325
Mittelwert, millis 799 2 399 3 921 6 922
     
Zeit je Objekt, 
µs  

3.20 4.80 5.23 6.92

Bild 4.1 zeigt Zeit für das Schreiben eines Objektes in den ASP in Abhängigkeit von 
der Größe der Datenbasis im ASP. Die durchschnittliche Zeit steigt näherungsweise 
linear von ca. 3 µs je Objekt in einer Datenbasis von 250 000 Objekten bis ca. 7 µs je 
Objekt in einer Datenbasis von 1 000 000 Objekten. Die Zeit für das Schreiben eines 
Objektes in den ASP einer Datenbasis ist wesentlich von der Größe der Datenbasis 
im ASP abhängig. Verdoppelt sich die Anzahl der Objekte im ASP, so steigt die Zeit 
für das Schreiben eines Objektes in den ASP um ca. 50%.  
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4.3.  LESEN  EINES  OBJEKTES  AUS  DEM  ASP 

Aufbau des Testbetts : Der Zeitbedarf für den Aufbau des Testbetts für das Lesen 
eines Objektes aus der Datenbasis ist nahezu unabhängig von seiner Größe. Er setzt 
sich wie folgt zusammen : 

- Durchlauf einer leeren for -Schleife 
- Erzeugen einer Zufallszahl vom Datentyp int, die als Index in einer Liste der 

Objektnamen der Datenbasis benutzt wird 
- Ausführung der Methode (String)names.get(index), die den Namen eines 

Testobjektes der Datenbasis liefert 

Für Datenbasen verschiedener Größe wurde folgender Zeitaufwand für den Aufbau 
des Testbetts ermittelt : 

Anzahl Objekte   250 000 500 000 750 000 1 000 000
Zeit, millis 81 200 261 341
 80 170 250 331
 80 160 250 340
 70 161 251 341
 80 190 250 340
Mittelwert, millis 78 176 252 339
     
Zeitaufwand je 
Objekt, µs 

0.31 0.35 0.34 0.34

Es zeigt sich, dass der Zeitaufwand je Objekt mit ca. 0.34 µs weitgehend unabhängig 
von der Größe der Datenbasis ist. In den Messwerten der folgenden Tabellen ist der 
Zeitaufwand für den Aufbau des Testbetts bereits abgezogen. 

Testergebnisse : Die Zeit für die Transformation des Namens eines Objektes in 
seine Referenz im ASP wird für verschiedene Größen der Datenbasis im ASP 
gemessen. Folgende Werte wurden ermittelt : 

Anzahl Objekte 
im ASP 

250 000 500 000 750 000 1 000 000

Zeit, millis  233 445 679 932
 222 425 660 913
 213 425 649 903
 212 434 659 903
 212 435 660 913
Mittelwert, millis 218 433 661 913
     
Zeit je Objekt, 
µs  

0.87 0.87 0.88 0.91

Bild 4.2 zeigt die Zeit für das Lesen eines zufällig gewählten Objektes aus dem ASP 
in Abhängigkeit von der Größe der Datenbasis im ASP. Die durchschnittliche Zeit je 
Objekt beträgt ca. 0.88 µs. Sie ist nahezu unabhängig von der Größe der Daten-
basis im ASP. 

4.3.  Lesen eines Objektes aus dem ASP
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Bild 4.2 :  Zeit für das Lesen eines Objektes aus dem ASP 

4.4.  SCHREIBEN  EINES  OBJEKTES  IN  EINE  DATEI 

Aufbau des Testbetts : Der Zeitaufwand für den Aufbau des Testbetts für das 
Schreiben eines Objektes desselben Datentyps wie in Testfall A in eine Datei für 
Datenbasen verschiedener Größe ist gleich dem Zeitaufwand für den Aufbau des 
Testbetts für das Schreiben eines Objektes in den ASP für Datenbasen 
verschiedener Größe (für Testfall A siehe Abschnitt 4.2). 

Testergebnisse : Die Zeit für das Schreiben eines Objektes aus dem ASP in eine 
Datei wird für verschiedene Größen der Datenbasis gemessen. Der Schreib-
mechanismus der AST-Datenbasis unterscheidet zwischen den Objekten, die zuvor 
in die Datei geschrieben wurden und den Objekten, die zum ersten Mal in die Datei 
geschrieben werden. Die Zeitmessungen werden für Objekte durchgeführt, die zum 
ersten Mal in die Datei geschrieben werden. Diese Zeit setzt sich zusammen aus : 

- Positionieren am Ende der Datei 
- Übertragen des Bytestreams : Schreiben des Klassenamens, des Namens und 

eines Wertes je Objektattribut 
- Bestimmen der Objektgröße 
- Eintragen des Namens, des Offsets, der Größe und des Typs des Objektes 

(Named) in die Objektliste der Datei 

Messbar ist nur die Gesamtzeit. Deshalb wird in diesem Testfall der Einfluß der 
Größe der Datei auf das Positionieren in der Datei, in dem Testfall E der Einfluß der 
Objektgröße auf die Übertragung eines Bytestreams zwischen dem ASP und der 
Datei und in dem Testfall F der Einfluß des Datentyps der in einem Objekt 
enthaltenen Attribute auf die Schreibzeit des Objektes untersucht.  
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Folgende Werte für das Schreiben eines Objektes wurden ermittelt : 

Anzahl Objekte 
in Datei 

250 000 500 000 750 000 1 000 000

Zeit, millis  28 723 56 881 86 117 116 102
 28 523 57 092 90 684 120 658
 28 383 62 490 85 416 116 091
 28 583 57 122 90 614 120 928
 28 463 57 122 85 787 116 051
Mittelwert, 
millis 28 535 58 141 87 724 117 966
     
Zeit je Objekt, 
µs  

114.1 116.3 116.9 117.9

Bild 4.3 zeigt die Zeit für das Schreiben eines Objektes in eine Datei in Abhängigkeit 
von der Größe der Datenbasis in der Datei. Die durchschnittliche Zeit je Objekt 
beträgt ca. 116 µs. Sie wächst nicht wesentlich mit der Vergrößerung der 
Datenbasis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.3 :  Zeit für das Schreiben eines Objektes in eine Datei 
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4.5.  LESEN  EINES  OBJEKTES  AUS  EINER  DATEI 

Aufbau des Testbetts : Der Zeitaufwand für den Aufbau des Testbetts für das 
Lesen eines Objektes aus einer Datei für Datenbasen verschiedener Größe ist gleich 
dem Zeitaufwand für den Aufbau des Testbetts für das Lesen eines Objektes aus 
dem ASP für Datenbasen verschiedener Größe (s. Abschnitt 4.3). 

Testergebnisse : Es wird vorrausgesetzt, daß die Datenbasis in der Datei bereits 
existiert. Die mittlere Zeit für das Lesen eines zufällig gewählten Objektes aus der 
Datei wird gemessen. Diese Zeit setzt sich zusammen aus : 

- Positionieren in der Datei 
- Übertragen des Bytestreams : Lesen des Klassenamens, des Namens und eines 

Wertes je Objektattribut 
- Formatierung der Variablen 
- Rekonstruktion des Objektes 

Messbar ist nur die Gesamtzeit. Deshalb wird in diesem Testfall der Einfluß der 
Größe der Datenbasis in einer Datei auf das Positionieren in der Datei, in dem 
Testfall E der Einfluß der Objektgröße auf die Übertragung eines Bytestreams 
zwischen der Datei und dem ASP und in dem Testfall F der Einfluß des Datentyps 
der in einem Objekt enthaltenen Attribute auf die Formatierung der Variablen 
untersucht.  

Folgende Werte für das Lesen eines in einer Datei zufällig gewählten Objektes 
wurden ermittelt : 

Anzahl Objekte  
in Datei 

250 000 500 000 750 000 1 000 000

Zeit, millis : 34 001 73 891 102 446 136 217
 33 541 67 972 101 665 134 735
 33 530 67 551 101 674 134 745
 33 550 67 562 101 725 134 776
 33 531 67 551 101 684 134 168
Mittelwert, millis 33 631 67 659 101 687 134 606
     
Zeit je Objekt, 
µs 

134.5 135.3 135.6 134.6

Bild 4.4 zeigt die Zeit für das Lesen eines zufällig gewählten Objektes aus einer Datei 
in Abhängigkeit von der Größe der Datenbasis in der Datei. Die durchschnittliche Zeit 
je Objekt beträgt ca. 135 µs. Die Größe der Datenbasis in der Datei beeinflußt die 
Zeit für das Lesen eines Objektes in der Datei nicht wesentlich.  
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Bild 4.4 :  Zeit für das Lesen eines Objektes aus einer Datei 

4.6.  EINFLUSS  DER  GRÖSSE  EINES  OBJEKTES  AUF  DAS  SCHREIBEN   
        UND  LESEN  DES  OBJEKTES 

4.6.1.  SCHREIBEN  VON  OBJEKTEN  VERSCHIEDENER  GRÖSSE  

Aufbau des Testbetts für das Schreiben : Der Test C (s. Abschnitt 4.4.) wird für 
Objekte wiederholt, die an Stelle des skalaren Wertes des Datentyps int ein Feld von 
int Variablen enthalten. Durch Variation der Dimension des Feldes werden 
Testobjekte mit der Größe 79, 115, 155 und 195 Bytes erzeugt. Der Zeitaufwand für 
den Aufbau des Testbetts für das Schreiben von Objekten verschiedener Größe in 
eine Datei für Datenbasen verschiedener Größe setzt sich zusammen aus : 

- Durchlauf einer leeren for -Schleife 
- Ausführen der Methode base.autoName(), die den automatisch generierten 

Namen eines Testobjektes der Datenbasis liefert 
- Erzeugen der Testobjekte mit einem Name des Datentyps String und einem Feld 

mit Variablen des Datentyps int 

 Folgende Werte wurden für Testobjekte mit einer Größe von 79 Bytes ermittelt: 
Anzahl Objekte 250 000 500 000 750 000 1 000 000
Zeit, millis  220 451 691 831
 241 371 731 841
 240 360 701 871
 261 371 721 852
 230 371 681 871
Mittelwert, millis 238 385 705 853
     
Zeitaufwand je 
Objekt, µs 

0.95 0.77 0.94 0.85
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Folgende Werte wurden für Testobjekte mit einer Größe von 115 Bytes ermittelt : 
Anzahl Objekte 250 000 500 000 750 000 1 000 000
Zeit, millis 351 611 941 1 131
 290 551 811 962
 331 601 1 031 1 171
 350 561 902 1 122
 341 621 911 1 082
Mittelwert, millis 333 589 919 1 094
     
Zeitaufwand je 
Objekt, µs 

1.33 1.18 1.23 1.09

Folgende Werte wurden für Testobjekte mit einer Größe von 155 Bytes ermittelt : 
Anzahl Objekte 250 000 500 000 750 000 1 000 000
Zeit, millis  361 741 891 1 191
 370 671 932 1 242
 381 641 941 1 232
 370 711 932 1 242
 370 701 931 1 252
Mittelwert, millis 370 693 925 1 232
     
Zeitaufwand je 
Objekt, µs 

1.48 1.39 1.23 1.23

Folgende Werte wurden für Testobjekte mit einer Größe von 195 Bytes ermittelt : 
Anzahl Objekte 250 000 500 000 750 000 1 000 000
Zeit, millis  370 691 1 062 1 402
 381 601 1 091 1 442
 390 601 1 082 1 432
 381 610 1 082 1 432
 391 590 1 081 1 432
Mittelwert, millis 383 619 1 080 1 428
     
Zeitaufwand je 
Objekt, µs 

1.53 1.24 1.44 1.43

Es zeigt sich, dass der mittlere Zeitaufwand je Objekt für den Aufbau dieses 
Testbetts stärker variiert als der Zeitaufwand für den Aufbau vorrangehender 
Testbette. In den Messwerten der folgenden Tabellen ist der Zeitaufwand für den 
Aufbau des Testbetts bereits abgezogen. 

Komplexität der AST - Datenbasis 
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Testergebnisse für das Schreiben : Die Zeit für das Schreiben eines Objektes aus 
dem ASP in eine Datei wird gemessen. Für jede Objektgröße wird eine unabhängige 
Testserie gefahren, in der die Größe der Datenbasis in der Datei variiert wird.  

Folgende Werte wurden für Testobjekte mit einer Größe von 79 Bytes ermittelt : 
Anzahl Objekte   
in Datei 

250 000 500 000 750 000 1 000 000

Zeit, millis 34 632 69 606 104 446 142 363
 34 572 69 425 104 606 145 888
 34 582 74 433 104 445 141 962
 34 632 69 375 104 456 145 438
 34 703 69 466 104 166 149 603
Mittelwert, millis 34 624 70 461 104 424 145 051
     
Zeit je Objekt, µs 138.5 140.9 139.2 145.1

Folgende Werte wurden für Testobjekte mit einer Größe von 115 Bytes ermittelt : 
Anzahl Objekte   
in Datei 

250 000 500 000 750 000 1 000 000

Zeit, millis  59 013 118 332 177 428 240 824
 58 942 118 703 177 538 244 609
 59 002 118 619 177 758 240 753
 59 163 118 542 178 960 244 960
 59 022 118 552 178 169 241 736
Mittelwert, millis 59 028 118 550 177 971 242 576
     
Zeit je Objekt, µs 236.1 237.1 237.3 242.6

Folgende Werte wurden für Testobjekte mit einer Größe von 155 Bytes ermittelt : 
Anzahl Objekte   
in Datei 

250 000 500 000 750 000 1 000 000

Zeit, millis  87 196 174 659 262 644 354 078
 87 727 175 140 264 727 359 326
 88 207 174 579 262 103 353 608
 87 205 175 691 262 674 356 643
 88 057 175 536 263 716 354 479
Mittelwert, millis 87 678 175 121 263 173 355 627
     
Zeit je Objekt, µs 350.7 350.2 350.9 355.6

Folgende Werte wurden für Testobjekte mit einer Größe von 195 Bytes ermittelt : 
Anzahl Objekte  
in Datei 

250 000 500 000 750 000 1 000 000

Zeit, millis  116 685 229 702 350 245 471 622
 116 626 229 762 352 578 475 408
 116 645 232 667 350 766 471 603
 117 907 230 353 351 718 475 237
 115 663 232 567 347 641 469 810
Mittelwert, millis 116 705 231 010 350 590 472 736
     
Zeit je Objekt, 
µs 

466.8 462.0 467.5 472.7

4.6.1 Schreiben von Objekten verschiedener Grösse
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Bild 4.5 zeigt einen Vergleich der Zeit für das Schreiben eines Objektes in eine Datei 
in Abhängigkeit von der Größe der Datenbasis in der Datei für Objekte verschiedener 
Größe. Die durchschnittliche Zeiten je Objekt der Größe 79, 115, 155, 195 Bytes 
beträgt ca. 141, 238, 352 und 467 µs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 4.5 :  Zeit für das Schreiben eines Objektes in eine Datei 

Die Messungen zeigen, daß die Übertragungszeit mit ca. 1.78 µs je Byte für eine 
Objektgröße von 79 Bytes auf ca. 2.40 µs je Byte für eine Objektgröße von 195 Bytes 
zunimmt. Die gezeigten Ergebnisse der Messungen bestätigen, daß die Größe der 
Datenbasis in einer Datei den Zeitbedarf für das Schreiben von Objekten in die Datei 
nicht beeinflußt.  

4.6.2.  LESEN  VON  OBJEKTEN  VERSCHIEDENER  GRÖSSE  

Aufbau des Testbetts für das Lesen : Der Zeitaufwand für den Aufbau des 
Testbetts für das Lesen von Objekten verschiedener Größe aus einer Datei für 
Datenbasen verschiedener Größe ist gleich dem Zeitaufwand für den Aufbau des 
Testbetts für das Lesen eines Objektes aus dem ASP für Datenbasen verschiedener 
Größe (s. Abschnitt 4.3 ). 

Testergebnisse für das Lesen : Die Zeit für das Lesen eines Objektes aus einer 
Datei in den ASP wird gemessen. Für jede Objektgröße wird eine unabhängige 
Testserie gefahren, in der die Größe der Datenbasis in der Datei variiert wird.  
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Folgende Werte wurden für Testobjekte mit einer Größe von 79 Bytes ermittelt : 
Anzahl Objekte   
in Datei 

250 000 500 000 750 000 1 000 000

Zeit, millis  44 886 93 078 135 694 179 950
 44 547 90 525 133 680 178 689
 44 556 90 494 133 671 178 678
 44 556 90 555 133 721 178 729
 44 546 90 494 133 670 178 678
Mittelwert, millis 44 618 90 517 133 686 178 694
     
Zeit je Objekt, µs 178.5 181.0 178.2 178.7

Folgende Werte wurden für Testobjekte mit einer Größe von 115 Bytes ermittelt : 
Anzahl Objekte   
in Datei 

250 000 500 000 750 000 1 000 000

Zeit, millis  71 224 139 575 211 713 289 068
 70 464 138 794 210 931 281 806
 70 453 138 794 210 972 281 787
 70 444 138 854 210 922 281 817
 70 443 138 794 210 913 281 907
Mittelwert, millis 70 451 138 809 210 935 281 829
     
Zeit je Objekt, µs 281.8 277.6 281.2 281.8

Folgende Werte wurden für Testobjekte mit einer Größe von 155 Bytes ermittelt : 
Anzahl Objekte   
in Datei 

250 000 500 000 750 000 1 000 000

Zeit, millis  99 486 197 539 294 351 1 075 508
 99 124 194 914 293 090 394 359
 99 095 194 865 293 100 392 856
 99 094 194 834 293 100 393 087
 99 095 194 854 293 160 392 906
Mittelwert, millis 99 102 194 867 293 113 393 302
     
Zeit je Objekt, µs 396.4 389.7 390.8 393.3

Folgende Werte wurden für Testobjekte mit einer Größe von 195 Bytes ermittelt : 
Anzahl Objekte   
in Datei 

250 000 500 000 750 000 1 000 000

Zeit, millis  128 848 253 518 594 062 3 303 792
 128 116 252 307 377 181 507 281
 127 706 252 257 377 301 504 437
 127 746 252 337 377 341 504 757
 127 685 252 267 377 140 504 457
Mittelwert, millis 127 813 252 292 377 241 505 233
     
Zeit je Objekt, µs 511.3 504.6 502.9 505.2

 

4.6.2  Lesen von Objekten verschiedener Grösse
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Bild 4.6 zeigt einen Vergleich der Zeit für das Lesen eines Objektes aus einer Datei 
in der Abhängigkeit von der Größe der Datenbasis in der Datei für Objekte 
verschiedener Größe. Die durchschnittliche Zeiten je Objekt der Größe 79, 115, 155, 
195 Bytes beträgt ca. 179, 281, 393 und 506 µs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.6 :  Zeit für das Lesen eines Objektes aus einer Datei 

Die Messungen zeigen, daß die Übertragungszeit mit ca. 2.27 µs je Byte für eine 
Objektgröße von 79 Bytes auf ca. 2.60 µs je Byte für eine Objektgröße von 195 Bytes 
zunimmt. Die gezeigten Ergebnisse der Messungen bestätigen, daß die Größe der 
Datenbasis in einer Datei den Zeitbedarf für das Lesen von Objekten aus der Datei 
nicht beeinflußt. 
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4.7.  EINFLUSS  DES  DATENTYPS  EINES  OBJEKTES  AUF  DAS  SCHREIBEN 
        UND  LESEN  DES  OBJEKTES 

4.7.1.  SCHREIBEN  VON  OBJEKTEN 

Aufbau des Testbetts für das Schreiben : In diesem Testfall wird untersucht, ob 
der Datentyp des im Objekt gespeicherten Attributs den Zeitbedarf für das Schreiben 
des Objektes beeinflußt. Der Vergleich wird mit Objekten gleicher Größe (68 Bytes) 
durchgeführt, die einmal Werte des Datentyps long und einmal Werte des Datentyps 
double enthalten. Für jeden Objekttyp wird eine unabhängige Testserie für 
verschiedene Größen der Datenbasis gefahren.  

Der Zeitaufwand für den Aufbau des Testbetts setzt sich zusammen aus : 

- Durchlauf einer leeren for -Schleife 
- Ausführen der Methode base.autoName(), die den automatisch generierten 

Namen eines Testobjektes der Datenbasis liefert 
- Erzeugen der Testobjekte mit einem Name des Datentyps String und einem 

Attribut des Datentyps long oder double 

Die Untersuchungen zeigen, dass der Zeitaufwand für den Aufbau des Testbetts mit 
ca. 0.62 µs je Objekt unabhängig vom Datentyp der in den Objekten enthaltenen 
Attribute ist. Folgende Werte wurden für Testobjekte mit einem Attribut des 
Datentyps long oder einem Attribut des Datentyps double ermittelt : 

Anzahl Objekte   250 000 500 000 750 000 1 000 000
Zeit, millis  180 340 520 671
 150 291 461 611
 151 300 461 591
 150 291 450 581
 160 290 460 591
Mittelwert, millis 158 302 470 609
     
Zeitaufwand je 
Objekt, µs 

0.63 0.61 0.63 0.61

In den Messwerten der folgenden Tabellen ist der Zeitaufwand für den Aufbau des 
Testbetts bereits abgezogen. 

Testergebnisse für das Schreiben : Die Zeit für das Schreiben eines Objektes aus 
dem ASP in eine Datei wird gemessen. Folgende Werte wurden für Testobjekte mit 
einem Attribut des Datentyps long ermittelt : 

Anzahl Objekte    250 000 500 000 750 000 1 000 000
Zeit, millis  33 581 64 792 97 832 135 006
 33 080 64 801 97 901 140 864
 32 749 72 182 105 232 137 139
 32 449 67 285 96 400 138 901
 32 950 66 364 96 068 141 756
Mittelwert, millis 32 962 67 085 98 687 138 733
     
Zeit je Objekt, µs 131.8 134.2 131.6 138.7

4.7.  Einfluss des Datentyps eines Objektes auf das Schreiben und Lesen des Objektes
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Folgende Werte wurden für Testobjekte mit einem Attribut des Datentyps double 
ermittelt : 

Anzahl Objekte    250 000 500 000 750 000 1 000 000
Zeit, millis  31 457 62 778 93 966 128 016
 31 337 62 619 93 986 131 682
 31 317 67 656 99 474 135 677
 31 257 63 029 93 846 128 677
 31 258 62 789 93 946 128 846
Mittelwert, millis 31 325 63 774 95 044 130 580
     
Zeit je Objekt, µs 125.3 127.5 126.7 130.6

Bild 4.7 zeigt einen Vergleich der Zeit für das Schreiben eines Objektes in eine Datei 
in Abhängigkeit von der Größe der Datenbasis in der Datei für Objekte mit Attributen 
verschiedenen Datentyps. Die Ergebnisse zeigen, daß der Datentyp des in einem 
Objekt enthaltenen Attributs den Zeitbedarf für das Schreiben des Objektes nicht 
wesentlich beeinflußt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 4.7 :  Zeit für das Schreiben eines Objektes in eine Datei 

4.7.2.  LESEN  VON  OBJEKTEN  

Aufbau des Testbetts für das Lesen : Der Zeitaufwand für den Aufbau des 
Testbetts für das Lesen der Objekte mit Attributen verschiedenen Datentyps aus 
einer Datei für Datenbasen verschiedener Größe ist gleich dem Zeitaufwand für den 
Aufbau des Testbetts für das Lesen eines Objektes aus dem ASP für Datenbasen 
verschiedener Größe (s. Abschnitt 4.3). 

Testergebnisse für das Lesen : Die Zeit für das Lesen eines Objektes aus einer 
Datei in den ASP wird gemessen. Für jeden Objekttyp wird eine unabhängige 
Testserie gefahren, in der die Größe der Datenbasis in der Datei variiert wird. 
Folgende Werte wurden für Testobjekte mit einem Attribut des Datentyps long 
ermittelt : 
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Anzahl Objekte 250 000 500 000 750 000 1 000 000
Zeit, millis  37 136 74 742 111 218 147 644
 36 484 73 230 110 527 146 302
 36 485 73 109 110 557 146 311
 36 484 73 109 110 558 147 634
 36 485 73 130 110 557 146 312
Mittelwert, millis 36 485 73 145 110 550 146 640
     
Zeit je Objekt, 
µs 

145.9 146.3 147.4 146.6

Folgende Werte wurden für Testobjekte mit einem Attribut des Datentyps double 
ermittelt : 

Anzahl Objekte 250 000 500 000 750 000 1 000 000
Zeit, millis  37 255 75 282 110 978 149 948
 36 695 73 770 110 377 148 775
 36 715 73 651 110 417 148 755
 36 695 73 660 110 387 148 846
 36 695 73 660 110 397 148 755
Mittelwert, millis 36 700 73 685 110 511 148 783
     
Zeit je Objekt, µs 146.8 147.4 147.4 148.8

Bild 4.8 zeigt einen Vergleich der Zeit für das Lesen eines Objektes aus einer Datei 
in Abhängigkeit von der Größe der Datenbasis in der Datei für Objekte mit Attributen 
verschiedenen Datentyps. Die Ergebnisse zeigen, daß der Zeitbedarf für das Lesen 
eines Objektes aus einer Datei nicht von der Formatierung der Variablen abhängig 
ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.8 :  Zeit für das Lesen eines Objektes aus einer Datei 
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4.8.  EINFLUSS  DER  OBJEKTGRÖSSE  UND  DES  DATENTYPS  AUF 
        DAS  SCHREIBEN  UND  LESEN  IN  EINER  DATENBASIS 
        KONSTANTER  GRÖSSE 

4.8.1.  SCHREIBEN  VON  OBJEKTEN 

Aufbau des Testbetts für das Schreiben : Zwei Typen von Objekten werden aus 
dem ASP in eine Datei für eine Datenbasis konstanter Größe (500 000 Objekte) 
geschrieben. Das Attribut eines Objekttyps ist ein Feld des Datentyps int. Der andere 
Objekttyp hat einen Feld mit double Werten als Attribut. Durch Variation der Länge 
des Feldes wird die Größe eines Testobjektes variiert. Für jeden Objekttyp wird eine 
unabhängige Testserie gefahren. Objekte mit einem int Attribut werden für die 
Größen 79, 195, 275, 355 und 435 Bytes getestet. Objekte mit einem double Attribut 
werden für die Größen 83, 195, 275, 355 und 435 Bytes getestet.  

Da die vorangehenden Testfälle gezeigt haben, daß der Zeitaufwand für den Aufbau 
des Testbetts für das Schreiben eines Objektes in eine Datei nur von der Objekt-
größe abhängt, wurde der Zeitaufwand je Objekt für verschiedene Objektgrößen 
ermittelt. Folgende Werte wurden für Testobjekte mit einem int Feld ermittelt : 

Objektgröße, 
Bytes 

79 195 275 355 435

Zeit, millis 451 691 891 1 201 1 473
 371 601 821 1 002 1 392
 360 601 911 1 132 1 382
 371 610 891 1 131 1 362
 371 590 892 1 132 1 362
Mittelwert, millis 385 619 881 1 120 1 394
      
Zeitaufwand je 
Objekt, µs 

0.77 1.24 1.76 2.24 2.79

Folgende Werte wurden für Testobjekte mit einem double Feld ermittelt : 
Objektgröße, 
Bytes 

83 195 275 355 435

Zeit, millis 501 681 941 1 192 1 322
 481 620 911 1 131 1 372
 470 621 892 1 121 1 352
 341 631 841 1 102 1 342
 440 611 871 1 111 1 352
Mittelwert, millis 447 633 891 1 131 1 348
      
Zeitaufwand je 
Objekt, µs 

0.89 1.27 1.78 2.26 2.70

In den Messwerten der folgenden Tabellen ist der Zeitaufwand für den Aufbau des 
Testbetts bereits abgezogen. 
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Testergebnisse für das Schreiben : Die Zeit für das Schreiben eines Objektes aus 
dem ASP in eine Datei wird gemessen. Folgende Werte wurden für Testobjekte mit 
einem int Feld ermittelt : 

Objektgröße, 
Bytes  : 

79 195 275 355 435

Zeit, millis: 69 606 229 702 347 580 456 849 568 866
 69 425 229 762 347 700 458 110 568 796
 74 433 232 667 347 641 454 876 568 516
 69 375 230 353 347 490 455 317 568 667
 69 466 232 567 347 670 455 673 569 110
Mittelwert, millis 70 461 231 010 347 616 456 165 568 791
      
Zeit je Objekt, 
µs 

140.9 462.0 695.2 912.3 1 137.6

Folgende Werte wurden für Testobjekte mit einem double Feld ermittelt : 
Objektgröße, 
Bytes   

83 195 275 355 435 

Zeit, millis  75 432 237 770 354 060 459 982 565 708 
 75 462 238 701 353 528 464 268 569 583 
 80 920 244 520 360 699 464 539 572 837 
 75 132 238 761 352 748 453 803 565 146 
 75 302 237 580 352 637 456 757 569 824 
Mittelwert, millis 76 450 239 466 354 734 459 870 568 620 
      
Zeit je Objekt, µs 152.9 478.9 709.59 919.7 1 137.2 

Bild 4.9 zeigt die Zeit für das Schreiben eines Objektes mit einem int Feld in eine 
Datei mit konstanter Größe der Datenbasis in Abhängigkeit von der Objektgröße.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.9 :  Zeit für das Schreiben eines Objektes mit einem int Feld 
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Bild 4.10 zeigt die Zeit für das Schreiben eines Objektes mit einem double Feld in 
eine Datei mit konstanter Größe der Datenbasis in Abhängigkeit von der Objekt-
größe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.10 :  Zeit für das Schreiben eines Objektes mit einem double Feld 

Bilder 4.9 und 4.10 zeigen, daß der Zeitbedarf für das Schreiben eines Objektes in 
eine Datei linear von der Größe der zu speichernden Objekte abhängig ist. Sie 
bestätigen ferner, daß der Datentyp der in den Objekten gespeicherten Attribute den 
Zeitbedarf für das Schreiben eines Objektes nicht beeinflußt. Die Übertragungszeit 
ca. 2 µs je Byte aus dem ASP in eine Datei wird bestätigt. 

4.8.2.  LESEN  VON  OBJEKTEN  

Aufbau des Testbetts für das Lesen : Der Zeitaufwand für den Aufbau des 
Testbetts für das Lesen von Objekten mit Attributen verschiedenen Datentyps aus 
der Datei für die Datenbasis mit 500 000 Objekten ist gleich dem Zeitaufwand für den 
Aufbau des Testbetts für das Lesen eines Objektes aus dem ASP für die Datenbasis 
mit 500 000 Objekten im ASP (s. Abschnitt 4.3 ). 

Testergebnisse für das Lesen : Die Zeit für das Lesen eines Objektes aus der 
Datei in den ASP wird gemessen. Für jeden Objekttyp wird eine unabhängige 
Testserie für verschiedene Objektgrößen gefahren.  
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Folgende Werte wurden für Testobjekte mit einem int Feld ermittelt : 

Objektgröße, 
Bytes   

79 195 275 355 435

Zeit, millis  93 078 253 518 370 277 1 400 408 2 867 046
 90 525 252 307 368 354 483 450 608 499
 90 494 252 257 368 313 482 499 598 946
 90 555 252 337 368 374 482 508 597 613
 90 494 252 267 369 766 482 478 597 744
Mittelwert, millis 90 517 252 292 369 017 482 734 600 701
      
Zeit je Objekt, 
µs 

181.0 504.6 738.0 965.5 1 201.4

Folgende Werte wurden für Testobjekte mit einem double Feld ermittelt : 
Objektgröße, 
Bytes   

83 195 275 355 435

Zeit, millis  95 972 246 598 353 652 468 428 583 123
 93 559 243 945 350 238 464 162 577 765
 93 578 243 986 351 700 464 171 577 655
 93 559 243 895 350 238 464 042 577 825
 93 579 244 035 350 248 465 704 579 478
Mittelwert, millis 93 569 243 965 350 606 464 520 578 181
      
Zeit je Objekt, 
µs 

187.1 487.9 701.2 929.0 1 156.4

Bild 4.11 zeigt die Zeit für das Lesen eines Objektes mit einem int Feld aus einer 
Datei mit konstanter Größe der Datenbasis in Abhängigkeit von der Objektgröße.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 4.11 :  Zeit für das Lesen eines Objektes mit einem int Feld 
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Bild 4.12 zeigt die Zeit für das Lesen eines Objektes mit einem double Feld aus einer 
Datei mit konstanter Größe der Datenbasis in Abhängigkeit von der Objektgröße.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 4.12 :  Zeit für das Lesen eines Objektes mit einem double Feld 

Bilder 4.11 und 4.12 zeigen, daß der Zeitbedarf für das Lesen eines Objektes aus 
einer Datei linear von der Größe der zu lesenden Objekte abhängig ist. Sie 
bestätigen ferner, daß der Datentyp der in den Objekten gespeicherten Attribute den 
Zeitbedarf für das Lesen eines Objektes nicht beeinflußt. Die Übertragungszeit  
ca. 3 µs je Byte aus einer Datei in den ASP wird bestätigt. 

4.9.  FOLGERUNGEN 

Die Messung der Komplexität der entwickelten AST-Datenbasis zeigt, daß ihr 
Zeitverhalten sehr günstig ist.  

Die Zeit für das Schreiben von Objekten in den ASP wird  durch den Zeitaufwand für 
die Eintragung in das Objektverzeichnis und folglich durch die Güte des Java Hash-
Algorithmus sowie das Bildungsgesetz für die Namen der Objekte bestimmt. Mit 
zunehmender Größe des Verzeichnisses steigt der Zeitbedarf. Bei einer Datenbasis 
mit 1 Million Objekten liegt der Zeitbedarf bei 7 µs. Dies ist gering im Vergleich zum 
Zeitbedarf technischer Algorithmen. 

Die Zeit für das Lesen von Objekten im ASP ist unabhängig von der Größe der 
Datenbasis und liegt mit ca. 0.9 µs je Objekt erheblich unter dem Zeitbedarf für das 
Schrieben in den ASP. 

Die Zeit für das Schreiben eines Objektes in eine Datei der Datenbasis ist nicht von 
der Größe der Datenbasis und dem Datentyp der Attribute des Objektes abhängig. 
Der Zeitaufwand ist jedoch näherungsweise proportional zur Länge des Objektes und 
beträgt ca. 2 µs je Byte.   
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Die Zeit für das Lesen eines Objektes aus einer Datei der Datenbasis ist nicht von 
der Größe der Datenbasis und dem Datentyp der Attribute des Objektes abhängig. 
Der Zeitaufwand ist jedoch näherungsweise proportional zur Länge des Objektes und 
beträgt ca. 3 µs je Byte.   

Zusammenfassend ist festzustellen, daß die entwickelte AST-Datenbasis neben 
ihren bereits beschriebenen strukturellen und funktionalen Vorteilen auch einen im 
Vergleich zu anderen Methoden der Datenhaltung wesentlichen Vorteil im 
Zeitverhalten bietet. Der Zeitbedarf für die Datenbasis ist im allgemeinen für das 
Zeitverhalten der Anwendung nicht von wesentlicher Bedeutung. Diese Aussage gilt 
jedoch nur für die hier untersuchten lokalen Datenbasen. Das Zeitverhalten verteilter 
Datenbasen wird durch Faktoren bestimmt, die in dieser Arbeit nicht untersucht 
wurden, beispielsweise von der Organisation des Datenflusses zwischen den 
beteiligten Rechnern.    

4.9.  Folgerungen
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5.  AKTUALISIERUNG  DER  AST - DATENBASIS 

5.1.  EINFÜHRUNG 

Ändert der Anwender an der Oberfläche Attribute von Objekten der Datenbasis, so 
wird der Wert der aus diesen Attributen hergeleiteten Attribute derselben oder 
anderer Objekte durch die Änderung ungültig. Da die falschen Werte der 
hergeleiteten Attribute in der Regel nicht gelöscht werden, wird die Datenbasis 
inkonsistent. 

Änderungen einer Datenbasis setzen sich aus Transaktionen zusammen. Eine 
Transaktion ist eine Folge von Aktionen des Anwenders und daraus resultierenden 
Reaktionen des Computers, deren Auswirkungen auf einen festgelegten Teilbereich 
der Datenbasis beschränkt sind. Am Anfang und am Ende der Transaktion ist die von 
der Transaktion betroffene Teilbasis konsistent. 

Eine Transaktion muß die Konsistenz der von ihr direkt betroffenen Datenmenge 
gewährleisten. So müssen beispielsweise für einen Punkt im dreidimensionalen 
Raum drei Koordinaten angegeben werden. Die Transaktion muß jedoch nicht 
gewährleisten, daß die eingegebene Datenmenge mit der Datenbasis als Ganzem 
konsistent ist. Werden beispielsweise in einer Transaktion die Koordinaten eines 
Punktes geändert, der Eckpunkt eines Dreiecks ist, so wird nicht gewährleistet, daß 
die vor Beginn der Transaktion berechnete Fläche des Dreiecks automatisch in der 
Transaktion aktualisiert wird. Im allgemeinen Fall sind Aktualisierungen aufwendig 
und erfordern beispielsweise eine vollständige Tragwerksberechnung.  

Der Verzicht auf sofortige Aktualisierung der Datenbasis ist für das Bauwesen typisch 
und liegt darin begründet, daß eine Vielzahl kleiner Transaktionen erforderlich ist, 
ehe ausreichende Daten für eine zweckmäßige Betrachtung der gesamten 
Datenbasis zur Verfügung stehen. So ist es beispielsweise zweckmäßig, alle 
Änderungen eines Tragwerks in je einer Transaktion zu spezifizieren, ehe das 
Tragwerk neu berechnet und so die Konsistenz zwischen allen Weg- und 
Kraftgrößen einerseits sowie allen Eingabeparametern wie Bauteilen, Lasten und 
Lagerungen andererseits wieder hergestellt wird. 

Die beschriebene Vorgehensweise bei der Bearbeitung eines Bauwerks heißt 
verzögerte Aktualisierung der Datenbasis und tritt in verschiedenen Formen auf. 
Übergibt der Architekt beispielsweise die Datenbasis des architektonischen  Entwurfs 
an einen Bauingenieur, der ein Tragwerk für das Gebäude entwirft, so wird die 
Transaktion ”Konzeption und Berechnung des Tragwerks” meist mehrere Wochen in 
Anspruch nehmen. Gleichzeitig wird der architektonische Entwurf weiterentwickelt, 
sodaß die Datenbasen des Architekten und des Bauingenieurs nicht mehr konsistent 
sind. Ihre Konsistenz muß jedoch wieder hergestellt werden. Diese Form der 
verzögerten Aktualisierung erfordert Entscheidungen der beteiligten Fachleute und 
kann nur interaktiv in der Anwenderoberfläche behandelt werden. Sie wird in der 
vorliegenden Arbeit nicht weiterverfolgt. 
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In diesem Kapitel wird die verzögerte Aktualisierungen der Datenbasis behandelt, die 
im Computer intern ohne Interaktion der Datenbasis mit dem Anwender durchgeführt 
werden können.  

5.2.  VERZÖGERTE  AKTUALISIERUNG 

Unabhängige und abhängige Daten : Die Datenbasis einer Anwendung besteht 
aus unabhängigen und abhängigen Daten. Ein Datum heißt unabhängig, wenn der 
Anwender seinen Wert frei wählen kann. Sonst heißt das Datum abhängig. Die Werte 
der abhängigen Daten werden in den Methoden der Anwendung berechnet. Eine 
Datenbasis heißt konsistent, wenn die Werte aller abhängigen Daten aus den 
aktuellen Werten der unabhängigen Daten hergeleitet sind. 

Aktualisierung : Gegeben sei eine konsistente Datenbasis, deren abhängige Daten 
berechnet sind. Ändert der Anwender unabhängige Daten der Datenbasis, so werden 
die davon abhängigen Daten in der Regel nicht zur gleichen Zeit geändert. Folglich 
wird die Datenbasis inkonsistent. Die Neuberechnung der Werte der abhängigen 
Daten der Datenbasis heißt Aktualisierung der Datenbasis. Werden nur die Werte 
eines Teils der abhängigen Daten neu berechnet, so heißt die Aktualisierung 
eingeschränkt. 

Verzögerte Aktualisierung : Ein Beispiel für verzögerte Aktualisierungen, die 
rechnerintern ohne die Einwirkung des Anwenders durchgeführt werden können, ist 
die Berechnung des Tragverhaltens von Bauwerken nach der Methode der Finiten 
Elemente. Die Eigenschaften der Knoten, Elemente, Materialien, Lasten und Lager 
des Tragwerks werden in je einer Transaktion spezifiziert und rechnerintern in 
Objekten gespeichert. Mit den Knoten, Elementen und Eigenschaften werden in 
weiteren Transaktionen Konfigurationen, mit den Lasten Lastfälle und mit den 
Lagerungen Lagerungsfälle gebildet. Jedes Tripel (Konfiguration, Lastfall, 
Lagerungsfall) bildet einen Rechenfall. Das Tragverhalten wird für jeden Rechenfall 
analysiert und gespeichert. 

Werden nach Durchführung der Berechnung Knoten, Elemente oder Materialien des 
Bauwerks durch Transaktionen des Anwenders geändert, so führt dies zu 
Änderungen in einer Teilmenge der Konfigurationen, Lastfälle und Lagerungsfälle, 
folglich auch zu Änderungen einer Teilmenge der Rechenfälle. Die zuvor 
gespeicherten Verhaltensvariablen sind für die getroffenen Rechenfälle nicht mehr 
gültig. Der Anwender entscheidet, für welche der Rechenfälle die Konsistenz 
zwischen der Spezifikation des Bauwerks und den Verhaltensdaten durch verzögerte 
Aktualisierung wieder hergestellt werden soll.  Es ist von der Art der Änderungen 
abhängig, welche der folgenden Schritte der Analyse für diese Rechenfälle in der 
verzögerten Aktualisierung ausgeführt werden : 

5.2.  Verzögerte Aktualisierung
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Aufstellen der Systemmatrix 
Aufstellen des Lastvektors  
Einprägen der Lagerungsbedingungen 
Zerlegen der Systemmatrix 
Vorwärts- und Rückwärtsauflösung 
Berechnung der abhängigen Verhaltensdaten 

Die beschriebene Aufgabe kann dahingehend erweitert werden, daß für lineare 
Aufgaben in weiteren Transaktionen aus Rechenfällen Überlagerungen und aus 
Überlagerungen Bemessungsfälle gebildet werden. Auch in diesem Fall führen 
Änderungen der Knoten, Elemente, Materialien, Lasten und Lager sowie Änderungen  
der Definitionen der Konfigurationen, Lastfälle, Lagerungsfälle, Rechenfälle, 
Überlagerungen und Bemessungsfälle zu Inkonsistenzen zwischen der Spezifikation 
des Bauwerks und den gespeicherten Werten der Verhaltensdaten, die in 
verzögerten Aktualisierungen wahlweise für alle betroffenen Rechenfälle, Überlage-
rungen und Bemessungsfälle oder für Teilmengen davon beseitigt werden können. 

5.3.  STRUKTURELLE  UND  FUNKTIONALE  ABHÄNGIGKEIT  DER  OBJEKTE 

Struktur von Datenbasen : Die zur Aktualisierung der Datenbasis einer Anwendung 
erforderlichen Arbeitsschritte werden aus der Struktur der Datenbasis hergeleitet. 
Daher wird zunächst die  Struktur von Datenbasen betrachtet. 

Die Datenbasis einer Anwendung heißt strukturiert, wenn Relationen auf der 
Objektmenge der Basis definiert sind. Ein Teil der Informationsstruktur (s. Beispiel 1) 
wird bereits bei der Entwicklung der Software der Anwendung festgelegt.  Ein 
weiterer Teil der Struktur (s. Beispiel 2) wird im Verlauf des Aufbaus der Datenbasis 
einer Anwendung für ein bestimmtes Projekt definiert, beispielsweise bei der 
Bearbeitung eines bestimmten Bauvorhabens. Dieser Teil der Struktur ist vor Beginn 
der Durchführung der betrachteten Aktualisierung der Datenbasis bekannt. Der 
verbleibende Teil der Strukturinformation (s. Beispiel 3) wird erst im Verlauf der 
Aktualisierung bekannt und muß ad hoc bei der Steuerung der Aktualisierung berück-
sichtigt werden. 

Beispiel 1 : Als Beispiel für die Festlegung von Datenstruktur während der Ent-
wicklung der Software wird die Klassenstruktur einer objektorientierten Anwendung 
betrachtet. Beim Entwurf einer Anwendung wird die Substanz eines Systems in 
eindeutig identifizierbare Objekte zerlegt. Für Objekte, welche die mathematischen 
Bedingungen einer Äquivalenzklasse erfüllen, wird eine Klasse der 
Programmierplattform (beispielsweise Java) definiert. Die Objekte werden als 
Instanzen der Klasse geprägt. Zusätzlich besitzt jede Klasse ein Klassenobjekt, 
dessen Eigenschaften zur Laufzeit abgefragt werden können. Es ist daher möglich, 
zur Laufzeit unter Umgehung des Compilers neue Instanzen der Klasse zu prägen, 
die Namen und Modifikatoren der Attribute und Methoden der Objekte der Klasse 
abzufragen, die Attributwerte zu setzen und die Methoden aufzurufen. Diese 
Funktionen können in generischen Aktualisierungsmethoden  genutzt werden. 
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Beispiel 2 : Als Beispiel für die Festlegung von Datenstruktur im Verlauf des Aufbaus 
der Datenbasis einer Anwendung für ein bestimmtes Projekt werden topologische 
Relationen betrachtet. Gegeben seien beispielsweise eine Menge von Knoten und 
eine Menge von Dreiecken, deren Eckpunkte Knoten sind. Jedes Dreieck kennt 
seine Eckknoten. Jeder Knoten kennt seine Koordinaten. Zu bestimmen sei die 
Fläche der Dreiecke. Bei der Entwicklung der Anwendung ist bereits bekannt, daß 
jedes Dreieck Verweise auf drei Knoten enthält. Auch der Algorithmus zur 
Berechnung der Fläche aus den Knotenkoordinaten wird zu diesem Zeitpunkt 
definiert. Unbekannt sind jedoch die Mengen der Knoten und Dreiecke in einem 
spezifischen Projekt sowie die Werte der Koordinaten der Knoten und der 
Identifikatoren der Eckpunkte jedes Dreiecks. Diese Werte sind von Projekt zu 
Projekt verschieden und werden erst zur Laufzeit gesetzt. Da sie vor Beginn der 
Aktualisierung bekannt sind, können sie zur Planung des Ablaufs der Aktualisierung 
herangezogen werden. Nach der Änderung eines Teils der Knotenkoordinaten kann 
beispielsweise bestimmt werden, für welche Dreiecke die Fläche wegen der 
Änderungen der Knotenkoordinaten zu aktualisieren ist. 

Beispiel 3 : Als Beispiel für Strukturinformation, die erst im Verlauf einer Aktuali-
sierung bestimmt werden kann, wird die Bemessung eines Bauwerks betrachtet. In 
einem Geschoß werden die fünf Stützen mit den maximalen Axiallasten bemessen. 
Alle Stützen des Geschosses werden mit dem Querschnitt und der Bewehrung dieser 
Stützen ausgeführt. Ändert der Ingenieur Eigenschaften des Tragwerks und fordert 
dann eine Aktualisierung der Stützenbemessung, so sind die fünf Stützen mit den 
jetzt maximalen Axiallasten zunächst nicht bekannt. Sie werden im Verlauf der 
Aktualisierung durch eine Berechnung des Tragwerks bestimmt. Für diese Stützen 
wird dann im Rahmen der Aktualisierung eine neue Bemessung durchgeführt.  

Strukturelle und funktionale Abhängigkeit : Zusammenfassend ist festzustellen, 
daß die für eine Aktualisierung benötigte Strukturinformation teilweise in den 
Verweisen (Referenzen, Zeigern) der Datenstruktur enthalten ist und teilweise in den 
Methoden der Anwendung ermittelt wird. Die Verweise definieren eine strukturelle 
Abhängigkeit der Objekte der Datenbasis. Diese Abhängigkeit ist vor Beginn der 
Aktualisierung bekannt und kann zur Bestimmung der Domäne der Aktualisierung 
sowie zur Bestimmung der Reihenfolge der Aktualisierungsschritte genutzt werden. 

Die Methoden definieren eine funktionale Abhängigkeit der Objekte der Datenbasis. 
Die funktionale Abhängigkeit ist zu Beginn der Aktualisierung unbekannt und wird im 
Verlauf der Aktualisierung in den Methoden der Anwendung ermittelt. Die 
Aktualisierung der funktional abhängigen Objekte ist daher nicht Aufgabe der 
Datenbasis und wird in der vorliegenden Arbeit nicht weiter verfolgt. 

Die verzögerte Aktualisierung von Datenbasen bei struktureller Abhängigkeit wurde 
in [11] untersucht. Die Ergebnisse sind in dem folgenden Abschnitt zusammengefaßt. 
Sie zeigen, daß bei Einsatz der entwickelten Methoden auch bei großen Objekt-
mengen ein zur Objektanzahl proportionaler Aufwand zur Ermittlung der erforder-
lichen Aktualisierungsschritte und ihrer Reihenfolge ausreicht.  

5.3.  Strukturelle und funktionale Abhängigkeit der Objekte
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5.4.  AKTUALISIERUNG  DER  DATENBASIS  BEI  STRUKTURELLER 
        ABHÄNGIGKEIT  DER  OBJEKTE 

Modifikationsmenge : Gegeben sei eine Datenbasis mit Objektmenge B, die zum 
Zeitpunkt to konsistent ist. Dies bedeutet, daß zum Zeitpunkt to die Werte aller 
abhängigen Attribute von B korrekt aus den Werten der unabhängigen Attribute von 
B hergeleitet sind. Die Teilmenge der Basis B, deren Attributwerte der Anwender im 
Zeitraum (to, t1) ändert, heißt Modifikationsmenge A. Zum Zeitpunkt t1 ist die Basis 
nicht konsistent, da der Anwender die Werte der abhängigen Attribute in B nicht 
ändert. 

Zielmenge : Die Teilmenge der Basis B, deren Attributwerte zum Zeitpunkt  t1 korrekt 
aus den modifizierten unabhängigen Attributwerten von B hergeleitet werden sollen, 
heißt Zielmenge Z. Sie wird durch den Anwender gewählt.  

Aktualisierung der Datenbasis : Die Berechnung der Attributwerte von Z heißt 
(eingeschränkte) Aktualisierung der Datenbasis. Sie wird wie folgt durchgeführt : 

1. Bestimme die topologisch geordnete, von A abhängige Objektmenge D1 durch 
Tiefensuche in B. 

2. Bestimme die reduzierte Zielmenge Zr durch Entfernen der nicht von A 
abhängigen Objekte :  Zr = Z ∩ D1. 

3. Invertiere die Bogenrichtungen im Objektgraphen und bestimme die topologisch 
geordnete, von Zr abhängige Objektmenge D2 durch Tiefensuche in B. 

4. Die Teilmenge von B, deren Attributwerte zur Aktualisierung der Datenbasis neu  
 zu bestimmen sind, heißt die Domäne D der Aktualisierung. Bestimme die  
 Domäne  D = D1 ∩ D2. Sie enthält die Objekte in der Reihenfolge, in der sie zu  
 aktualisieren sind. 

Mengen des Algorithmus : Ist die Zielmenge Z nicht identisch mit der Basis B, so 
ist die Datenbasis nach der Aktualisierung zur Zeit t1 im allgemeinen weiterhin 
inkonsistent. Die erweiterte Modifikationsmenge A* enthält neben A auch die intern 
modifizierten Objekte der Domäne D.  

Im Zeitraum (t1, t2) kann der Anwender Attributwerte einer weiteren Teilmenge  
dA ⊆ B ändern. Die Modifikationsmenge zum Zeitpunkt t2 ist dann A* ∪ dA. Zum 
Zeitpunkt t2 kann der Anwender die Datenbasis für eine neue Zielmenge 
aktualisieren. Zur Beschreibung des Aktualisierungsalgorithmus für das allgemeine 
Zeitintervall (ts-1, ts) werden folgende Begriffe benötigt : 

Inkrementelle Modifikationsmenge dA (ts) ⊆ B : Teilmenge der Objekte, deren Attri-
bute der Anwender im Zeitraum (ts-1, ts) ändert. 

Akkumulationsmenge R (ts) : Teilmenge der Vereinigung  D (t1) ∪ ... ∪ D (ts-1)  der 
Domänen der vorangehenden Aktualisierungen, deren Objekte von dA (ts) unab-
hängig sind. 

Aktualisierung der AST - Datenbasis 



 

 - 94 -

Reduzierte Zielmenge Zr (ts) : Teilmenge der Zielmenge, deren Objekte von den 
Objekten der Modifikationsmenge abhängen. 

Reduzierte Domäne Dr (ts) : Teilmenge der Domäne, deren Objekte noch nicht aktua-
lisiert wurden. 

Erweiterte Modifikationsmenge A* (ts) : Vereinigung der Modifikationsmenge mit der 
reduzierten Domäne. 

Erweiterte Akkumulationsmenge R* (ts) : Vereinigung der Akkumulationsmenge mit 
der reduzierten Domäne. 

Reduzierte Modifikationsmenge Ar (ts) : Teilmenge der erweiterten Modifikations-
menge, deren Objekte die Aktualisierung zur Zeit ts+1 beeinflussen. 

Im folgenden wird die Objektmenge, die von den Objekten der Menge M abhängt und 
durch Tiefensuche bestimmt wird, mit DFS (M) bezeichnet. 

Ablauf des Algorithmus : Die Aktualisierung im Zeitraum (ts-1, ts) umfaßt folgende 
Schritte : 

1. Die Mengen R* (ts-1), A* (ts-1) und Ar (ts-1) seien bekannt. Die Mengen dA (ts) und 
Z (ts) seien durch den Anwender spezifiziert. 

2. Berechne folgende Mengen :  

 A (ts) = dA (ts)  ∪  Ar
 (ts-1) 

 Zr (ts) = Z (ts)  ∩  DFS (A (ts)) 

 D (ts) = DFS (A (ts))  ∩  DFST (Zr (ts)) 

 R (ts) = R* (ts-1)  -  DFS (dA (ts)) 

 Dr (ts) = D (ts)  -  R (ts) 

3. Aktualisiere die Objekte in Dr in topologischer Reihenfolge. 

4. Berechne folgende erweiterte Mengen : 

 R* (ts) = R (ts)  ∪  Dr
 (ts) 

 A* (ts) = A (ts)  ∪  Dr
 (ts) 

5. Traversiere die Objekte der erweiterten Modifikationsmenge A* (ts). Bestimme die 
Nachfolger jedes Objektes. Enthält die erweiterte Akkumulationsmenge R* (ts) 
alle Nachfolger eines Objektes in A* (ts), so wird das Objekt aus A* (ts) entfernt. 
Die resultierende Menge ist Ar (ts). 

5.4.  Aktualisierung der Datenbasis bei struktureller Abhängigkeit der Objekte
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5.5.  KOMPLEXITÄT  DER  AKTUALISIERUNG 

Testbett für die Aktualisierung : Die in Abschnitt 5.4 beschriebenen Algorithmen 
wurden in einem im Rahmen eines DFG-Forschungsprojektes [19] entwickelten 
Testbett mit der in Bild 5.1 gezeigten graphischen Oberfläche implementiert. Das 
Testbett dient zur Visualisierung der Berechnungsschritte und zur Untersuchung der 
Komplexität der entwickelten Algorithmen. Der Anwender kann in dem gezeigten 
Fenster Graphen konstruieren und ändern sowie ihre Aktualisierung schrittweise 
anzeigen lassen.  

Theoretische Komplexität : Der Aktualisierungsalgorithmus ist aus zwei Arten von 
Operationen zusammengesetzt : Mengenoperationen mit theoretischer Komplexität 
O(n) und Suchoperationen mit theoretischer Komplexität O(n+a), wobei n die Anzahl 
der Knoten und a die Anzahl der Bögen ist. Diese Operationen sind nicht 
geschachtelt, sodaß die theoretische Gesamtkomplexität O(n+a) ist. 

Messungen an Testgraphen : Die Anzahl der erforderlichen Mengenoperationen 
und Suchoperationen wurde experimentell mit Testgraphen ermittelt, die folgende 
Eigenschaften besitzen : 

- Die Graphen sind azyklisch.  

- Die Graphen besitzen keine freie Knoten.  

- Der Graph besitzt einen Start- und einen Endknoten.  

- Der Graph wird stochastisch generiert.  

- Die Anzahl der Knoten in der Modifikationsmenge und in der Zielmenge wird 
vorgegeben, die Wahl der spezifischen Knoten ist jedoch stochastisch.  

- Die Größe der Knotenmengen variiert von 1 000 bis 25 000.  

- Die Anzahl der Bögen je Knoten variiert von 2 bis 10.  

Bild 5.1 zeigt einen typischen Testgraphen. 
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Bild 5.1 :  Testgraph mit 17 Knoten 
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Primitive Operationen : Für die Mengenoperationen Durchschnitt, Differenz und 
Vereinigung wurde die Anzahl der Vergleiche mit der Java-Methode 
compareTo(object) gemessen. Für die Tiefensuche wurde die Anzahl der Element-
einträge mit der Java-Methode addLast(object) in den Stapel gemessen. 

Zeitmessungen : Die Beurteilung von Komplexität an Hand von Zeitmessungen bei 
der Ausführung von Algorithmen ist problematisch, da sie stark durch die Qualität der 
Hardware und des Betriebssystems, der Güte der Anwendungsprogrammierung und 
der Präsenz von daemon-Prozessen abhängt. Dennoch wurden auf Laptops 
Vergleichsmessungen durchgeführt, deren Ergebnisse die Ordnung O(n+a) be-
stätigen. 

Subalgorithmen : In den folgenden Bildern ist die Anzahl der gemessenen 
Operationen in Abhängigkeit von der Anzahl der Objekte der Datenbasis (Knoten des 
Graphen) für zwei typische Subalgorithmen gezeigt : 

Fall A : Bestimmung der von dem Modifikationsinkrement unabhängigen 
  Elemente der erweiterten Akkumulationsmenge : 

  R (ts) = R* (ts-1)  -  DFS (dA (ts)) 

Fall B : Bestimmung der Domäne in Abhängigkeit von der Modifikationsmenge 
  und der reduzierten Zielmenge : 

  D (ts) = DFS (A (ts))  ∩  DFST (Zr (ts)) 

Bild 5.2 zeigt, daß die Anzahl der Operationen für die Tiefensuche in Fall A für das 
Verhältnis Anzahl Bögen/Anzahl Knoten = 2 unabhängig von der Größe der  
Modifikations- und Zielmengen (100, 1000, 10000 Knoten) und proportional zur 
Anzahl der Knoten im Graph ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5.2 :  Tiefensuche für Fall A 
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Bild 5.3 zeigt, daß die Anzahl der Operationen für den Durchschnitt in Fall B für das 
Verhältnis Anzahl Bögen/Anzahl Knoten = 2 unabhängig von der Größe der 
Modifikations- und Zielmengen (100, 1000, 10000 Knoten) und proportional zur 
Anzahl der Knoten im Graph ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 5.3 :  Durchschnitt für Fall B 

Bild 5.4 zeigt, daß die Anzahl der Operationen für die Tiefensuche in Fall A für 
Graphen mit 15 000 Knoten unabhängig von der Größe der Modifikations- und 
Zielmengen, jedoch stark von dem Verhältnis Anzahl Bögen/Anzahl Knoten (a/n) 
abhängig ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 5.4 :  Tiefensuche für Fall A, für Graphen mit 15 000 Knoten 
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Bild 5.5 zeigt, daß die Anzahl der Operationen für den Durchschnitt in Fall B für 
Graph mit 15 000 Knoten unabhängig von der Größe der Modifikations- und Ziel-
mengen sowie von dem Verhältnis Anzahl Bögen/Anzahl Knoten (a/n) ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 5.5 :  Durchschnitt für Fall B, für Graphen mit 15 000 Knoten 

Bild 5.6 zeigt, daß die Gesamtanzahl der erforderlichen Operationen für 
Aktualisierungen mit Modifikations- und Zielmengen der Größe 100 proportional zur 
Anzahl der Knoten des Graphen ist und stark von dem Verhältnis Anzahl 
Bögen/Anzahl Knoten (a/n) abhängt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 5.6 :  Gesamtanzahl der Operationen 
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Bild 5.7 zeigt, dass der Zeitbedarf in Millisekunden für alle Operationen ebenfalls 
proportional zur Anzahl der Knoten des Graphen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5.7 :  Gesamtzeitbedarf 

5.6.  FOLGERUNGEN 

Die Messung der Komplexität der verzögerten Aktualisierung von Datenbasen zeigt, 
daß die entwickelten Algorithmen ein günstiges Zeitverhalten besitzen. 

Die Größe der Modifikationsmenge und der Zielmenge beeinflußt nicht die Anzahl 
der erforderlichen Operationen je Knoten des Graphen bei der Bestimmung der 
Domäne der Aktualisierung. Die Anzahl der erforderlichen Operationen je Knoten ist 
näherungsweise proportional zum Verhältnis a / n der Anzahl a der Bögen zur Anzahl 
n der Knoten im Graphen. 

In einem Graphen mit Verhältnis a/n = 2 sind für die Bestimmung der Domäne und 
der Reihenfolge der Aktualisierung näherungsweise 10.7 Operationen je Knoten 
erforderlich. Steigt das Verhältnis a/n auf 6, so sind näherungsweise 26.2 Oper-
ationen je Knoten erforderlich. Der Zuwachs in der Anzahl der Operationen je Knoten 
ist näherungsweise gleich dem Zuwachs in der Anzahl der Bögen je Knoten.   

Bei der Beurteilung dieser Ergebnisse ist zu berücksichtigen, daß die Ausführung 
jeder der untersuchten Operationen wie beispielsweise compareTo() und addLast() 
mehrere Operationen des Prozessors erfordert. Auf dem für die Untersuchungen 
benutzten Rechner erfordert eine dieser Operationen im Mittel ungefähr 3.5 µs. 
Diese Zeit schließt den Aufwand für Sekundäroperationen wie beispielsweise die 
Bildung von Schleifen ein.    

Die beschriebenen Ergebnisse gelten für Objekte mit struktureller Abhängigkeit. 
Methoden zur Behandlung funktionaler Abhängigkeiten zwischen Objekten wurden in 
der Arbeit nicht untersucht.  
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6.  ANWENDEROBERFLÄCHEN 

6.1.  EINFÜHRUNG 

Ziele : Ein Anwender erzeugt, bearbeitet und löscht persistente und transiente 
Objekte der Datenbasis einer Anwendung über eine interaktive Oberfläche (s. 
Abschnitt 1.3). Die einzelnen Objekte und Aggregationen von Objekten werden bei 
Bedarf alphanumerisch, tabellarisch und graphisch präsentiert. Diese Behandlung 
der Objekte ist nur dann praktisch durchführbar, wenn Oberflächen nach Bedarf mit 
vertretbarem Aufwand und gezielt für die speziellen Anforderungen des jeweiligen 
Anwenders entwickelt oder die bereits vorhandenen Oberflächen an die 
Anforderungen des Anwenders angepaßt werden können. Mit dem in diesem Kapitel 
vorgestellten Konzept der Anwenderoberflächen werden folgende Ziele angestrebt : 

• Reduzierung des Zeitbedarfs für die Entwicklung von Anwenderoberflächen 

• Unterstützung innovativer Bauingenieure bei der aufgabengerechten Anpassung 
der vorhandenen Anwenderoberfläche 

• Übersichtliche Strukturierung der Oberfläche zur Förderung ihrer Erweiterbarkeit. 

Die Entwicklung von Anwenderoberflächen ist aufwendig. Informationen (s. Abschnitt 
1.3) und ihre Bearbeitung sollen so strukturiert werden, daß dieser Aufwand 
wesentlich reduziert wird. Dabei ist zu berücksichtigen, daß ein Teil der Funktionen 
der Oberfläche durch die spezielle Anwendung bereitgestellt wird, während ein 
anderer Teil anwendungsunabhängig ist. Hierzu gehören insbesondere der direkte 
Zugriff auf die Objekte der Datenbasis, die Nutzung vorgefertigter Komponenten des 
AST-Visualisierers (s. Abschnitt 1.3) und die Grundfunktionen für das Zeichnen. 

Es ist zweckmäßig, daß der Ingenieur den wesentlichen Teil der Adaption einer 
bestehenden Anwendung an eine neue Aufgabe selbst durchführt, weil er über 
spezifische Kenntnisse zu seinem Projekt verfügt, die für eine effiziente Adaption 
notwendig sind. Da ein Ingenieur in der Regel kein Softwareentwickler ist, muß die 
Anwenderoberfläche folgenden Anforderungen entsprechen : 

• Die Oberfläche wird in zwei Zuständen benutzt : in einem Definitionsmodus und 
einem Dialogmodus. 

• Im Definitionsmodus wird die Oberfläche bei Bedarf auf eine intuitive Weise 
adaptiert. Die Adaption erfolgt in einer graphischen Umgebung, die der 
Arbeitsweise eines Ingenieurs entspricht.  

• Im Definitionsmodus erzeugt der Ingenieur neue und ändert vorhandene 
Komponenten der Oberfläche. 

• Im Definitionsmodus verknüpft der Ingenieur die Komponenten der Oberfläche 
direkt mit Attributen und Methoden von Objekten der Datenbasis sowie mit 
Editoren und weiteren Fenstern der Oberfläche. 

Ist die Adaption einer Oberfläche durch den Ingenieur nicht gewünscht, so kann 
diese Funktionalität in der Anwendung blockiert werden. 

Anwenderoberflächen 
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Stand der Technik : Programmierplattformen wie Java stellen Pakete wie 
beispielsweise java.awt und javax.swing [14] zur Definition von graphischen 
Anwenderoberflächen zur Verfügung. Klassen und Interfaces der Pakete enthalten 
Methoden zum Konstruieren der Komponenten der Oberfläche wie gerahmte 
Fenster, Panele, Knöpfe und Textfelder. Jede Komponente der Oberfläche kann als 
Container für weitere Komponenten dienen. Für jede Komponente der Oberfläche 
werden Visualisierungseigenschaften wie Lage, Größe und graphischer Kontext  
[14, java.awt] gesetzt. Die Nutzung einer Oberfläche ist eine Folge von Ereignissen, 
die der Anwender auslöst. Diese Ereignisse werden in Java nach dem Beobachter -
Prinzip (Listener Concept) [9, S.126] behandelt. Ein Teil der dazu benötigten 
Methoden sind Bestandteil des Laufzeitsystems von Java, ein anderer ist in den 
Benutzerklassen enthalten. Die Verbindung zwischen dem Systemteil und dem 
Anwenderteil ist über Interfaces geregelt. 

Die modernen integrierten Entwicklungsumgebungen wie Eclipse Visual Editor 
Project [12] oder NetBeans IDE (Integrated Development Environment) [13] 
unterstützen Programmierer mit graphischen Werkzeugen zur Definition der 
Anwenderoberflächen. Eine Liste der vorgefertigten Komponenten der Anwender-
oberfläche steht dem Programmierer in einem graphischen Fenster zur Verfügung. 
Der Programmierer wählt mit einem Mausklick gewünschte Komponenten aus der 
Liste und ordnet sie auf der Anwenderoberfläche. Der entsprechende Programmcode 
wird von der Entwicklungsumgebung automatisch generiert. Da der Programmcode 
fortlaufend kompiliert und interpretiert wird, können die erzeugten Komponenten der 
Anwenderoberflächen in einem getrennten Fenster angezeigt werden. Der 
Programmcode kann in einem Texteditor angesehen und geändert werden. Das 
Klassendiagramm wird automatisch erstellt. 

Trotz der Leistungsfähigkeit der vorhandenen Programmierplattformen und 
Entwicklungsumgebungen wird jedoch bei direkter Nutzung ihrer Funktionalität ein 
sehr hoher Anteil des gesamten Entwicklungsaufwandes einer Anwendung für die 
Definition der Anwenderoberflächen benötigt. Beispielsweise müssen folgende 
Operationen explizit programmiert werden: 

• Zugriff auf Objekte in einer Datenbank 

• Definition von Zeichenflächen mit den Funktionen zur Erzeugung von graphischen 
Primitiven wie einer Linie oder einem Rechteck 

• Behandlung von Ereignissen und Definition von Transaktionen auf der Anwender-
oberfläche 

Ein Ingenieur muß in dieser Entwicklungsumgebung über sehr gute Kenntnisse der 
Programmiersprache und der Softwarestruktur verfügen, um die Anpassung der 
Oberfläche an die eigenen Bedürfnisse durchführen zu können. 

Die übersichtliche Strukturierung der Oberfläche zur Förderung ihrer Erweiterbarkeit 
wird durch IDE nicht unterstützt. Programmierplattformen wie Java und 
Entwicklungsumgebungen stellen keine Werkzeuge für die Entwicklung von 

6.1.  Einführung
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Informationsstrukturen zur Verfügung, welche die Anwenderoberflächen mit den 
oben spezifizierten Eigenschaften unterstützen.  

Konzept : Die generalisierten Anforderungen an eine Anwenderoberfläche für das 
Bauwesen werden durch die dem Aufgabengebiet inhärente Arbeitsweise des 
Bauingenieurs bestimmt. Zur Erforschung der erforderlichen Funktionalität und 
geeigneter Strukturen von Oberflächen für das Bauwesen wurde eine typische 
Pilotanwendung aus dem physikalischen Bereich (linear elastische Berechnung 
ebener Rahmen) und eine typische Pilotanwendung aus dem organisatorischen 
Bereich (Facility Management für Bürogebäude) untersucht. Die allgemeine Struktur 
und allgemeine Funktionalität dieser Oberflächen wurden bestimmt und bilden die 
Grundlage für das in diesem Kapitel behandelte generalisierte Konzept der AST-
Anwenderoberflächen. Das Konzept wurde in einem AST-Visualisierer 
implementiert, der den generalisierten Informationsfluß zwischen den rechnerintern 
gespeicherten Daten und interaktiven Oberflächen unterstützt. Das Konzept des 
AST-Visualisierers und einer Anwenderoberfläche für die generalisierten 
Informationsstrukturen werden in diesem Kapitel behandelt. 

6.2.  FUNKTIONALITÄT  EINES  PADS 

Generalisierte Anwenderoberflächen bestehen aus Fenstern besonderer Art, die 
Pads heißen und dem Anwender folgende Funktionsarten zur Verfügung stellen : 

Spezifikation der Komponenten der Anwendung 
Grundfunktionen des Zeichnens 
Steuerung der Prozesse der Anwendung 
Änderung und Erweiterung der Anwendung 

Jede Anwendung besitzt einen Hauptpad und eine beliebige Anzahl weiterer Pads. 
Jeder Pad ist eine Erweiterung eines einheitlichen Basispads, den der AST-
Visualisierer als Klasse zur Verfügung stellt. Die Funktionen des Basispads gliedern 
sich in zwei Bereiche : 

die von der Anwendung unabhängigen Grundfunktionen des Pads 
die für die Anwendung spezifischen Spezialfunktionen des Pads 

Jede dieser Funktionsgruppen wird in bestimmten Bereichen des Pads ausgeführt  
(s. Bild 6.1) : 

• Maker enthält Kontrollflächen für Grundfunktionen. 

• Actor enthält Kontrollflächen für Spezialfunktionen. 

• Im Board werden Grundfunktionen und Spezialfunktionen auf Zeichenblättern 
ausgeführt. 

Anwenderoberflächen 
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6.3.  KOMPONENTEN  EINES  PADS 

Hauptkomponenten : Ein Pad besitzt drei Hauptkomponenten, die in Bild 6.1 
gezeigt sind : Actor, Board und Maker. Die Hauptkomponenten enthalten weitere 
Komponenten für die im folgenden beschriebenen Funktionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 6.1 :  Hauptkomponenten eines Pads 

Actor : Diese Hauptkomponente enthält Komponenten für Spezialfunktionen. Sie 
belegt die volle Breite des Pads. Ihre Höhe und Belegung bestimmt der 
Anwender. 

Board : Diese Hauptkomponente enthält die Zeichenblätter (Sheets) der Anwen-
dung. Die Sheets sind das Darstellungsmedium des Anwenders. Das 
Board belegt die volle Breite des Pads und denjenigen Teil der Höhe des 
Pads, der nicht durch Actor oder Maker belegt ist. Die Anzahl, Größe und 
Anordnung der Sheets sowie ihre Inhalte bestimmt der Anwender. 

Maker : Diese Hauptkomponente enthält die Komponenten für die Grund-
funktionen des Pads. Sie belegt die volle Breite des Pads. Ihre Höhe und 
Belegung bestimmt der Entwickler des AST-Visualisierers. 

Für die Interaktion zwischen Anwender und Computer in einem Pad werden neben 
den Hauptkomponenten Actor, Board und Maker sowohl abhängige als auch 
unabhängige graphische Komponententypen verwendet, die im folgenden 
beschrieben sind. 

Abhängige Komponente : Eine graphische Komponente heißt abhängig, wenn sie 
in der Methode paintComponent() der Komponente, in welcher sie enthalten ist, mit 
dem Graphics-Objekt [9, S.111] auf diese Komponente gezeichnet wird. Beispiele 
abhängiger graphischer Komponenten sind folgende graphische Primitiva :  

Point Arc Ellipse 
Line QuadCurve GeneralPath 
Rectangle CubicCurve Text 

Board

Maker

Actor

6.3.  Komponenten eines Pads
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Unabhängige Komponente : Eine graphische Komponente heißt unabhängig, wenn 
sie mit der Methode add() in den graphischen Komponentenbaum des Fensters 
eingetragen wird. Unabhängige Komponenten besitzen eine eigene Methode 
paintComponent(). Sie werden zeitlich nach der Komponente gezeichnet, in die sie 
eingetragen sind. Beispiele unabhängiger Komponenten sind : 

Panel Button CheckBox 
Label ToggleButton ComboBox 
TextField RadioButton List 
TextArea 

Unabhängige graphische Komponenten können weitere unabhängige und abhängige 
graphische Komponenten enthalten. Die Funktion, mit der eine graphische 
Komponente erzeugt wird, bestimmt ihre Art wie folgt. 

Grundkomponente : Eine Komponente, die mit einer Grundfunktion erzeugt wird, 
heißt Grundkomponente. Alle abhängigen Komponenten sind Grundkomponenten. 
Obwohl die Grundkomponenten mit Funktionen erzeugt werden, die anwendungs-
unabhängig sind, werden sie als Bestandteil der Anwendung verwaltet. Dies ist 
sinnvoll, da die Anforderungen der Anwendung bestimmen, welche 
Grundkomponenten erforderlich sind und wie sie in die Datenstruktur der Anwendung 
eingebunden sind. 

Spezialkomponente : Eine Komponente, die mit einer Spezialfunktion erzeugt wird, 
heißt Spezialkomponente. Eine unabhängige graphische Komponente kann eine 
Grundkomponente oder eine Spezialkomponente sein. Beispiele für unabhängige 
Grundkomponenten sind Button und TextField. Beispiele für unabhängige 
Spezialkomponenten sind Knoten und Stäbe einer Anwendung zur Berechnung von 
Rahmen. 

Anwenderoberflächen 



 

 - 106 -

6.4.  FUNKTIONEN  VON  MAKER,  ACTOR  UND  BOARD 

6.4.1.  Maker 

Layout : Der Bereich Maker (Bild 6.2) besteht aus zwei Zeilen. Die obere Zeile 
enthält Padkomponenten für die aktuelle Funktionsart. Die untere Zeile enthält 
Padkomponenten für die im folgenden beschriebenen Funktionsgruppen. 

 

 

 

Bild 6.2 :  Maker 

Aufruf von Editoren : Mit dem Knopf PAD wird der PadEditor aufgerufen. Mit dem 
PadEditor werden Pads über ihren Namen geöffnet und wieder geschloßen. Die 
Lage und Größe eines Pads auf dem Bildschirm werden mit dem PadEditor gesetzt. 

Mit dem Knopf BOARD wird der BoardEditor aufgerufen. Mit dem BoardEditor werden 
die Sheets im Board des Pads konstruiert. Auch ihre Lage und Größe sowie ihre 
Überlagerung im Board werden mit dem BoardEditor gesetzt. 

Mit der Knopf BASE wird der BaseEditor aufgerufen. Mit dem BaseEditor wird die 
Datenbasis der Anwendung verwaltet. 

Aufruf von Funktionsarten : Mit dem Knopf PAINT wird die Funktionsart „Graphi-
sche Primitiva“ aufgerufen. Die Padkomponenten für die graphischen Primitiva 
werden in der oberen Zeile von Maker sichtbar. Mit Knopfdruck in der oberen Zeile 
wird ein Komponententyp, beispielsweise Line oder Rectangle, aktiviert. Die 
nachfolgenden Transaktionen im Board beziehen sich auf diesen Komponententyp. 

Mit dem Knopf TABLE wird die Funktionsart „Tabellenfunktionen“ aufgerufen. Ihre 
Padkomponenten werden in der oberen Zeile von Maker sichtbar. Nach einem 
Knopfdruck in dieser Zeile beziehen sich die Transaktionen auf Tabellen. 

Mit dem Knopf TEXT wird die Funktionsart „Textverarbeitung“ aufgerufen. Ihre Pad-
komponenten werden in der oberen Zeile von Maker sichtbar. Nach einem 
Knopfdruck in dieser Zeile beziehen sich die Transaktionen auf Textverarbeitung. 

Mit dem Knopf MAKE werden die Funktionen für die unabhängigen Grund-
komponenten aufgerufen. Die verfügbaren Typen von Padkomponenten werden in 
der oberen Zeile von Maker sichtbar. Nach einem Knopfdruck in dieser Zeile 
beziehen sich die nachfolgenden Operationen auf die Konstruktion einer 
Padkomponente des gewählten Typs. 

Setzen von Zuständen : Wird der Knopf ZOOM mit der linken Maustaste gedrückt, so 
beginnt eine Zoom-Transaktion. Der zu vergrößernde Bereich wird durch das Ziehen 
der Maus auf einem Sheet festgelegt. Wird der Knopf ZOOM mit der rechten 

6.4.1.  Funktionen von Maker, Actor und Board :  Maker
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Maustaste gedrückt, so wird der ZoomEditor aufgerufen. Dort wird der zu 
vergrößernde Bereich des aktiven Sheets angegeben. 

Wird der Knopf COPY mit der linken Maustaste gedrückt, so beginnt eine Copy-
Transaktion. In der folgenden Aktion wird eine Komponente des aktiven 
Komponententyps als Kopierschablone selektiert. Wird der Knopf COPY mit der 
rechten Maustaste gedrückt, so wird der CopyEditor aufgerufen. Dort wird der Name 
des zu kopierenden Originals angegeben. 

Wird der Knopf CATCH mit der linken Maustaste gedrückt, so beginnt eine Catch-
Transaktion. In der folgenden Aktion wird ein Rechteck spezifiziert. Alle 
Komponenten des aktiven Typs, die in das Rechteck fallen, werden in einer Menge 
zusammengefaßt. Die nachfolgenden Operationen gelten für diese Menge. Wird der 
Knopf CATCH mit der rechten Maustaste gedrückt, so wird der CatchEditor 
aufgerufen. Dort werden die Namen der Komponenten des aktiven Typs eingetragen, 
die in einer Menge zusammenzufassen sind. Die nachfolgenden Operationen gelten 
für diese Menge. 

Textfeld : In diesem Feld werden Nachrichten des AST-Visualisierers an den 
Anwender angezeigt. 

6.4.2.  Actor 

Die Größe und Belegung des Bereichs Actor bestimmt der Anwender mit Funktionen 
des Bereichs Maker und den daraus aufgerufenen Editoren. Die in dem Bereich 
Actor angeordneten unabhängigen Komponenten können über den AttributeEditor 
mit Attributen von Objekttypen und über den ControlEditor mit Methoden von Objekt-
typen sowie über den PadEditor mit einem Pad assoziiert werden. Auf diese Weise 
werden Komponenten wie Button und TextField mit der Datenbasis und den 
Algorithmen der Anwendung verknüpft (s. Abschnitt 6.6). 

Im allgemeinen sind die Namen der Objekte, deren Attribute und Methoden mit den 
Komponenten in Actor angesprochen werden, zum Zeitpunkt der Konstruktion von 
Actor noch nicht bekannt. Sie werden im Verlauf der Bearbeitung einer bestimmten 
Aufgabe durch Selektion im Board bestimmt. Die Verknüpfung zwischen Objekten 
und Editoren ist in Abschnitt 6.6 beschrieben. 

6.4.3.  Board 

Baum : Der Bereich Board ist ein Panel, das eine Menge von Sheets enthält, die in 
einer Baumstruktur [1, S.606] angeordnet sind. Jedes Sheet besitzt eine im Board 
eindeutige Bezeichnung. Jedes Sheet ist der Container für die Sheets, die seine 
direkten Nachfolger im Baum sind. 

Sheets : Ein Sheet ist eine rechteckige Fläche variabler Größe, auf der abhängige 
Komponenten gezeichnet und unabhängige Komponenten angeordnet werden. Ein 
Sheet besitzt ein lokales Koordinatensystem, ein Benutzerkoordinatensystem und 
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einen graphischen Kontext. Ist ein Sheet A der Container eines Sheets B, so muß die 
Fläche von B vollständig in der Fläche A enthalten sein. Ist Sheet A der Container 
von Sheets B und C, so dürfen sich B und C überlappen. 

Sheets werden mit dem BoardEditor definiert, geändert, entfernt sowie sichtbar und 
unsichtbar gemacht. Die Größe und Lage eines Sheets im Vorgänger sowie die 
Anordnung des Sheets im Baum werden ebenfalls mit dem BoardEditor bestimmt. 
Die Sheets werden mit den Funktionen von Maker und Actor bearbeitet. 

Aktives Sheet : In einer Sitzung ist in der Regel nur eine Teilmenge der Sheets 
eines Boards sichtbar. Zu jedem Zeitpunkt ist genau eines der sichtbaren Sheets das 
aktive Sheet des Boards. Alle Funktionen von Maker und Actor beziehen sich auf das 
aktive Sheet. Ein inaktives Sheet wird aktiviert, in dem es an beliebiger Stelle geklickt 
wird. Dies hat keine Auswirkung auf den Inhalt des Sheets. 

6.5.  MODELLE  EINES  PADS 

6.5.1.  EINFÜHRUNG 

Jede Anwendung besitzt genau einen Basispad. Dieser Pad wird automatisch 
aufgerufen, wenn eine Sitzung der Anwendung eröffnet wird. Jedes Pad besitzt je ein 
persistentes Modell des Datentyps VPad (V ist eine Abkürzung für View) mit 
persistenten Padkomponenten und ein transientes Modell des Datentyps PaintPad 
mit transienten Padkomponenten.  

6.5.2.  PERSISTENTES  MODELL  VPad 

VPad : Ein VPad enthält die persistenten Attribute eines Pads und ist in der 
Datenbasis der Anwendung gespeichert. Die Grundausstattung eines Pads besteht 
aus seinem Rahmen und dem Bereich Maker. Diese werden automatisch konstruiert, 
wenn ein neuer Pad im PadEditor erzeugt wird. In der Grundausstattung sind die 
Editoren von Maker enthalten.  

Im Verlauf der Entwicklung einer Anwendung wird die Grundausstattung des VPads 
ergänzt. In der Regel wird zunächst der Bereich Actor konstruiert. Dies erfolgt im 
Zusammenhang mit dem Konstruieren der Klassen der Anwendung, welche die 
Datenstruktur und die Algorithmen enthalten. Gleichzeitig werden die Editoren der 
Anwendung erstellt. Bei der Bearbeitung einer Aufgabe werden weitere Sheets für 
die Beschreibung der Aufgabe und die Darstellung der Arbeitsergebnisse definiert. 
Dabei werden Funktionen aus Maker und aus Actor genutzt. 

Während einer Sitzung ist in der Regel nur ein Teil des Inhalts eines Pads auf dem 
Bildschirm sichtbar. Wird der Pad geschloßen und zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder geöffnet, so ist es häufig zweckmäßig, den beim Schließen vorhandenen 
Zustand wiederherzustellen. Die hierfür benötigten Daten sind persistent und werden 
daher in VPad gespeichert. 

6.5.2.  Modelle eines Pads :  Persistentes Modell VPad
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VObject : Die Klassen der persistenten Objekte für unabhängige Padkomponenten 
sowie für abhängige Padkomponenten sind eine Erweiterung der Klasse VObject 
(Bild 6.3). Diese Klasse besitzt die für alle Padkomponenten gemeinsamen 
Eigenschaften wie beispielsweise einen internen Koordinatenraum (s. Abschnitt 
6.11.1), in welchem die Padkomponente gezeichnet wird. VComponent ist die 
Superklasse für persistente unabhängige Padkomponenten. VShape ist die 
Superklasse für persistente abhängige Padkomponenten. 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.3 :  Klassenstruktur der Padkomponenten 

Unabhängige Padkomponenten : Analog zum Konzept von java.awt [14] ist jede 
unabhängige Padkomponente von der Klasse VComponent (Bild 6.4) abgeleitet, 
welche die für unabhängige Padkomponenten gemeinsamen Eigenschaften 
(beispielsweise die Vordergrundfarbe und die Hintergrundfarbe für einen normalen 
und einen selektierten Zustand) enthält. Jede VComponent ist ein VContainer für 
andere VComponents. Jeder VContainer enthält eine Liste seiner VComponents und 
eine Liste seiner VShapes. Jedes VObject kennt den Namen seines VContainer. Die 
Klasse VContainer enthält Methoden zur Verwaltung von VComponents und 
VShapes in dem VContainer einschließlich der Methoden zum Erzeugen der 
VComponents und VShapes. Die VContainers eines Pads haben eine Baumstruktur 
für das Zeichnen der VComponents, die der Baumstruktur von java.awt für das 
Zeichnen eines JFrames ähnlich ist.  

Alle Klassen der Padkomponenten mit Kontrollfläche (beispielsweise Knopf, Textfeld) 
werden von der Subklasse VControl der Klasse VContainer abgeleitet. Die Wirkung 
der VControls ist in Abschnitt 6.6 dargestellt.  

Knöpfe können mit einer VButtonGroup assoziiert werden. Die VButtonGroup 
verwaltet die Selektion ihrer Knöpfe. Wird ein Knopf in einer ButtonGroup zu einem 
gegebenen Zeitpunkt selektiert, so werden alle anderen Knöpfe ausgeschaltet.  

Die Klassen VAttribute und VMethod in Bild 6.4 sind in Abschnitt 6.6 erläutert. 
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Bild 6.4 :  Klassenstruktur der VComponents eines Pads 

Abhängige Padkomponenten : Die Klassen der persistenten Objekte für abhängige 
Padkomponenten sind eine Erweiterung der Klasse VShape, welche die für alle 
abhängigen Padkomponenten gemeinsamen Eigenschaften (beispielsweise Farbe 
für den Strich und die Fläche) enthält. 

Das Diagramm in Bild 6.5 zeigt die Klassenstruktur der VShapes. VMacro ist eine 
Klasse, die eine Gruppe von VShapes beschreibt. 
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Bild 6.5 :  Klassenstruktur der VShapes eines Pads 

Persistente Struktur des Pads : Die Struktur eines Pads ist ein Beispiel für die 
Nutzung der persistenten unabhängigen Padkomponenten. Ein VPad (Bild 6.6) 
enthält ein VContentPane, welches die Klasse VPanel erweitert und ein VContainer 
für die Hauptkomponenten VActor, VBoard und VMaker des Pads ist. VActor, VBoard 
und VMaker sind ebenfalls Erweiterungen der Klasse VPanel. VBoard ist ein 
VContainer für VSheet und VEditor, welche die Klasse VPanel erweitern. VMaker ist 
ein VContainer für VBottomBar, VComponentBar und VShapeBar, die Subklassen 
von VPanel sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.6 :  Struktur eines VPads 
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6.5.3.  TRANSIENTES  MODELL  PaintPad 

PaintPad : Ein PaintPad ist die transiente Darstellung eines Pads auf dem 
Bildschirm und wird während der Sitzung nach Bedarf mit den in VPad gespeicherten 
Daten konstruiert. Dieses Konzept der Konstruktion wird „Bei-Bedarf-Konzept“ 
genannt. Typische Klassen transienter Objekte sind PaintPanel, PaintButton und 
PaintLabel. 

Die Interaktion zwischen Anwender und Computer findet im PaintPad statt. Jede 
Komponente des PaintPad verweist auf die assoziierte Komponente aus VPad. 
Durch Selektion einer Komponente im PaintPad identifiziert der Anwender daher 
auch eindeutig die assoziierte Komponente im VPad. 

Konstruiert der Anwender eine Komponente der Anwendung im PaintPad, so werden 
automatisch die Objekte der Komponente in VPad und in PaintPad erzeugt und mit 
Identifikatoren symmetrisch verknüpft. 

Wird ein PaintPad während einer Sitzung geschlossen, so wird er unsichtbar 
gemacht, jedoch nicht gelöscht. Ruft der Anwender den Pad in der Sitzung erneut 
auf, so wird sein PaintPad erneut sichtbar gemacht. Am Ende der Sitzung werden 
alle PaintPads der Anwendung gelöscht, während die VPads in der Datenbasis der 
Anwendung gespeichert werden.  

Die Verbindung zwischen einem PaintObject und dem assoziierten VComponent wird 
über das Interface PaintObject hergestellt, das von allen transienten Objekten der 
Padkomponenten wie beispielsweise PaintButton implementiert wird. Bei der 
Konstruktion des transienten Objektes wird ihm die Referenz der assoziierten 
VComponent mitgeteilt. Die Referenz des PaintObject wird in VComponent vermerkt. 
Die Referenz der VComponent des PaintObject wird mit der Methode 
getVComponent() des Interfaces PaintObject abgefragt. 

Unabhängige Padkomponenten : Die Klasse der transienten PaintObjects für 
unabhängige Padkomponenten sind Erweiterungen der entsprechenden Klassen des 
Paketes javax.swing [14]. Die Klassenstruktur der transienten PaintObjects ist in Bild 
6.7 gezeigt. Die Methode paintComponent() der erweiterten Klassen zeichnet zuerst 
die Java-Komponente (beispielsweise ein JPanel P) und ruft dann die Methode 
draw() des VContainer (beispielsweise ein VPanel V) auf, um die VShapes zu 
zeichnen. Danach werden die Kindkomponenten von V gezeichnet. Der Zeichen-
algorithmus (s. Abschnitt 6.10) bestimmt die Relation zwischen der Baumstruktur der 
persistenten VComponents in einem VContainer und der Baumstruktur der 
transienten Components in einem Java-Container. 

Die VButtonGroup wird direkt auf die transiente ButtonGroup von Java abgebildet. 
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Bild 6.7 :  Klassenstruktur der PaintObjects eines Pads 
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Abhängige Padkomponenten : Die VShapes des persistenten Modells VPad 
werden in der Graphichs-Umgebung mit Methoden wie beispielsweise drawLine() 
und drawRect() dargestellt und in der Graphics2D-Umgebung [14, java.awt] auf 
Objekte von java.awt.geom [14] wie in Bild 6.8 gezeigt abgebildet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.8 :  Abbildung der VShapes auf transiente Objekte eines Pads 

Die Klasse VText wird nicht auf eine transiente Klasse abgebildet. Ein VText wird wie 
ein String mit den Methoden der Klassen Graphics oder Graphics2D gezeichnet. 
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6.5.4.  GRAPHISCHER  KONTEXT 

Graphische Attribute : Alle Komponenten eines Pads besitzen graphische Attri-
bute, mit denen sie gezeichnet werden. Im weiteren wird der Begriff graphischer 
Kontext für die Beschreibung folgender Teilmenge der graphischen Attribute 
benutzt: 

Koordinatentransformation 
Farbe 
Font 
Strichstärke 
Umrandung 

Einige der graphischen Attribute werden nur für VShapes und andere nur für 
VComponents angegeben. 

Persistente Klassen : Um die Serialisierung der unbenannten Java-Klassen für die 
graphischen Eigenschaften Color, Font, Border und BasicStroke zu vermeiden, 
werden sie durch benannte V-Klassen des AST-Visualisierers ersetzt. Die Werte der 
Parameter des graphischen Kontextes werden deshalb in den Objekten der Klassen 
VColor, VFont, VBorder und VStroke gespeichert, welche die Klasse VGraphics  
(Bild 6.9) erweitern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.9 :  Klassenstruktur der VGraphics 

Die Parameter des graphischen Kontextes eines VObject werden in folgenden 
Klassen des AST-Visualisierers gesetzt : 

Color : Klasse VComponent für die Vordergrundfarbe und Hintergrundfarbe 
   Klasse VShape für die Linie, die Fläche und den Text 

Font : Klasse VObject für VShapes und VComponents 

Stroke : Klasse VShape nur für VShapes 

Border : Klasse VComponent nur für VComponents 
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Die Klasse VCommand enthält Methoden draw() und fill() für VShapes. Diese 
Methoden beauftragen die VShapes sich selbst zu zeichnen. Der Zeichenalgorithmus 
ist in Abschnitt 6.10 dargestellt. 

Transiente Klassen : Die VGraphics werden direkt auf die folgenden transienten 
Java-Klassen abgebildet (Bild 6.10). 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.10 :  Abbildung der VGraphics auf transiente Objekte eines Pads 
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6.6.  KLIENTEN - KONZEPT 

6.6.1.  EINFÜHRUNG 

Mit einer unabhängigen Padkomponente, die als Kontrollfläche wirkt, können 
folgende Reaktionen auf Anwenderaktionen veranlasst werden : 

Setzen eines Attributwertes eines Objektes der Anwendung 
Aufruf einer Methode eines Objektes der Anwendung 
Aufruf eines Editors für ein spezifiziertes Objekt 
Aufruf eines weiteren Pads 

Das Objekt, der Editor oder der Pad werden als Klienten der Padkomponente 
bezeichnet. Die oben genannten Funktionen werden mit persistenten Objekten der 
Klassen VAttribute, VMethod, VBasicEditor und VPad beschrieben. Für 
Padkomponenten mit Kontrollflächen wird die Klasse VContainer um die Namen 
dieser Objekte zu VControl erweitert : 

 public class VControl extends VContainer 

 { public String attributeName ; 

  public String methodName    ; 

  public String editorName    ; 

  public String padName       ; 

Ist ein Komponententyp wie beispielsweise VButton eine Erweiterung von VControl, 
so wird bei der Konstruktion des zugeordneten transienten Objekts PaintButton der 
VButton als ActionListener [9, S.130] angegeben : 

 public PaintButton(VButton button) 

 { super()                   ; 

  this.button = button      ; 

  setLayout(null)           ; 

  addActionListener(button) ; 

 } 

Das Interface ActionListener wird in Klasse VButton wie folgt implementiert : 

 public void actionPerformed(ActionEvent event) 

 { Base base = Session.getBase() ; 

  // set the attribute 

  if(attributeName != null) 

  { VAttribute attribute = (VAttribute)base.getObject(attributeName) ; 

   attribute.setValue(value) ; 

   attribute.notifyClient()  ; 

  } 
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  // call the method 

  if(methodName != null) 

  { VMethod method = (VMethod)base.getObject(methodName) ; 

   method.call() ; 

  } 

  // call the editor 

  if(editorName != null) 

  { VBasicEditor editor = (VBasicEditor)base.getObject(editorName) ; 

   editor.openEditor(this.getName()) ; 

  } 

  // call the pad 

  if(padName != null) 

  { VPad pad = (VPad)base.getObject(padName) ; 

   pad.call() ; 

 } } 

Die Klassen VAttribute und VMethod nutzen für ihre Funktionalität das 
Reflexionkonzept (s. Abschnitt 2.1.3.) und werden im folgenden erläutert. Die 
Editoren werden in einem eigenen Abschnitt 6.9 behandelt. Das Konzept des VPad 
ist in Abschnitt 6.5.2 erläutert. 

6.6.2.  VAttribute 

Ein VAttribute-Objekt erstellt einen Zusammenhang zwischen einem Attribut eines 
Klienten und einer VControl (Bild 6.11). Dafür enthält es folgende Attribute, die mit 
einem ControlEditor gesetzt werden : 

den Namen K des Klienten 
den Namen A des assoziierten Attributs des Klienten 
den Datentyp D des assoziierten Attributs des Klienten 
den Defaultwert des assoziierten Attributs des Klienten 

Zusätzlich enthält das VAttribute den Namen C des VControl -Objekts und eine 
Variable V für den Literalwert des Attributes des Klienten. 

 

 

 

 

Bild 6.11 :  Zusammenhang zwischen VAttribute, VControl und Klienten 
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Ein VAttribute nutzt das Reflexionkonzept (s. Abschnitt 2.1.3), um den Wert des 
Attributs A im Klienten K mit der Methode setClientEqualToVAttribute() zu setzten 
oder mit der Methode setVAttributeEqualToClient() zu lesen. Der Zugriff auf das 
Attribut A im Klienten K erfolgt in folgenden Schritten : 

• Der Name K des Klienten wird benutzt, um die Referenz des Klienten in der 
Datenbasis zu lesen. 

• Die Referenz des Class-Objekts des Klienten wird im Klienten gelesen. 

• Der Attributname A wird benutzt, um das Field-Objekt im Class-Objekt des 
Klienten zu lesen. 

• Die Methoden der Klasse Field  werden benutzt, um den Wert des Attributs A des 
Klienten K zu lesen oder zu schreiben. 

Als Beispiels werden die genannten Schritte mit dem Quellcode der Methode 
setClientEqualToVAttribute() illustriert : 

 public void setClientEqualToVAttribute() 

 { Class  objectClass ; 

  Object client      ; 

  Field  field       ; 

  client = Session.getBase().getObject(clientName) ; 

  try 

  { objectClass = client.getClass() ; 

   field       = objectClass.getField(attributeName) ; 

   if( dataType == BOOLEAN) 

   { field.setBoolean(client.getBooleanValue()) ; 

    return                                     ; 

   } 

   if( dataType == INT) 

   { field.setInt(client.getIntValue()) ; 

    return                             ; 

   } 

   if( dataType == DOUBLE) 

   { field.setDouble(client.getDouble()) ; 

    return                              ; 

   } 

   if( dataType == STRING) 

   { field.setString(client.getStringValue()) ; 

    return                                   ; 

  } } 

  catch (IllegalAccessException e) { reportSetValue(e) ;} 

  catch (NoSuchFieldException   e) { reportSetValue(e) ;} 

 } 

Der Zeitpunkt, zu dem der Klient über eine Änderung des Wertes eines seiner 
Attribute auf der Anwenderoberfläche benachrichtigt wird, wird mit der Variablen 
delayedNotification des VAttribut gesteuert. Besitzt die Variable den Wert false, so 
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wird der neue Wert des Attributes sofort durch den Aufruf der Methode notifyClient() 
gesetzt. Dies ist beispielsweise für ein Textfeld auf einer Zeichnung sinnvoll. Besitzt 
die Variable delayedNotification den Wert true, so wird der Klient durch die Methode 
notifyClient() nicht geändert. Die Methode setClientEqualToAttribute() wird zu einem 
zweckmäßigen  Zeitpunkt (beispielsweise beim Schließen des Editors) aufgerufen, 
um der Wert des Attributs in den Klienten zu schreiben.  

Mit der Methode setPadEqualToVAttribute() wird der Wert V aus dem VAttribute in 
Bild 6.11 in VControl C eingetragen. Mit der Methode setVAttributeEqualToPad() wird 
der Wert aus C in die Variable V des VAttribute gespeichert. 

Der Wert der Variablen V wird in dem VAttribute als ein unformatierter String 
gespeichert. Das Konvertieren zwischen den Datentypen (boolean, int, double) und 
String führt ein Objekt der Klasse Formater  aus. Der Formater  kann von Methoden 
des VAttribute  aufgerufen werden, um einen String in ein formatiertes Literal zu 
konvertieren.  

6.6.3.  VMethod 

Ein VMethod-Objekt V enthält folgende Attribute für den Aufruf einer Methode eines 
Klienten der Klasse A mit dem Reflexionkonzept von Java : 

Name K des Klienten 

Name M der Objektmethode 

Referenz einer ArrayList L mit den Namen der Objekte in der Argumentliste der 
Methode M 

Diese Attribute werden mit dem ControlEditor spezifiziert. 

Wird die Methode call() der VMethod aufgerufen, so ruft sie die Methode M mit der 
Argumentliste L für den Klienten K auf. Ist der Name des Klienten bei der Definition 
der VMethod V bekannt, so wird er in VMethod V gespeichert. Ist der Name des 
Klienten nicht bekannt, so wird der Klient durch Selektion auf dem Sheet bestimmt 
und nachträglich in die VMethod eingetragen. 

Die Namen der Objekte der Argumentliste L werden entweder bei der Definition der 
VMethod V oder durch Selektion auf dem Sheet während der Board-Transaktion  
(s. Abschnitt 6.7.3) spezifiziert, welche die Methode call() der VMethod V aufruft. 

Der Zugriff auf die Methode M durch die Methode call() der VMethod besteht aus 
folgenden Schritten : 

• Die Referenz der ArrayList L ist bekannt. 

• Mit dem Namen K des Klienten wird seine Referenz in der Datenbasis gelesen. 

• Die Referenz des Class-Objekts des Klienten wird im Klienten gelesen. 

• Der Methode mit Namen M entspricht ein Objekt der Klasse Method, dessen 
Referenz im Class-Objekt des Klienten gelesen wird. 

6.6.3.  Klienten – Konzept :  VMethod
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• Die Methode M mit der ArrayList L als Argumentliste wird durch Aufruf der 
Methode invokeMethod der Klasse Method ausgeführt. 

Die Semantik der Objekte, deren Namen in der ArrayList L eingetragen sind, ist der 
Methode M bekannt. Die Referenzen der Objekte werden in der Datenbasis gelesen. 

Die genannten Schritte werden mit dem Quellcode der Methode call() illustriert : 

 public void call() 

 { Object client = Session.getBase().getObject(clientName) ; 

  Object argumentValue[] = new Object[numberOfArguments]  ; 

  Class  argumentClass[] = new Class[numberOfArguments]   ; 

  for (int i=0; i<argumentValue.length; i++) 

  { String name = (String)argumentList.get(i)            ; 

   argumentValue[I] = Session.getBase().getObject(name) ; 

   argumentClass[I] = argumentValue[i].getClass()       ; 

  } 

  // get the Method object and invoke the method 

  Class clientClass = client.getClass() ; 

  try 

  { Method method = clientClass.getMethod(methodName, argumentClass) ; 

   method.invoke(client, argumentValue) ; 

  } 

  catch (NoSuchMethodException     e) { diagnoseMethod(e,1) ;} 

  catch (SecurityException         e) { diagnoseMethod(e,1) ;} 

  catch (IllegalAccessException    e) { diagnoseMethod(e,1) ;} 

  catch (IllegalArgumentException  e) { diagnoseMethod(e,1) ;} 

  catch (InvocationTargetException e) { diagnoseMethod(e,1) ;} 

  catch (NullPointerException      e) { diagnoseMethod(e,1) ;} 

 } 
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6.6.4.  DATENFLUSS  ZWISCHEN  OBERFLÄCHE  UND  DATENBASIS 

Editor : Ein Editor enthält eine Menge von Komponenten, die zum Setzen und 
Ändern der Eigenschaften eines Komponententyps einer Anwendung benutzt 
werden. Ein Beispiel eines Editors ist in Bild 6.12 gezeigt. Der Typ der Komponente 
bestimmt die Anzahl und Art der VControl -Objekte im Editor. Für jede VControl kann 
ein VAttribute, eine VMethod, ein VBasicEditor oder ein VPad spezifiziert werden. 
Wird mit einer VControl ein VAttribute assoziiert, so entsteht ein Datenfluss zwischen 
der Anwenderoberfläche und der Datenbasis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.12 :  Editor für einen Waschbecken (Facility Management Anwendung) 

Bild 6.13 zeigt die an dem Datenfluß zwischen Oberfläche und Datenbasis beteiligten 
Klassen. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.13 :  Datenfluß zwischen Oberfläche und Datenbasis 

Gegeben sein ein Editor für einen bestimmten Komponententyp der Anwendung. Für 
jedes Attribut des Komponententyps, das mit dem Editor gesetzt werden kann, 
enthält der Editor eine VControl. Diese VControl ist mit einem VAttribute zur 
rechnerinternen Speicherung des Attributwertes und einem PaintObject für die 
Darstellung des Attributwertes an der Oberfläche assoziiert. Der Editor kann für jede 

VBasicEditor VControl

VAttribute

Klient

PaintObject

  6.6.4.  Klienten – Konzept :  Datenfluss zwischen Oberfläche und Datenbasis
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Komponente des behandelten Komponententyps verwendet werden. Die spezielle 
Komponente, für die der Editor in einer bestimmten Transaktion eingesetzt wird, 
heißt der Klient der VControls des Editors. 

Ist der Klient beim Öffnen eines Editors bekannt, so werden die Attributwerte in 
VAttribute und PaintObject auf die Werte des Klienten gesetzt. Dafür enthält jeder 
Editor eine Liste seiner VControls, welche die Namen ihrer VAttributes enthalten. 
Während des Editierens werden die editierten Werte sowohl im PaintObject als auch 
im VAttribute eingetragen, jedoch nicht im Klienten. Am Ende der Editiertransaktion 
beschließt der Anwender, ob die editierten Werte in den Klienten übernommen oder 
gelöscht werden, indem er entweder den „D“-Knopf oder den „C“-Knopf des Editors 
drückt. 

Wird der Editor für einen Klienten geöffnet, der noch nicht existiert, so werden die 
Defaultwerte der Attribute des Komponententyps in dem Editor angezeigt. Der 
Anwender spezifiziert in dem Editor den Namen des Klienten. Der Klient wird beim 
Schließen des Editors über den „D“ -Knopf mit dem angegebenen Namen und den 
editierten Eigenschaften konstruiert. 

Wird der Editor für ein vorhandenes Objekt geöffnet, so ist in jedem VAttribute der 
Name des Klienten gespeichert. Soll der Klient sofort benachrichtigt werden, wenn 
das PaintObject, das den Wert seines Attributes enthält, editiert wird, so wird die 
Methode setDelayedNotification(false) aufgerufen. Sonst wird die Defaultmethode 
setDelayedNotification(true) aufgerufen. 

Wird das Editieren des PaintObject eines Attributes beendet (beispielsweise mit dem 
Klicken des Buttons oder durch Return-Taste in einem Textfeld), so wird die 
Methode actionPerformed() der mit dem PaintObject assoziierten persistenten 
VComponent aufgerufen. Die Methode liest den Wert des Attributs in dem 
PaintObject und speichert den Wert in dem VAttribute. Ist die Benachrichtigung des 
Klienten nicht verzögert, so wird der Wert auch im Klient gespeichert. Ist das 
PaintObject ein PaintTextField oder ein PaintTextArea, so wird der Wert formatiert 
und das PaintObject neu gezeichnet. Ist das PaintObject ein PaintToggleButton oder 
ein PaintRadioButton, so wird die Selektion des Knopfs angepasst. 
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6.7.  TRANSAKTIONEN 

6.7.1.  EINFÜHRUNG 

Die Interaktion zwischen einem Anwender und einer Anwendung im Verlauf einer 
Sitzung ist in Transaktionen gegliedert. Jede Transaktion ist eine Prägung eines 
Transaktionstyps, beispielsweise des Typs „Stabdefinition“ für einen Rahmen. Jeder 
Transaktionstyp ist eindeutig und vollständig einem Pad der Anwendung zugeordnet. 

Eine Transaktion ist eine Folge von Aktionen, zwischen denen ein Zusammenhang 
besteht. Ablauf und Semantik der aktuellen Aktion können durch die bereits 
ausgeführten Aktionen der Transaktion beeinflußt werden. Die Anzahl der Aktionen 
je Transaktion variiert mit dem Transaktionstyp. Sie kann auch zwischen Trans-
aktionen gleichen Typs variieren. Jede Aktion ist eine Folge von vier Schritten : 

• eine Handlung des Anwenders 

• die Analyse dieser Handlung durch den AST-Visualisierer 

• die Ausführung eines Algorithmus der Anwendung oder des AST-Visualisierers 
als Reaktion auf die Handlung des Anwenders 

• die Bereitstellung des AST-Visualisierers für die folgende Aktion oder den 
Abschluß der Transaktion. 

Die Transaktionen eines Pads müssen eindeutig identifizierbar sein. Zur 
Vereinfachung der Identifikationsregeln werden die Transaktionstypen eines Pads in 
Control -Transaktionen und Board-Transaktionen gegliedert. Eine Transaktion heißt 
Control -Transaktion, wenn ihre erste Aktion ein Knopfdruck in den Bereichen Maker 
oder Actor ist. Die Transaktion heißt Board-Transaktion, wenn ihre erste Aktion ein 
Mausklick in einem Sheet des Boards ist.  

6.7.2.  CONTROL - TRANSAKTIONEN 

Eine Control -Transaktion ist eindeutig durch den Knopf identifiziert, der gedrückt 
wird. Die Wirkung des Knopfdrucks wird bei der Definition der Knopfkomponente 
festgelegt. Beispiele für Reaktionen auf die Handlung des Anwenders sind eine oder 
mehrere der folgenden Operationen : 

Setzen eines Attributwertes 
Aufruf einer Methode  
Aufruf eines Editors 
Aufruf eines Pads 

Wird ein Editor aufgerufen, so wird die Transaktion mit weiteren Aktionen im Editor 
fortgesetzt. Sie endet mit dem Schließen des Editors. 

Wird ein Pad aufgerufen, so wird die Transaktion beendet. Die Sitzung wird mit 
Transaktionen in dem aufgerufenen Pad fortgesetzt. 

6.7.1.  Transaktionen :  Einführung
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Ist die letzte Operation einer Reaktion das Setzen des Attributwertes oder der Aufruf 
einer Methode, so endet die Aktion nach der Ausführung dieser Operation. Die 
Transaktion wird mit der folgenden Aktion fortgesetzt. 

6.7.3.  BOARD - TRANSAKTIONEN 

Transaktionszustand : Der Transaktionstyp einer Board-Transaktion wird durch die 
im Bereich Actor und Maker ausgesuchte VShape oder VComponent bestimmt. Er 
kann mit weiteren Funktionen in Actor und Maker, beispielsweise die Funktion COPY, 
beeinflusst werden. Eine Belegung der Knöpfe von Actor und Maker, für die ein 
Transaktionstyp definiert ist, heißt ein Transaktionszustand des Pads. 

Die Transaktionszustände eines Pads werden mit dem Transaktionseditor definiert 
und im VPad gespeichert. Eine Zustandsdefinition ist eine Folge geordneter Paare. 
Das erste Element eines Paars ist der Name einer Komponente in den Bereichen 
Maker oder Actor. Das zweite Element des Paars ist der Wert, den das erste Element 
in dem Transaktionszustand besitzt. Der Pad befindet sich in dem 
Transaktionszustand, wenn für alle Paare der Definition die mit der spezifizierten 
Komponente assoziierte Variablen den spezifizierten Wert besitzen. 

Gegeben sei ein Pad im Wartezustand. Eine Board-Transaktion beginnt mit einem 
Mausklick in dem aktiven Sheet des Boards. Der AST-Visualisierer vergleicht den 
aktuellen Zustand der Bereiche Maker und Actor mit den definierten 
Transaktionszuständen des Pads. Stimmt der aktuelle Zustand mit einem der 
definierten Transaktionszustände überein, so ist der Mausklick die erste Aktion der 
entsprechende Transaktion. 

Bearbeitung der Anwenderhandlungen : Jede Board-Transaktion ist genau einem 
Komponententyp der Anwendung zugeordnet. Die Aktionen der Board-Transaktion 
werden nicht mit dem Transaktionseditor definiert. Stattdessen wird vorausgesetzt, 
daß die Padkomponente die Java-Methoden zur Analyse der Anwenderhandlung 
und zur Steuerung der Reaktion auf diese Handlung enthält. Die Verbindung 
zwischen der Anwenderhandlung und den Java-Methoden wird in folgenden 
Schritten hergestellt : 

• Der AST-Visualisierer transformiert die Mausposition in das Koordinatensystem 
der Anwendung. Er meldet diese Koordinaten und den aktiven Komponententyp 
dem persistenten Visualisierungsmodell der Anwendung für das aktive Sheet des 
Pads. 

• Das Visualisierungsmodell identifiziert die selektierte Komponente durch 
Vergleich der Mauskoordinaten mit den Fangzonen der im Sheet gezeigten 
Komponenten des aktiven Komponententyps. Als Sonderfall ist die Mausposition 
in keiner der Fangzonen enthalten. 

• Liegt die Mausposition in keiner der Fangzonen, so konstruiert das persistente 
Visualisierungsmodell eine neue Komponente des aktiven Typs. Werden hierfür 
andere Komponenten benötigt (beispielsweise Knoten für ein Dreieck), so werden 
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diese in nachfolgenden Aktionen selektiert. Dann ruft das persistente 
Visualisierungsmodell im AST-Visualisierer den Editor des Komponententyps auf. 
Durch Aktionen im Editor werden die Eigenschaften der neuen Komponente 
gesetzt. Die Transaktion endet sobald der Anwender den Editor schließt.  

• Liegt die Mausposition in der Fangzone einer Komponente des aktiven Typs, so 
ist diese Komponente selektiert. Wurde die linke Maustaste gedrückt, so endet 
die Aktion mit der Selektion. Wurde die rechte Maustaste gedrückt, so ruft das 
persistente Visualisierungsmodell im AST-Visualisierer den Editor des 
Komponententyps auf. Durch Aktionen im Editor kann ein Teil der Eigenschaften 
der Komponente geändert werden. Die Transaktion endet sobald der Anwender 
den Editor schließt. 

• Wurde eine Komponente mit der linken Maustaste selektiert, so können auf diese 
Komponente weitere Aktionen ausgeführt werden. Diese Aktionen sind vom 
Komponententyp abhängig und werden durch Aufruf des Visualisierungsmodells 
behandelt. 

• Komponenten aller Typen können nach ihrer Selektion mit der Löschtaste aus 
dem Modell entfernt werden. 

Transaktionen werden mit einem Objekt der Klasse VTransaction des AST-
Visualisierers beschrieben.  

6.7.3.  Transaktionen :  Board - Transaktionen
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6.8.  OBJEKTE  EINER  KOMPONENTE  DER  ANWENDUNG 

Einführung : Mit den Funktionen eines Pads kann der Anwender Komponenten 
einer Anwendung (beispielsweise Stäbe, Lager und Lasten eines Rahmens) 
definieren, selektieren, abfragen, ändern und löschen. Jede dieser Komponenten 
besitzt genau ein CoreObject (Kernobjekt). Sie kann zusätzlich ein oder mehrere 
VObjects besitzen. Jedem VObject entspricht genau ein PaintObject. 

CoreObject : Das CoreObject einer Komponente enthält die persistenten Attribute 
der Komponenten, die unabhängig von der Darstellung der Komponente in der 
Oberfläche des Rechners sind. Die CoreObjects werden in einem CoreModel 
zusammengefasst.  

VObject : Ein VObject einer Komponente enthält die persistenten Attribute für eine 
Präsentation der Komponente in der Oberfläche des Rechners. Für Texte, Tabellen 
und Zeichnungen gibt es eigene VObjects der Komponente. Die VObjects, die einem 
Sheet eines Pads zugeordnet sind, bilden ein VModel. 

PaintObject : Eine transiente Darstellung eines VObject auf einem Sheet heißt das 
dem VObject zugeordnete PaintObject. Die PaintObjects sind in der Regel 
unabhängige Spezialkomponenten eines Pads. 

Bild 6.14 zeigt ein Beispiel für eine Komponente, die ein CoreObject besitzt. Das 
CoreObject hat drei Visualisierungsformen. Die Visualisierungsformen werden durch 
entsprechende persistente Objekte VObject1, VObject2 und VObject3 sowie durch 
transiente Objekte PaintObject1, PaintObject2 und PaintObject3 beschrieben. 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.14 :  Zusammenwirken der Objekte einer Komponente 

Das CoreObject kennt seine VObjects. Ein VObject kennt sein CoreObject und sein 
PaintObject. Ein PaintObject kennt sein VObject. Zu Beginn einer Sitzung sind die 
PaintObjects aller VObjects null. Bei der ersten Darstellung eines VObject wird sein 
PaintObject automatisch konstruiert. Die Referenz des PaintObject wird in dem 
VObject gespeichert. Dieses Konzept der Konstruktion der Referenzen zwischen 
persistenten und transienten Objekten wird „Nach-Bedarf -Konzept“ genannt.  
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Konstruktion einer Komponente : Beim Aktivieren eines Komponententyps in Actor 
bestimmt der Anwender durch die Wahl der linken oder rechten Maustaste für den 
Knopfdruck, ob er nur das CoreObject oder gleichzeitig das CoreObject und ein 
VObject der Komponente definieren will. 

Soll nur das CoreObject der Komponente definiert werden, so wird der Editor des 
Komponententyps durch Knopfdruck mit der rechten Maustaste geöffnet. Die von der 
Präsentation unabhängigen persistenten Eigenschaften der Komponente werden im 
Editor spezifiziert. 

Sollen gleichzeitig das CoreObject und das VObject der Komponente konstruiert 
werden, so wird der Komponententyp durch Knopfdruck mit der linken Maustaste 
spezifiziert. Danach können mehrere Komponenten dieses Typs im Board konstruiert 
werden. Jede dieser Konstruktionen ist eine Transaktion. Die erste Aktion der 
Transaktion ist ein Mausklick am Bezugspunkt der Komponente im aktiven Sheet des 
Pads. Die Lage der Maus wird durch einen Symbol markiert. Der Editor wird neben 
diesem Symbol geöffnet. Die Eigenschaften der Komponente werden im Editor 
gesetzt. Beim Schließen des Editors mit dem „D“-Knopf werden das CoreObject und 
das VObject der Komponente konstruiert.   

Soll ein VObject für ein bereits vorhandenes CoreObject konstruiert werden, so wird 
die Komponente über ihren Namen selektiert. Im Editor wird der Knopf „view“ 
gedrückt. Die Lage der Komponente wird durch Mausklick an ihrem Bezugspunkt im 
aktiven Sheet oder durch Eingabe der Koordinaten des Bezugspunktes im Editor 
festgelegt. Im Editor können auch weitere Eigenschaften des VObject angegeben 
werden. Beim Schließen des Editors mit dem „D“-Knopf wird das VObject 
konstruiert. 

Überlappung : Bei der Definition eines Komponententyps wird festgelegt, ob sich 
Komponenten dieses Typs überlappen dürfen. Klickt der Anwender die Maus an 
einem Punkt, der in den Fangzonen von überlappenden VObjects gleichen Typs 
liegt, so ist die Selektion der Komponente nicht eindeutig. Der AST-Visualisierer zeigt 
in solchen Fällen eine Liste mit den Namen der überlappenden Komponenten. Der 
Anwender selektiert in dieser Liste. 

Löschen : Eine zu löschende Komponente wird zunächst selektiert. Der Löschbefehl 
wird mit folgenden Tasten gegeben und muß mit der Taste ENTF bestätigt werden : 

F1 : Das CoreObject und alle VObjects der Komponente werden in der Anwendung 
gelöscht. 

F2 : Nur das VObject im aktiven Sheet des Pads wird gelöscht. Das CoreObject 
und die anderen VObjects bleiben erhalten. 

6.8.  Objekte einer Komponente der Anwendung
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6.9  EDITOREN 

6.9.1.  KONZEPT 

Abhängigkeit der Editoren : Ein Panel des AST-Visualisierers, das zur Spezi-
fikation der Eigenschaften eines Komponententyps verwendet wird, heißt Editor. Die 
Editoren einer Anwendung werden in abhängige und unabhängige Editoren 
gegliedert. Die Lage eines unabhängigen Editors auf dem aktiven Sheet 
(beispielsweise eines ButtonEditors) wird beim Aufruf des Editors in Abhängigkeit 
von der Lage des Klienten festgelegt. Ein abhängiger Editor (beispielsweise ein 
ColorEditor) wird durch einen unabhängigen Editor aufgerufen. Sein Bezugspunkt 
(linke obere Ecke) wird an der linken oberen Ecke des unabhängigen Editors 
angeordnet. Die Größe der Editoren kann nicht geändert werden. Die Editoren 
können an der Oberfläche mit der Maus verschoben werden. 

VBasicEditor : Die Editoren des AST-Visualisierers besitzen eine gemeinsame 
visuelle Grundstruktur und gemeinsame Basisfunktionen. Diese sind in der Klasse 
VBasicEditor implementiert, die eine Erweiterung der Klasse VPanel ist. Die Klasse 
VBasicEditor enthält graphische Eigenschaften des Rahmens eines Editors, sein 
Label, die Knöpfe „D“ (für „Do“) und „C“ (für „Cancel“) sowie die Methoden zum 
Öffnen und Schließen des Editors und Funktionalität des „D“ -  und des „C“ -Knopfs.  

Jeder Editor besitzt eine Umrandung und einen Querbalken am oberen Rand 
(Bild 6.15). Der Querbalken enthält links einen Knopf „D“, rechts einen Knopf „C“ und 
zentriert den Namen des Komponententyps. Die Belegung des Feldes des Editors ist 
für abhängige und unabhängige Editoren verschieden und wird im Einzelfall 
festgelegt.  

 

 

 

 

 

Bild 6.15 :  Gemeinsame visuelle Struktur der Editoren 

Die Funktionalität der Knöpfe „D“ und „C“ ist für den gesamten AST-Visualisierer 
festgelegt. Die Eingabe des Anwenders im Editor wird zunächst im Editor 
zwischengespeichert. Wird Knopf „D“ gedrückt, so werden die Werte aus dem Editor 
in die aktive Komponente übertragen. Wird der Knopf „C“ gedrückt, so bleibt die 
aktive Komponente unverändert. Der Editor wird geschloßen. 
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Klassenstruktur : Unabhängige und abhängige Editoren werden von der Klasse 
VBasicEditor abgeleitet (Bild 6.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.16 :  Klassenstruktur der Editoren des AST-Visualisierers 

Die abhängigen Editoren sind Subklassen von VBasicEditor. Sie rufen keine weiteren 
Editoren auf. Die abhängigen Editoren werden benutzt, um den graphischen Kontext, 
beispielsweise die Farbe, die Schriftart, die Strichdicke und die Geometrie zu setzen. 
Ein abhängiger Editor wird immer durch einen unabhängigen Editor aufgerufen. Der 
unabhängige Editor ist der Klient des abhängigen Editors und enthält VControls mit 
ihren VAttributes, in denen die mit abhängigen Editoren gesetzten Werte gespeichert 
werden wenn der Knopf „D“ des abhängigen Editors gedrückt wird. 

Die unabhängigen Editoren werden benutzt, um die Komponenten der Anwender-
oberfläche und ihre Wirkung zu spezifizieren. Jeder unabhängigen Editor gehört zu 
einem bestimmten Komponententyp der Anwendung. Er ruft die abhängigen 
Editoren, um den graphischen Kontext für die Komponenten zu setzten. Die Lage 
eines unabhängigen Editors in dem Sheet wird automatisch relativ zu einem 
spezifizierten Punkt oder Rechteck bestimmt (s. Abschnitt 6.9.3). Die für alle 
unabhängigen Editoren gemeinsamen Methoden sind in der Klasse VEditor  
implementiert, die ein Erweiterung der Klasse VBasicEditor ist. 

Die unabhängigen Editoren sind in die Editoren für VComponents und die Editoren 
für VShapes gegliedert. Die gemeinsamen Funktionen der Editoren für VComponents 
sind in der Subklasse VComponentEditor der Klasse VEditor implementiert. Die 
gemeinsamen Funktionen der Editoren für VShapes sind in der Subklasse 
VShapeEditor der Klasse VEditor implementiert. 

Editoren für
VComponents

Editoren für
VShapes

VComponentEditorVShapeEditor

VEditorabhängige Editoren

VBasicEditor

VPanel

VObject

6.9.1.  Editoren :  Konzept
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In den folgenden Abschnitten werden Funktionen der abhängigen und unabhängigen 
Editoren des AST-Visualisierers an ausgewählten Beispielen illustriert. 

6.9.2.  ABHÄNGIGE  EDITOREN 

VBoundsEditor : Das Objekt der Klasse VBoundsEditor in Bild 6.17 ist ein 
abhängiger Editor zum Setzen des Bezugspunktes und der Abmessungen einer 
Komponente der Oberfläche. Mit den Knöpfen „milli“ und „user“ wird das 
Koordinatensystem gewählt, in dem der Bezugspunkt und die Abmessungen ange-
geben werden (s. Abschnitt 6.11). 

 

 

 

 

 

Bild 6.17 :  BoundsEditor 

VColorEditor : Das Objekt der Klasse VColorEditor in Bild 6.18 ist ein abhängiger 
Editor für das Setzen der Farben und Sichtbarkeit der Flächen, Linien und Schrift 
einer VShape.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.18 :  ColorEditor für VShapes 
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6.9.3.  UNABHÄNGIGE  EDITOREN 

VEditor : Die Klasse VEditor besitzt allgemeine Methoden für unabhängige Editoren 
zur Behandlung von VComponents und VShapes. Sie ist die Superklasse von 
VComponentEditor und VShapeEditor.  

Ein VEditor besitzt locate-Methoden, die seine Lage auf einem Pad auf folgende 
Weise bestimmten : 

• Alle Editoren sind mit dem Board eines Pads assoziiert. Die Koordinaten für die 
Lage des Editors auf dem Board können beim Öffnen eines Editors spezifiziert 
werden. 

• Ein Editor kann in der Mitte des Boards eines Pads angeordnet werden. 

• Ein Punkt oder ein Rechteck wird spezifiziert. Eine geeignete Lage des Editors 
relativ zu dem angegebenen Punkt oder Rechteck wird automatisch rechnerintern 
ermittelt. 

Gegeben sei ein Referenzpunkt P auf dem Board (Bild 6.19) mit bekannten 
Abmessungen. Ebenfalls bekannt seien die Breite w und Höhe h eines Editors, der 
möglichst so auf dem Board anzuordnen ist, daß er den Punkt P nicht überdeckt und 
einen Abstand g zum Punkt P besitzt. Die Lage des Editors wird in Klasse VEditor mit 
folgendem Algorithmus bestimmt : 

1) Ist der Editor in einer oder beiden Richtungen größer als das Board, so wird sein 
oberer linker Eckpunkt auf den oberen linken Eckpunkt des Boards gelegt. Der 
außerhalb des Boards liegende Teil des Editors wird abgeschnitten. 

2) Ist der rechts von Punkt P vorhandene Raum für den Editor ausreichend, so wird 
der Editor rechts von P im Abstand g angeordnet. In der Höhe wird der Editor so 
angeordnet, daß der Punkt P auf halber Editorhöhe liegt. Schneidet der Editor in 
dieser Lage den oberen oder unteren Rand des Boards, so wird er in vertikaler 
Richtung so verschoben, daß sein Rand mit einem Rand des Boards zusammenfällt. 

3) Ist der rechts von Punkt P vorhandene Raum nicht ausreichend, so wird 
nacheinander versucht, den Editor auf ähnliche Weise links, oberhalb oder unterhalb 
des Punktes P anzuordnen. 

4) Ist keiner der vier genannten Räume für die gewünschte Anordnung des Editors 
ohne Überdeckung von P ausreichend, so wird der Editor auf dem Board zentriert. 

 

 

 

 

 

 

6.9.3.  Editoren :  Unabhängige Editoren
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Bild 6.19 :  Anordnung eines Editors auf einem Board 

VComponentEditor :  Bild 6.20 zeigt einen VComponentEditor. Dieser Editor ist eine 
Erweiterung des VBasicEditor in Bild 6.15. Mit dem Namenfeld am oberen Rand 
bestimmt der Anwender den persistenten Identifikator der Komponente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.20 :  VComponentEditor 

Mit den Knöpfen im unteren Bereich werden folgende Funktionen gesteuert :  

bounds : Der BoundsEditor überlagert diesen Editor. Im BoundsEditor wird die 
Geometrie der Komponente spezifiziert. 

color : Der ColorEditor für Komponenten überlagert diesen Editor. Im 
ColorEditor werden die Hintergrund- und die Vordergrundfarbe der 
Komponente gesetzt. 

font : Der FontEditor überlagert diesen Editor. Im FontEditor werden die 
Schriftart, die Schriftgröße und der Schriftstil gesetzt. 

border : Der BorderEditor überlagert diesen Editor. Im BorderEditor werden 
verschiedene Arten von Umrandungen für Komponenten angegeben 
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name : Der NameEditor überlagert diesen Editor. Er enthält die Liste der 
Namen aller bisher konstruieren Komponenten des Typs der mit 
diesem Editor behandelt wird sowie Funktionen für das Aktivieren einer 
ausgewählten Komponente dieses Typs. 

control : Der ControlEditor überlagert diesen Editor. Im ControlEditor werden die 
Attribute von VAttribute und VMethod spezifiziert und den Namen des 
Pads und des Editors angegeben, die mit dieser Kontrollfläche 
assoziiert sind. 

paint : Das persistente VObjekt und das transiente PaintObject für die 
Komponente werden konstruiert. 

text : Das persistente VTextObject und das transiente PaintObject für die 
Komponente werden konstruiert. 

table  : Das persistente VTableObject und das transiente PaintObject für die 
Komponente werden konstruiert.  

VShapeEditor : Bild 6.21 zeigt einen VShapeEditor. Dieser Editor ist eine 
Erweiterung des VBasicEditor in Bild 6.15.  

 

 

 

 

 

Bild 6.21 :  VShapeEditor 

Die unteren vier Knöpfe sind  in allen VShapeEditors vorhanden. Mit ihnen werden 
folgende Funktionen gesteuert : 

milli : Wahl des externen Koordinatenraums MILLI (s. Abschnitt 6.11) 

user : Wahl des externen Koordinatenraums USER (s. Abschnitt 6.11) 

color : Der ColorEditor überlagert diesen Editor. Im ColorEditor werden die Farbe 
und die Sichtbarkeit von Flächen, Linien und Schrift gesetzt. 

stroke : Der StrokeEditor überlagert diesen Editor. Im StrokeEditor werden die 
Strichstärke der Linie, ihr Muster sowie die Ausbildung der Schnitt -  und 
Endpunkten der Linie festgelegt. 

6.9.3.  Editoren :  Unabhängige Editoren
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VButtonEditor :  Bild 6.22 zeigt als Beispiel eines unabhängigen Editors für 
VComponent den ButtonEditor sowie seine Anordnung relativ zum Knopf "button" im 
Bereich Maker des Pads.  Der gezeigte ButtonEditor ist eine Erweiterung des  
VComponentEditor in Bild 6.20. Mit diesem Editor können alle Eigenschaften eines 
JButton, JToggleButton oder JRadioButton sowie einer JCheckBox gesetzt werden, 
die bei der internen Programmierung mit javax.swing gesetzt werden können. 
Zusätzlich stehen die bereits beschriebenen Funktionen des VComponentEditor zur 
Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.22 :  ButtonEditor des AST-Visualisierers 
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VLineEditor :  Bild 6.23 zeigt als Beispiel eines unabhängigen Editors für VShape 
den LineEditor. Mit diesem Editor werden die Koordinaten der Endpunkte der Linie 
und ihr externer Koordinatenraum (s. Abschnitt 6.11) gesetzt. Zusätzlich stehen die 
bereits beschriebene Funktionen des VShapeEditor zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

Bild 6.23 :  LineEditor 

 

6.9.3.  Editoren :  Unabhängige Editoren
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6.10.  ZEICHNEN  DER  KOMPONENTEN 

6.10.1   ZEICHNEN  EINES  PADS 

Einführung : Die Komponente Pad der AST-Anwenderoberfläche besitzt ein 
persistentes Objekt VPad und ein transientes Objekt PaintPad, eine Erweiterung der 
Java-Klasse JFrame [14, javax.swing] für die Darstellung von Fenstern auf 
Bildschirmen. Als persistenter Container in einem VPad wird eine Erweiterung 
VContentPane des Datentyps VPanel verwendet. Als transienter Container des 
PaintPad wird eine Erweiterung PaintContentPane des Datentyps JPanel verwendet. 
Das PaintContentPane ist die Wurzel des üblichen Komponentenbaums für das 
Zeichnen des JFrame im Java Runtime-System. Die Darstellung des Fensters 
beginnt in der üblichen Weise mit dem Aufruf der Methode paintComponent() in der 
Wurzel PaintContentPane des Komponentenbaums durch das Runtime-System. 
Bevor das Fenster dargestellt wird, baut der AST-Visualisierer den Inhalt des 
PaintContentPane auf (Bild 6.24). Spätestens zu diesem Zeitpunkt werden die 
Objekte PaintPad und PaintContentPane erzeugt, da ihre Abmessungen die Lage 
und Größe von Actor, Board und Maker bestimmen.  

Zeichenalgorithmus :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.24 : Konstruieren und Zeichnen eines Pads 
  VCPane - VContentPane,  PCPane - PaintContentPane 
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Wird ein Pad sichtbar gemacht, so wird die Methode show() seines VContentPane 
aufgerufen. Die Methode show() ruft die Methode constructPaintTree() des 
VContentPane auf, um den Container PaintContentPane aufzubauen. Als erstes 
werden die Lage und die Größe von Actor, Board und Maker aus den Abmessungen 
des PaintContentPane abgeleitet. Die Eigenschaften des PaintContentPane wie 
beispielsweise Vordergrundfarbe und Hintergrundfarbe werden auf die Werte im 
VContentPane gesetzt. 

Die Methode constructPaintTree() bildet danach eine Schleife über die 
Hauptkomponenten VActor, VBoard und VMaker des VPad, die bei der Konstruktion 
des VContentPane im VComponent -Verzeichnis von VContentPane eingetragen 
wurden. Für jede dieser unabhängigen Padkomponenten wird ihre eigene 
Implementierungen der Methode constructPaintTree() ausgeführt. Diese Methoden 
enthalten Varianten des in Abschnitt 6.10.2 erklärten Algorithmus. VActor, VBoard 
und VMaker sind Erweiterungen der Klasse VPanel, daher werden für sie 
PaintPanels als transiente Container erzeugt. Die Methoden constructPaintTree() 
bauen die transienten Container von Actor, Board und Maker auf und tragen sie in 
das Verzeichnis von PaintContentPane ein.  

Nach dem Aufbau des PaintContentPane springt VContentPane in seine Methode 
show() zurück und ruft die Methode repaint() für das PaintContentPane auf. Gemäß 
Java-Konvention zeichnet das PaintContentPane zunächst sich selbst. Dann fordert 
es die mit dem VActor, VMaker und VBoard assoziierten PaintPanels auf, sich 
darzustellen, da sie in das Komponentenverzeichnis des Containers 
PaintContentPane eingetragen wurden. Das Runtime-System arbeitet den 
Komponentenbaum des Fensters in der üblichen Weise ab.  

Die Arbeitsschritte werden fortgesetzt bis der Komponentenbaum des Fensters abge-
arbeitet ist. Es wird vorausgesetzt, daß der Komponentenbaum definitionsgemäß 
keine Schleifen enthält. Die generalisierten Arbeitsschritte für das Zeichnen der 
Objekte der persistenten Klassen VComponent und VShape sowie ihrer Subklassen 
sind in den folgenden Abschnitten beschrieben. 

6.10.1.  Zeichnen der Komponenten :  Zeichnen eines Pads
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6.10.2   ZEICHNEN  EINER  VComponent 

Einführung : Eine VComponent (Bild 6.25) des AST-Visualisierers ist ein 
VContainer, der die Liste seiner VComponents, VShapes und der VCommands zum 
Zeichnen von VShapes enthält. Das Zusammenwirken zwischen der VComponent 
und dem mit ihr assoziierten PaintObject wird in dem Zeichenalgorithmus in diesem 
Abschnitt beschrieben. VShapes werden immer auf dem PaintObject gezeichnet, das 
mit der VComponent assoziiert ist, in deren Verzeichnis sie eingetragen sind. Der 
Zeichenalgorithmus einer VShape ist in Abschnitt 6.10.3 gezeigt. 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.25 :  Zusammenhang zwischen VComponent, VContainer, 
                  VShape und PaintObject 

Zeichenalgorithmus : Gegeben sei eine Padkomponente mit VComponent V und 
PaintObject P. Der Vater von V sei eine VComponent A mit assoziiertem PaintObject 
Z. Folglich ist A der Container von V und Z der Container von P. Die Padkomponente 
wird entweder als selbständiger Container durch Aufruf der Methode show() von V 
oder als Kindkomponente des Vatercontainers durch den Aufruf der Methode show() 
von A dargestellt. Bevor die Padkomponente gezeichnet wird, wird in beiden Fällen 
zuerst das mit V assoziierte transiente PaintObject P konstruiert (Bild 6.26).  

Das Konstruieren beginnt mit dem Aufruf der Methode constructPaintTree() von V : 

 public Container constructPaintTree() 

 { Container container = constructPaintObject() ; 

  container.removeAll()                        ; 

  if (componentNames != null) 

  { for(i=0; i<componentNames.size(); i++) 

   { name  = (String)componentNames.get(i)     ; 

    child = (VContainer)base.getObject(name)  ; 

    container.add(child.constructPaintTree()) ; 

  } } 

  return container ; 

 } 
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Als erstes wird das assoziierte PaintObject P als transienter Container erzeugt. Seine 
Referenz wird in einer Variablen paintObject der VComponent V vermerkt. Dann 
werden die Attribute des PaintObject P auf die im persistenten Objekt V 
gespeicherten Werte gesetzt. Bei nachfolgenden Aufrufen der Methode 
constructPaintTree() von V wird erkannt, daß die Variable paintObject nicht null ist. 
Folglich wird das bereits vorhandene PaintObject P benutzt. Seine Attribute werden 
jedoch erneut auf die Werte in V gesetzt, da diese seit dem letzten Aufruf von 
constructPaintTree() geändert worden sein können. 

Die VComponent V bildet eine Schleife über die in ihrem Verzeichnis eingetragenen 
VComponents. Für jede Kindkomponente VChild wird ihre Implementierung der 
Methode constructPaintTree() ausgeführt, welche ähnlich der Methode 
constructPaintTree() von V abläuft. Die Methode liefert den transienten Container der 
Kindkomponente PaintChild, der ihrerseits die Kinder des VChild enthält. Die 
VComponent V trägt PaintChild in ihren transienten Container P ein. Nach Abschluß 
der Schleife liefert die Methode die Referenz des transienten Containers P.  

Das Zeichnen der Padkomponente wird entweder durch Aufruf der Methode repaint() 
für P oder für den transienten Vatercontainer Z initiiert. Es beginnt mit dem Aufruf der 
Methode paintComponent() von P durch das Java Runtime-System. Gemäß Java-
Konvention zeichnet P zunächst sich selbst. Danach werden VShapes gezeichnet  
(s. Abschnitt 6.10.3), die in dem Verzeichnis von V eingetragen sind. Dann fordert P 
die mit seinen Kindkomponenten assoziierten PaintObjects auf, sich darzustellen, da 
sie in das Komponentenverzeichnis des Containers P eingetragen wurden.  

6.10.2.  Zeichnen der Komponenten :  Zeichnen einer VComponent
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Bild 6.26 :  Konstruieren der Padkomponente (V, P) 
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6.10.3   ZEICHNEN  EINER  VShape 

Gegeben sei eine Padkomponente (V, P) mit VComponent V und PaintObject P. 
Jede VComponent enthält eine von der Anwendung spezifizierte Kommandoliste. In 
der Kommandoliste der VComponent V sei der VCommand C enthalten. Die Attribute 
von C = (B, S) sind der Befehlscode B und die VShape S. Bild 6.27 zeigt den Ablauf 
des Zeichnens der VShapes in der Kommandoliste von V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 6.27 :  Zeichnen auf Container P mit VCommand (B,S) 

Das Zeichnen beginnt mit dem Aufruf der Methode paintComponent() des 
PaintObject P im Komponentenbaum des Pads (siehe Abschnitte 6.10.1). Das Objekt 
P zeichnet zunächst sich selbst. Adresse der mit P assoziierten VComponent V ist in 
P gespeichert. P ruft V.draw(g) auf und übergibt den graphischen Kontext g als 
Argument. 

Die VComponent V bildet eine Schleife über die in ihrem Verzeichnis eingetragenen 
VCommands C = (B, S) und ruft für jeden VCommand die Methode execute(g) auf. 
Die Ausführung der Methode verzweigt nach dem Befehlscode B.  

Ist der Befehlscode DRAW, so wird die Methode draw(g) der VShape S aufgerufen. 
Jede Subklasse von VShape besitzt eine eigene Methode draw(g) für die Geometrie 
dieser Subklasse. Die Methode zeichnet die VShape auf dem PaintObject P. Die 
Ausführung dieser Zeichenmethode verzweigt nach dem internen Koordinatenraum 
der VShape (s. Abschnitt 6.11.1). Ist beispielsweise der interne Koordinatenraum 
eines VRectangle ein Pixel -Koordinatenraum, so wird das Rechteck mit der Methode 
drawRect() der Klasse Graphics gezeichnet. Ist der interne Koordinatenraum des 
VRectangle ein User -Koordinatenraum, so wird das Rechteck mit der Methode 
draw(rectangle2D) der Klasse Graphics2D gezeichnet.  
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P
Schleife über die Kommandos
C = (B, S) in Container  V

V

Start

C.execute(g) :
switch ( B )

macro(g, S )

Ende Schleife
Fortsetzung paintComponent() :
zeichne  Kinder

P

macro

draw

fill(g, S )draw(g, S )
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V

6.10.3.  Zeichnen der Komponenten :  Zeichnen einer VShape
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Für den Befehlscode FILL wird auf analoge Weise die Methode fill() der Klasse 
Graphics oder der Klasse Graphics2D für VShape S aufgerufen, welche die Fläche 
von S auf P mit der Farbe füllt. 

Für den Befehlscode MACRO werden auf analoge Weise die Methode draw() und fill() 
der Klassen Graphics oder Graphics2D für eine Gruppe von VShapes aufgerufen. 

Nach Abschluß der Schleife springt V in die Methode paintComponent() von P 
zurück. Das Objekt P fordert dann seine Kinder auf, sich darzustellen (siehe 
Abschnitt 6.10.2). 

Anwenderoberflächen 
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6.11.  KOORDINATENRÄUME 

6.11.1   EXTERNE  UND  INTERNE  KOORDINATENRÄUME 

Einführung : Technische Zeichnungen enthalten zwei wesentlich verschiedene 
Arten von  geometrischer Information. Geometrische Information, die von den 
geometrischen Eigenschaften des abgebildeten technischen Systems und dem für 
die Abbildung des Systems in die Zeichnung verwendeten Maßstab abhängt, heißt 
Systeminformation. Geometrische Information, welche die Größe der Zeichnung, ihre 
Belegung und ihre Annotation unabhängig von dem dargestellten technischen 
System beschreibt, heißt Blattinformation. Für Systeminformation und Blatt-
information sind häufig verschiedene Koordinatenräume zweckmäßig.   

Die interne Zeichenumgebung von Java verwendet verschiedene Koordinatenräume 
und graphische Kontexte für die Programmierung der Nutzung vorgefertigter 
graphischer Komponenten wie Button und TextField einerseits, und das Zeichnen 
geometrischer Formen wie Line2D und Ellipse2D andererseits. Dieselbe Form kann 
im Kontext Graphics und im Kontext Graphics2D gezeichnet werden. Im einen Fall ist 
ihre Geometrie in Pixel zu spezifizieren und wird mit einer Strichstärke von 1 Pixel 
gezeichnet. Im anderen Fall ist ihre Geometrie im User -Raum zu spezifizieren und 
die Strichstärke ist von der Koordinatentransformation User zu Pixel abhängig. Diese 
Randbedingungen waren im Entwurf der Datenstruktur und der Methoden des AST-
Visualisierers zu berücksichtigen. 

Interne und externe Koordinatenräume : Der AST-Visualisierer unterscheidet 
zwischen den in Bild 6.28 gezeigten externen Koordinatenräumen, in denen 
Anwender geometrische Eigenschaften spezifizieren, und den in Bild 6.29 gezeigten 
internen Koordinatenräumen, in denen die Parameter für die Zeichenmethoden des 
graphischen Kontextes von Java angegeben werden. Der externe Raum MILLI eignet 
sich für Blattinformation, der externe USER-Raum mehr für Systeminformation. Der 
interne Raum PIXEL eignet sich für einfache und schnell ausgeführte Zeichnungen, 
der interne Raum USER mehr für Zeichnungen mit aufwendigem Rendering, deren 
Darstellung mehr Zeit erfordert. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.28 :  Externe Koordinatenräume 

6.11.1.  Koordinatenräumen :  Externe und interne Koordinatenräume
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Bild 6.29 :  Interne Koordinatenräume 

6.11.2  GEOMETRIE  DER  PADKOMPONENTEN 

Regeln des AST-Visualisierers : Die Geometrie der VComponents ist immer ein 
Rechteck, das durch die Koordinaten seines Bezugspunktes (location) und die 
Länge seiner Seiten (size) beschrieben ist. VShapes werden durch eine von der 
spezifischen Form abhängige Mischung von Koordinaten und Abständen 
beschrieben. Folgende Regeln wurden für den AST-Visualisierer im Bezug auf die 
Geometrie von Padkomponenten aufgestellt : 

• Die externen Werte, welche die Geometrie einer Padkomponente beschreiben, 
werden in der Komponente gespeichert. Jede Komponente vermerkt den für sie 
benutzten externen Koordinatenraum, der im Editor festgelegt wird.  

• Die Lage und Abmessungen einer VComponent können in verschiedenen 
externen Koordinatenräumen angegeben werden. 

• Padkomponenten werden in dem internen Koordinatenraum ihres Containers 
gezeichnet, welchen der Anwender für sie angibt. Jede Komponente vermerkt 
den für sie spezifizierten Koordinatenraum.  

• Die beim Zeichnen erforderlichen Transformationen zwischen den externen und 
internen Koordinatenräumen der Padkomponenten führt der AST-Visualisierer 
automatisch durch. 

• Die Attribute des graphischen Kontextes werden in den internen 
Koordinatenräumen PIXEL und USER wie folgt gesetzt : 

PIXEL : Der graphische Kontext des Graphics-Objektes wird benutzt, mit dem 
die Methode paintComponent() aufgerufen wird. Das Graphics-Objekt 
zeichnet mit einer Strichstärke von 1 Pixel. Ist eine Strichstärke für 
eine gegebene Padkomponente spezifiziert, so wird sie ignoriert. Ist 
eine Farbe oder ein Font für eine Padkomponente spezifiziert, so wird 
der Kontext auf diese Werte gesetzt. 
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USER : Der graphische Kontext des Graphics2D-Objektes wird benutzt. Dies 
bedeutet, daß die unabhängigen Padkomponenten, die Strichstärke 
und der Font mit der AffineTransformation [14, java.awt.geom] skaliert 
werden. Ist eine Farbe, ein Font oder eine Strichstärke für eine 
Padkomponente spezifiziert, so wird der Kontext auf diese Werte 
gesetzt. 

• Die Koordinatentransformation, die Farbe, der Font und die Strichstärke werden 
für jede VShape während des Zeichnens individuell gesetzt. Elemente mit 
verschiedenem Kontext können daher in beliebigen Reihenfolge gezeichnet 
werden.  

Management der Koordinatenräume : Die externen und internen 
Koordinatenräume werden in der Superklasse VObject der Padkomponenten mit 
folgenden Variablen registriert und mit den Methoden get() und set() verwaltet : 

locationSpace : externer Koordinatenraum für die Koordinaten des Bezugs-
punktes einer Padkomponente 

sizeSpace : externer Koordinatenraum für die Abmessungen einer Pad-
komponente 

paintSpace : interner Koordinatenraum für den graphischen Kontext des 
Objektes Graphics oder Graphics2D  

Die Transformationen zwischen dem externen und dem internen Koordinatenraum 
der Padkomponenten führt die Klasse VComponent automatisch durch. Um die 
Koordinatentransformationen einer gegebenen Padkomponente durchzuführen, 
werden entsprechende Methoden ihres VContainers aufgerufen. 

6.11.3    TRANSFORMATION  DER  KOORDINATEN 

PIXEL und MILLI : Die Pixelgröße eines Bildschirms wird mit der Anzahl Pixel je Zoll 
spezifiziert. Die Anzahl der Pixel je Millimeter ist daher keine Ganzzahl. Um dennoch 
regelmäßige Raster zeichnen zu können, die nicht durch Rundungsfehler beeinflußt 
werden, wird eine dem Bildschirm entsprechende ganzzahlige Anzahl von Pixel je 
Millimeter festgelegt, die der tatsächlichen Pixelgröße im Gerät möglichst genau 
entspricht. Der Zeichenmaßstab auf dem Bildschirm ist daher nicht exakt. Dies ist 
jedoch ohne wesentliche Bedeutung, da auf dem Bildschirm nicht maßstäblich 
gemessen wird. Zwischen den Koordinatenräumen MILLI und PIXEL gilt folgende 
Transformation : 

 xPixel  =  milliToPixel * xMilli       (1) 

 yPixel  =  milliToPixel * yMilli 

 sPixel  =  milliToPixel * sMilli 

 x, y Koordinaten eines Punktes 
 s Abstand 
 milliToPixel Bildschirmauflösung (Anzahl Pixel pro mm) 

6.11.2.  Koordinatenräumen :  Geometrie der Padkomponenten
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USER und PANEL : Die kartesischen Koordinatenräume MILLI und PIXEL sind 
linkssinnig. Das System in der Welt wird in einem rechtssinnigen kartesischen 
USER-Raum beschrieben und wie folgt auf einen rechtssinnigen kartesischen 
PANEL-Raum auf dem Zeichenblatt abgebildet (Bild 6.30) : 

• Der Ursprung des USER-Raums wird auf den Ursprung des PANEL-Raums 
abgebildet.  

• Die Abstände im USER-Raum werden durch Multiplikation mit dem Faktor 
userToMilli auf Abstände im PANEL-Raum abgebildet.  

• Die Punkte auf der x-Achse des USER-Raums werden auf Punkte der x-Achse 
des PANEL-Raums abgebildet. Die Punkte auf der y -Achse des USER-Raums 
werden auf Punkte der y -Achse des PANEL-Raums abgebildet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.30 :  Abbildung USER-Raum auf PANEL-Raum 

Die Lage des Ursprungs vom PANEL-Raum wird im MILLI -Koordinatenraum 
spezifiziert. Die x-Achse verläuft parallel zu der horizontalen Kante des Panels von 
links nach rechts. Die y-Achse verläuft parallel zu der vertikalen Kante des Panels 
von unten nach oben. 

Damit ergibt sich folgende Koordinatentransformation zwischen den Koordinaten-
räumen USER und PANEL : 

 xPanel  =  userToMilli * xUser       (2) 

 yPanel  =  userToMilli * yUser 

 sPanel  =  userToMilli * sUser 

 x, y Koordinaten eines Punktes 
 s Abstand 
 userToMilli Faktor (enthält die Abbildung des Objektes auf das Panel 
  und der Konvertierung der Usereinheiten in Millimeter) 

Anwenderoberflächen 
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MILLI und PANEL : Die Lage des Ursprungs (xOriginMilli, yOriginMilli) des PANEL-
Raums auf dem Zeichenblatt wird im MILLI -Raum angegeben (Bild 6.31). Für die 
Transformation zwischen PANEL-  und MILLI -Raum gilt dann : 

 xMilli  =  xOriginMilli  +  xPanel       (3) 

 yMilli  =  yOriginMilli  -  yPanel 

 sMilli  =  sPanel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.31 :  Spezifikation des PANEL-Raums im MILLI -Raum 

Die Substitution von (1) und (2) in (3) liefert die Transformation zwischen den USER-  
und PIXEL-Räumen : 

 xPixel  =  xOriginPixel  +  scaleFactor * xUser     (4) 

 yPixel   =  yOriginPixel  -  scaleFactor * yUser 

 sPixel   =  scaleFactor * sUser 

 xOriginPixel  =  xOriginMilli * milliToPixel 

 yOriginPixel  =  yOriginMilli * milliToPixel 

 scaleFactor   =  userToMilli * milliToPixel 

Die Gleichung (4) definiert die AffineTransformation des Objektes Graphics2D in der 
Methode paintComponent(). 
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6.12.  FOLGERUNGEN 

Das in dieser Arbeit entwickelte Konzept für Anwenderoberflächen im Bauwesen 
entspricht den in der Aufgabenstellung genannten Anforderungen. Die strenge 
Grenze zwischen der Entwicklung und der Nutzung einer Anwendung ist durch die 
Einführung der Pads und der für ihre Bindung an die Datenbasis sowie die Methoden 
der Anwendung verfügbaren Werkzeuge weitgehend aufgehoben. Der AST-
Visualisierer stellt eine Grundmenge allgemeiner Funktionen zur Verfügung, welche 
die spezifische Funktionalität der Oberfläche individueller Anwendungen ergänzen 
und so die Leistungsfähigkeit insgesamt fördern.  

Eine Grundlage des AST-Konzeptes ist die systematische Trennung der allgemeinen 
Funktionen für die Konstruktion und Nutzung von Oberflächen von den spezifischen 
Funktionen individueller Anwendungen. Diese Trennung ist sowohl in der inneren 
Klassenstruktur des AST-Visualisierers als auch in der Anordnung von Maker, Actor 
und Board in einem Pad erkennbar. Eine weitere Grundlage ist die Verträglichkeit  
der vorgefertigten, aus VComponent abgeleiteten Padkomponenten mit  den aus 
Klasse VShape abgeleiteten graphischen Grundelementen, aus denen die 
Zeichnungen zusammengesetzt sind. An der Oberfläche besteht keine Trennung 
zwischen diesen beiden Arten von Padkomponenten. 

Auf der Grundlage der systematischen Trennung persistenter und transienter Objekte 
wurde ein Zeichenalgorithmus entwickelt, in dem die transienten Zeichenobjekte erst 
zu dem Zeitpunkt erstellt werden, zu dem sie tatsächlich benötigt werden. In dem 
Algorithmus sind die bewußte Trennung der externen und internen Koordinaten-
räume sowie die Unterscheidung zwischen geometrischen Systemdaten und Blatt-
daten berücksichtigt. Auch die Basisformen der Editoren unterstützen den flexiblen 
Übergang zwischen der Eingabe von System- und Blattinformationen. Alle  Koordi-
natentransformationen sind in allgemeingültiger Form weitgehend automatisiert.  

Die stetige Weiterentwicklung der Oberfläche einer Anwendung wird durch die in der 
Klassenstruktur der Editoren erkennbare Systematisierung der Oberflächen stark 
gefördert. Die Unterscheidung zwischen abhängigen und unabhängigen Editoren und 
die standardisierte Bereitstellung eines leistungsfähigen Spektrums abhängiger 
Editoren im VComponentEditor und im VShapeEditor, die auch als Basis für 
spezifische Editoren einer Anwendung einsetzbar sind, ist ein starkes Ordnungs-
element. 

Es wird erwartet, daß die so geschaffene Übersichtlichkeit der Anwenderoberflächen 
die Bereitschaft der Anwender zur Mitwirkung an der Weiterentwicklung der 
Anwendungen über ausgedehnte Zeiträume fördert. Der endgültige Beweis kann erst 
geführt werden, nachdem das vollständige AST entwickelt ist. Dies ist wegen des 
großen Volumens der beispielsweise mit der Entwicklung der Editoren für die 
verschiedenen Komponententypen des Visualisierers verbundenen Routinenarbeiten 
im Rahmen dieser Dissertation nicht möglich. 

Anwenderoberflächen 
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7.  ANWENDUNGSSTRUKTUR 

7.1.  EINFÜHRUNG 

In der Praxis gliedert sich die Bearbeitung einer Anwendung häufig in die 
Bearbeitung mehrerer Teilanwendungen. Eine Teilanwendung kann beispielsweise 
einer bestimmten Berufsgruppe oder einem bestimmten Bauwerkstyp zugeordnet 
werden. Die Objekte einer Teilanwendung sind Instanzen von verschiedenen 
Klassen. Für die zusammenhängende Bearbeitung einer Teilanwendung werden 
daher Aggregationen von Objekten verschiedener Klassen (s. Abschnitt 2.2) benutzt. 

Die in Kapitel 3 behandelte AST-Datenbasis einer Anwendung verwaltet eine 
unstrukturierte Objektmenge. Zu einem gegebenen Zeitpunkt enthält diese Menge 
alle Objekte des aktuellen Bearbeitungsstandes der Anwendung. Eine 
Untergliederung der Objekte nach Teilanwendungen wird in der Basis nicht 
vorgenommen.  

Zur Gliederung einer Anwendung in Teilanwendungen wird das Modellkonzept 
eingeführt. Ein Modell umfaßt eine Teilmenge der Objekte in der Datenbasis der 
Anwendung. Dieselben Objekte können auch Bestandteile anderer Modelle sein. In 
den Modellen werden die Objekte mit Hilfe von Mengenobjekten für Teilaufgaben 
zusammengefaßt. Diese Gliederung ist modellspezifisch. Sie wird durch eine  
Modellverwaltung unterstützt, die nicht Gegenstand dieser Arbeit ist. Im folgenden 
werden die allgemeinen Eigenschaften von Modellen und verschiedene Alternativen 
für Modellstrukturen systematisch untersucht. Die Entwicklung einer allgemeinen 
Modellverwaltung fällt nicht in die Rahmen der vorliegenden Arbeit. 

7.2.  MODELLE  VON  ANWENDUNGEN 

Modellbildung : Die Objekte und Methoden einer Teilanwendung heißen ein Modell. 
Modelle entstehen durch Aggregation in der Datenbasis und durch die Definition von 
Relationen auf der Objektmenge der Datenbasis. Die Relationen können bei der 
Klassendefinition durch Verweise eines Objektes auf andere Objekte definiert 
werden. Eine Relation kann aber auch zu einem späteren Zeitpunkt durch die 
Konstruktion der Menge ihrer Tupelobjekte beschrieben werden. Objekte können 
mehreren Modellen zugeordnet werden. 

Zentralmodelle : Modelle einer Anwendung, die durch direkte Abbildung der Welt in 
den Computer entstehen, heißen zentrale Modelle. Es ist zweckmäßig, zwischen 
folgenden zentralen Modelltypen zu unterscheiden, da sie wesentlich verschiedene 
Informationsstrukturen besitzen : 

Produktmodell : Abbildung des Zustandes und des Verhaltens eines Teils 
 der Welt 
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Organisationsmodell : Abbildung der Handelnden in einem Teil der Welt sowie 
 ihrer Zuordnung, ihrer Zuständigkeiten und ihrer 
 Verantwortung 

Prozeßmodell : Abbildung der Änderungen in Produktmodellen und in 
 Organisationsmodellen mit der Zeit 

Wissensmodell : Abbildung und Verwendung der Regeln für das Verständnis  
 und für die Nutzung von Information 

Zentrale Modelle bestehen in der Regel aus persistenten Objekten. Die meisten 
Objektklassen werden im Rahmen der Anwendung entwickelt und enthalten daher 
benannte Objekte. Eine Ausnahme bilden die Mengenobjekte von Klassen der Java-
Plattform, die unbenannt sind und mit Griffen versehen werden. Als Objekt-
identifikatoren in Mengenobjekten, die persistente Objekte enthalten, werden Strings 
und nicht Referenzen (Speicheradressen) verwendet. 

Periphere Modelle : Modelle einer Anwendung, die zur passiven oder interaktiven 
Darstellung von zentralen Modellen dienen, heißen periphere Modelle. Ein zentrales 
Modell (oder Teile davon) kann in mehreren peripheren Modellen dargestellt werden, 
beispielsweise in mehreren geometrischen Ansichten oder in Tabellen. 

Periphere Modelle bestehen aus einer Mischung von persistenten und transienten 
Objekten. Beispiele für persistente Objekte sind das Spaltenmodell einer Tabelle 
oder die Farbe und Stärke einer Linie. Beispiele für transiente Objekte sind 
graphische Komponenten wie JFrame und JButton für ein Display. Für eine 
überschaubare, effiziente und für Erweiterungen geeignete Implementierung 
peripherer Modelle ist die konsequente Trennung der persistenten Objekte von den 
transienten Objekten durch Zuordnung an verschiedene Modelle notwendig. Auch 
die Trennung der persistenten Objekte, die von einem Zentralmodell abhängig sind, 
von den Objekten, die von dem Zentralmodell unabhängig sind, trägt zu einer 
überschaubaren Struktur (Bild 7.1) der peripheren Modelle bei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7.1 :  Struktur peripherer Modelle 

periphere Modelle

persistente periphere Modelle

Modelle mit vom Zentralmodell
abhängigen Objekten

transiente periphere Modelle

Modelle mit vom Zentralmodell
unabhängigen Objekten

Modelle mit vom Zentralmodell
abhängigen Objekten

Modelle mit vom Zentralmodell
unabhängigen Objekten

7.2.  Modelle von Anwendungen
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7.3.  VERWALTUNG  VON  REFERENZEN 

7.3.1.  EINFÜHRUNG 

Die Hauptaufgabe beim Management einer Anwendung ist die Verwaltung der 
Referenzen der Objekte. Dabei ist zwischen den persistenten Referenzen (Strings) 
und den transienten Referenzen (Speicheradressen) von Objekten zu unterscheiden. 

Wird eine Anwendung in den Dateien der Datenbasis gespeichert und die Sitzung 
am Rechner beendet, so gehen alle transienten Objekte und alle als Speicher-
adressen vermerkten Verweise zwischen Objekten verloren. Wird die Anwendung in 
einer nachfolgenden Sitzung aus den Dateien geladen, so stehen zunächst nur die 
persistenten Daten zur Verfügung. Die transienten Objekte und die für Verweise 
zwischen Objekten benötigten Speicheradressen müssen rekonstruiert werden. 

Zur Steuerung der Rekonstruktion transienter Objekte werden ihre Referenzen beim 
Lesen der Anwendung aus einer Datei zunächst auf null gesetzt. Wird danach ein 
transientes Objekt benötigt, dessen Referenz null ist, so wird das Objekt mit 
Attributen konstruiert, die in persistenten Objekten gespeichert sind. 

Die Speicheradressen für Verweise zwischen Objekten müssen nach dem Laden von 
Objekten aus Dateien sowohl für transiente als auch für persistente Objekte 
rekonstruiert werden. Sowohl der Zeitpunkt als auch die Methodik der Rekonstruktion 
sind variabel. Für das Management der Referenzen zwischen persistenten und 
transienten Objekten der Hauptkomponenten einer Anwendung wurde das Konzept 
einer Wurzelklasse (s. Abschnitt 7.3.2) entwickelt. Für das Management der 
Referenzen zwischen persistenten und transienten Objekten peripherer Modelle 
wurde das „Bei -Bedarf -Konzept“ (s. Abschnitt 6.8) entwickelt. Für das Management 
der Referenzen zwischen persistenten Objekten wurden drei Konzepte (s. Abschnitt 
7.3.3) entwickelt, die alle voraussetzen, daß die Datenbasis den Namen eines im 
Arbeitsspeicher vorhandenen Objektes auf seine Speicheradresse abbilden kann. 

7.3.2.  WURZEL - KONZEPT 

Das Konzept einer Wurzel wurde für das Management der Referenzen zwischen den 
persistenten und transienten Objekten der Hauptkomponenten einer Anwendung 
entwickelt. Die Wurzelklasse ist eine Klasse, die statische Methoden enthält, welche 
die aktuellen Referenzen der persistenten und transienten Objekte der 
Hauptkomponenten der Anwendung liefern. Die Wurzelklasse enthält auch 
Methoden, die aufgerufen werden, um die Referenzen der persistenten und 
transienten Objekte der Hauptkomponenten nach dem Lesen der Anwendung aus 
einer Datei zu aktualisieren. 

Bild 7.2 zeigt das Wurzelkonzept graphisch. Das Class-Objekt der Wurzelklasse 
kann aus jeder Methode einer Anwendung zu jedem Zeitpunkt angesprochen 
werden. Wird ein persistentes Modell aus einer Datei gelesen, so wird die Referenz 
des Modellobjektes im ASP in dem Class-Objekt der Wurzelklasse gespeichert und 
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ersetzt die Referenz des vorangehenden persistenten Modellobjektes. Auf 
Anforderung liefert das Class-Objekt der Wurzelklasse die jeweils aktuelle Referenz 
des persistenten Modellobjektes. Der Anwendungsentwickler muß sicherstellen, daß 
er immer die aktualisierte Referenz des persistenten Modellobjektes verwendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7.2 :  Wurzel -Konzept 

7.3.3.  REFERENZEN  ZWISCHEN  PERSISTENTEN  OBJEKTEN 

Beispiel : Das Problem der Verwaltung von Referenzen zwischen persistenten 
Objekten wird am Beispiel von drei Objekten (einem Stab und zwei Knoten) in Bild 
7.3 beschrieben. Das Stab-Objekt benutzt die Koordinaten der Knoten-Objekte zur 
Berechnung seiner Länge. Zu einem Zeitpunkt t0 befinden sich alle drei Objekte in 
dem ASP. Werden die Objekte später in eine Datei verschoben, so sind ihre 
Referenzen in ASP nicht mehr gültig. Werden die Objekte zu einem Zeitpunkt t1 aus 
der Datei gelesen, so muss das Stab-Objekt die neuen Referenzen der Knoten-
Objekte bestimmen. Die Art der Identifikation der Knoten-Objekte in dem Stab-
Objekt beeinflußt das Management der Referenzen in dieser Phase. Zur 
Beschreibung der für die Referenzverwaltung entwickelten Konzepte werden die 
Begriffe inkapsuliertes und offenes Objekt eingeführt. 

Inkapsulierte Objekte : Ein Objekt heißt inkapsuliert, wenn es von einer der 
folgenden Arten ist : 

- ein abhängiges benanntes Objekt 
- ein benanntes oder unbenanntes Objekt, das Element einer Objektmenge ist 
- ein benanntes oder unbenanntes Objekt, das Element in einem Array ist 

Arbeitsspeicher zum Zeitpunkt t0 : 

    tm1      pm1        ... transientes Modellpersistentes Modell

Class - Objekt der
Wurzelklasse

tm1pm1

Arbeitsspeicher zum Zeitpunkt t1 : 

    tm2      pm2        ...transientes Modellpersistentes Modell

Class - Objekt der
Wurzelklasse

tm2pm2

7.3.2.  Verwaltung von Referenzen :  Wurzel - Konzept



 

 - 155 -

Offene Objekte : Ein Objekt heißt offen, wenn es nicht inkapsuliert ist. Ein offenes 
Objekt ist ein unabhängiges benanntes Objekt, ein Mengenobjekt oder ein Array. 

Beispielsweise sind die Knoten-Objekte aus dem vorangehenden Beispiel in dem 
Stab-Objekt inkapsuliert. Das Stab-Objekt ist ein offenes Objekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7.3 :  Rekonstruktion von Referenzen zwischen persistenten Objekte 

Identifikationstypen : Die offenen Objekte werden in der Datenbasis entweder mit 
einem eindeutigen Namen oder mit einem automatisch zugeteilten Griff vom 
Datentyp String identifiziert. Ein inkapsuliertes Objekt wird entweder persistent mit 
seinem eindeutigen Namen oder Griff, oder transient mit seiner Referenz im ASP 
identifiziert. Die Datenbasis stellt zwei persistente Identifikatortypen für inkapsulierte 
Objekte zur Verfügung : 

- Objekte vom Datentyp String 
- Objekte vom Datentyp Name, welche sowohl den Namen oder Griff eines inkap-
 sulierten Objektes als auch seine Referenz im ASP enthalten.  

Wird ein Objekt mit einem Namen oder Griff identifiziert, so wird seine Referenz als 
Rückgabewert der Methode getObject(name) von der Datenbasis zurückgegeben.  
Enthält ein Objekt A ein inkapsuliertes Objekt, das mit Name-Objekt identifiziert ist, 
so wird seine Referenz auf folgende Weise bestimmt : 

- Die Methode setReferences(A) der Datenbasis wird aufgerufen. 

- Die Methode benutzt das Reflection-Konzept von Java, um die Attribute vom 
Datentyp Name des Objektes A zu finden. 

Arbeitsspeicher zum Zeitpunkt t1 : 

 ...   "knoten1"   "knoten2"
k11 k21
"knoten1"    x     y "knoten2"    x     y

s11

"knoten1"

"knoten2"

"stab1"

k11

k21

s11

Objektliste des ASP

id ref.

Arbeitsspeicher zum Zeitpunkt t0 : 

 ...   "knoten1"   "knoten2"
k10 k20
"knoten1"    x     y "knoten2"    x     y

s10

"knoten1"

"knoten2"

"stab1"

k10

k20

s10

Objektliste des ASP

id ref.
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- Der Name oder Griff aus dem Name-Objekt wird benutzt, um die Referenz des 
inkapsulierten Objektes aus der Objektliste des ASP wie auf Bild 3.11 gezeigt zu 
lesen. 

- Die Referenz wird in das Name-Objekt eingetragen. 

Die Methode removeReferences(A) setzt die Referenzen in allen Name-Objekten 
von A auf null. 

Im folgenden werden drei mögliche Konzepte für das Management der Referenzen 
von inkapsulierten Objekten, die auf den zwei Typen von Identifikatoren beruhen, 
beschrieben und beurteilt. 

Konzept A : Objekte werden mit einem String identifiziert. Benötigt eine Methode ein 
Objekt, so wird die Datenbasis mit dem Objektnamen aufgerufen und liefert die 
Objektreferenz. Bei Bedarf lädt die Datenbasis das Objekt aus einer Datei. Dieses 
Konzept garantiert, daß immer die korrekte Referenz des Objektes verwendet wird. 
Mengenobjekte enthalten bei diesem Konzept String- Identifikatoren. Der Nachteil 
des Konzeptes A besteht darin, daß Referenzen in Objektgraphen nicht automatisch 
gesetzt werden, weil die String- Identifikatoren von anderen Attributen vom Datentyp 
String nicht unterschieden werden können. 

Konzept B : Objekte werden mit Objekten der Klasse Name identifiziert. Der 
Programmierer wählt die Wurzel des Objektgraphen, in dem die Speicheradressen 
automatisch gesetzt werden, sowie den Zeitpunkt, zu dem die Speicheradressen 
bestimmt werden. Die Datenbasis bestimmt automatisch die Referenzen der Objekte 
des Objektgraphen. 

Konzept C : Die Datenbasis führt für jedes Objekt X im ASP ein Verzeichnis der 
String-Identifikatoren der Objekte, die X in seinen Name-Objekten referenziert. Wird 
eines dieser Objekte im ASP bereitgestellt, so wird seine Speicheradresse 
automatisch in das entsprechende Name-Objekt von X eingetragen. Mengenobjekte 
enthalten bei diesem Konzept Name-Objekte.  

Wahl des Konzeptes : Jedes der Konzepte A, B und C kann für das Management 
von inkapsulierten Objekten benutzt werden. Die drei Konzepte unterscheiden sich in 
der Art, wie die Referenzen gesetzt werden und in dem Maß, in dem die Gültigkeit 
der Referenzen zu einem gegebenen Zeitpunkt garantiert wird.  

Beim Konzept A sorgt der Programmierer für die Gültigkeit der Referenzen. Er liest 
sie in der Datenbasis zu dem Zeitpunk, zu dem sie in den Methoden der Anwendung 
benötigt werden. Beim Konzept B können die Referenzen von Objektgruppen mit 
einer Anweisung gesetzt werden. Es hängt von der spezifischen Anwendung ab, ob 
die Reihenfolge der Operationen so ist, daß die Folgen des Setzens der Referenzen 
zu einem bestimmten Zeitpunkt sicher vorhersehbar sind. 

Die Konzepte A und B wurden in der Pilotanwendung Rahmenberechnung getestet 
(s. Abschnitt 8.2). Die Ergebnisse zeigen, daß die Logik der Bestimmung von 
Zeitpunkten für die automatische Transformation von Namen und Griffen in 
Referenzen von inkapsulierten Objekten kompliziert ist und daher für große 
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Anwendungen fehleranfällig wird. Um solche Fehler zu vermeiden, wurde das 
Konzept A für die endgültige Version der Pilotanwendung gewählt. Nachdem die 
Referenz eines Objektes bestimmt wurde, wird das Objekt häufig mehrmals benutzt. 
Deshalb sind der Programmieraufwand und die Ausführungszeit für dieses Konzept 
niedrig im Vergleich zum Gesamtaufwand für die Anwendung. Die Laufzeit des 
Programms wird davon nicht wesentlich beeinflußt. Die Übersichtlichkeit der 
Klassenstruktur und die Eignung der Software für Erweiterungen werden wesentlich 
erhöht.  

Konzept C wurde in Rahmen dieser Dissertation nicht weiter verfolgt. Das Konzept 
sollte im Zusammenhang mit der Entwicklung des Konzeptes für die Modell-
verwaltung untersucht werden. 

7.4.  AST - ANWENDUNGEN 

Struktur : Wird eine Anwendung mit dem Einsatz der AST-Datenbasis (s. Abschnitt 
3.4) und des AST-Visualisierers (s. Kapitel 6) entwickelt, so besitzt die Anwendung 
die auf dem Bild 7.4 dargestellten Hauptkomponenten und wird als AST-Anwendung 
bezeichnet. 

 

 

 

 

 

Bild 7.4 :  Struktur einer AST-Anwendung 

Speicherung : Die AST-Anwendung wird in zwei Typen von Dateien gespeichert. 
Zu dem ersten Typ gehört eine für die Anwendung spezielle Datei, welche sowohl die 
persistenten Attribute des Datenbasis -Objektes als auch die Namen des 
Produktmodells, der persistenten peripheren Modelle und des AST-Visualisierers 
enthält. Für das Datenbasis-Objekt werden folgende Daten gespeichert, die zur 
Rekonstruktion des Datenbasis-Objektes für die nächste Sitzung benutzt werden : 

• Zuletzt zugeordneter, automatisch generierter Griff als Anfangswert für autoName 
in der nächsten Sitzung 

• Menge der vom Anwender vergebenen Identifikatoren zur Prüfung der Identität 
der benutzer -definierten Namen in der nächsten Sitzung 

• Liste der geöffneten Dateien der aktuellen Sitzung für die Rekonstruktion des 
Bearbeitungszustandes der Anwendung in der nächsten Sitzung 

Diese Datei heißt Anwendungsdatei. Sie wird am Anfang einer Sitzung gelesen und 
am Ende der Sitzung gespeichert.  

persistente
 periphere Modelle

(VPad)

transiente
periphere Modelle

(PaintPad)

Produktmodell
(CoreModel)

Wurzel

AST-Datenbasis AST-Visualisierer
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Die anderen Dateien werden von dem Anwender spezifiziert und enthalten die 
persistenten Objekte des Produktmodells, der persistenten peripheren Modelle und 
des AST-Visualisierers, die von Methoden der Datenbasis gespeichert werden.  

Die Methode storeSession() der Wurzelklasse fordert die Datenbasis auf, ihre 
persistenten Attribute in die Anwendungsdatei zu schreiben. Die Wurzelklasse 
rekonstruiert das Datenbasis-Objekt mit seinen persistenten Attributen aus der 
Anwendungsdatei bevor das Produktmodell, der AST-Visualisierer und die 
persistenten peripheren Modelle aus Dateien gelesen werden. 

7.4.  AST - Anwendungen
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8.  PILOTANWENDUNGEN 

8.1.  EINFÜHRUNG 

Die in den vorangehenden Kapiteln beschriebenen Konzepte wurden in zwei für das 
Bauwesen typischen Pilotanwendungen erprobt :  

• Linear elastische Berechnung ebener Rahmen 
• Facility Management für Bürogebäude 

Für die Anwendung „Linear elastische Berechnung ebener Rahmen unter statischer 
Last“ war bereits ein Softwarepaket vorhanden, das mit Java-Standardmitteln, 
beispielsweise persistente Speicherung der Daten mit dem Serialisierungsverfahren. 
Die Klassenstruktur und die graphische Oberfläche dieser Anwendung wurden 
untersucht. Die Ergebnisse der Untersuchung haben zu einer neuen Struktur geführt, 
die mit Nutzung der AST-Datenbasis neu implementiert wurde. Für die 
Rekonstruktion von Referenzen zwischen persistenten und transienten Objekten 
wurde das Wurzel -Konzept (s. Abschnitt 7.3.2) benutzt. Für die Rekonstruktion von 
Referenzen zwischen persistenten Objekten wurde das Konzept A (Umsetzten des 
Namens eines Objektes in seine Referenz im ASP just - in - time, s. Abschnitt 7.3.3) 
benutzt. Die beiden Implementierungen werden hinsichtlich des Zeitbedarfs bei der 
Ausführung sowie der Komplexität der Software verglichen. 

Die im Rahmen eines DFG-Forschungsprojektes [19] entwickelte Anwendung 
Facility Management für Bürogebäude wurde als Pilotanwendung zur Untersuchung 
einer Anwendung mit größeren Datenmengen und komplexeren Beziehungen 
zwischen den Komponententypen gewählt. Die Anwendung wurde mit Nutzung der 
AST-Datenbasis als AST-Anwendung strukturiert. Bei der Entwicklung der 
Anwendung wurden Prinzipien für interaktive Anwenderoberflächen erforscht, die in 
dem Konzept des AST-Visualisierers (s. Kapitel 5) abstrahiert und implementiert 
wurden. In Abschnitt 8.3.1 wird die Funktionalität und in den Abschnitten 8.3.2 bis 
8.3.6 werden Eigenschaften der Anwendung dargestellt. 

8.2.  RAHMENBERECHNUNG 

8.2.1.  FUNKTIONALITÄT  DER  ANWENDUNG 

Die graphische Oberfläche für die linear elastische Berechnung ebener Rahmen 
dient zum Definieren, Ändern und Löschen von Knoten, Stäben, Lagern und Lasten 
sowie zum Steuern statischer Berechnungen und zur Darstellung der Berechnungs-
ergebnisse. 

Die Eigenschaften eines Rahmens und sein Verhalten werden in folgenden Formen 
präsentiert : 

 

Pilotanwendungen 
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• Diagramme für den Verlauf der Verschiebung und der Spannungsresul-
tierenden in einem Stab (Bild 8.1) 

• Editoren für Knoten und Stäbe (Bild 8.2) 

• Diagramme des deformierten Zustandes eines Rahmens (Bild 8.3), die vom 
Anwender skaliert werden können 

Die Interaktion zwischen der Software und einem Anwender wird mit Menüs, Schalt-
flächen, Mausklicks in dem Raster des graphischen Panels und bestimmten Tastatur-
funktionen gesteuert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8.1 :  Verhaltensdiagramme eines Stabes 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1.  Rahmenberechnung :  Funktionalität der Anwendung
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Bild 8.2 :  Eigenschaften eines Stabes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8.3 :  Deformation eines Rahmens 

Pilotanwendungen 
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8.2.2.  ANALYSE  DER  JAVA-STANDARTANWENDUNG 

Hauptkomponenten der Anwendung : Die Java-Standardform der Testanwendung 
für die linear elastische Berechnung ebener Rahmen hat zwei Hauptkomponenten 
(Bild 8.4) : 

• das Produktmodell der Anwendung 
• das Visualisierungsmodell der Anwendung  

 

 

 
Bild 8.4 :  Struktur der Java-Standartanwendung 

Das Produktmodell beschreibt einen ebenen Rahmen, der aus Knoten, Stäben, 
Auflagern und Lasten besteht. Das Modell enthält die Methoden für die linear 
statische Berechnung des Rahmens. Das Visualisierungsmodell beschreibt sowohl 
die Struktur der Menüleiste als auch die Panele für Komponenten, Funktionen, 
Graphik und Nachrichten und steuert die Transaktionen. Jede Transaktion ist aus 
mehreren aufeinanderfolgenden Aktionen zusammengesetzt. Typische 
Transaktionen sind Definieren, Ändern und Löschen von Knoten, Stäben, Auflagern 
und Lasten. Die Editoren für Eigenschaften werden automatisch an einem 
geeigneten Ort in der Oberfläche gezeigt. Das Visualisierungsmodell enthält auch 
Methoden für die Präsentation des Verhaltens eines Rahmens, insbesondere der 
Verschiebungen und Auflagerreaktionen in den Knoten, der Verläufe der 
Verschiebung und der Spannungsresultierenden in einem Stab und der Geometrie 
des verformten Rahmens. Die Objekte dieser zwei Modelle der Anwendung 
verweisen auf einander. 

Speicherung : Die Struktur der Anwendung ist mit Java Standardwerkzeugen 
implementiert. Die persistenten Objekte werden am Ende der Sitzung in eine Datei 
serialisiert und am Anfang der nächsten Sitzung deserialisiert. Ein Fluß (ein Objekt 
der Klasse ObjectOutputStream) wird erzeugt, um die Objekte in die Datei zu 
speichern. Der Anwendungsentwickler spezifiziert die Referenzen der persistenten 
Objekte für den Fluß. Alle nicht statischen und nicht transienten Attribute der Objekte 
werden in die Datei gespeichert. 

Ein Fluß (ein Objekt der Klasse ObjectInputStream) wird erzeugt, um die Objekte aus 
der Datei zu lesen. Die Objekte werden aus der Datei gelesen und in der gleichen 
Reihenfolge rekonstruiert, in der sie in die Datei geschrieben wurden. Die 
persistenten Attribute jedes Objektes werden auf die aus der Datei gelesenen Werte 
gesetzt. Die transienten Attribute werden auf Defaultwerte gesetzt.  

 

 

 

Produktmodell Visualisierungsmodell

8.2.2.  Rahmenberechnung :  Analyse der Java - Standartanwendung
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Rekonstruktion von Referenzen : Die Rekonstruktion von Referenzen wird mit zwei 
Beispielen illustriert : 

• die Rekonstruktion der Referenzen von Editoren in einem Panel -Objekt 
• die Rekonstruktion von Wahrheitswerten in graphischen Komponenten des 

Datentyps JCheckBox 

Gegeben sei ein Objekt, das ein Panel der graphischen Oberfläche beschreibt, 
welches ein Koordinatenraster mit bestimmter Maschengröße und Rasterfarbe für die 
Darstellung eines ebenen Rahmens zeigt (Bild 8.2). Die Oberfläche enthält 
graphische Komponenten zur Darstellung von Wahrheitswerten (Objekte der Klasse 
JCheckBox) für die Sichtbarkeit von Komponenten der Oberfläche (beispielsweise 
Stäbe, Lasten). Die Rastergröße, Rasterfarbe und die Wahrheitswerte für die 
Sichtbarkeit von Komponenten sind persistente Attribute des Panel -Objektes. Die 
JCheckBox-Objekte sind transient. Das Panel -Objekt konstruiert die Editoren der 
Anwendung (beispielsweise Knoteneditor, Stabeditor). Die Referenzen der Editoren 
werden als transiente Attribute im Panel -Objekt gespeichert.  

Wird das Panel-Objekt zwischen Sitzungen der Anwendung in eine Datei 
geschrieben, so werden seine persistenten Attribute gespeichert. Im Gegensatz 
hierzu werden die in den Editoren enthaltenen Referenzen nicht gespeichert. Werden 
die Attribute des Panels aus der Datei gelesen und das Panel -Objekt rekonstruiert, 
so müssen die in den Editoren enthaltenen Referenzen auf die aktuellen Werte für 
die referenzierten Objekte gesetzt werden, die anders sind als zum Zeitpunkt der 
Speicherung des Panels. 

Wird das Panel-Objekt zwischen Sitzungen der Anwendung in eine Datei 
geschrieben, so werden die zum Zeitpunkt der Speicherung aktuellen 
Wahrheitswerte für die Sichtbarkeit von Komponenten ebenso in die Datei 
gespeichert. Zu dem Zeitpunkt des Lesens der Anwendung aus der Datei können 
sich die aktuellen Wahrheitswerte der Sichtbarkeit von Komponenten in der 
Oberfläche von den aus der Datei gelesenen Werten unterscheiden. Die 
JCheckBox-Objekte müßen daher die Referenz des rekonstruierten Panel -Objektes 
kennen, um die aktuellen Wahrheitswerte im Panel -Objekt zu lesen und die 
Darstellung der Komponenten in der Oberfläche daran anpassen zu können. 

Verschiedene Produktmodelle und Visualisierungsmodelle nutzen das gleiche 
Fenster als graphische Anwenderoberfläche. Die Steuerungsfunktionen zum Setzen 
von Referenzen sind daher ein Teil der Klasse für das Fenster. Diese Klasse enthält 
die Liste der persistenten und transienten Objekte, deren Referenzen nach dem 
Lesen der Anwendung aus der Datei aktualisiert werden müssen. 
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Schlußfolgerungen : Die Analyse der Klassenstruktur der Anwendung führt zu 
folgenden Schlußfolgerungen : 

• Objekte der graphischen Anwenderoberfläche enthalten sowohl persistente als 
auch transiente Attribute.  

• Die persistenten und transienten Objekte referenzieren einander direkt. Die 
Referenzen müssen daher bei der Anwendungslogik nach dem Lesen einer 
Anwendung aus einer Datei rekonstruiert werden.  

• Die Speicherung von persistenten Objekten und die Rekonstruktion von 
Referenzen werden im Visualisierungsmodell durchgeführt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.2.  Rahmenberechnung :  Analyse der Java - Standartanwendung
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8.2.3.  ANALYSE  DER  ANWENDUNG  MIT  DER  AST - DATENBASIS 

Hauptkomponenten der Anwendung : Die Anwendung zur linear elastischen 
Berechnung ebener Rahmen mit der Datenbasis (Bild 8.5) hat zwei Komponenten 
zusätzlich zu den Komponenten der Java-Standartanwendung : 

• die Wurzel für die Komponenten der Anwendung 
• die Datenbasis zur Speicherung der persistenten Objekte.  

 

 

 

 

 

Bild 8.5 :  Struktur der Anwendung mit der Datenbasis 

Die Wurzelklasse dieser Anwendung hat den Namen Session. Die statischen 
Methoden dieser Klasse liefern die aktuellen Referenzen des Produktmodells, des 
peripheren Modells und der Datenbasis.  

Klassenstruktur der graphischen Anwenderoberfläche : Die Anwendung mit der 
Datenbasis wird so strukturiert, daß die Vorteile des Einsatzes der Datenbasis 
bestmöglich genutzt werden. Dies erfordert sowohl die strenge Trennung zwischen 
persistenten und transienten Objekten als auch die weitere Trennung zwischen den 
für eine Anwendung entwickelten benannten Klassen und den unbenannten Klassen 
der Programmierungsplattform. 

Durch die absichtliche Trennung zwischen den persistenten Visualisierungsdaten, die 
von dem Produktmodell abhängig sind, und den persistenten, von dem Produkt-
modell unabhängigen Visualisierungsdaten erhält das periphere Modell eine 
übersichtliche Struktur (Bild 8.6). 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8.6 :  Struktur des peripheren Modells 

peripheres Modell DatenbasisProduktmodell
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In der Java-Standartanwendung sind die Eigenschaften des graphischen Panels die 
Attribute eines einzigen Objektes. Im Gegensatz hierzu sind die Eigenschaften des 
gleichen graphischen Panels in der Anwendung mit der Datenbasis die Attribute der 
folgenden drei Objekte : 

• ein Objekt der benannten Klasse ViewFrame, welches die persistenten, von dem 
untersuchten ebenen Rahmen abhängigen Daten enthält.  

• ein Objekt der benannten Klasse ViewPanel, welches die persistenten, von dem 
untersuchten ebenen Rahmen unabhängigen Daten enthält.  

• ein Objekt der Klasse GraphicsPanel, welches die transienten Daten enthält.  

Speicherung : Die Anwendung wird wie eine AST-Anwendung gespeichert (s. 
Abschnitt 7.4). 

Rekonstruktion von Referenzen : Für die Rekonstruktion der Referenzen zwischen 
transienten und persistenten Objekten nachdem die Anwendung aus einer Datei 
gelesen wurde, wird das Wurzel -Konzept implementiert. Wird das Produktmodell aus 
einer Datei gelesen, so wird seine Referenz im ASP in dem Class-Objekt der 
Wurzelklasse gespeichert und ersetzt die Referenz des vorangehenden 
Produktmodells. Der Anwendungsentwickler muß sicherstellen, daß er immer die 
aktualisierte Referenz des Produktmodells verwendet. Die Referenzen der 
Datenbasis und des peripheren Modells werden auf gleiche Weise rekonstruiert. 

Die Referenz eines persistenten Objektes ist nach dem Lesen aus einer Datei 
verschieden von seiner Referenz vor dem Schreiben in die Datei. Für die 
Rekonstruktion von Referenzen zwischen persistenten Objekten wird das Konzept A 
(Umsetzten des Namens eines Objektes in seine Referenz im ASP just - in - time,  
s. Abschnitt 7.3.3) implementiert. Benutzt eine Methode der Anwendung ein 
persistentes Objekt, so wird die aktuelle Referenz des Objektes bei Bedarf unter 
Angabe des Objektnamens in der Datenbasis abgefragt. 

Schlußfolgerungen : Die Analyse der Anwendung mit der Datenbasis führt zu 
folgenden Schlußfolgerungen : 

• Die strenge Trennung der persistenten und der transienten Objekte in jeweils 
eigenen Klassen beeinflußt die Gesamtstruktur der Anwendung wesentlich, 
insbesondere im Bereich der Anwenderoberfläche. 

• Anwendungen, die ohne strikte Trennung der persistenten und transienten 
Objekte entwickelt wurden, können nicht direkt in die neue Struktur überführt 
werden. Sie müssen neu implementiert werden. 

• Die neue Struktur verbessert die Übersichtlichkeit und die Erweiterungsfähigkeit 
der Anwendung wesentlich. Daher können Änderungen von Personen vorge-
nommen werden, die nicht an der Entwicklung der Software beteiligt waren. 

• Die Anwendung hat eine Wurzelklasse, deren Class-Objekt während einer 
Sitzung referenziert werden kann. 

8.2.3.  Rahmenberechnung :  Analyse der Anwendung mit der AST - Datenbasis
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• Die Wurzelklasse ist für die Speicherung der persistenten Attribute des 
Datenbasis-Objektes in die Anwendungsdatei und für die Rekonstruktion des 
Datenbasis-Objektes mit seinen persistenten, aus der Anwendungsdatei 
gelesenen Attributen verantwortlich. 

• Die Wurzelklasse speichert die Referenzen der Hauptkomponenten der 
Anwendung. 

• Die Methoden der Wurzelklasse implementieren die Logik für Aktualisierung der 
Referenzen der Hauptkomponenten. 

• Die Methoden der Anwendung erfragen die aktuellen Referenzen der 
persistenten Objekte des Produktmodells und des peripheren Modells bei der 
Datenbasis unter Angabe ihrer Namen zu dem Zeitpunkt, zu dem die Referenzen 
in den Methoden benötigt werden. 

8.2.4.  ERGEBNISSE  DES  REDESIGNS 

Einführung : Die äußerliche Erscheinung und die Funktionalität der Anwendung für 
die linear elastische Berechnung ebener Rahmen wurden bei dem Redesign der 
Anwendung nicht verändert. Die Klassenstruktur und die Zugriffsmethoden zu den 
Objekten der Anwendung wurden geändert. Die folgenden Beispiele zeigen typische 
Änderungen. 

Klassenstruktur : Bild 8.7 zeigt einen Teil der Klassenstruktur des Redesigns der 
Anwendung. Klasse Session ist die Wurzelklasse der Anwendung. Klasse Frame 
beschreibt das Produktmodell eines ebenen Rahmens. Ein Objekt der Klasse Frame 
enthält Mengen von Knoten, Stäben, Lagern, Knotenlasten und Stablasten. 
Derjenige Teil der persistenten Information für die Visualisierung, der aus dem 
Produktmodell des ebenen Rahmens hergeleitet ist (beispielsweise Sichtbarkeit der 
Komponenten wie Stäbe, Lasten), ist in einem Objekt des Datentyps ViewFrame 
enthalten. Ein Objekt des Datentyps ViewPanel enthält die persistente Information für 
die Visualisierung, die von dem betrachteten Rahmen unabhängig ist (beispielsweise 
Rastergröße, Rasterfarbe). Klasse Display erweitert Klasse JFrame von Java und ist 
ein graphisches Fenster für die Anwenderoberfläche. Klasse GraphicsPanel enthält 
die transiente Information für die Visualisierung und steuert Transaktionen. Ein 
Objekt der Klasse MenuBar wird zur Selektion von Menüs : model, display und files 
benutzt. Die Schaltflächen für Knoten, Stäbe, Lager, Knotenlasten und Stablasten 
sind in dem ComponentPanel gesammelt. Die Funktionalität der graphischen 
Anwenderoberfläche wird mit Knöpfen für die Berechnung eines Rahmens, die 
Präsentation des Zustandes eines Knotens oder eines Stabes, die Präsentation von 
Diagrammen der Verschiebungen und der Spannungsresultierenden in Stäben und 
von Diagrammen des deformierten Rahmens, für das Kopieren einer 
Rahmenkomponente, das Ändern einer Linienfarbe sowie das Zoomen und das 
Löschen im ActionPanel gesteuert. Ein Objekt der Klasse GlassPane schützt das 
contentPane des Fensters, während die Maus zur Definition des Zoomrechtecks 
gezogen wird. 

Pilotanwendungen 
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Bild 8.7 :  Teil der Klassenstruktur des Redesigns der Anwendung 

Zugriff auf Objekte : Bild 8.8 zeigt einen Teil der Methode paintCom-
ponent(Graphics g) der Klasse GraphicsPanel, der benutzt wird, um den Zugriff auf 
die Objekte des Redesigns zu zeigen. Der Zugriff zu der persistenten Information 
über die Sichtbarkeit von Lagern in der graphischen Anwenderoberfläche ist in Linie 
4 programmiert. Das Objekt der Klasse ViewFrame enthält das Attribut drawSupports 
vom Datentyp boolean. Die aktuelle Referenz des ViewFrame-Objektes wird von der 
Wurzelklasse Session erfragt. Ist der Wert des Attributes true, so werden die Lager 
gezeichnet. Der Zugriff auf die Menge der Lager des ebenen Rahmens ist in Linie 5 
programmiert. Linien 7 und 8 zeigen den Zugriff auf die inkapsulierten Lager -
Objekte, welche mit den String-Namen in der Lagermenge identifiziert sind. Der 
Aufruf der Wurzelklasse Session liefert die aktuelle Referenz der Datenbasis. Die 
Methode getObject(name) der Datenbasis nutzt den angegeben Namen des Lagers, 
um seine Referenz im ASP zu finden. Die Methode draw(g) wird dann für das Lager -
Objekt ausgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8.8 :  Teil der Methode paintComponent der Klasse GraphicsPanel 

Session

Frame

Node

Bar

Support

NodeLoad

BarLoad

ViewFrame ViewPanel BaseDisplay

GraphicsPanel

MenuBar

ComponentPanel

ActionPanel

GlassPane

1  public void paintComponent(Graphics g) 
2  { … 
3   // draw the supports 
4   if (Session.getViewFrame().drawSupports) 
5   { iter = Session.getFrame().getSupportSet().iterator() ; 
6    while(iter.hasNext()) 
7    { name = (String)iter.next() ; 
8     support = (Support)Session.getBase().getObject(name) ; 
9     support.draw(g) ; 
10   } } 
11   … 
12  } 

8.2.4.  Rahmenberechnung :  Ergebnisse des Redesigns
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8.2.5.  KOMPLEXITÄT  DER  NUTZUNG  DER  DATENBASIS 

Testbett : Zum Testen der Komplexität der Nutzung der Datenbasis in der linear 
elastischen Berechnung ebener Rahmen wurde ein Generator für einen Testrahmen 
implementiert. Der Testrahmen enthält zwei Variablen (Anzahl der Felder in X-
Richtung und Anzahl der Geschosse in Y-Richtung), die der Anwender angibt. Der 
Generator erzeugt den Rahmen mit der Struktur, die in Bild 8.9 gezeigt ist. Die 
Eigenschaften der Stäbe des Testrahmens und die Last werden beim Testen nicht 
variiert. 

Die Berechnungen wurden für folgende Rahmen durchgeführt : 

Anzahl Felder         :   10   15     20     25     30     35     40     45     50 

Anzahl Geschosse :   10   15     20     25     30     35     40     45     50 

Anzahl Objekte       : 286 651 1166 1831 2646 3611 4726 5991 7406 

Messungen : Jeder der Testrahmen wird je einmal in der Anwendung mit dem Java-
Interface Serializable und in der Anwendung mit der Datenbasis generiert. In den 
Anwendungen wird der Zeitbedarf für folgende Operationen mit den Testrahmen 
gemessen : 

- Berechnung der Elementmatrix und Aufstellen des Gleichungssystems 
- Speichern persistenter Objekte einer Anwendung in eine Datei 
- Laden persistenter Objekte einer Anwendung aus einer Datei. 

In jedem Testfall wird die Größe der Datei nach der Speicherung registriert. 

Zeitmessungen zur Untersuchung der Komplexität sind problematisch, da sie stark 
von der Qualität der Hardware und des Betriebssystems und der Präsenz von 
daemon-Prozessen abhängen. Da für den Vergleich der beiden Implementierungen 
jedoch nicht der absolute Zeitbedarf von Interesse ist, sondern der relative Zeitbedarf 
für Anwendungen mit verschiedener Anzahl von Objekten, sind die Zeitmessungen 
dennoch aussagenkräftig. Um die Messergebnisse vergleichbar zu halten, wurden 
alle Messungen auf demselben Laptop mit folgenden Eigenschaften durchgeführt : 

Modell : IBM ThinkPad T22 2647-8EG 
Prozessor : PIII 900MHz (256KB), 512 MB RAM, 20.0GB HDD 
Betriebssystem : Windows 2000 
Java Version : 1.4.2_03 
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Bild 8.9 :  Testrahmen mit 8 Feldern und 11 Geschossen 

Zugriff auf Objekte : Bei der Berechnung der Elementmatrix und dem Aufstellen des 
Gleichungssystems für einen Rahmen wird auf Knoten- und Stab-Objekte 
zugegriffen. Bild 8.10 zeigt den Vergleich des Zeitbedarfs für die Berechnung der 
Elementmatrix und das Aufstellen des Gleichungssystems eines ebenen Rahmens in 
Abhängigkeit von der Anzahl der Objekte des Rahmens für Anwendungen mit dem 
Java- Interface Serializable und mit der Datenbasis. Der Einsatz der Datenbasis in 
der Anwendung beeinflußt die Laufzeit des Programms nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8.10 :  Zeitaufwand für den Zugriff auf Objekte in der Datenbasis 
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8.2.5.  Rahmenberechnung :  Komplexität der Nutzung der Datenbasis



 

 - 171 -

Speicherung von Objekten : Bild 8.11 zeigt den Zeitaufwand für die Speicherung 
einer Anwendung in eine Datei mit dem Serializable-Verfahren und der Datenbasis 
in Abhängigkeit von der Anzahl der Objekte der Anwendung. Der durchschnittliche 
Zeitaufwand pro Objekt ist ca. 0.936 ms für die Anwendung mit der Datenbasis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8.11 :  Zeitaufwand für die Speicherung einer Anwendung 

Laden von Objekten : Bild 8.12 zeigt den Zeitaufwand für das Laden einer 
Anwendung aus einer Datei mit dem Serializable-Verfahren und der Datenbasis in 
Abhängigkeit von der Anzahl der Objekte der Anwendung. Der durchschnittliche 
Zeitaufwand pro Objekt ist ca. 1.410 ms für die Anwendung mit der Datenbasis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8.12 :  Zeitaufwand für das Laden einer Anwendung 
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Dateigröße : Bild 8.13 zeigt die Dateigröße als Funktion der Objektanzahl für die 
Speicherung mit dem Serializable-Verfahren und der Datenbasis. Die Dateigröße für 
die Speicherung mit Serializable wächst nichtlinear mit der Anzahl von Objekten. Im 
Gegensatz hierzu wächst die Dateigröße für die Speicherung mit der Datenbasis nur 
linear. Der Unterschied wird schon ab 5 000 Objekte wesentlich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8.13 :  Dateigröße nach der Speicherung einer Anwendung 

Zusammenfassung der Ergebnisse : Die Untersuchungen haben zu folgenden 
Folgerungen geführt : 

• Die Nutzung des Konzeptes A für die Rekonstruktion von Referenzen zwischen 
persistenten Objekten hat die Ausführungszeit der Anwendung nicht wesentlich 
beeinflußt. 

• Der erhöhte Zeitbedarf für die Speicherung und das Laden von Anwendungen mit 
der Datenbasis im Vergleich zum Serializable-Verfahren wird durch die breite 
Funktionalität der Datenbasis verursacht, insbesondere die Fähigkeit während der 
Sitzung einzelne Objekte zwischen dem ASP und Dateien zu transportieren. Wird 
ein ständiger Objektfluß zwischen ASP und den Datei während einer Sitzung 
benötigt, so kann das Serializable-Verfahren für die Anwendung nicht benutzt 
werden. 

• Die strenge Trennung der Objekte einer Anwendung in persistente und transiente 
reduziert den Speicherbedarf wesentlich. 
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8.2.5.  Rahmenberechnung :  Komplexität der Nutzung der Datenbasis
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8.3.  FACILITY  MANAGEMENT  FÜR  BÜROGEBÄUDE 

8.3.1.  FUNKTIONALITÄT  DER  ANWENDUNG 

Die Facility Management Anwendung unterstützt die Verwaltung von Räumen, 
Inventar, Ausrüstung und Personal für Bürogebäude. Für diesen Zweck stellt die 
Anwendung eine interaktive graphische Oberfläche (Bild 8.14) zur Verfügung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8.14 :  Geschoß eines Bürogebäudes 

Die Oberfläche hat eine Zeichenfläche und einen Satz von Funktionen zum 
Definieren, Ändern und Löschen von Komponenten des Facility Managements (im 
weiteren FM-Komponente genannt). Die Anwendung umfaßt 15 FM-Komponenten-
typen wie Raum, Person, Tische und Stühle verschiedener Art, Schrank, Telephon, 
Waschbecken, Aufzug etc. jeweils mit eigenen Editoren, in denen geometrische, 
technische und kaufmännische Eigenschaften der Komponenten spezifiziert werden. 
Bild 8.15 zeigt einen Editor mit Eigenschaften eines selektierten Computers.  
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Bild 8.15 :  Editor für einen Computer 

Eine FM-Komponente kann Zellen, Räumen, Zonen und Personen zugeordnet 
werden. Die einer Zelle, einem Raum, einer Zone oder einer Person zugeordneten 
FM-Komponenten können abgefragt werden. Umgekehrt ist es möglich, für eine 
gegebene Komponente abzufragen, welchen anderen Komponenten sie zugeordnet 
ist. Bild 8.16 zeigt eine Klimazone auf einem Geschoß. Alle Personen, Inventar- und 
Ausrüstungsgegenstände der Zone können in entsprechenden Editoren angezeigt 
werden.  

Die Navigation auf dem Grundriss und die Detailbearbeitung der Anwendung werden 
durch die Zoom-Funktion (Bild 8.17) unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1.  Facility Management für Bürogebäude :  Funktionalität der Anwendung
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Bild 8.16 :  Klimazone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8.17 :  Detailbearbeitung im Zoom-Zustand 

Pilotanwendungen 
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8.3.2.  STRUKTUR  DER  ANWENDUNG 

Hauptkomponenten der Anwendung : Die Anwendung Facility Management für 
Bürogebäude besitzt die in Bild 8.18 gezeigte Struktur : 

 

 

 

 

 

Bild 8.18 :  Struktur der Anwendung 

Sitzung   : Wurzel der Anwendung 
Datenbasis  : Persistente Objekte der Anwendung 
Gebäude   : Persistentes Produktmodell der Anwendung 
Zeichnung  : Persistentes peripheres Modell für die graphische  
    Visualisierung des Produktmodells 
Display   : Transientes peripheres Modell für die Visualisierung der  
    Anwendung auf dem Bildschirm 

Modelle : Das persistente Produktmodell „Gebäude“ besteht aus Objekten, die Teile 
der Anlage wie beispielsweise Zellen, Räume, Zonen, Personen, Inventar und 
Ausrüstung unabhängig von ihrer Visualisierung beschreiben. Das Modell enthält 
Methoden für das Setzen und Abfragen der geometrischen, technischen und 
kaufmännischen Eigenschaften sowie der Zuordnung von FM-Komponenten.  

Das persistente periphere Modell „Zeichnung“ besteht aus Objekten, die persistente 
Daten für die graphische Visualisierung des Produktmodells wie beispielsweise 
Parameter des Koordinatensystems, Hintergrund- /Vordergrundfarbe und 
Sichtbarkeit der Objekte auf der Oberfläche enthalten. Jedem Objekt des 
Produktmodells, das auf der Oberfläche dargestellt wird, entspricht ein 
Zeichnungsobjekt. 

Das transiente periphere Modell „Display“ besteht aus Objekten wie beispielsweise 
DisplayComputer und DisplayPerson, welche Komponenten des Zeichnungsmodells 
auf dem Bildschirm sichtbar machen und Ereignisse wie beispielsweise Mausklick 
registrieren. Die Steuerung der Anwendung mit diesen Objekten gliedert sich in 
Transaktionen wie beispielsweise das Definieren, Ändern und Löschen von FM-
Komponenten. Das Display-Modell enthält verschiedene Editoren zum Setzen des 
graphischen Kontextes sowie zum Spezifizieren der Eigenschaften von FM-
Komponenten.  

 

 

Sitzung

Datenbasis Gebäude Zeichnung Display
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Rekonstruktion von Referenzen : Für das Management der Referenzen zwischen 
persistenten und transienten Objekten der Hauptkomponenten der Anwendung 
wurde das Konzept einer Wurzelklasse (Klasse Sitzung) benutzt. Für das 
Management der Referenzen zwischen persistenten Objekten wurde das Konzept A 
(Umsetzten des Namens eines Objektes in seine Referenz im ASP just - in - time) 
gewählt. Die transienten Objekte des Display-Modells werden automatisch bei 
Bedarf durch die persistenten Zeichnungsobjekte konstruiert. Ihre Referenzen sind 
den Zeichnungsobjekten folglich bekannt. 

8.3.3.  EINHEITLICHKEIT  DER  OBERFLÄCHE 

Oberfläche : Das transiente periphere Display-Modell besteht während einer 
Sitzung aus einem JFrame, der folgende Komponenten enthält (Bild 8.14) : 

• ein Panel „Control“ mit Knöpfen für Komponenten und Funktionen, welches die 
Erweiterung eines JPanel ist  

• ein Panel „DisplayDrawing“ als Zeichenfläche mit einem Anwenderkoordinaten-
system, welches die Erweiterung eines JPanel ist 

• ein Textfeld für Nachrichten und Warnungen 

• ein Panel „GlassPane“, welches die Zeichenfläche vor Mausinput schützt 
während die Maus zur Definition des Zoomrechtecks gezogen wird 

Das DisplayDrawing ist ein Behälter für eine Vielzahl von Editoren der Anwendung, 
die in zwei Gruppen gegliedert sind : 

• allgemeine Editoren wie beispielsweise Editoren für den graphischen Kontext 

• anwendungsspezifische Editoren für FM-Komponenten wie beispielsweise 
Editoren für eine Zone (Bild 8.16) oder einen Computer (Bild 8.15) 

Editoren : Zur Förderung der einheitlichen äußerlichen Erscheinung und ähnlichen 
Nutzung von Editoren wird jeder Editor von einer Klasse EditorBase abgeleitet, 
welche die Klasse JPanel erweitert. Die Klasse EditorBase enthält die Methoden zum 
Erzeugen der Editorkomponenten wie beispielsweise Knöpfe und Textfelder, zum 
Öffnen und Schließen der Editoren sowie zum Verschieben ihrer Lage mit der Maus. 

Alle Editoren haben einen einheitlichen Kopf, der einen Knopf mit dem Label „D“ (für 
„Do“) links, einen Knopf mit dem Label „C“ (für „Cancel“) rechts und einen Label mit 
dem entsprechenden Typ der FM-Komponente mittig enthält. Der Kopf und der 
Rahmen eines Editors werden mit der Methode paintComponent() von EditorBase 
gezeichnet. Alle anderen Bestandteile eines bestimmten Editors werden von der 
entsprechenden Subklasse von EditorBase gezeichnet. 

Wird ein Editor geöffnet, so kann er entweder neben einem Punkt oder einem 
Rechteck angeordnet werden. Eine geeignete Lage wird in einer Methode von 
EditorBase automatisch so bestimmt, daß der Editor den Punkt oder das Rechteck 
nicht überdeckt.  

Pilotanwendungen 
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Alle Editoren der Oberfläche werden am Anfang einer Sitzung erzeugt, in das 
DisplayDrawing eingetragen und unsichtbar gemacht. Ein Editor kann mit einer der 
folgenden Methoden von EditorBase geöffnet werden : 

openEditor()  : Diese Methode wird durch DisplayDrawing aufgerufen, um einen 
Editor zu öffnen. DisplayDrawing bleibt sichtbar, aber seine 
Zeichenfläche wird für Input blockiert.  

openEditor(A) : Diese Methode wird durch einen Editor A aufgerufen, um den 
Editor B zu öffnen. Der Editor A kann für Input blockiert oder 
unsichtbar gemacht werden, bevor der Editor B aufgerufen wird. 
Die Referenz des Editors A wird der Methode übergeben. Wird der 
Editor B geschloßen, so ruft er die Methode continueEditor() für A, 
in welcher der Editor A wieder sichtbar gemacht wird. 

Klienten : Ein Objekt, dessen Eigenschaften mit einem Editor spezifiziert werden, 
wird als Klient des Editors bezeichnet. Wird ein Editor geöffnet, so werden seine 
Variablen mit der Methode setEditorToClient() auf die Werte der Attribute des 
Klienten gesetzt. Diese Methode ist spezifisch für jeden Editor und wird deshalb in 
den Subklassen von EditorBase implementiert. Nachdem die Variablen des Editors 
gesetzt sind, wird der Editor sichtbar gemacht. 

Wird der Knopf „D“ gedrückt, so wird die Methode doAction() des Editors aufgerufen, 
welche die Methode setClientToEditor() des spezifischen Editors aufruft. Die Attribute 
des Klienten werden auf die Werte der Editorvariablen gesetzt. Wird der Knopf „C“ 
gedrückt, so wird die Methode cancelAction() des Editors aufgerufen. Die Methode 
cancelAction() verändert die Werte der Attribute des Klienten nicht : die Eingabe des 
Anwenders wird somit gelöscht. In beiden Fällen wird die Methode closeEditor() von 
EditorBase aufgerufen, welche den Editor wieder unsichtbar macht.  
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8.3.4.  TRANSAKTIONEN 

Anfang einer Transaktion : Die Interaktion eines Anwenders und der Anwendung 
besteht aus einer Folge von Transaktionen in der Oberfläche. Eine Transaktion ist 
eine Folge von geordneten Paaren (Nutzeraktion, Computerreaktion). Zu jedem 
Zeitpunkt befindet sich die Oberfläche entweder in einem Wartezustand oder in 
einem aktiven Transaktionszustand. Die Transaktionen der Anwendung werden in 
zwei Arten gegliedert : 

• Transaktionen, die mit einem Mausklick auf einem der Knöpfe des Control -
Panels anfangen, zum Beispiel : 

Copy : Spezifikation eines Musterobjektes zum Kopieren 

Select : Selektieren einer Menge von Objekten zur weiteren Bearbeitung 

Zoom : Vergrößerung oder Verkleinerung der Darstellung auf der Oberfläche 

View : Setzen der Sichtbarkeit für Komponenten der Oberfläche 

File : Speichern oder Lesen persistenter Objekte der Anwendung, Leeren 
   der Zeichenfläche der Oberfläche 

Room : Setzen des Komponententyps Raum zum aktiven Komponententyp 
(Alle nachfolgenden Transaktionen werden als Transaktionen für  
Räume interpretiert) 

Weitere Aktionen in der Transaktion können auf der Zeichenfläche oder in 
Editoren stattfinden. 

• Transaktionen, die mit einem Mausklick auf der Zeichenfläche der Oberfläche 
anfangen 

Eine solche Transaktion wird für einen aktiven Komponententyp (siehe oben) der 
Anwendung durchgeführt. Beispiele solcher Transaktionen sind das Definieren, 
Ändern oder Löschen eines Raums oder eines Computers.  

Transaktionstypen : Die Lage des Mausklicks auf der Zeichenfläche der Oberfläche 
bestimmt wie folgt den Transaktionstyp : 

Definieren : Wird die Maus außerhalb der Fangzone aller Objekte des aktiven 
Komponententyps geklickt, so wird ein neues Objekt des aktiven 
Komponententyps erzeugt. 

Ändern : Wird die Maus in der Fangzone eines Objektes des aktiven 
Komponententyps geklickt, so wird das Objekt geändert. Der Editor 
des aktiven Komponententyps wird automatisch an einem geeigneten 
Ort in der Oberfläche gezeigt. Er wird zum Ändern der Eigenschaften 
des Objektes verwendet. 
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Löschen : Wird die Maus in der Fangzone eines Objektes des aktiven 
Komponentetyps geklickt und die Taste F1 gedrückt, so wird dieses 
Objekt aus dem Zeichnungsmodell und dem Display-Modell entfernt. 
Wird die Taste F2 gedrückt, so wird das Objekt aus dem Zeichnungs-
modell, dem Display-Modell und dem Produktmodell entfernt.  

Das Definieren oder Ändern eines Objektes kann das Anklicken weiterer Objekte 
erfordern, die nicht vom aktiven Komponententyp sind. Während die Semantik des 
ersten Mausklicks durch den aktiven Komponententyp bestimmt ist, ist die Semantik 
der nachfolgenden Mausklicks durch den Transaktionstyp bestimmt. Einige Objekte 
enthalten Listen anderer Objekte. Diese Listen haben variable Länge und enthalten 
Objekte, die durch Mausklicks auf der Zeichenfläche identifiziert werden. Das Ende 
einer solchen Liste wird mit Doubleklick markiert. Beispielsweise besitzt ein Raum 
eine Liste, die alle dem Raum zugeordneten Personen enthält. 

Steuerung : Die Logik der Transaktionen wird mit folgenden Variablen des Display-
Modells gesteuert : 

transaction code : die Oberfläche ist im Wartezustand oder in einer aktiven  
     Transaktion 

control code  : die im Control -Panel selektierte Funktion  

component code : der im Control -Panel selektierte Komponententyp  

action code   : Definieren, Ändern oder Löschen 

location code  : Lage des Mausklicks auf der Oberfläche 

8.3.5.  OBJEKTE  EINER  FM - KOMPONENTE 

Einführung : Die FM-Komponenten der Anwendung, die an der Oberfläche gezeigt 
werden, werden durch drei Arten von Objekten beschrieben, die in einer 
Wechselbeziehung zu einander stehen. Die drei Objektarten sind Objekte aus dem 
Produktmodell, dem Zeichnungsmodell und dem Display-Modell.  

Produktobjekt : Alle Objekte des Produktmodells werden aus der Klasse 
ProductComponent abgeleitet, die eine persistente benannte Klasse der Anwendung 
ist. Ist die FM-Komponente anderen Komponenten zugeordnet oder werden ihr 
selbst andere Komponenten zugeordnet, so werden die Namen dieser Komponenten 
nach Komponententyp geordnet und in je einer ArrayList gespeichert. Die ArrayLists 
einer FM-Komponente werden in einer HashMap des Produktobjekts unter einem für 
den Komponententyp gewählten Namen eingetragen. So enthält beispielsweise ein 
Produktobjekt Person eine HashMap mit folgenden Eintragungen : 

• eine ArrayList mit den Namen der Zonen, denen die Person zugeordnet ist 

• eine ArrayList mit den Inventurnummern der Inventargegenstände, die dieser 
Person zugeordnet sind 

8.3.4.  Facility Management für Bürogebäude :  Transaktionen
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Das Produktobjekt enthält den Name seines Zeichnungsobjektes als Attribut. Ist der 
Name zu einem gegebenen Zeitpunkt null, so wird das Zeichnungsobjekt erzeugt, 
und sein Name in dem Produktobjekt gespeichert. Ist der Name nicht null, so wird 
das vorhandene Zeichnungsobjekt für die Darstellung genutzt.  

Zeichnungsobjekt : Alle Objekte des persistenten Zeichnungsmodells werden von 
einer Klasse DrawingComponent abgeleitet und enthalten die persistenten Daten 
über den graphischen Kontext der Darstellung des Produktobjektes in der Zeichnung 
sowie seinen Namen und die transiente Referenz des assoziierten Objektes aus dem 
transienten Display-Modell. Die Visualisierungseigenschaften einer FM-Komponente 
können nicht in einen Editor eingetragen werden, wenn noch kein Zeichnungsobjekt 
für diese Komponente existiert.  

Die Zeichnungsobjekte sind in zwei Gruppen gegliedert : 

• Objekte wie beispielsweise Zelle, Raum oder Geschoß, die nicht auf der 
Oberfläche mit der Maus verschiebbar sind 

• Objekte wie beispielsweise Tisch, Computer oder Person, die auf der Oberfläche 
mit der Maus verschiebbar sind 

Die Verschiebbarkeit eines Zeichnungsobjektes beeinflußt seine Zeichenmethode. 
Die nicht -verschiebbaren Zeichnungsobjekte werden direkt auf die Zeichenfläche 
gezeichnet. Jedem verschiebbaren Zeichnungsobjekt entspricht ein Display-Objekt, 
welches die Erweiterung eines JPanel ist und mit add() in den Container von 
DisplayDrawing eingetragen wird. 

Display-Objekt : Die Display-Objekte gehören zum transienten Display-Modell und 
bilden die verschiebbaren Zeichnungsobjekte auf den Bildschirm ab. Die in den 
Container von DisplayDrawing eingetragenen Display-Objekte werden automatisch 
gezeichnet nachdem DisplayDrawing sich selbst gezeichnet hat.  

Die Referenz eines Display-Objektes wie beispielsweise DisplayPerson wird als 
transientes Attribut in dem entsprechenden Zeichnungsobjekt wie DrawingPerson 
gespeichert. Wird das Zeichnungsobjekt konstruiert oder aus einer Datei in den ASP 
gelesen, so ist die Referenz des Display-Objektes gleich null. Wird die Methode 
draw() des Zeichnungsobjektes aufgerufen, so wird die Referenz des Display-
Objektes geprüft. Ist sie null, so wird das Display-Objekt erzeugt und in den 
Container des DisplayDrawings eingetragen. Seine Referenz wird gespeichert. 

Definieren : Die Definition einer FM-Komponente kann über den Name der 
Komponente oder über ihre Lage im Gebäude erfolgen. 

Wird eine FM-Komponente über ihren Namen definiert, so wird nur das 
Produktobjekt erzeugt. Der Name der FM-Komponente wird in einem Nameneditor 
spezifiziert, der mit einem Mausklick in dem Control -Panel geöffnet wird, und mit 
dem D-Knopf des Editors bestätigt. Der Editor zur Spezifikation der Eigenschaften 
der FM-Komponente wird geöffnet. Nur die Eigenschaften des Produktobjektes 
können eingetragen werden. Mit dem Schließen des Editors über D-Knopf wird das 
Produktobjekt erzeugt. 

Pilotanwendungen 
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Wird eine FM-Komponente über ihre Lage im Gebäude definiert, so werden das 
Produktobjekt und das Zeichnungsobjekt erzeugt. Die Transaktion fängt mit einem 
Mausklick in der Zeichenfläche an, der die Lage der FM-Komponente spezifiziert. 
Der Nameneditor für die Spezifikation des Namens der FM-Komponente wird 
automatisch geöffnet. Wird der Nameneditor über den D-Knopf geschloßen, so wird 
der Editor für die FM-Komponente geöffnet, in dem die Eigenschaften der FM-
Komponente gesetzt werden können. Mit dem Schließen des Editors über den  
D-Knopf werden das Produktobjekt und das Zeichnungsobjekt erzeugt. 

Wenn das Produktobjekt einer FM-Komponente bereits existiert, kann das 
Zeichnungsobjekt nachträglich definiert werden. Die Transaktion fängt mit einem 
Mausklick in der Zeichenfläche an, der die Lage der FM-Komponente spezifiziert. 
Danach wird der Nameneditor geöffnet, in dem der Name der FM-Komponente 
angegeben und mit dem D-Knopf bestätigt wird. Der Editor mit den Eigenschaften 
der selektierten FM-Komponente wird geöffnet. Die Eigenschaften des 
Zeichnungsobjektes werden spezifiziert. Mit dem Schließen des Editors über den  
D-Knopf wird das Zeichnungsobjekt erzeugt. 

8.3.5.  Facility Management für Bürogebäude :  Objekte einer FM - Komponente
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8.3.6.  NAVIGATION  IN  DER  ANWENDUNG 

Einführung : Die Facility Management Anwendung verwaltet eine Vielzahl von FM-
Komponenten, die in einem Gebäude verteilt sind. Zum effizienten Auffinden der 
Komponenten sind in der Anwendung zwei Navigationsmöglichkeit implementiert : 
über den Namen einer FM-Komponente und über ihre Lage im Gebäude. 

Über den Namen : Navigation über den Namen einer FM-Komponente erfolgt in 
einem Editor NameSelector, der durch ein Mausklick in dem Control -Panel geöffnet 
wird. Der NameSelector enthält die Liste der Namen aller bestehenden FM-
Komponenten des selektierten Typs. Der Name der gesuchten FM-Komponente 
kann in dem Editor entweder angegeben oder aus der Liste gewählt werden. Der 
Editor mit den Eigenschaften der FM-Komponente wird geöffnet. Die FM-
Komponente wird auf der Zeichenfläche markiert. 

Über die Lage : Zur Navigation über die Lage einer FM-Komponente wird der Typ 
der Komponente in dem Control -Panel selektiert. Jedes Zeichnungsobjekt der 
Oberfläche hat eine Fangzone. Wird die Maus in der Fangzone eines Zeichnungs-
objektes vom selektierten Typ geklickt, so wird der Editor mit den Eigenschaften der 
FM-Komponente geöffnet. 

8.3.7.  SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Anwendungsstruktur : Die Anwendung ist in drei Modelle unterteilt : ein 
Produktmodell, ein persistentes Visualisierungsmodell und ein transientes Visuali-
sierungsmodell. Zwei Arten von Klassen werden gebildet. Die eine Art enthält die 
transienten Eigenschaften von FM-Komponenten. Die andere Art enthält die 
persistenten Eigenschaften von FM-Komponenten. Die Klassenbildung erhöht die 
Komplexität der Anwendung nicht. Trotz der großen Anzahl der in dem Pilotvorhaben 
vorhandenen FM-Komponenten entstehen keine für den Anwender wahrnehmbaren 
Wartezeiten. Dies bestätigt, daß die in der vorliegenden Arbeit entwickelten 
Strukturen für Anwendungen mit einer großen Anzahl von Objekten mit komplizierter 
Wechselwirkung geeignet sind.  

Interaktive Oberfläche : Bei der Entwicklung der interaktiven Anwenderoberfläche 
wurden Prinzipien erforscht, welche das generalisierte Konzept der 
Anwenderoberflächen und die Entwicklung des AST-Visualisierers bestimmen. Die 
Prinzipien sind in Kapitel 6 dargestellt und werden daher in diesem Kapitel nicht 
wiederholt. 

Pilotanwendungen 
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9.  ABSCHLIESSENDE  BETRACHTUNG 

9.1.  ERGEBNISSE  DER  ARBEIT 

Aufgabe : Die Aufgabe der vorliegender Aufgabe bestand darin, die generalisierten 
Informationsstrukturen für Anwendungen im Bauwesen als eine Grundlage für die 
Einwicklung von Software mit folgenden Haupteigenschaften zu entwickeln : 

• Die Software wird schnell und in kleinen Einheiten zeitnah an die Innovationen im 
Bauwesen und in der Softwaretechnik entwickelt. 

• Die neuen Einheiten werden mit geringem Aufwand in kurzer Zeit in die 
vorhandene Software integriert, veraltete Einheiten werden entfernt. 

• Die Anwenderoberflächen sind erweiterbar und durch einen Bauingenieur an 
seine persönliche Arbeitsweise und seine spezifischen Aufgaben anpassbar.  

Im Rahmen der durchgeführten Arbeiten wurden Systeme für Bauingenieur-
anwendungen mit den im folgenden zusammengefassten Ergebnissen untersucht. 

Datenstrukturen : Da die generalisierten Informationsstrukturen auf die in Program-
mierplattformen wie Java bereits vorhandenen Datenstrukturen für Objekte und 
Aggregationen von Objekten aufbauen, wurden die Datenstrukturen in der 
vorliegenden Arbeit mit folgendem Ergebnis analysiert : 

• Die mathematische Struktur der Objekte und der Aggregationen von Objekten der 
Welt wurde mit den Methoden der Mengenlehre beschrieben. 

• Die Speicherungsstruktur der Objekte und ihre Aggregationen im Computer 
wurde analysiert. 

• Die bijektive Abbildung zwischen der mathematischen Struktur und der 
Speicherungsstruktur der Objekte und ihre Aggregationen durch Java-Klassen 
wurde gezeigt. 

Generalisierte Datenbasis : Da die generalisierten Informationsstrukturen einen 
ungestörten Datenfluß zwischen der Datenbasis und der Anwenderoberfläche einer 
Anwendung unterstützen sollen, wurden Anforderungen an eine generalisierte 
Datenbasis für die Speicherung und die Verwaltung der persistenten Objekte einer 
Anwendung aufgestellt. Die Analyse der in der Informatik vorhandenen Konzepte der 
Datenhaltung hat gezeigt, daß die relationalen und die objektorientierten Datenbank-
systeme sowie die XML-Datenbanken als generalisierte Datenbasen für 
Anwendungen im Bauwesen nur begrenzt geeignet sind. Das Konzept einer 
neuartigen generalisierten Datenbasis wurde daher entwickelt und in einer AST-
Datenbasis implementiert.  

Die Untersuchung der Komplexität der AST-Datenbasis zeigt, daß die Zeit für das 
Schreiben und das Lesen eines Objektes in einer Datei der Datenbasis nicht 
wesentlich von der Größe der Datenbasis abhängt. Ebenso wird die Schreib- und die 
Lesezeit eines Objektes in einer Datei nicht von dem Datentyp der im Objekt 

Abschliessende Betrachtung 
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enthaltenen Attribute beeinflußt. Der Zeitbedarf für das Schreiben und das Lesen 
eines Objektes in der Datenbasis ist linear von der Größe des Objektes abhängig. 

Aktualisierung der Datenbasis : Da die Datenbasen im Bauingenieurwesen nicht 
sofort nach jeder Änderung aktualisiert werden, wurde ein Konzept für die verzögerte 
Aktualisierung der generalisierten Datenbasen untersucht. Die Art der Abhängigkeit 
zwischen den Objekten bestimmt die zweckmäßigen Aktualisierungsalgorithmen. Die 
Objekte in der Datenbasis sind strukturell voneinander abhängig. Für die strukturell 
abhängigen Objekte wurde ein Aktualisierungsalgorithmus entwickelt. Dieser wird 
computerintern ohne Interaktion mit dem Anwender durchgeführt.  

Die Ausführungszeit für den Aktualisierungsalgorithmus wurde mit einer praxisnahen 
Anzahl von Objekten untersucht. Die Testergebnisse bestätigen die theoretisch 
vorhergesagte lineare Abhängigkeit der Ausführungszeit von der Anzahl der Objekte 
in der Datenbasis. 

Anwenderoberflächen : Für Anwenderoberflächen mit generalisierten Informations-
strukturen wurde ein Padkonzept entwickelt. Ein AST-Visualisierer ist selbst ein Pad, 
der zur graphischen Definition der Anwenderoberflächen benutzt wird. Die 
Komponenten der Oberfläche werden direkt mit den Objekten in der Datenbasis, den 
Editoren und weiteren Pads nach einem Klienten-Konzept verknüpft. Die verzögerte 
Aktualisierung der an der Oberflächen geänderten Attributwerte der Objekte der 
Datenbasis ist im AST-Visualisierer steuerbar. Der AST-Visualisierer unterstützt den 
generalisierten Datenfluß zwischen der Datenbasis und der Oberfläche einer 
Anwendung. Mit einem Transaktionseditor des AST-Visualisierers werden 
Transaktionen der Anwenderoberfläche definiert. Der AST-Visualisierer führt die 
Koordinatentransformationen der Anwenderoberfläche aus.  

Struktur der Anwendungen : Aus den Objekten der Datenbasis der Anwendung 
werden zentrale und periphere Modelle der Teilanwendungen gebildet. Da die 
zentralen und peripheren Modelle weiter in persistente und transiente Modelle 
unterteilt sind, ist die Hauptaufgabe beim Management einer Anwendung die 
Verwaltung der Referenzen der Objekte. Folgende Konzepte wurden für das 
Management von Referenzen entwickelt : 

• Da ein Teil der Modelle einer Anwendung persistent und der anderer Teil 
transient ist, wird ein Wurzel -Konzept für das Management der Referenzen 
zwischen den Hauptkomponenten der Anwendung entwickelt. 

• Für das Management der Referenzen zwischen persistenten und transienten 
Objekten peripherer Modelle wurde das „Bei -Bedarf -Konzept“ entwickelt, das in 
dem AST-Visualisierer implementiert ist. 

• Für das Management der Referenzen zwischen persistenten Objekten wurden 
drei Konzepte entwickelt, die voraussetzten, daß die Datenbasis der Anwendung 
den Namen eines Objektes auf seine Speicheradresse im Arbeitsspeicher 
abbilden kann.  

9.1.  Ergebnisse der Arbeit
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Pilotanwendungen : In der Pilotanwendung „linear elastische Berechnung ebener 
Rahmen“ wurden der Zeitbedarf bei der Ausführung sowie die Komplexität der 
Software für die Implementierung mit dem Java-Serialisierungsverfahren und der 
Implementierung mit der AST-Datenbasis verglichen. Es zeigt sich, daß die 
Ausführungszeit der Anwendung durch die Nutzung der Datenbasis nicht beeinflusst 
wird. Das Speichern und das Laden von Anwendungen mit der Datenbasis 
verursachen einen erhöhten Zeitbedarf im Vergleich zum Java-
Serialisierungsverfahren, der auf die breite Funktionalität der Datenbasis 
zurückzuführen ist, insbesondere die Fähigkeit, einzelne Objekte während der 
Sitzung zwischen ASP und Dateien zu transportieren.  

In der Pilotanwendung „Facility Management für Bürogebäude“ wurden die Konzepte 
für die Gestaltung der Anwenderoberflächen komplexer Systeme sowie ihre 
Wechselwirkung mit der Datenbasis erforscht. Die Erkenntnisse haben zu dem 
generalisierten Konzept des AST-Visualisierers geführt. Die Untersuchung hat 
gezeigt, daß die entwickelten Strukturen für Anwendungen mit einer großen Anzahl 
von Objekten mit komplizierter Wechselwirkung geeignet sind. Bei der Bearbeitung 
der Anwendung entstehen keine Wartezeiten am Rechner. 

9.2.  FOLGERUNGEN  UND  WEITERENTWICKLUNG 

Folgerungen : Die Ergebnisse der vorliegenden Dissertation zeigen, daß Software 
zweckmäßig nach folgenden Prinzipien konstruiert werden kann : 

• Bei der Entwicklung einer Anwendung werden Objekte streng in persistente und 
transiente Klassen getrennt. 

• Die persistenten Objekte einer Anwendung werden unabhängig von den Modellen 
der Anwendung in einer zentralen Datenbasis der Anwendung gehalten. Ein 
Objekt kann Bestandteil mehrerer Modelle sein. Die Modellunabhängigkeit fördert 
den Datenfluß innerhalb der Anwendung.  

• Modelle entstehen durch Mengenbildung in der Datenbasis. Mengenobjekte sind 
ebenso Objekte der Datenbasis. Als Objektidentifikatoren in Mengenobjekten, die 
persistente Objekte enthalten, werden Strings und nicht Referenzen verwendet. 

• Eine Aufteilung des Speicherbereiches der Datenbasis auf ASP und Dateien mit 
direktem Zugriff trägt zum schnellen direkten Zugriff auf Einzelobjekte der 
Datenbasis in den Methoden der Anwendung bei. Die Objekte werden nach 
Bedarf automatisch aus den Dateien in den ASP nachgeladen. 

• Persistente Objekte werden in der Datenbasis eindeutig mit ihren Namen 
identifiziert. Der Name eines Objektes wird zu seiner Identifikation in anderen 
Objekten, in Felder und in Mengenobjekten benutzt. 

• Die Datenbasis der Anwendung transformiert den Namen eines persistenten 
Objektes zweckmäßig zu dem Zeitpunkt in seine Referenzen im Arbeitsspeicher, 
zu dem das Objekt in den Methoden der Anwendung benötigt wird. 
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• Die Nutzung der benannten Klassen ist vorteilhaft, weil die Objekte mit den 
Methoden der Datenbasis direkt in die Dateien gespeichert werden. Der Anteil der 
unbenannten Klassen in einer Anwendung soll möglichst gering sein. 

• Die Produktmodelle bestehen in der Regel aus persistenten Objekten. Die 
meisten Objektklassen werden im Rahmen der Anwendung entwickelt und 
enthalten daher benannte Objekte. Die Mengenobjekte von Klassen der Java-
Plattform bilden eine Ausnahme. 

• Zwischen Objekten einer Anwendung bestehen strukturelle und funktionale 
Abhängigkeiten. Die funktionale Abhängigkeit der Objekte soll im Rahmen einer 
Modellverwaltung behandelt werden. Strukturelle Abhängigkeit ist in den Objekten 
der Datenbasis festgehalten. Die strukturell abhängigen Objekte der Datenbasis 
werden mit einem Algorithmus in der Datenbasis aktualisiert.  

• Die Unterteilung der Objekte einer Anwendung in transiente und persistente 
Objekte reduziert den persistenten Speicherbedarf der Anwendung wesentlich.  

• Die strenge Trennung der persistenten und transienten Objekte in jeweils eigene 
Klassen beeinflußt die Gesamtstruktur der Anwendung wesentlich, insbesondere 
im Bereich der Anwenderoberflächen. Die konsequente Zuordnung der 
persistenten und transienten Objekte an verschiedene Modelle trägt zu einer 
überschaubaren, effizienten und für Erweiterungen geeigneten Implementierung 
peripherer Modelle bei. 

• Das Rekonstruieren der Referenzen zwischen persistenten und transienten 
Objekten sowie zwischen persistenten Objekten einer Anwendung wird 
systematisch geplant.  

• Die Struktur der Anwendung muß für die Rekonstruktion der Referenzen 
zwischen persistenten und transienten Hauptkomponenten einer Anwendung 
geeignet sein. Daher wird für die Rekonstruktion der Referenzen zwischen 
persistenten und transienten Hauptkomponenten einer Anwendung das Wurzel-
Konzept verwendet. 

• Ein zentrales Modell (oder Teile davon) kann in mehreren peripheren Modellen 
dargestellt werden. 

• Eine Anwenderoberfläche wird in einen anwendungsunabhängigen Bereich und 
einen anwendungsspezifischen Bereich unterteilt. Diese Unterteilung ist eine 
Grundlage des Padkonzeptes, das zur graphischen Definition der 
Anwenderoberflächen für generalisierte Informationsstrukturen benutzt wird. 

• Der direkte Zugriff von der Anwenderoberfläche auf ein Einzelobjekt der 
Datenbasis wird durch das Klienten-Konzept unterstützt, das den Datenfluß 
zwischen der Datenbasis und der Anwenderoberfläche einer Anwendung 
realisiert. 

• Jedes Einzelobjekt der Datenbasis kann ohne Wechselwirkung mit einem Modell 
an der Anwenderoberfläche visualisiert werden. 

9.2.  Folgerungen und Weiterentwicklung
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• Eine generalisierte Anwenderoberfläche ist transaktionsorientiert. 

• Die Navigation in einer Anwendung an einer generalisierten Oberfläche wird über 
die Namen der Objekte oder über ihre Lage auf dem Bildschirm durchgeführt. 

Weiterentwicklung : Das in der Arbeit behandelte Gebiet ist ausgesprochen 
umfangreich. Im Rahmen der Dissertation konnten nur die zentralen Aspekte 
untersucht und in den Pilotanwendungen erprobt werden. Die Ergebnisse zeigen, 
daß der gewählte Ansatz auch für Anwendungen in der Praxis sehr vielversprechend 
ist. Vor Beginn der Entwicklung eines entsprechenden Softwareproduktes zur 
Entwicklung von Anwendungen im Bauwesen sind noch einige grundsätzliche 
Fragen durch weitere Forschung zu klären. Hierzu zählen : 

• Erweiterung des Konzeptes der generalisierten Informationsstrukturen für 
Anwendungen in einer verteilten Umgebung 

• Entwicklung einer Modellverwaltung 

• Entwicklung des Aktualisierungsalgorithmus für die funktionale Abhängigkeit 
zwischen Objekten einer Anwendung 

• Entwicklung einer effizienten Sheet -Verwaltung für den AST-Visualisierer 

• Entwicklung des vollständigen Satzes von Padkomponenten für den AST-
Visualisierer 

• Erprobung der noch zu erforschenden Konzepte in einer AST- Implementierung 

Nach Ausführung der genannten Forschungsarbeiten kann die Entwicklung eines 
marktfähiges Produktes auf der Grundlage der vorgestellten Konzepte erwogen 
werden. Zu diesem Zweck sollten die bereits entwickelten Komponenten gemeinsam 
mit den noch zu erforschenden Komponenten nochmals nach einheitlichen Kriterien 
untersucht und in eine für eine große Anzahl von Anwendern geeignete Form 
gebracht werden. 
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zBase  
Class Base 
 
java.lang.Object 
  zBase.Base 

 
public class Base 
extends java.lang.Object 

Data base for the persistent objects of an application. Created: 26.01.2004  

 

Field Summary 
 java.lang.String autoFile  

          The name of a special file of the data base management for 
          storage of objects if the file name is not specified by a user. 

 java.util.ArrayList fileNameList  
          A name list of the open files. 

 java.util.ArrayList fileReferenceList  
          A reference list of the BaseFile objects of the open files. 

 char[] lastAutoId  
          The last automatic assigned identifier. 

 java.lang.String name  
          The name of the data base. 

 java.util.HashMap objectMap  
          A mapping of the names and the references of the objects of 
          the data base which are contained in WSP. 

 java.util.HashSet userIdentifiers  
          A set of user identifiers which have been used for objects of 
          the data base. 

   

Constructor Summary 
Base(java.lang.String name)  
          Creates a base with the specified name, constructs an empty objectMap with the initial 
          capacity 1024 entries, an empty fileNameList with initial capacity 16 names, an empty 
          fileReferenceList with initial capacity 16 files and an empty set for user identifiers. 
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Method Summary 
 java.lang.String autoName()  

          Creates an automatic identifier which is unique in the data 
          base. 

 void clearAllFiles()  
          Clears all open files.  

 boolean clearFile(java.lang.String fileName)  
          Clears a specified file.  

 void clearWSP()  
          Clears the objectMap of WSP. 

 void closeAllFiles()  
          Closes all open files.  

 boolean closeFile(java.lang.String fileName)  
          Closes a file with a specified name.  

 boolean containsFile(java.lang.String fileName)  
          Returns true if a data base contains a file with the specified 
          name. 

 boolean containsObject(java.lang.String objectName)  
          Returns true if a data base contains an object with the 
          specified name. 

 boolean containsObjectInFile(java.lang.String objectName,  
                     java.lang.String fileName)  
          Returns true if a specified file contains an object with the 
          specified name.  

 boolean containsUserIdentifier(java.lang.String userIdentifier) 
          Returns true if a specified user identifier is already used in 
          this data base. 

 void copyAllObjectsFromWSPToFiles()  
          Copies all objects from WSP into the corresponding files.  

 java.lang.Object copyObjectToFile(java.lang.String objectName,  
                 java.lang.String fileName)  
          Copies a specified object into a specified file.  

 java.lang.String getAutoFile()  
          Returns the name of an auto file. 

 BaseFile getFile(java.lang.String fileName)  
          Returns the reference of a file with a specified name. 

 java.util.ArrayList getFileList()  
          Returns an array list of the names of the open files. 

 java.util.ArrayList getFileListForObject(java.lang.String objectName)  
          Returns an array list of the names of the open files which 
          contain a specified object. 

 java.lang.String getName()  
          Returns the name of this data base. 
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 java.lang.Object getObject(java.lang.String objectName)  

          Returns the object body with the highest priority from this 
          data base.  

 java.lang.Object getObjectInFile(java.lang.String objectName,  
                java.lang.String fileName)  
          Returns the object body from WSP or a specific file.  

static boolean isCollectionClass(java.lang.Class objectClass)  
          Returns true if a specified class HashSet, ArrayList, 
          LinkedList or HashMap is. 

static boolean isCollectionObject(java.lang.Object object)  
          Returns true if a specified object an object of the class 
          HashSet, ArrayList, LinkedList or HashMap is. 

static boolean isNamedClass(java.lang.Class objectClass)  
          Returns true if a specified class implements interface 
           NamedObject. 

static boolean isNamedObject(java.lang.Object object)  
          Returns true if the class of a specified object implements 
          interface NamedObject. 

static boolean isSerializableClass(java.lang.Class objectClass)  
          Returns true if a specified class implements interface 
          Serializable. 

static boolean isSerializableObject(java.lang.Object object)  
          Returns true if the class of a specified object implements 
          interface Serializable. 

 boolean moveObjectsFromWSPToFile(java.lang.String fileName)  
          Moves the objects of a specified file, which are currently 
          contained in the WSP, to the file. 

 void moveObjectToFile(java.lang.String objectName,     
                 java.lang.String fileName)  
          Moves a specified object into a specific file : the object is 
          copied from WSP into the file and deleted in WSP. 

 boolean openFile(java.lang.String fileName)  
          Opens a specified file with lowest priority if it is closed or 
           new.  

 boolean openFile(java.lang.String fileName, int priority)  
          Opens a specified file with specified priority if it is closed or  
           new.  

 java.lang.String putObject(java.lang.Object object)  
          Puts an object into this data base : into WSP and an autoFile.  

 java.lang.String putObjectInBase(java.lang.Object object,  
                java.lang.String fileName)  
          Puts an object into this data base : into WSP and a specified 
          file.  

 void readArray(java.lang.Object array,  
          java.lang.String fileName)  
          Reads the objects of an array from a specified file.  
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 void readCollection(java.lang.Object object,  
               java.lang.String fileName)  
          Reads the objects of a collection from a specified file.  

 boolean readObjectsFromFileToWSP(java.lang.String fileName)  
          Moves the objects of a specified file from the file to WSP. 

 boolean removeObject(java.lang.String objectName)  
          Removes an object with the specified name with the highest 
          priority from this data base.  

 boolean removeObjectInAllFiles(java.lang.String objectName)  
          Removes an object with the specified name in WSP and in all 
          open files.  

 boolean removeObjectInFile(java.lang.String objectName,  
                   java.lang.String fileName)  
          Removes an object with the specified name in WSP or in a 
          specified file.  

 void removeReferences(java.lang.Object object)  
          Removes the references in an object or a collection.  

 void setAutoFile(java.lang.String autoFile)  
          Sets a specified name to an auto file. 

 boolean setFilePriority(java.lang.String fileName,  
                int priority)  
          Sets a specified priority to a specified file.  

 void setName(java.lang.String name)  
          Assigns a specified name to this data base. 

 java.util.ArrayList setReferences(java.lang.Object object)  
          Sets the references in an object or in a collection.  

 void writeArray(java.lang.Object array,  
           java.lang.String fileName)  
          Writes the objects of an array to a specified file.  

 void writeCollection(java.lang.Object object,  
                java.lang.String fileName)  
          Writes the objects of a collection to a specified file.  

   

Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, 
wait, wait, wait 
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Field Detail 
objectMap 
public java.util.HashMap objectMap 

A mapping of the names and the references of the objects of the data base which are 
contained in WSP.  

 
fileNameList 
public java.util.ArrayList fileNameList 

A name list of the open files.  
 

fileReferenceList 
public java.util.ArrayList fileReferenceList 

A reference list of the BaseFile objects of the open files.  
 

autoFile 
public java.lang.String autoFile 

The name of a special file of the data base management for storage of objects if the 
file name is not specified by a user.  

 
userIdentifiers 
public java.util.HashSet userIdentifiers 

A set of user identifiers which have been used for objects of the data base.  
 

lastAutoId 
public char[] lastAutoId 

The last automatic assigned identifier.  
 

name 
public java.lang.String name 

The name of the data base.  

Constructor Detail 
Base 
public Base(java.lang.String name) 

Creates a base with the specified name, constructs an empty objectMap with the initial 
capacity 1024 entries, an empty fileNameList with initial capacity 16 names, an empty 
fileReferenceList with initial capacity 16 files and an empty set for user identifiers.  

Parameters: 
name - the persistent identifier of the data base 

Method Detail 
getName 
public java.lang.String getName() 

Returns the name of this data base.  
Returns: 
the String identifier of this data base 

 
setName 
public void setName(java.lang.String name) 

Assigns a specified name to this data base.  
Parameters: 
name - the persistent identifier for the data base 
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autoName 
public java.lang.String autoName() 

Creates an automatic identifier which is unique in the data base.  
Returns: 
the automatic identifier for an object 

 
containsUserIdentifier 
public boolean containsUserIdentifier(java.lang.String userIdentifier) 

Returns true if a specified user identifier is already used in this data base.  
Parameters: 
userIdentifier - the identifier whose presence in this data base is to be tested.  
Returns: 
true if this data base contains the specified identifier. 

 
setAutoFile 
public void setAutoFile(java.lang.String autoFile) 

Sets a specified name to an auto file.  
Parameters: 
autoFile - the name of the auto file. 

 
getAutoFile 
public java.lang.String getAutoFile() 

Returns the name of an auto file.  
Returns: 
the name of an auto file. 

 
getFile 
public BaseFile getFile(java.lang.String fileName) 

Returns the reference of a file with the specified name.  
Parameters: 
fileName - the name of a file.  
Returns: 
the reference of the BaseFile object if the specified file is open. Otherwise is the 
return value null. 

 
containsFile 
public boolean containsFile(java.lang.String fileName) 

Returns true if a data base contains a file with the specified name.  
Parameters: 
fileName - the name of the file whose presence in this data base is to be tested.  
Returns: 
true if the file with the specified name is open. 

 
openFile 
public boolean openFile(java.lang.String fileName) 

Opens a specified file with lowest priority if it is closed or new. If the specified file is 
already open, its priority is not changed.  
Parameters: 
fileName - the name of the file which is to be opened.  
Returns: 
false if the file with specified name can not be open. 

 



 - 201 -

openFile 
public boolean openFile(java.lang.String fileName, 
                        int priority) 

Opens a specified file with specified priority if it is closed or new. If the specified file 
is already open, its priority is adjusted.  
Parameters: 
fileName - the name of the file which is to be opened. 
priority - the index of the file in the fileNameList and in the fileReferenceList.  
Returns: 
false if the file with specified name can not be open or the specified priority exceeds 
length of fileNameList. 

 
closeFile 
public boolean closeFile(java.lang.String fileName) 

Closes a file with a specified name. The contents of the file is not affected by this call.  

The file table describing the current contents of the file is stored in the file. The file is 
closed so that its objects are no longer available in the data base, but the file is retained 
in the directory and can be reopened at a later point in time.  

Parameters: 
fileName - the name of the file which is to be closed.  
Returns: 
false if the index of the file in the fileNameList is negative. 

 
closeAllFiles 
public void closeAllFiles() 

Closes all open files. The contents of these files is not affected by this call.  

The file tables describing the current contents of these files are stored in the files. The 
files are closed so that their objects are no longer available in the data base, but the 
files are retained in the directory and can be reopened at a later point in time.  

 
clearFile 
public boolean clearFile(java.lang.String fileName) 

Clears a specified file.  

All objects of the file and the contents of the file table are removed, but the file is not 
closed and it is not removed from the directory.  

Parameters: 
fileName - the name of the file which is to be cleared.  
Returns: 
false if the file name is null or the index of the file in the fileNameList is negative. 

 
clearAllFiles 
public void clearAllFiles() 

Clears all open files.  

All objects of these files and the contents of the file tables are removed, but the files  
 are not closed and they are not removed from the directory. 
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clearWSP 
public void clearWSP() 

Clears the objectMap of WSP.  
 

setFilePriority 
public boolean setFilePriority(java.lang.String fileName, 
                               int priority) 

Sets a specified priority to a specified file.  

The priority can only be changed if the file is open. If the file is closed, the method 
returns false. The new priority may not exceed the lowest current file priority in the 
data base.  

Parameters: 
fileName - the name of the file whose priority is to be set. 
priority - the index of the file in the fileNameList and in the fileReferenceList.  
Returns: 
false if the file is not open or the priority is too high or too low. 

 
getFileList 
public java.util.ArrayList getFileList() 

Returns an array list of the names of the open files.  
Returns: 
the fileNameList. 

 
getFileListForObject 
public java.util.ArrayList 
getFileListForObject(java.lang.String objectName) 

Returns an array list of the names of the open files which contain a specified object.  
Parameters: 
objectName - the name of the object whose file list is required.  
Returns: 
the list of the names of the open files which contain the specified object. 

 
putObject 
public java.lang.String putObject(java.lang.Object object) 

Puts an object into this data base : into WSP and an autoFile.  

This method calls the method putObjectInBase with the autoFile as argument.  

Parameters: 
object - the object which is to be put into the data base.  
Returns: 
the persistent identifier of the object. 
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putObjectInBase 
public java.lang.String putObjectInBase(java.lang.Object object, 
                                        java.lang.String fileName) 

Puts an object into this data base : into WSP and a specified file.  

If the object is named, it is entered in the WSP under its own name, which is the return 
value of the method. If the WSP already contains an object with the name of the 
specified object, the new object is not entered in the base and the method returns null.  

If the object is unnamed and serializable or a collection, a handle is assigned to the 
object. The object is stored with the handle as identifier. The method returns the 
handle. If the WSP already contains an object with the reference of the specified 
object, the object is not entered in base and the method returns null.  

If the object is not named, serializable or a collection, it can not be put in the base. The 
method returns null.  

If the fileName is null or if the data base does not contain an open file with the 
specified name, the object is stored in WSP but not in a file. The method returns null, 
if the data base does not contain an open file with the specified name. If the data base 
contains an open file with the specified name, the object is copied to the file.  

Parameters: 
object     - the object which is to be put into the data base. 
fileName - the name of the file for storage of the specified object.  
Returns: 
the persistent identifier of the object. 

 
copyObjectToFile 
public java.lang.Object copyObjectToFile(java.lang.String objectName, 
                                         java.lang.String fileName) 

Copies a specified object into a specified file.  

It is assumed that the object already exists in WSP. A copy of the object is put into the 
specified file. The object in WSP is not changed. If WSP does not contain the object 
or if the file is not open, the return value is null. Otherwise the return value is the 
reference of the object.  

Parameters: 
objectName - the name of the object which is to be copied. 
fileName     - the name of the file into which the object is to be copied.  
Returns: 
the reference of the object in WSP. 

 
copyAllObjectsFromWSPToFiles 
public void copyAllObjectsFromWSPToFiles() 

Copies all objects from WSP into the corresponding files.  

It is assumed that the objects already exist in WSP. A copy of the objects are put into 
the corresponding files. The objects in WSP are not changed.  
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moveObjectToFile 
public void moveObjectToFile(java.lang.String objectName, 
                             java.lang.String fileName) 

Moves a specified object into a specific file : the object is copied from WSP into the 
file and deleted in WSP.  
Parameters: 
objectName - the name of the object which is to be moved. 
fileName   - the name of the file into which the specified object is to be moved. 

 
getObject 
public java.lang.Object getObject(java.lang.String objectName) 

Returns the object body with the highest priority from this data base.  

The name or the handle of the object is specified. If WSP contains the object, its 
reference is returned. If WSP does not contain the object, the open files are searched in 
the sequence of their priorities. If a file contains the object, the object is read into WSP 
and entered in the objectMap. The method returns the reference of the object in WSP. 
If none of the open files contains the object, the method returns null.  

Parameters: 
objectName - the name of the object which reference is required.  
Returns: 
the reference to the object with the specified name in WSP. 

 
getObjectInFile 
public java.lang.Object getObjectInFile(java.lang.String objectName, 
                                        java.lang.String fileName) 

Returns the object body from WSP or a specific file.  

The name or the handle of the object and the name of the file are specified. If the file 
name is set to null, the method returns the object only if it is active (contained in 
WSP).  

If a file is specified and this file is not open or does not contain the object with the 
specified name, the WSP is left unchanged and the method returns null. If the file 
contains the object, the object is deleted in WSP (if it exists in WSP) and the body of 
the object is read from the file to WSP. The reference of the object in WSP is returned.  

Parameters: 
objectName - the name of the object which reference is required. 
fileName     - the name of the file from which the object is to be read.  
Returns: 
the reference to the object with the specified name in WSP. 

 
containsObject 
public boolean containsObject(java.lang.String objectName) 

Returns true if a data base contains an object with the specified name.  
Parameters: 
objectName - the name of the object whose presence in this data base is to be tested.  
Returns: 
true if the WSP or one of the files contains the object with the specified name. 
Otherwise the method returns false. 
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containsObjectInFile 
public boolean containsObjectInFile(java.lang.String objectName, 
                                    java.lang.String fileName) 

Returns true if a specified file contains an object with the specified name.  

If the fileName is null, the method returns true if the WSP contains an object with the 
specified name. If a file name is specified, the method returns true if the file with that 
name contains the object with the specified name. If the specified part of the data base 
(WSP or file) does not contain an object with the specified name, the method returns 
false.  

Parameters: 
objectName - the name of the object whose presence in the specified file is to be  
                        tested. 
fileName     - the name of the file for testing. 
Returns: 
true if the specified file contains the object with the specified name. Otherwise the 
method returns false. 

 
removeObject 
public boolean removeObject(java.lang.String objectName) 

Removes an object with the specified name with the highest priority from this data 
base.  

If WSP contains the object, it is removed from the object map. If WSP does not 
contain the object, a loop on the open files is formed in the sequence of their priority 
and the object is removed in the first file which contains the object.  

Parameters: 
objectName - the name of the object which is to be removed.  
Returns: 
true if the object was removed, otherwise the return value is false. 

 
removeObjectInFile 
public boolean removeObjectInFile(java.lang.String objectName, 
                                  java.lang.String fileName) 

Removes an object with the specified name in WSP or in a specified file.  

If the fileName is null, the method removes the specified object in WSP. If WSP does 
not contain the object, the return value of the method is false. If WSP contains the 
object, the return value of the method is true.  

If the fileName is not null, the method removes the specified object in the specified 
file. If the file is not open or does not contain the object, the return value of the 
method is false. If the file is open and contains the object, the return value of the 
method is true  

Parameters: 
objectName - the name of the object which is to be removed. 
fileName     - the name of the file in which the object is to be removed.  
Returns: 
true if the object was removed, otherwise the return value is false. 
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removeObjectInAllFiles 
public boolean removeObjectInAllFiles(java.lang.String objectName) 

Removes an object with the specified name in WSP and in all open files.  

The method loops on WSP and the open files. If they contain an object with the 
specified name, it is removed. The identifier of the object is removed from the list 
userIdentifiers.  

Parameters: 
objectName - the name of the object which is to be removed.  
Returns: 
true if the object was removed, otherwise the return value is false. 

 
setReferences 
public java.util.ArrayList setReferences(java.lang.Object object) 

Sets the references in an object or in a collection.  

The method sets the references in all Name objects in the specified object.  

Parameters: 
object - the object in which the references are to be set.  
Returns: 
null if all references can be set, otherwise the method returns the names of the objects 
which are not contained in the base as the list missingObjects. 

 
removeReferences 
public void removeReferences(java.lang.Object object) 

Removes the references in an object or a collection.  

The method sets the references in all Name objects in the specified object to null.  

Parameters: 
object - the object in which the references are to be moved. 

 
writeCollection 
public void writeCollection(java.lang.Object object, 
                            java.lang.String fileName) 

Writes the objects of a collection to a specified file.  

The objects whose String-Names or Name-objects identifiers are contained in the 
specified HashSet, ArrayList or LinkedList are copied to the specified file. For a 
HashMap, only the value objects are copied into the specified file.  

Parameters: 
object     - the collection whose elements are to be writen to the specified file. 
fileName - the name of the file to which the objects are to be writen. 
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readCollection 
public void readCollection(java.lang.Object object, 
                           java.lang.String fileName) 

Reads the objects of a collection from a specified file.  

The objects whose String-Names or Name-objects identifiers are contained in the 
specified HashSet, ArrayList or LinkedList are read from a specified file. For a 
HashMap, only the value objects are read from the specified file.  

Parameters: 
object     - the collection whose elements are to be read from a specified file. 
fileName - the name of the file from which the objects are to be read. 

 
writeArray 
public void writeArray(java.lang.Object array, 
                       java.lang.String fileName) 

Writes the objects of an array to a specified file.  

The objects of the specified array are copied in the specified file.  

Parameters: 
array       - the array whose elements are to be writen to the specified file. 
fileName - the name of the file to which the objects are to be writen. 

 
readArray 
public void readArray(java.lang.Object array, 
                      java.lang.String fileName) 

Reads the objects of an array from a specified file.  

The objects of the specified array are read from a specified file.  

Parameters: 
array       - the array whose elements are to be read from a specified file. 
fileName - the name of the file from which the objects are to be read. 

 
moveObjectsFromWSPToFile 
public boolean moveObjectsFromWSPToFile(java.lang.String fileName) 

Moves the objects of a specified file, which are currently contained in the WSP, to the 
file.  
Parameters: 
fileName - the name of the file whose objects are to be moved from WSP to the file.  
Returns: 
false if the file name is null or if the file is not open. Otherwise the method returns 
true. 

 
readObjectsFromFileToWSP 
public boolean readObjectsFromFileToWSP(java.lang.String fileName) 

Moves the objects of a specified file from the file to WSP.  
Parameters: 
fileName - the name of the file whose objects are to be read from the file to WSP.  
Returns: 
false if the file name is null or the file is not open. Otherwise the method returns true.
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isSerializableClass 
public static boolean isSerializableClass(java.lang.Class objectClass) 

Returns true if a specified class implements interface Serializable.  
Parameters: 
objectClass - the Class object which is to be tested for implementation of the  
                          interface Serializable.  
Returns: 
true if the specified class implements the interface Serializable. 

 
isSerializableObject 
public static boolean isSerializableObject(java.lang.Object object) 

Returns true if the class of a specified object implements interface Serializable.  
Parameters: 
object - the object which is to be tested for implementation of the interface  
                Serializable.  
Returns: 
true if the class of the specified object implements the interface Serializable. 

 
isNamedClass 
public static boolean isNamedClass(java.lang.Class objectClass) 

Returns true if a specified class implements interface NamedObject.  
Parameters: 
objectClass - the Class object which is to be tested for implementation of the  
                          interface NamedObject.  
Returns: 
true if the specified class implements the interface NamedObject. 

 
isNamedObject 
public static boolean isNamedObject(java.lang.Object object) 

Returns true if the class of a specified object implements interface NamedObject.  
Parameters: 
object - the object which is to be tested for implementation of the interface  
                NamedObject.  
Returns: 
true if the class of the specified object implements the interface NamedObject. 

 
isCollectionClass 
public static boolean isCollectionClass(java.lang.Class objectClass) 

Returns true if a specified class HashSet, ArrayList, LinkedList or HashMap is.  
Parameters: 
objectClass - the Class object which is to be tested if it is a collection.  
Returns: 
true if the specified class is HashSet, ArrayList, LinkedList or HashMap. 

 
isCollectionObject 
public static boolean isCollectionObject(java.lang.Object object) 

Returns true if a specified object an object of the class HashSet, ArrayList, 
LinkedList or HashMap is.  
Parameters: 
object - the object which is to be tested if it is a collection.  
Returns: 

 true if the class of the object is HashSet, ArrayList, LinkedList or HashMap.
 


