BROWN BOVERI
FORSCHUNGSZENTRUM
CH-S40S BADEN

FORSCHUNGSBERICHT
Total

77

Seiten

KLR 84-143 C
SEEO - Das Datenbanksystem für die

Software-Entwicklungsumgebung SEEME

M. Glinz, J. Ludewig

August 1984

ZUSAMMENFASSUNG
Im

Zusammenhang mit der Kc;mzipierung der Software-Entwicklungsumgebung

SEEME stellt sich das Problem einer geeigneten Datenverwaltung, da herkömmliche Datenbanksysteme diese Aufgabe nur unzureichend erfüllen. Um ein
Datenmodell für SEEME definieren zu können, stellen wir zunächst die Anfor-

derungen an das Datenbanksystem einer Software-Entwicklungsumgebung zusammen und vergleichen sie mit den Eigenschaften verschiedener, in der

Literatur beschriebener Datenbankmodelle. Dabei zeigt sich, dass
dieser Modelle die Anforderungen in befriedigender Weise erfüllt.

keines

Wir definieren daher ein neues, an den Anforderungen einer Software-Entwicklungsumgebung orientiertes Datenbankmodell. Dieses basiert auf einem erweiterten Entity-Relationship-Ansatz und schliesst - im Unterschied zu vielen
anderen Modellen - die Operationen auf den Daten ein, was die Betrachtung
der Datenbank als abstrakten Datentyp ermöglicht.
Die wesentlichen strukturellen Elemente des Modells sind Hierarchien von
Objektklassen, welche auf beliebigen Ebenen durch Assoziationen In netzwerkartige Beziehungen gesetzt werden können, sowie die Generalisierung von
Klassen und Assoziationen. Ferner führen wir auf der Datenebene den Begriff
des Musters ein, der in einem (noch auszuführenden) Variantenkonzept eine
zentrale Stellung einnimmt.
Für die Datenmanipulation definieren wir mehrere, aufeinander aufbauende
Operationsebenen . Die Operationen sind mit ihren Vor- und Nachbedingungen
so auf das Datenbankschema abgestimmt, dass sie einerseits die Konsistenz
der Datenbank (soweit diese im Schema beschrieben ist) sichern, jedoch andererseits. auch die Erfassung von vagen und unvollständigen Informationen zulassen. Durch Definition von Transaktionen (als Teil der Datenbank) können
zudem auch höhere, durch die Datenbank garantierte Konsistenzebenen erreicht
werden.
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, .

EINFÜHRUNG

1.1

Die Software-Entwicklungsumgebung SEEME

Aufgrund

der noch immer nicht beherrschten Probleme bei der Abwicklung

von Software-Projekten (Termin- und Kostenüberschreitungen, unzuverlässige,
schlecht wartbare Produkte) bemüht man sich weltweit um die Schaffung von
Software-Entwicklungsumgebungen, welche die effizientere Entwicklung besse-

rer Software mit Werkzeugen unterstützen.
Obwohl es einige allgemein anerkannte Prinzipien bei der Software-Entwicklung
gibt,

hat sich

können.

bis

heute

keine

Entwicklungsmethode allgemein

durchsetzen

Der Ersteller einer Software-Entwicklungsumgebung steht daher vor

dem Problem, Werkzeuge entwickeln zu müssen, obwohl er sich über die Rich-

tigkeit und Zweckmäßigkeit der von diesen Werkzeugen unterstützten Methoden
nicht völlig im klaren ist. Die heute vorhandenen Systeme sind in der Regel
Insellösungen,

die eine bestimmte Methode für eine bestimmte Phase in der

Entwicklung unterstützen. Hinzu kommt, daß die Benutzerakzeptanz ein entscheidendes Problem bei der Einführung von Software-Engineering-Methoden
und -Werkzeugen ist und daß die Benu t zer oft erst bei der Arbeit mit einem
Entwicklungssystem merken, was sie e igentlich brauchen oder gerne hätten.
Eine gute Sofware-Entwlcklungsumgebung sollte daher
eine integrierte Menge von Werkzeugen bereitstellen
eine komfortable , einheitliche Benutzerschnittstel/e haben, um den Umgang
mit den Werkzeugen (und das Erlernen dieses Umgangs) zu erleichtern
eine schrittweise Einführung gestatten (Akzeptanzverbesserung) .
eine Anpassung der Werkzeuge an neue methodische Erkenntnisse und an
geänderte oder erweiterte Bedürfnisse der Benutzer ermöglichen.
Die Forderungen nach einem einerseits integrierten und einheitlichen, aber
andererseits

erweiterbaren

System

scheinen sich auf den ersten Blick zu

widersprechen. Es gibt jedoch ein Lösungskonzept, welches diesen beiden und
auch den übrigen oben aufgestellten Forderungen gerecht wird. Die Grundidee
dabei ist, das System funktionell in drei Teile zu gliedern: Einen Hel (humancomputer interface)-Modul für die gesamte Kommunikation zwischen Benutzer
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und System, ein Datenbanksystem, welches die gesamte Datenverwaltung und

-kommunikation abwickelt und dazwischen eine Menge voneinander entkoppeltel'"
Werkzeuge, von denen jedes eine bestimmte Aufgabe im Rahmen des Software-

Entwicklungsprozesses

(z. B. Speziffkationserstellung oder Systemintegration)

unterstützt. (Bild 1.1).
Ein solches System ist integriert, indem alle Werkzeuge in das aus Hel-Modul
und Datenbanksystem gebildete Basissystem eingebettet sind und aufgrund der

einheitlichen

Datenhaltung

alle

von einem Werkzeug erzeugten Daten ohne

Schwierigkeiten in anderen Werkzeugen verwendet werden können.
Das System hat eine einheitliche BenutzersChnittstelle und ist aufgrund der

Modularität des Werkzeugsatzes schrittweise einführbar, erweiterbar und
änderbar .
Wir nennen unser System daher SEEME (A Software

~ngineerin9

Environment

which is modular and extensible.

Werkzeug 1
SEEME-

SEEMEBase

Hel

Werkzeug n
Benutzer

Bild 1.1:

Hel-Modul

Werkzeugsatz

Datenbanksystem

Grundstruktur der Software- Entwicklungsumgebung SEEME
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Neben dem Hel-Modul ist das Datenbanksystem der wichtigste Teil in SEEME,

denn eine effiziente, integrierte Datenhaltung für alle während der Entwick-

lung von Software anfallenden Informationen ist das Rückgrat jeder integrierten Software-Entwicklungsumgebung. Die Konzeption dieses Datenbanksystems

ist Gegenstand des vorliegenden Berichts. Wir konzentrieren uns dabei auf
das Datenbankmodell und streifen die Implementierung nur kurz am Schlup.

Wir entwerfen nicht ein

auschlie~lich

für SEEME verwendbares System, sondern

konzipieren ein allgemeines Datenbanksystem für Software-Entwicklungsumge-

bungen,

welches

wir

seEO

(Software Engineering Environment Database-

System) nennen. Durch Angabe eines auf die SEEME-Anwendungen zugeschnittenen Datenbankschemas kann dann aus SEED das spezielle Datenbanksystem
für SEEME generiert werden;

dieses spezielle Datenbanksystem nennen wir

SEEME-Base.
Dieser Bericht ist aus einer Ende 1983 erstellten Technischen Notiz (Glinz,
1983) hervorgegangen. Das SEEO Modell ist das Resultat einer Weiterentwicklung des dort beschriebenen Datenbankmodells.

1.2

Begriffsbestimmungen

Um Mipverständnissen vorzubeugen, präzisieren wir im folgenden die in diesem
Bericht verwendete Terminologie.

Definition
Ein

Datenbanksystem ist ein System zur Speicherung und Verwaltung von

Daten. Dabei werden die Strukturen der speicherbaren Daten in einem Datenbankschema vorgegeben und die Daten ausschlieplich mit wohldefinierten, auf
das Schema abgestimmten Datenbankoperationen manipuliert (d.h. eingetragen,
gelesen, gelöscht, etc.).
Ein Anwendungsspezifisches Datenbanksystem wird aus einem Datenbanksystem
generiert, indem man ein spezielles (anwendungsspezifisches) Schema angibt.
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Eine

Datenbank

ist

einem gegebenen,

die

konkrete

Ausprägung eines

Datenbanksystems mit

speziellen Datenbankschema und mit konkreten eingetrage-

nen Daten . Eine Datenbank ist nicht statisch, sondern wird durch Manipulationsoperationen wie Eintragen oder Löschen ständig verändert.
Ein

Datenbankmodell ist ein abstraktes Modell

beschreibt

(Daten-

implementierungs-

und

eines

Datenbanksystems.

anwendungsunabhängig

die

und Schemastrukturen) und die Operationen, die in

Es

Strukturen

einem Daten-

bank- system möglich sind.
Bild 1.2 zeigt die Zusammenhänge zwischen den oben definierten Begriffen und
die entsprechenden speziellen Begriffe im Zusammenhang mit SEEME.

Ebene

Generelle Begriffe
Datenbankmodell

abstrakt

(oder auch

(

Datenmodell)

----- Implementierung ------------------

allgemein

\..

Datenban ksystem

SEEME-Begriffe
SEED-Modell für:
- Strukturen............ Daten

-c~·:::'·_~:~---_:":::_--SEED

(

SEEO-Schemagrammatik

Generierung ----------------------

.. ..

spezielles SEEO-Schema

\ anwendungsspezifisches
(~_
,.~

"

speziell

für SEEME
spezielles

seEn

für SEEME

= SEEME-Base
Ausprägung

InitiaJisierung

\. Datenbank

Projektdaten

konkret

Glation

Bild 1.2:

konkretes SEeD bzw.
konkrete SEEME-Base

Erläuterung der Begriffsdefinitionen
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Wir legen ferner fest, wie wir die Begriffe Syntax, Semantik und Bedeutung

gebrauchen werden:
Wenn wir von Syntax und Semantik reden, so meinen wir in diesem Bericht

grundsätzlich nicht Sprachstrukturen an der Datenbankschnittstelle, sondern
beziehen uns immer auf die innere Struktur des Datenbankmodells .

In

diesem

Zusammenhang

verstehen

wir unter Syntax alle

Regeln

für ein

Datum, deren Auswertung nur Informationen aus dem Datenbankschema, nicht
aber den Kontext der übrigen Daten in der Datenbank benötigt.

Semantik sind dann alle über die Syntax hinausgehenden, formal durch das
Datenbankmodell

der Wirkung

festgelegten

von

Regeln,

die sich in Prüfmöglichkeiten oder in

Operationen manifestieren i

Semantik erfapt alles,

was im

Rahmen des später zu definierenden Konsistenz- und Vollständigkeitsbegriffs
fapbar ist.
Unter Bedeutungen verstehen wir alles,

was der Benutzer an Vorstellungen

über die gespeicherten Daten hat.

1.3

Zur Entwicklung von SEED

Unser Ziel

ist die Entwicklung einer Software-Entwicklungsumgebung,

nicht

die Implementierung eines neuen Datenbanksystems oder die Definition des n
plus ersten Datenbankmodells. Wir haben daher zunächst untersucht, ob wir
bottom-up vorgehen und auf Vorhandenes zurückgreifen können.
Das nächstliegende wäre die Verwendung eines käuflichen Datenbanksystems.
Es zeigte sich jedoch, dap SEEME-Base nur mit gropem Aufwand auf der Basis
eines solchen Systems zu implementieren gewesen wäre, weil die zugrundeliegenden klassischen Datenbankmodelle (z.B. Netz werkmodell oder Relationenmodell) zum Teil unzureichende syntaktische und überhaupt keine semantischen
MOdelIierungsmittel zur Verfügung stellen.
Der

nächste

Schritt war

die

Untersuchung

vorhandener Datenbankmodelle.

Wegen der fehlenden. semantischen ModelIierungsmittel schieden dabeiw syntaktische Erweiterungen klassischer Modelle von vornherein aus. Wir haben dann
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eine Reihe semantischer Datenbankmodelle untersucht und festgestellt, dap es
zwar dort mit dem Entity-Relationship-Modell einen brauchbaren Ansatz gibt,

der aber auch nur mit deutlichen Erweiterungen in die Nähe unserer Anforderungen gekommen wäre.
Daher haben wir uns schlieplich zu einer gemischten top-down/bottom-up Vorgehensweise entschlossen:

ausgehend von den Anforderungen und aufbauend

auf vorhandenen Modellelementen definieren wir ein neues, speziell für Software-

Entwicklungsumgebungen

zugeschnittenes

Datenbankmodell

und imple-

mentieren dann ein Datenbanksystem nach diesem Modell als Prototyp.

'.4

Die Grundkonzepte von SEED

Das SEED-Modell basiert auf einem Entity-Relationship-Ansatz, d . h . wir haben
auf der Datenebene Objekte und Verknüpfungen zwischen Objekten. Als erste
wesentliche Erweiterung können wir in SEED generelle n-stufige Objekthierarchien bilden (anstelle des zweistufigen Entity-Attribut-Konzepts und von Hilfskonstruktionen wie 'weak Entities' ). Ferner führen wir das neue Konzept der
Muster ein, die sich für verschiedene Anwendungen, u.a. Varianten und benutzerorientierte Datenstrukturierung, als äußerst nützlich erweisen.
Zur abstrakten Beschreibung von Objekten und Verknüpfungen haben wir im
Datenbankschema Hierarchien von Klassen, welche durch Assoziationen miteinander vernetzt sind. Wir erlauben ferner die Generalisierung von Klassen und
v.on Assoziationen.

Letzteres ist unseres Wissens ebenfalls neu, erweist sich

aber als ein unverzichtbares ModelIierungselement für vage Informationen über
Datenbeziehungen. Weitere Konstrukte zur Erfassung von Semantik im Schema
sind beispielsweise Kardinalitäten.
Die Datenbankoperationen sind ein Bestandteil des Modells. Dies macht einige
Konzepte, z.8. Muster und Generalisierung, erst in diesel" Form möglich und
erlaubt es,
sind

in

die Konsistenz der Datenbank zu garantieren. Oie Operationen

mehreren,

aufeinander aufbauenden Stufen organisiert,

wobei der

Komfort und die Komplexität der Operationen nach oben hin zunehmen. Jedoch
garantiert bereits die niedrigste Stufe die Konsistenz der Datenbank. Ein
Transaktions- konzept ermöglicht die Definition höherer Konsistenzebenen .
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1 .5

Aufbau des Berichts

Nachdem wir in der Einleitung den Hintergrund und die Vorgehensweise bei
der Entwicklung von SEEME-Base und die Grundideen des SEEO-Datenbank-

modells vor- gestellt haben, begründen wir im Kapitel 2 zunächst, weshalb
50ftware- Entwicklungsumgebungen eine Datenbank benötigen und stellen die
Anforderungen an eine solche Datenbank (und speziell an SEEME-Base) zu-

sammen . Wir beschreiben dann in Kapitel 3 einige nach unserer Ansicht typische semantische Datenbank- modelle und zeigen dann, wo sie unseren Anforderungen nicht genügen und welche ihrer Modellierungsmittel wir für das

SEEO Modell übernehmen.

In Kapitel 4 skizzieren wir dann das SEED Modell

und begründen unsere Entwurfs- entscheidungen. Anschließend beschreiben
wir das Modell im Detail, wobei wir die Darstellung nach Strukturen, d . h .
Daten und Schema (Kapitel 5) und Operationen (Kap itel 6) gliedern . Zum
Schluß gehen wir kurz auf die Prototyp-Implementierung von SEED ein (Kapitel 7) und geben in Kapitel 8 einen ÜberbliCk über den Stand der Arbeit
und unsere weiteren Pläne.

2.

ANFORDERUNGEN EINER SOFTWARE-ENTWICKLUNGSUMGEBUNG AN EIN
DATENBANKSYSTEM

2.1

Warum überhaupt ein Datenbanksystem?

In jeder Software-Entwicklungsumgebung sind größere Informationsmengen zu
verwalten und zwischen verschiedenen Systemkomponenten (z. B. Werkzeugen)
auszutauschen.

Oie

hierzu

verwendeten

Datenmanagement-Routinen

müssen

insbesondere zwei Forderungen erfüllen: (1) sie müssen eine Datenstruktur
bereitstellen, in der im Verlauf des SOftware-Entwicklungsprozesses das Modell
des zu entwickelnden Software-Systems entsteht und (2) sie müssen fÜr eine
konsistente Verwaltung der gespeicherten Daten sorgen. Das Teilsystem einer
Software-Entwicklungsumgebung,

welches

diese

Datenstruktur

aufbaut

und

verwaltet, spielt eine zentrale Rolle im Gesamtsystem, da praktisch alle übrigen Systemkomponenten darauf zugreifen.
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Bei SEEME kommen als weitere Forderungen hinzu, daß es (wegen der Modularität) möglichst wenig Datenabhängigkeiten zwischen den verschiedenen Moduln
geben soll und daß (für Erweiterungen) ein einfacher Zugriff auf alle schon

vorhandenen Daten möglich ist.

Aufgrund dieser Anforderungen erscheint uns der mit SEEME-Base gewählte
Ansatz, nämlich die Verwendung eines Datenbanksystems zur Verwaltung der

globalen Daten, als die einzig praktikable Lösung .

2.2

Vorbemerkungen zu den Anforderungen

Die im nächsten Abschnitt zusammengetragenen Anforderungen basieren im
wesentlichen auf zwei Quellen: der ESPRIT-Studie IIRequirements tor Software
Engineering Oatabases" (Stenning,

1983) und unseren

Erfahrungen mit dem

Spezifikations- und Entwurfssystem ESPRESO (Ludewig, 1983). Es sind aUJ!,erdem

auch

Überlegungen

zu

generellen

Anforderungen

an

Datenbanken

für

Ingenieur- anwendungen (Dittrich et al., 1984) eingeflossen.

Weil es uns letztlich um die Realisierung von SEEME-Base geht, formulieren
wir Anforderungen an SEEME-Base . Wir glauben aber, dap jedes Datenbanksystem für

Software-Engineering-Anwendungen Anforderungen ähnlicher Art

genügen muJ!,.

Dementsprechend leiten wir später die Funktionalität unseres

allgemeinen Datenbanksystems SEEO aus diesen Anforderungen ab.

Die
(vgl.

Anwender

von

SEEME

haben

keinen

direkten

Zugriff auf SEEME-Base

Bild 1 . 1), sondern kommunizieren mit der Datenbank immer über ein

Werkzeug.

Wenn

daher in

den

folgenden

Ausführungen von Benutzern die

Rede ist, so sind dies immer Werkzeuge von SEEME, denn diese sind aus der
Sicht von SEEME-Base die Benutzer der Datenbank .

Die von SEEME-Base verwalteten Daten sind stets Informationen über das in
Entwicklung befindliche System (ZIelsystem), nicht die Daten, mit denen das
Zielsystem später einmal arbeiten wird.
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2.3

Anforderungen und ihre Begründung

Bei

den

Daten,

in

SEEME-Base zu

die eine baumförmige

speichernden

Informationen handelt es sich um

innere Struktur haben und die untereinander

vernetzt sind. Wir erhalten damit als erste Anforderung
(1) SEEME-Base

muß

hierarchisch strukturierte Objekte und Verknüpfungen

zwischen diesen Objekten (auch auf verschiedenen Stufen der Hierarchie)
speichern und manipulieren.

Die Möglichkeit, Daten in SEEME-Base zu speichern I
wir

keine

Informationen

über die Struktur

und

die

nützt uns nichts, wenn
Bedeutung

der

Daten

haben, weil wir dann keinerlei Aussagen über die Daten, insbesondere auch
keine Konsistenzaussagen machen können.

Wir erhalten daher als zweite we-

sentliche Anforderung
(2) SEEME-Base muß neben den Daten auch die Syntax und Semantik dieser
Daten enthalten.
Diese Syntax und Semantik (im Sinne der Definition in Abschnitt 1.2) ist
größtenteils in einem vom Werkzeugarchitekten definierten Datenbankschema
für alle Benutzer (d.h. alle Werkzeuge, s . o.) verbindlich vorgegeben. Das
Datenbankschema ist ein abstraktes Modell der in der .Datenbank erfaßbaren
Daten. Das heißt, ein Datum kann nur dann in der Datenbank gespeichert
werden,

wenn es einer der im Datenbankschema beschriebenen abstrakten

Kategorien zugeordnet werden kann. Zusätzlich mUß es aber auch die Möglichkeit geben, daß einzelne Benutzer (im Rahmen des Schemas) weitere syntaktische

und

semantische

Festlegungen

treffen,

beispielsweise,

um

gewisse

Initialisierungen oder Standards, die im Schema nicht vorgesehen sind, festzulegen.
Aus den Informationen über die Syntax und Semantik der Daten lassen sich
nun Regeln für die Konsistenz der Datenbank ableiten . Da die Datenkonsistenz
eine zentrale Forderung in jeder Software-Entwicklungsumgebung ist, haben
wir als weitere Anforderung
(3) SEEME-Base mup.aus den Infof"fTlM10nef't'oo über Syntax und " Semantik der
Daten

Regeln für die Konsistenz der Daten

sistenz mit Hilfe dieser Regeln sichern.

ableiten

und

die

Datenkon-
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Wenn man von einem konsistenten Anfangszustand der Datenbank ausgeht, ist
die Konsistenz nur bei Änderungen in der Datenbank bedroht.

Es ist daher

sinnvoll, die Konsistenzregeln operation al zu formulieren und die Konsistenz
zu

sichern,

indem nur solche

Änderungen

zugelassen

werden,

welche

die

Konsistenzregeln erfüllen.

Bei jeder Art von Entwurf fallen viele bruchstückhafte und ungenaue Informationen an. Da Entwerfen eine der Haupttätigkeiten bei der Entwicklung von
Software ist, muß die Datenbank einer Software-Entwicklungsumgebung in der

Lage sein, solche Informationen zu erfassen. Wir fordern daher

(4) SEEME-Base muß auch unvollständige und vage Informationen verarbeiten

können.
Dabei wollen wir unter unvollständigen Daten solche verstehen, die nur teilweise definiert sind, z.8. ein Objekt, zu dem nicht alle im Datenbankschema
vorgegebenen Eigenschaften definiert sind. Vage Daten sind solche, die zu
wenig Information enthalten, um sich exakt einordnen zu lassen, aber genug,
um eine grobe Einordnung zu ermöglichen.
"Verarbeiten"

bedeutet einerseits das Speichern solcher Informationen und

andererseits das Bereitstellen von Operationen, mit denen geprüft werden
kann, ob die gespeicherten Daten hinreichend vollständig und präzise sind.
(Man beachte, dap der hier verwendete Vollständigkeitsbegriff rein formaler
Natur ist. Inhaltliche Vollständigkeit etwa im Sinne der Frage, ob ein System
vollständig spezifiziert ist, kann prinzipiell nicht geprüft werden.)
Da die Benutzer von SEEME-Base sind nicht Menschen, sondern Werkzeuge
sind,

ist die Benutzerschnittstelle von SEEME-Base keine Sprache, sondern

eine Menge von Prozeduren . Damit die Werkzeuge nicht nur die Daten manipulieren, sondern sich auch in der Datenbank orientieren können, brauchen wir
neben den Manipulationsoperationen auch Navigationsoperationen. Damit haben
wir als fünfte Anforderung
(5) SEEME-Base

mup

über

eine

prozedurale Schnittstelle

Funktionen

zur

DatenmanipuJation und zur Navigation in der Datenbank bereitstellen.
Die Navigation Ist deswegen besonders wichtig, weil gerade bei Entwurfsdokumenten aus Gründen der Praktikabilität meist nur ein Ausschnitt bearbeitet
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werden

kann

und

man

dann in der Lage sein muß,

sich durch Navigation

Informationen über die Umgebung dieses Ausschnitts und seine Einbettung in

den Kontext zu verschaffen.

Für fast alle Phasen des Software-Entwurfs ist es charakteristisch, daß die
eigentlichen Daten mit informalen Texten erläutert und kommentiert werden.

Es sollte daher in der Datenbank ein entsprechendes Konstrukt geben, und
wir fordern
(6) SEEME-Base mull zu allen Daten informale Texte speichern können.

Insbesondere bei der Konfigurierung und beim Test von Software, aber auch
in anderen Phasen der Entwicklung mull oft mit mehreren Varianten von Datenstrukturen Cd.h. sehr ähnlichen Daten, die nur an wenigen Stellen voneinander abweichen) gearbeitet werden.

Ferner dürfen die bei Änderungen und

Erweiterungen der Datenbank entstehenden alten Versionen nicht einfach

ge~

löscht werden, da sie oft nochmals gebraucht werden, um bestimmte Zustände
aus der Vergangenheit zu rekonstruieren. Wir fordern daher
(7) SEEME-Base muß das Arbeiten mit Varianten und Versionen ermöglichen
und unterstützen.
Dies bedeutet, daß Varianten und Versionen eines Datums in der Datenbank
erfaßbar sind, und daß es entsprechende Datenbankoperationen für ihre

Be~

handlung gibt.
Da unser Konzept für Varianten und Versionen zur Zeit noch nicht fertig

ent~

wickelt ist, behandeln wir es im vorliegenden Bericht nicht, sondern geben
nur einige Hinweise, wie wir das Variantenproblem angehen.
Aufgrund der speziellen Struktur von SEEME (Entkopplung der Werkzeuge von
der Datenbank und untereinander) ist es für die Realisierung von SEEME besonders wichtig,

daf), es bei der

Imple~entierung

keine Fehlinterpretationen

der Funktionalität sowohl der Datenbank- als auch der Hel-Schnittstelle gibt .
Wir fordern daher für die Datenbank
(8) Die. Funktionalität von - SEEME:-Base.
werden.

mup ,. so p formal ,,' wie - möglich ~

definiert
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Da die Schnittstelle von SEEME-Base prozedural ist (vgl.

Anforderung 5),

bedeutet die Anforderung (8), daj3 die Semantik der Operationen, die SEEME -

Base nach außen zur Verfügung stellt, formal definiert werden sollte .
Um bei Mehrbenutzerbetrieb das unbeabsichtigte Zerstören von Informationen

zu

verhindern

und

um

sicherheitsempfindliche Daten zu schützen, ist eine

Zugangskontrolle zur Datenbank erforderlich:
(9) SEEME-Base

mup Mechanismen

für

die Zugangskontrolle zur Datenbank

bereitstellen.

Wir haben uns mit dieser Forderung bisher nicht beschäftigt, halten sie aber
im Rahmen des SEEO-Konzepts für erfüll bar , da wir den Zugang zu den Daten

nur über vorgegebene Operationen zulassen.

2.4

Ein Beispiel

Wir beginnen in diesem Abschnitt ein Beispiel, das wir im folgenden immer
wieder zur Erläuterung und Veranschaulichung heranziehen werden, wobei wir
es bei Bedarf ergänzen und erweitern werden. Als erstes wollen wir die Anforderungen aus dem vorangehenden Abschnitt verdeutlichen.

Beispiel 2 . 1
Wir betrachten ein Teilproblem aus der Datenverwaltung für ein Spezifikationswerkzeug .

Dabei machen wir folgende Annahmen : Das Spezifikationswerkzeug

unterstützt eine Methode,

bei der Aktionen und

Datenflüsse zwischen den

Aktionen spezifiziert werden.
Aktionen

können andere Aktionen enthalten;

zu jeder Aktion gibt es eine

Aktionsbeschreibung, ein Revisionsdatum sowie zwei Termine, einen für die
Fertigstellung und einen für die Freigabe. Zusätzlich wird festgehalten, ob
eine Aktion zu den entsprechenden Terminen in einer experimentellen oder
einer definitiven Fassung vorliegen soll.
Bei den Datenflüssen wird wie in MASCOT (MASCOT, 1980) oder ESPRESO
(Ludewig , 1983) zwischen Lesen/Schreiben und Produzieren/Konsumieren von
Daten unterschieden. Die Daten werden im Rahmen des hier betrachteten Teilproblems nur benannt, aber nicht im Detail spezifiziert.
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Als Nebenbedingung nehmen wir ferner an, daß Aktionen nur vor dem Fertig-

stellungstermin revidiert werden dürfen, d.h. das Revisionsdatum

~uß

immer

vor dem Fertigstellungstermin liegen.

Das Spezifikationswerkzeug kann nun z.6 . die folgenden Informationen in der
Datenbank ablegen wollen:

'Datenerfassung' ist eine Aktion.
Sie ist Teil der Aktion 'Eingabe',
ihre Funktion wird beschrieben durch: liDer Geberwert wird auf Plausibilität

geprüft und Iinearisiert. Dann wird er in eine physikalische Gröpe
umgerechnet, als gemessener Wert ausgegeben und ins Log eingetragen U ,
sie liest eine Variable 'Geberwert' ,
sie produziert 'log',
sie erzeugt Cd. h. schreibt oder produziert) 'Mel3wert ' ,
ihr Revisionsdatum ist das Datum von heute,
der Termin für die Fertigstellung einer experimentellen Fassung ist die 31.
Woche,
der Termin für die Freigabe der definitiven Fassung ist der 1.9.1984.

lEingabe' ist eine Aktion.
Sie enthält die Aktionen 'Datenerfassung' und 'Meßwertaufbereitung ' l
zu ihr gibt es ein Pflichtenheft.
Wir wollen nun anhand dieses Beispiels den weiter oben aufgestellten Anforderungskatalog kurz durchgehen:

Anforderung 1 (Speichern von Objekten und Verknüpfungen)
'Datenerfassung '

ist

ein

anderen Objekten, z. B.

hierarchisch

strukturiertes

Objekt,

welches

mit

lEingabel oder 'Geberwert', verknüpft ist (Bild 2.1

zeigt eine graphische Darstellung). Wir müssen also in der Lage sein, Datenstrukturen dieser Art zu speichern und zu manipulieren.
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Ein Beispiel für Objekte und Verknüpfungen

Anforderung 2 (Erfassung von Syntax und Semantik):

Wir benötigen ein Datenbankschema, damit wir wissen,

nen,

Beschreibungen,

haben,

dap wir es mit Aktio-

Revisionsdaten, Schreib-Lese-Beziehungen ete. zu tun

und daß z.8. IDatenerfassung ' und 'Eingabel Aktionen sind, 'Geber-

wert' dagegen eine Variable ist.
Bild 2.2 zeigt ein solches Schema in graphischer Darstellung. Die verwendeten
graphischen Symbole haben dabei folgende Bedeutung: Ein Rechteck bezeichnet
eine Klasse von Objekten; die Texte darin geben Aufschlup über die Art der

klassifizierten Objekte. Ein Pfeil zwischen zwei Rechtecken symbolisiert eine
Abhängigkeit zwischen den Objekten dieser Klassen.

Die Beschriftung des

Pfeils gibt an, welche Bedeutung die abhängigen Objekte im Kontext der übergeordneten Objekte haben.
Verbindungslinien mit einer Raute in der Mitte

sind

eine

Klassifikation

von

Verknüpfungen zwischen Objekten der verbundenen Klassen. Der Text an der
Raute gibt die Art der Verknüpfungen an, während die Beschriftungen an
den Verbindungslinien angeben, welche Rollen die Objekte haben, die durch
Verknüpfungen der betreffenden Art miteinander in Beziehung stehen.
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>
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Puff""
Bild 2.2:

Datenbankschema für das Spezifikationswerkzeug in
Beispiel 2.1 in graphischer Darstellung 1)

Das dargestellte Schema enthält beispielsweise folgende Aussagen: Wir können
als Aktionen bezeichnete Objekte speichern, diese können ineinander enthalten

sein,

es

kann

dazu eine Zeichen kette geben,

welche die betr .

Aktion be-

schreibt, es kann eine Zeichenfolge mit dem Wertebereich JahrMonatTag geben,
welche das Revisionsdatum bezeichnet, usw .

Allgemein gilt, dap jedes Datum, dem eine der im Schema aufgeführten Kate-

gorien zugeordnet werden

kann und das den implizit im Schema enthaltenen

Regeln genügt, in der Datenbank speicherbar ist. Für die Informationen zur
Aktion 'Datenerfassung' kann diese Zuordnung gemäp Bild 2.3 vorgenommen
werden.

1)

Diese. Art der Darstellung ist keineswegs die- einzig mögHche. Wir· halten
es aber für sinnvoll, hier die gleiche Darstellung zu wählen, wie wir sie
später auch für SEED verwenden .
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Es zeigt sich, dap für die Information 'erzeugt Mepwert' keine Zuordung möglich ist, da nicht bekannt ist, ob 'erzeugt' in der Bedeutung von 'schreibt'

oder in der Bedeutung von 'produziert' zu verstehen ist. Dieses Problem wird
unten bei Anforderung 4 nochmals diskutiert und gelöst.
Die

in

einem

Datenbankschema darstellbaren

Aussagen

betreffen fast

aus-

schließlich die Struktur der Daten. Um auch Bedingungen wie die, daß als
Revisionsdatum

tatsächlich

das betreffende Tagesdatum und nicht irgendein

Datum eingetragen wird, erfassen zu können, müssen wir neben dem Schema
auch die Angabe expliziter Bedingungen zulassen.

expuil'l"u~ ...tcjl: (exptri~et'lhU.

oI,Fi... iJ,iY)

lIer 6cbcrWc,-f

...

'"

'.

31 , A .. 52

w,',..,!

fIIVf. ..

ei..,."d....jen; 2eic:.he ..... l<eHc

i

•

8,(-09-01,

3I111b... Hona+ro."

J)Qfe-n erf (ASS u",:
A klioh

.Is
Tell

</stE""~h.lfc,,)--i!L.- Ein~ ctbe:
Aktion

~

Gebel"'wcrh
VQriable

Bild 2.3:

Zuordnung von Kategorien aus dem Schema zu aktuellen

Daten
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Anforderung 3 (Konsistenz):

Damit die Datenbank konsistent ist, muß eine große Zahl von Bedingungen erfüllt sein, z. B. 'Zu jeder Aktion gibt es genau eine Aktionsbeschreibung' ,
'Ein Revisionsdatum hängt von genau einer Aktion ab und kann ohne diese

nicht existieren' oder 'Das Revisionsdatum liegt immer vor dem Fertigstellungstermin' . Zur Konsistenzsicherung sind daraus Bedingungen für die Änderung

von Daten abzuleiten, z . B. 'Ist zu einer Aktion eine Aktionsbeschreibung in
der Datenbank eingetragen,
dieser Aktion

löscht,

50

so darf keine weitere Aktionsbeschreibung zu

eingetragen werden.'

'Wird eine Aktion in der Datenbank ge-

müssen gleichzeitig alle von ihr abhängigen Daten, z. B. das Revi-

sionsdatum, gelöscht werden.' 'Ein Revisionsdatum zu einer Aktion darf nur
eingetragen werden,

wenn der zugehörige Fertigstellungstermin noch nicht

erreicht ist.'

Anforderung 4 (Unvollständige und vage Informationen):
Es ist sinnvoll, im Schema festzulegen, daß es zu jeder Aktion eine Aktionsbeschreibung, ein Revisionsdatum sowie zwei Termine gibt. Das führt jedoch
beim Eintragen der Aktion 'Eingabe' zu Schwierigkeiten, da diese Angaben
dort noch nicht definiert sind. Wir müssen daher zulassen, daß die Informationen zu 'Eingabe' in der vorhandenen unvollständigen Form gespeichert und
später ergänzt werden können.
Beim Eintragen der Daten zu 'Datenerfassung' konnte die Information 'erzeugt
Meßwert' nicht eingetragen werden, da nicht bekannt war, ob 'Meßwert' geschrieben oder produziert wurde. Wir müssen daher das Problem der Speicherung vager Informationen lösen, und wir können dies tun, indem wir die Beziehungsarten

'Schreiben'

und

'Produzieren' im Schema (s.

Bild 2.2) zur

Beziehungsart 'Erzeugen' generalisieren und in gleicher Weise eine Generalisierung (Oberbegriffsbildung) der Kommunikationsmedien 'Variable' und 'Puffer'
zu 'Speicher' vornehmen.
In der Graphik wird der Zusammenhang zwischen Begriff und Oberbegriff
durch einen Doppelpfeil dargestellt (Bild 2.4). Die Fragezeichen in Bild 2.2
können nun ersetzt wer-den dur.ch (von oben · nach unten): 'durch', 'Erzeugen', 'in' und 'Speicher'.
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Bild 2.4:

Ausschnitt aus dem Datenbankschema für das Beispiel 2.1

mit Generalisierungen zur Erfassung vager Daten

Anforderung 5 (Prozedurale Schnittstelle, Navigation):
Manipulationsoperationen

oder

Verknüpfungen

sind Operationen,

zugreifen,

die gezielt auf einzelne Objekte

um sie in die Datenbank einzutragen, zu

löschen, zu lesen o.ä., während Navigationsoperationen typischerweise Daten
mit bestimmten Eigenschaften liefern, z. B. der Eigenschaft, von einem gegebenen Datum abhängig zu sein, oder die gleichen Bedingungen wie ein gege-

benes Datum zu erfüllen.

Betrachtet ein Werkzeug z.8. die Aktion 'Datenerfassung' aus der Datenbank,
so kann es durch NaVigation herausfinden, wie die Hierarchie von Aktionen
aussieht, in die 'Datenerfassung' eingebettet ist, oder welche Aktionen den
von I Datenerfassung' erzeugten 'Meßwert' benötigen.

Anforderung 6 (Texte):
Der Hinweis auf das Pflichtenheft zur Aktion 'Eingabe' muß irgendwo untergebracht werden; am besten geschieht dies in einem erläuternden Text zu
'Eingabe'.
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Anforderung 7 (Varianten, Versionen):

Angenommen, es gibt zwei alternative Formulierungen für die

Aktionsbeschrei~

bung von 'Datenerfassung', die wir beide speichern wollen. In einem solchen
Fall wäre es falsch, zwei Objekte 'Datenerfassungl' und

I

Datenerfassung2' zu

speichern, da es sich um zwei Varianten desselben Objekts handelt, die sich

nur in der Aktionsbeschreibung und evtl. im Revisionsdatum unterscheiden.
Wir brauchen daher eine Variantenverwaltung . Es kommt oft vor, dap Änderungen sich nicht bewähren und daher rückgängig gemacht werden müssen.
Für solche

(und andere)

Fälle brauchen wir eine Versionenverwaltung,

die

alte Versionen aufbewahrt und bei Bedarf wieder zur Verfügung stellt.

Anforderung (8) (Vermeidung von Fehlinterpretationen) dürfte auch ohne explizites Beispiel klar sein.
Überlegungen zu Anforderung (9) (Zugangskontrolle) behandeln wir in diesem
Bericht nicht.

3.

SEMANTISCHER

UNTERSUCHUNG
EIGNUNG

ALS

MODELL

FÜR

DATENBANKMODELLE

DIE

DATENBANK

EINER

AUF

IHRE

SOFTWARE-

ENTWICKLUNGSUMGEBUNG

Wie schon im Abschnitt 1.3 der Einleitung erwähnt, haben wir vor der Definition

eines

eigenen

Datenbankmodells

für SEEME verschiedene,

vorhandene

Datenbank- modelle auf ihre Eignung als Modell für SEEME-Base untersucht.
Dabei schieden rein syntaktische Modelle aus,
möglich

auch

die

Semantik der

da SEEME-Base so weit wie

Daten erfassen soll.

Solche syntaktischen

Modelle sind z. B. das Relationenmodell und syntaktische Erweiterungen des
Relationenmodells, wie etwa das NF2-Modell von Schek und Scholl (1983). Wir
haben dann eine Reihe von semantischen Datenbankmodellen näher untersucht.
Wir beschreiben diese im folgenden kurz, um zu zeigen, an welchen Stellen
diese

Modelle

unsere

Anforderungen

nicht erfüllen,

und

um

deutlich

zu

machen, welche Elemente des SEED-Modells aus bestehenden semantischen Modellen übernommen sind.
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Die semantischen Datenbankmodelle lassen sich in drei große Klassen einteilen:
Modelle

auf

Entity-Relationship-Basis,

Modelle auf Klasse-Attribut-Basis und

Modelle auf funktionaler Basis .

3.1

Modelle auf Entity-Relationship-Basis

3.1.1

Das klassische Entity-Relationship Modell

Das IIklassische ll

Entity-Relationship Modell stammt von Chen (1976). Chen

unterscheidet als erster in deutlicher Form zwischen Entities zur Modellierung

von Objekten und Relationships zur Modellierung von Beziehungen zwischen
Objekten, und er gibt den Beziehungen den gleichen Rang wie den Objekten.
Chens Relationships sind von ihrer Natur her Beziehungen zwischen unabhän-

gigen Objekten, die Darstellung von Abhängigkeitsbeziehungen und damit von
Hierarchien

ist möglich,

nach unserer Meinung aber umständlich und eher

unnatürlich. Mit Ausnahme der Unterscheidung unabhängig/abhängig und der
Unterscheidung von 1: 1, 1: N bzw. M: N~Beziehungen kann den Beziehungen
keine Semantik unterlegt werden . Das Modell enthält keine Operationen und
kein Konsistenzkonzept.

3 . 1.2

Erweiterungen des klassischen Entity-Relationship MOdells

In den bei den Konferenzen über den

Entity~Relationship

Ansatz (ehen, 1980

und 1981) werden verschiedene Vorschläge für die Erweiterung des EntityRelationship Modells gemacht, während die dritte dieser Konferenzen (Davis et
al., 1983) zu dieser Problematik nichts Neues beigetragen hat.
Einer der wichtigsten Beiträge ist der von Scheuermann, Schiffner und Weber
(1980). Sie führen die Generalis ierung von Entities ein und geben den Beziehungen mehr Semantik. (Zum Begriff der Generalisierung vgl. das Beispiel zu
Anforderung 4 in Abschnitt 2.4 sowie Abschnitt 5.2.2.3.) Auperdem gehören
sie zu den wenigen, die sich Gedanken über die Auswirkungen der

Oaten~

bankstruktur auf die Datenbankoperationen machen; sie stellen Überlegungen
zur Fortpflanzung lokaler Änderungen an und zeigen, wie man eine Datenbank
als abstrakten Datentyp auffapt, und zwar so, daß für jede Datenklasse
zein die erlaubten Operationen festgelegt werden.

ein~
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Schiel (1982 und 1983) arbeitet mit gerichteten, binären Beziehungen, denen
er durch die Angabe von Minimal- und Maximalkardinalitäten mehr Semantik
gibt.

Neben

der

Generalisierung

führt

er

auch Gruppierung (Ilist Mitglied

von"), Aggregation ("ist Teil von") sowie ein Zeitkonzept als ModelIierungsmittel ein. Sein wesentlicher Beitrag ist die Einführung einer formalen Seman-

tik für das Schema und die Datenmanipulation. Auf diese Weise kommt er dem

Ziel, die Datenbank und ihre Operationen als generische abstrakte Datentypen
zu beschreiben, sehr nahe.
Tjoa und Wagner (1980) führen Nullwerte ("unbekannt ll bzw . "undefiniert ll ) in

das Entity-Relationship Modell ein, was die Darstellung unvollständiger Informationen ermöglicht.

3 . 1.3

Modelle mit charakteristischen und assoziativen Beziehungen

Bei dieser Gruppe von Modellen wird ebenfalls zwischen Objekten und Beziehungen unterschieden, mit Ausnahme der ersten Ansätze (Schmid und Swenson, 1975) werden Objekte und Beziehungen gleichrangig behandelt .
Schmid und Swenson (1975) führen die Unterscheidung zwischen charakteristischen

(abhängigen)

und assoziativen

(unabhängigen)

Beziehungen ein;

sie

wollen damit dem Relationenmodell , welches Beziehungen nur implizit darstellt,
mehr Semantik unterlegen.
Codd (1979) baut diese Ideen aus; er unterscheidet zwischen charakteristischen

Objekten

Kernobjekten

(stehen

(sind

in

abhängiger

unabhängig

von

Beziehung

anderen

zu

höheren ·Objekten),

Objekten)

und

assoziativen

Objekten (modellieren unabhängige Beziehungen). Codd führt ferner Nullwerte
sowie verschiedene Arten der Abstraktion in sein Modell ein.
Su und Lo (1980) gehen von Entity-Relationship Modell sowie vom Konzept abhängiger und unabhängiger Beziehungen aus und verfeinern diesen Ansatz,
indem sie eine ganze Reihe verschiedener Typen von Objekten und Beziehungen einführen.
Auch das Modell von Glinz (1982), gehört in diese Kategorie, obwohl es aufgrund seiner funktionalen
zeichnet ist.

Manipulationssprache als funktionales

Modell

be-
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3.2

MOdelle auf Klasse-Attribut-Basis

Bei diesen Modellen stehen die Objekte und die Klassen,

in welche Objekte

klassifiziert werden, im Vordergrund. Objekte werden durch Attribute näher
bezeichnet,

wobei Attribute wiederum Objekte aus bestimmten Klassen sind.

Beziehungen spielen eine untergeordnete Rolle; sie treten nur implizit· auf in
Form der Beziehungstypen lIist Attribut von" und

lIist Element der Klasse".

Ferner gibt es weitere von Abstraktionen induzierte Beziehungen (z. B. indu-

ziert die Generalisierung Beziehungen vom Typ "ist Unter klasse von 11 ) .
Während Modelle auf Entity-Relationship-Basis die Datenbank eher als Ganzes,

d.h. als ein großes Netzwerk von durch Beziehungen verknüpften Objekten
sehen,

basieren Klasse-Attribut Modelle auf einer Menge von EinzeIobjekt-

Sichten . Das heipt, man betrachtet einzeln jedes Objekt bzw. jede Objektklasse
mit ihrer Umgebung von Attributen, die Menge all dieser Einzelsichten ergibt
dann die Gesamt-Datenbank.
Dies vereinfacht die Behandlung der Datenbank als abstrakten Datentyp, indem jede Objektklasse einzeln als abstrakter Datentyp behandelt wirdi nachteilig ist,

daß die globalen unabhängigen Beziehungen zwischen den Daten

eher verschleiert werden.
Wesentliche Vertreter des

Klasse-Attribut-Ansatzes sind das Semantic Data

Model von Hammer und McLeod (1978), das Modell SHM (Semantic Hierarchy
Model) von Smith und Smith (1980) sowie SHM+ von Brodie (1981a und b).
Hammer und McLeod haben als erste ein Klasse-Attribut-Modell vorgestellt . Sie
führen eine Fülle von ModelIierungsmitteln ein, mit denen Klassen unterteilt
bzw.

abstrahiert werden können.

Attribute haben eine eigene, komplizierte

Semantik. Explizite Beziehungen gibt es nicht.
Bei Smith und Smith heipen die Klassen Typen, neben dem oben beschriebenen Grundkonzept verwenden sie die Abstraktionen Generalisierung (Beziehungstyp "ist Unterklasse vonlI) und Aggregation (Beziehungstyp "ist Teil
von"), die sie in ihrem Papier von 1977 erstmals im Datenbankbereich eingeführt

hatten.

Ferner haben sie ein spezielles Namenskonzept,

welches es

erlaubt, gewisse Objekte nicht zu benennen, sondern sie nur anhand ihrer
Eigenschaften zu identifizieren.
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Brodie fügt in SHM+ im wesentlichen eine weitere Abstraktion ein, nämlich die
Bildung v on Objektmengen, welche durch den Beziehungstyp "ist Element von"

charakterisiert ist . Außerdem beschäftigt sich Brodie intensiv mit der Semantik der Datenbank- operationen .

3.3

Modelle auf funktionaler Basis

Funktionale Modelle sehen die Datenbank als eine Menge von Objekten und von

Funktionen zwischen diesen Objekten, wobei den Funktionen eine gröpere Bedeutung zukommt als den Objekten, da es die Funktionen sind, die die Zusammenhänge der Daten ausdrücken und somit aus einer bloJ3en Datensammlung

eine strukturierte Datenbank machen .
Buneman und
Strukturmodell

Frankel (1979 ) sowie Shipman (1981) benutzen das funktionale
im

wes entlichen,

sprache aufzusetzen.

Darüberhinaus zeigt Shipman,

heitliches Ausdrucksmittel
Definition

des

um darauf eine funktionale

Schemas

sowohl
und

von

Manipulations-

dap Funktionen als ein-

für die Datenmanipulation als auch für die
Integritätsbedingungen

verwendet

werden

können.

Oie Ansätze von House!, Waddie und Yao (1979) sowie von Brown und Parker
(1983) gehen darüberhinaus auf die Semantik der Funktionen ein, indem sie
verschiedene

Funktionstypen

unterscheiden :

z. B .

partielle/ totale,

surjektive

und bijektive Funktionen. Auperdem untersuchen sie die semantischen Konsequenzen der Komposition (Hintereinanderausführung) von Funktionen, insbesondere im Hinblick auf die Fortpflanzung von Änderungen in der Datenbank .

Sowohl Shipman als auch Brown und Parker verwenden attributierende (Typ
IIhas ll ) und generalisierende (Typ lIis H ) Funktionen.

3.4

3 . 4.1

Bewertung der untersuchten Modelle

Schwächen

Bezogen auf die im Kapitel 2 aufgestellten Anforderungen stellen wir folgende
Schwächen der untersuchten Modelle fest :
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hierarchisch aufgebaute Objektstrukturen sind nicht überall in einfacher

und natürlicher Weise modellierbar.

nur die Modelle auf Entity-Relationship·Sasis modellieren Objekte und Beziehungen in der geforderten gleichwertigen Art und Weise.
nur wenige Modelle (z.B. Schiel und Brodie) haben ein explizites Konzept
für die Konsistenzsicherung .
Die Speicherung unvollständiger Information wird nur bei Tjoa und Wagner

explizit modelliert; ein Konzept für die Erfassung vager Beziehungsinformationen gibt es nirgends.
Die Wichtigkeit

der Operationen als Modellbestandteil wird nur teilweise

erkannt (z.B. bei Brodie, Schiel oder Scheuermann, Schiffner und Weber) .
Kein Modell hat ein Konzept für Texte.
Kein Modell behandelt Varianten oder Versionen.

3.4.2

Im SEED Modell übernommene Modellelemente

Es gibt jedoch unter den bestehenden Modellen speziellen

Anforderungen

-

einige

auch im Kontext unserer

wegweisende Konzepte,

die wir im SEED

Modell übernommen haben. Es sind dies

der Entity-Relationship-Ansatz,
die Idee der Generalisierung,
das Konzept der Kardinalitäten

und

die Betrachtung des Datenbankschemas als eine Art abstrakten Datentyp.

4.

GRUNDKONZEPTE

DES

SEED-MODELLS,

BEGRÜNDUNG DER

ENTWURFS-

ENTSCHEIDUNGEN

Aufgrund von Anforderung 1 (aus Kapitel 2) haben wir uns entschieden, das
SEED-Modell

auf einem

Entity-Relationship-Ansatz aufzubauen,

d.h.

unsere

grundlegenden Datenarten sind Objekte und Verknüpfungen . Anstelle des an
Relationen

orientierten

Hilfskonstruktionen

Entity-Attribut-Konzepts,

(z.B.

weak

Entities

bei

das

ehen)

Hierarchien
zuläPt,

nur über

modellieren

wir
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Objekthierarchien in der uns am natürlichsten erscheinenden Art, nämlich als
Bäume. Jeder Knoten in einem solchen Baum ist ein Objekt, dessen hierarchi-

sche Substruktur durch den unter ihm liegenden Teilbaum gegeben ist. Einer
Objekthierarchie

kann

aus Teilobjekten ll ),

sowohl

eine

Zerlegungssemantik

("ein Objekt besteht

als auch eine Ordnungssemantik (-lein Objekt hat abhän-

gige Objekte") unterlegt werden. Sie ist in gewis se r Weise ein Analogon zu

Record-Strukturen in Programmiersprachen wie Pascal oder MOdula-2,.
Durch Verknüpfungen können Objekte in ein Netzwerk von Beziehungen ein-

gebettet werden. Die Topologie dieses Netzwerks wird durch da s Schema be stimmt

und

unterliegt

sonst

keinen

Einschränkungen.

Es

können

Objekte

beliebiger hierarchischer Stufen, d.h. nicht nur die Spitzen von Hierarchien,
miteinander verknüpft werden.

Alle Daten haben Namen , die datenbankweit eindeutig sind . Die Abhängigkeitsstrukturen spiegeln sich in den Namen wieder, indem der Name jedes abhängigen Datums die Namen der ihm übergeordneten Daten al s Teile enthält.

Anforderung 2 wird erfüllt durch ein Datenbankschema, in dem wir die Syntax
und

Semantik der Daten festlegen,

soweit dies einerseits möglich ist,

aber

andererseits das Schema nicht so kompliziert macht, dap es unpraktikabel wird.

Die Syntax von Objekten und Verknüpfungen wird im Schema durch Klas se n
und

Assoziationen

zerlegbaren)

sowie Wertebereiche zu den atomaren (nicht hierarchisch

Klassen

beschrieben.

Einfache

semantische

Regeln

(die

es

in

ähnlicher Form in jedem Datenbankmodell gibt) sorgen für die Eindeutigkeit
von Namen.

Darüberhinaus sind im SEED Schema die folgenden semantischen Bedingungen
darstellbar:

Abhängigkeit:

ein Objekt in einer Hierarchie kann nur existieren, wenn

die ihm übergeordneten Daten ex i stieren . Eine Verknüpfung kann nur existieren, wenn die verknüpften Objekte existieren.
Kardinalitäten:

Es können obere und untere Grenzen für die Anzahl von

Verknüpfungen und für die Anzahl von abhängigen Objekten eines Objekts
festgelegt werden .
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Nullwerte:

In einer Objekthierarchie müssen nicht alle abhängigen Objekte

angegeben s ein, und der Wert eines Objekts kann undefiniert sein . Damit
können wir unvollständige Informationen speichern ( Anforderung 4).

Generalisierung:

Klassen und Assoziationen könn e n generalisiert werden.

Dies erlaubt die Erfass ung v ager Informationen über Objekte und über
Beziehungen (Anforderung 4).
Alle Syntax - und Semantikregeln, die mit der Erfassung unv ollständiger bzw .

vager Informationen verträglich sind, werden automatisch geprüft. Dadurch
ist die Konsistenz der Datenbank stets gewährleistet (Anforderung 3).
Die Datenbankoperationen sind in mehreren, aufeinander aufbauenden Schichten

angeordnet

(Konzept der abstrakten

Maschinen) .

Die Operationen der

niedrigsten von aufJen zugänglichen Schicht sind konsistenzsichernd. Da alle
anderen Operationen auf diesen aufbauen,

gibt es keine Operation, mit der

die Konsistenz der Datenbank zerstört werden kann. Zur Definition höherer
Konsistenzebenen (Formulierung von Regeln, die nicht im Schema formulierbar
sind,

und

d e ren

Einhaltung)

verwenden

wir

('kurze')

Transaktionen.

Wir

haben damit in s gesamt ein Analogon zum Konzept der abstrakten Datentypen
in Programmiersprachen (Anforderung 3) . Dies erlaubt uns auch, ohne grofJe
Schwierigkeiten Zugang s kontrollen zur Datenbank einführen .

Längerdauernd e

Bearbeitungsvorgänge unterstützen

wir durch Sperren der

bearbeiteten Daten für Schreibzugriffe anderer Benutzer ('Lange Transaktionen') .
Oie Operationen bestehen aus Manipulationsoperationen , Navigationsoperationen
und Operationen zur Vollständigkeitsprüfung (Prüfung auf das Vorhanden sein
unvollständiger oder vager Informationen). Sie werden durch Prozeduraufrufe
aktiviert (Anforderungen 5 und 4).
Das Modell läßt Schemastrukturen zu, welche die Speicherung von erläutern-

den
Texten zu Objekten und Verknüpfungen erlauben (Anforderung 6).
Auf der Datenebene füh r en wir den Begriff der Muster ein . Dies sind spezielle
Daten, welche mit ihrer Struktur und ihrer Umgebung auf andere Daten vererbt werden können . Wir schaffen damit die Basis für ein Variantenkonzept
(Anforderung 7), das wir aber in diesem Bericht nicht im Detail diskutieren.
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In der Implementierung beschreiben wir die Operationen durch MOdula-2 DefInitions-Moduln und erreichen damit eine Formalisierung der Datenbankschn i tt-

stelle (Anforderung 8).

Da der Zugang zur Datenbank nur über vorgegebene Operationen möglich ist,
is t es später leicht möglich, eine Zugangskontrolle einzuführen (Anforderung
9).

5.

DIE STRUKTUR DES SEED-MODELLS

In diesem Kapitel beschreiben wir, welche Arten von Daten von SEEO gespei-

chert werden können und welche Mittel das SEED-Schema bereitstellt, um die
Syntax und Semantik der speicherbaren Daten zu beschreiben . Die in SEEO

zugelassenen Operationen sind Gegenstand des darauffolgenden Kapitels.

5.1

Die Daten

Wir unterscheiden zwei verschiedene Arten von Daten, welche in SEEO gespeichert werden können: hierarchisch strukturierte Objekte, die (auf beliebigen Stufen der Hierarchie) durch Verknüpfungen miteinander in Beziehung
gesetzt werden.

5.1.1

ObJekte

Unter Objekt verstehen

wir alles,

was den Charakter eines Gegenstands,

eines Faktums, eines Ereignisses, einer Beschreibung oder einer Eigenschaft
hat. Jedes Objekt hat einen Namen und einen Wert. Wir unterscheiden zwischen
atomaren und zusammengesetzten sowie zwischen abhängigen und unabhäl"'lgigen
Objekten.
Atomare Objekte sind solche, die von SEED als Einheiten ohne innere Struktur
behandelt werden. Jedes atomare Objekt hat einen explizit anzugebenden Wert.
Zusammengesetzte Objekte dagegen haben eine in SEED

erfa~te

und manipu-

lierbare innere Struktur; es sind höhere Objekte, welche durch andere, von
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ihnen abhängige Objekte charakterisiert werden.

Zusammengesetzte Objekte

haben einen impliziten Wert, der sich aus den Werten der von ihnen abhängi-

gen Objekte zusammensetzt.
Unabhängige Objekte sind atomare oder zusammengesetzte Objekte, welche in
ihrer Existenz von keinem anderen Objekt in der Datenbank abhängen. Unabhängige Objekte haben einen frei wählbaren, eindeutigen Namen.

Alle nicht unabhängigen Objekte sind abhängig, d. h. sie können nur in der

Datenbank existieren, wenn auch andere, ihnen übergeordnete Daten in der
Datenbank existieren. Jedes abhängige Objekt hängt von genau einem übergeordneten Datum ab, wobei dieses Datum ein Objekt oder eine Verknüpfung

sein kann. Zyklen sind nicht zugelassen, so daß eine Objekthierarchie grundsätzlich baumförmig ist. Zu jedem abhängigen Objekt gehört eine Rolle, welche
die Bedeutung des abhängigen Objekts für das übergeordnete Datum angibt.
Mehrere vom gleichen Datum abhängige Objekte (auch mit der gleichen Rolle)
sind zulässig. Der Name eines abhängigen Objekts besteht aus dem Namen des
übergeordneten Datums (Objekt oder Verknüpfung) und der Rolle des abhängigen Objekts. Gibt es mehr als ein abhängiges Objekt in der gleichen Rolle,
so erhalten diese Objekte

zusätzlich

einen Schlüssel zur Unterscheidung.

Damit sind insgesamt die Namen aller Objekte eindeutigj die Speicherung von
mehr als einem Objekt mit dem gleichen Namen ist nicht möglich.
Anmerkung:

Es ist klar, daß zwischen einem abhängigen Objekt und seinem

übergeordneten Datum eine Beziehung der Art list abhängig von' besteht. Da
abhängige Objekte jedoch nicht ohne das zugehörige übergeordnete Datum
existieren können, ist die Existenz einer solchen' Beziehung fest an die Existenz desjenigen Objekts, von dem sie ausgeht, gebunden. Wir halten es daher
für gerech't fertigt, diese Art von Beziehungen nicht explizit zu modellieren.

5.1.2

'Verknüpfungen

Eine Verknüpfung setzt zwei Objekte miteinander in Beziehung. Oie verknüpften Objekte werden dadurch nicht voneinander abhängig j umgekehrt jedoch
hängt die Existenz einer Verknüpfung von der Existenz der beiden verknüpften Objekte ab.
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Jede Verknüpfung hat eine (im allgemeinen nicht eindeutige) Bezeichnung,
welche die Bedeutung der Verknüpfung angibt. Jedes der beiden verknüpften

Objekte spielt eine Rolle in der Verknüpfungj dadurch werden die Bedeutung

und die Position der Objekte in der Verknüpfung bestimmt. Da die Rollen auch
Positionen markieren, müssen sie voneinander verschieden sein.
Ein Objekt kann mit mehreren anderen Objekten verknüpft sein, die Verknüpfung eines Objekts mit sich selbst ist ebenfalls zulässig . Mehrere gleiche
Verknüpfungen

können

Verknüpfungen

sind

haben

nicht

genau

in

dann

der

Datenbank gespeichert werden;

gleich,

wenn sie die gleiche Bezeichnung

und in den gleichen Rollen die gleichen Objekte verknüpfen.

Verknüpfung

kann

durch

von

ihr

zwei

abhängige Objekte

näher

Eine

beschrieben

werden.
Der Name einer Verknüpfung besteht aus der Bezeichnung der Verknüpfung
und den Namen der verknüpften Objekte in ihren Rollen. Jeder Verknüpfungsname ist damit bis auf Umordnung der beiden Rolle-Objekt-Paare eindeutig.

5.1.3

Symbolische Namen und Werte

Anstelle der ex pliziten Namens- bzw . Wertangaben können auch symbolische
Namen bzw. Werte verwendet werden. Die Zuordnung zwischen symbolischen
und expliziten Namen bzw. Werten erfolgt in einer zur Datenbank gehörenden
Symboltabelle.

Ein

symbolischer Name muß vor seiner Verwendung in der

Symboltabelle definert sein; symbolische Werte können auch nachträglich erst
definiert werden .

5.1.4

Graphische Darstellung von Daten

Zur graphischen Darstellung einzelner Objekte verwenden wir Ovale, in die
wir den Namen (unterstrichen) und den Wert des Objekts eintragen. Zur Verdeutlichung der Semantik kann dem Namen der Klassenname aus dem Schema
(siehe Abschnitt über Klassen) nachgestellt werden. Objekthierarchien werden
durch gerichtete Bäume mit Ovalen als Knoten und Pfeilen (vom abhängigen
zum übergeordneten Datum) als Kanten dargestellt. Bei dieser Darstellung beschriften wir nur die Wurzel mit dem Namen des zugeböcigen Objekts und die
Blätter mit den Werten der betreffenden atomaren Objekte. Die übrigen Ovale
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bleiben leer.

Die Kanten werden mit den Rollen der abhängigen Objekte be-

zeichnet. Hat ein Objekt einen Schlüssel, so wird er an den Rand des Ovals

geschrieben. Diese Informationen genügen, um alle nicht explizit angegebenen
Namen und Werte abzuleiten .

Verknüpfungen werden als Rauten mit Verbindungslinien zu den verknüpften

Objekten gezeichnet.

Die Raute wird mit der Bezeichnung der Verknüpfung

beschriftet;

Verbindungslinien

an

die

werden

die Rollen der verknüpften

Objekte geschrieben.

Beispiel 5.1

Das Beispiel 2.1 aus Kap_ 2 wird wie folgt modifiziert:
Bei jedem Lesevorgang kann spezifiziert werden, ob bei einem Fehler abge-

brochen oder mit einer Fehlerbehandlung fortgefahren werden soll.

In der

Aktion 'Datenerfassung' soll beim Lesen von 'Geberwert' durch 'Datenerfassung' bei Fehlern fortgefahren werden. Ferner wird als Fertigstellungstermin
das Symbol 'Deadline' eingeführt, wobei 'Deadline' den Wert 1 . 9 . 1984 haben
soll.
Das Objekt 'Datenerfassung' hat dann die in Bild 5.1 gezeigte Darstellung.

:De~

Ge.be .. wer#- w,·rrl .. .
... CPI·.."ef ... o~e.,

n.S3"'"l

./_:::::::-_./'~_Woc.l,e ___ .~_.<

BildS . ':

'RcvicJier t-

Beispiel für die Darstellung von Objekten
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Die

Verknüpfungen

zwischen

'Eingabe',

'Datenerfassung'

und

'Geberwert'

haben eine graphische Darstellung gemäp Bild 5.2.

,"

Bild 5.2:

dur-C.h

Lese",

Beispiel für die Darstellung von Verknüpfungen

Beispiele für Namen;

Aktion 'Datenerfassung'
Revisionsdatum
Fertigstellungsdatum

Datenerfassung
Datenerfassung. RevidiertAm
Datenerfassung . Termin [Fertigstellung] . Woche

'Eingabe' enthält
'Datenerfassung'

(lstEnthalten, in: Eingabe,alsTeil: Datenerfassung)

'Datenerfassung' liest
'Geberwert'

(Lesen I in: Geberwert, durch: Datenerfassung)

Aktion bei Fehler

(Lesen, in : Geberwert, durch : Datenerfassung). bei Fehler

5.1.5

Muster

Muster

sind

spezielle

Daten,

mit

denen

ein

Benutzer Datenstrukturen

Musterform vorgeben und diese dann auf konkrete Daten vererben kann .

Muster und die dazugehörende Vererbung dienen
(1) zur Strukturierung von Daten unter Benutzerkontrolle
(2) als Grundlage für ein Konzept zur Behandlung von Varianten

In
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(3) zur

Vereinfachung

einer Menge von

der

Datenmanipulation

ähnlichen

(indem

beispielsweise bei

Objekten die gemeinsamen Eigenschaften

nicht jedesmal neu angegeben werden müssen, sondern auf ein einmal

angefertigtes Muster Bezug genommen werden kann).
Musterdaten

unterscheiden sich von gewöhlichen Daten Cd. h . Objekten und

Verknüpfungen) nur durch ihre Semantik: ein Mu s ter ist für alle lesenden
Datenbankzugriffe und für alle Prüfungen unsichtbar; es kann aber von an-

deren Daten geerbt werden, wodurch es am Ort des Erben wie eine Menge
gewöhnlicher Daten sichtbar wird und allen entsprechenden Prüfungen unter-

liegt.
Ein

Muster

knüpfungen .

besteht

aus

einer

Menge

von

Musterobjekten

und

Musterver-

Es enthält genau ein unabhängiges Musterobjekt, welches dem

Muster seinen Namen gibt. Wir nennen dieses Objekt Wurzelobjekt des Musters.
Jedes Musterobjekt kann Musterobjekte als abhängige Objekte haben und kann
durch

Musterverknüpfungen

mit anderen (gewohnlichen) Objekten sowie mit

anderen Musterobjekten verbunden sein.

Ein Muster heij3t vererbbar auf ein (unabhängiges) Objekt, wenn das erbende
Objekt und das Wurzelobjekt des Musters im Datenbankschema zur gleichen
Klasse oder zu aufeinander generalisierten Klassen gehören. (1)

Ist ein Muster auf ein Objekt vererbbar,

so kann das Objekt mittels einer

ERBT-Operation das Muster erben. Diese Vererbung hat folgende Semantik:

Für alle Leseoperationen sowie für Konsistenz- und Vollständigkeitsprüfungen
wirkt

sie wie eine Makroexpansion , d. h.

wie wenn alle abhängigen Objekte

und alle Verknüpfungen, die im Muster beschrieben sind, als Umgebung des
erbenden Objekts in die Datenbank einkopiert würden.
fungen

mit anderen Musterobjekten werden

(Bei Musterverknüp-

Verknüpfungen

zu

allen

Erben

dieser anderen Musterobjekte vererbt.) Die Musterdaten als solche sind für
diese Operationen und Prüfungen unsichtbar.

1)

Damit ist eine Vererbung nur auf unabhängige Objekte möglich. Es ist
prinzipiell möglich, das Vererbungskonzept auch auf abhängige Objekte
und Verknüpfungen auszudehnen; der dafür erforderliche Aufwand erscheint uns aber im Vergleich zum Gewinn an zusätzlicher Funktionalität
zu hoch.
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Oe facta wird jedoch zwischen dem Muster und dem erbenden Objekt nur eine

spezielle 'Erbt'-Beziehung etabliert. Diese Sicht g ilt für alle Änderungsopera-

tionen.

Dadurch können (was gerade beabsichtigt ist) geerbte Eigenschaften

und Umgebungen beim Erben nicht geändert werden,

während jede Änderung

im Muster gleichzeitig die entsprechende Änderung bei allen Erben bewirkt.
Somit können Benutzer der Datenbank mit Hilfe von Mustern bestimmte Datenstrukturierungen

(z.B.

Initialisierungen

oder

Standards)

festlegen

(vgl.

Beispiel 5.2 und Anforderung 2 in Kapitel 2).

Beispiel 5.2
In Beispiel 5.1 soll sichergestellt werden, dap 'Datenerfassung' und 'Eingabe'
die gleichen Termine (31. Woche bzw. Deadline) erhalten. Hierzu wird das In
Bild 5 . 3 dargestellte Muster generiert und mit Anweisungen der Art
Datenerfassung ERBT AktionenDerPhase1
Eingabe
auf

ERBT AktionenDerPhase1

'Datenerfassung'

und

'Eingabe'

vererbt.

Der Vererbungsvorgang

wird

graphisch durch einen punktierten Pfeil dargestellt.

M

H

:r>e .. "

Ak'ti Onen

Ii~e } - - - - - {

H

3 ..

Bild 5.3:

d~r

•
••

·

•
••
•
••

•

'Pho.se1'

••
••
••
••
•

Graphische>' Darstellung eines .. Musters"'Und 'der- Vererbung
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Jede weitere Aktion, welche dieses Muster erbt, hat die gleichen Termine wie
·Datenerfassung l

und 'Eingabe'.

MUfJ nun beispielsweise der Fertigstellungs-

termin für die Aktionen der Phase 1 auf die 33. Woche verschoben werden, so
bewirkt eine diesbezügliche Änderung im Muster eine automatische und kon-

sistente Änderung der Termine aller Aktionen, die das Muster 'Aktionen Der
Phase1' geerbt haben.
Ferner können wir mit Mustern variante Objekte modellieren: Die gemeinsamen

Eigenschaften eines solchen Objekts werden durch ein Muster gegeben. Jede
Variante ist dann ein Objekt,

welches dieses Muster und damit die gemein-

samen Eigenschaften erbt, während seine varianten Eigenschaften als gewöhnliche Daten gegeben sind und damit von Variante zu Variante verschieden sein
können.
daher

Änderungen

keinen

in den

varianten

Einfluß auf andere

Eigenschaften einer Variante

Varianten,

haben

während jede Änderung einer

gemeinsamen Eigenschaft sich durch die Vererbung automatisch auf alle Varianten fortpflanzt.
Betrachten wir eine variante Familie von Objekten und Verknüpfungen, bestehend aus einem festen Teil und einer Reihe von varianten Teilen (einem für
jede Variante), so können wir diese wie folgt modellieren: Sowohl der feste
als auch die varianten Teile werden als gewöhnliche Daten dargestellt.

Die

Verbindungen zwischen dem festen und den varianten Teilen werden durch
variante Objekte gebildet:

Die zu diesen Objekten gehörenden Muster haben

Musterverknüpfungen mit Objekten des festen Teils.

Ferner sind in jeder

Variante die Objekte des varianten Teils über gewöhnliche Verknüpfungen mit
den varianten Objekten verbunden .

Da die Verbindungen zum festen Teil

Musterverknüpfungen sind, erbt jede Variante an diesen Stellen die gleichen
Verknüpfungen,

was zur Folge hat, daß alle Varianten den gleichen festen

Teil haben (siehe Erläuterung in Bild 5 . 4).
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In beiden Varianten sind die Objekte A und B als fester Teil enthalten,
während die Objekte R, S, T nur zur Variante 1 und die Objekte U, V
nur zur Variante 2 gehören.

ModelIierung von Varianten mit Hilfe von Mustern

Bild 5.4:

5.2

Das Schema

.Wie schon in Kapitel 2 erwähnt, ist ein Datenbankschema ein abstraktes Modell
der in der Datenbank erfaßbaren Daten, indem es deren Syntax und Semantik
beschreibt.

Die

Datensyntax

wird festgelegt,

indem jedes zu speichernde

Datum homomorph zu genau einem SChemakonstrukt sein mUß. Anders ausgedrückt: jedem in der Datenbank gespeicherten Datum ist genau ein 'passendes' Schemakonstrukt
zugeordnet.

Die Semantik der Daten wird durch die im Schema enthaltenen

Bedingungen gegeben, welche jedes Datum im Kontext der übrigen gespeicherten Daten erfüllen mup. Hat:. ein Datum die.von einemeSchemakonstrukt vor.gegebene Syntax und Semantik, so sagen wir, das Datum ist eine Ausprägung
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des betreffenden Schemakonstrukts, oder das Datum ist in dem

Schemakon~

strukt ausgeprägt.
Betrachtet man die Datenbank als Ganzes, so kann man das Schema auch als
eine

mit

Datenbankgrammatik auffassen,

denen

alle

in

der

Datenbank

nämlich als eine Sammlung

speicherbaren

Daten

von

Regeln,

produziert werden

können.
Wir geben hier zunächst eine informale Beschreibung. In Abschnitt 5.3 unten

beschreiben wir dann exakt die durch

das

Schema definierte Syntax

und

Semantik von Objekten und Verknüpfungen und definieren schließlich in Ab-

schnitt 5.4 auch das SEED-Schema noch formal, indem wir es durch ein Meta-

schema beschreiben.

5.2.1

Grundkonstrukte

Im Abschnitt 5.1 haben wir die in SEED zugelassenen Datenarten Objekt und
Verknüpfung eingeführt und müssen nun im SEED-Schema entsprechende Konstrukte definieren,

welche die Syntax und Semantik dieser Datenarten be-

schreiben . Es sind dies die Konstrukte Klasse und Assoziation.
Klassen (und Hierarchien von Klassen) beschreiben die speicherbaren Objekte
bezüglich

ihrer

(Abhängigkeits-)Struktur,

der für die Werte zugelassenen

Wertebereiche und der für Namen und Werte geltenden Kontextbedingungen
(z. B. Eindeutigkeit).
Assoziationen beschreiben die speicherbaren Verknüpfungen bezüglich ihrer
Struktur (Rollen, verknüpfbare Objekte), ihrer Anzahl und weiterer Kontextbedingungen (z. B. Zyklenfreiheit) .

5.2.1 . 1 Klassen
Klassen

beschreiben

in der Datenbank speicherbare Objekte.

Entsprechend

der Unterscheidung von atomaren bzw. zusammengesetzten Objekten und abhängigen bzw. unabhängigen Objekten unterscheiden wir zwischen atomaren
und zusammengesetzten sowie zwischen abhängigen und unabhängigen Klassen.
Die Bedeutungen und

Existenzkriterien sind die gleichen, allerdings einmal

auf Daten-, das andere Mal auf Schemaebene.
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Definition, Erläuterungen

Eine Klasse im SEED-Schema wird durch folgende Informationen beschrieben:

Name der Klasse

Aliasname

(optional, nur bei abhängigen Klassen)

Wertebereich der Klasse

(nur bei atomaren Klassen)

Kardinalität der Klasse

(nur bei abhängigen Klassen)

Rollen der abhängigen Klassen (nur bei zusammengesetzten Klassen)

Generalisierungen

(siehe Abschnitt 5.2.2.3 unten)

Attribut EINDEUTIG

(optional, nur bei abhängigen Klassen)

Der Name identifiziert eine Klasse und gibt bei abhängigen Klassen ihre SteI-

lung in der Hierarchie an. Aliasnamen dienen zur vereinfachten Identifikation
abhängiger Klassen. Durch den Wertebereich einer Klasse wird festgelegt, dap

ein Objekt nur dann Ausprägung dieser Klasse sein kann, wenn sein Wert In
dem betreffenden Wertebereich liegt. Die Kardinalität gibt an, wieviele Objekte
als Ausprägungen dieser Klasse von ein und demselben übergeordneten Datum
abhängen dürfen. Die Rollen der abhängigen Klassen beschreiben die Klassen,
welche von der beschriebenen Klasse abhängen. Der Begriff der Generalisierung wird später (Abschnitt 5.2.2.3) erläutert. Ist das Attribut EINDEUTIG
angegeben,

so müssen

alle Objekte, die Ausprägungen dieser Klasse sind,

voneinander verschiedene Werte haben.
Ist die minimale Kardinalität der Klasse 0, so ist die Klasse optional, d.h. bei
Vollständigkeitsprüfungen (s. Abschnitte 5.3.1 und 6.1.3) wird nicht geprüft,
ob es zu jedem in der übergeordneten Klasse bzw. Verknüpfung ausgeprägten
Datum ein in dieser Klasse ausgeprägtes abhängiges Objekt gibt.
Hat die Klasse eine Kardinalität größer 1, so müssen alle Objekte, die Ausprägungen dieser Klasse sind, einen Schlüssel haben I da ihr Name sonst nicht
eindeutig ist (vgl. Abschnitt 5.1.1).

Namen
Klassen werden . nach dem gleichen ' System ... benannt wie Objekte!' Jede unabhängige Klasse hat einen im Schema eindeutigen Namen . Der Name einer ab-
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hängigen Klasse besteht aus dem Namen des übergeordneten Schema konstrukts
und der Rolle der abhängigen Klasse. Da solche Namen u.U. recht lang wer-

den I

kann

zusätzlich jeder abhängigen Klasse ein frei wählbarer Aliasname

zugeordnet werden, der jedoch im Schema eindeutig sein mup.

Graphische Darstellung von Klassen im Schema

In der graphischen Schemadarstellung werden Klassen als Rechtecke gezeichnet, in die der Name der Klasse (unterstrichen) und der Wertebereich einge-

tragen werden.

Klassenhierarchien werden durch gerichtete Bäume mit Recht-

ecken als Knoten und Pfeilen (vom abhängigen zum übergeordneten Schema-

konstrukt) als Kanten dargestellt. Bei dieser Darstellung beschriften wir nur

die Wurzel mit dem Namen der zugehörigen Klasse und die Blätter mit den
Wertebereichen der betreffenden atomaren Klassen.

Zusätzlich können Alias-

namen (unterstrichen) eingetragen werden. Die Kanten werden mit den Rollen
und Kardinalitäten der abhängigen Klassen beschriftet. Werden Kardinalitäten
nicht explizit angegeben, so wird 1 .. 1 angenommen .
Zur Vereinfachung groper Schemata können gemeinsame Unterausdrücke (abhängige Klassen, die in gleicher Struktur an verschiedenen Stellen im Schema
vorkommen) separat gezeichnet werden. An die Stelle der Pfeilspitze tritt ein
kreisförmiger Konnektor mit einem Namen. Überall dort, wo auf diesen Ausdruck Bezug genommen werden soll, wird ein Pfeil gezeichnet, der von einem
Konnektorsymbol mit dem gleichen Namen ausgeht. Verwendet wird diese Darstellung beispielsweise in Bild 5.8.

Beispiel 5.3
Wir beziehen uns in diesem und in den folgenden Beispielen wieder auf das
Problem 'Datenverwaltung für ein Spezifikationswerkzeug' , welches im Beispiel
2.1 vorgestellt und in Beispiel 5.1 modifiziert und erweitert wurde. Wir zeigen
jeweils Ausschnitte aus einem möglichen SEED-Schema für dieses Problem.
Bild 5.5 zeigt die (unabhängige) Klasse 'Aktion' und die von ihr abhängigen
Klassen.

Die Kardinalität 2 .. 2 bedeutet,

daß es zu jeder Aktion (d.h. zu

jedem in 'Aktion ' ausgeprägten Objekt) genau zwei Termine gibt. '1 .. 52 1 oder
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'JahrMonatTag l sind Wertebereiche, 'Aktion' ist ein Name, IRevisionsdatum' ist
ein Aliasname. Der (kanonische) Name dieser Klasse ist 'Aktion. RevidiertAm' .

(bl"c.-.......~h.lIJ

dcFi"'if iV )
Akf.io .. ,1.brsc.f. .. ~:bu .. ,

-1 .. 52

2.. 2

Bild 5.5:

AK~; On

Darstellung von Klassen

5.2.1.2 Assoziationen
Assoziationen beschreiben in der Datenbank speicherbare Verknüpfungen.

Definition, Erläuterungen
Eine Assoziation im SEED-Schema wird durch folgende Informationen beschrieben:

Bezeichnung der Assoziation
zwei Tripel ( Rolle, Klasse in dieser Rolle, Kardinalität )

Rollen der abhängigen Klassen (option al)
Generalisierungen

(siehe Abschnitt 5.2.2.3 unten)

Attribut AZYKLISCH

(optional)

Die Bezeichnung, die Rollen und die Klassen in diesen Rollen charakterisieren
eine Assoziation.

Alle Verknüpfungen,

die Ausprägungen dieser Assoziation

sind, haben die gleiche Bezeichnung und die gleichen Rollen. Die Rollen abhängiger Klassen geben (falls vorhanden) an, welche Klassen von der Assoziation abhängen.
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Mit der Kardinalität können für beide Rollen Mindest- und Höchstzahlen für
die Anzahl der Verknüpfungen angegeben werden,

in denen ein und dasselbe

Objekt die betreffenden Rolle spielen muß bzw . darf.

Die Untergrenze kann

jede nicht negative Zahl, die Obergrenze jede natürliche Zahl oder

*

(für un-

begrenzt) sein.

Das Attribut AZYKLISCH kann angegeben werden, wenn eine Klasse mit sich

selbst assoziiert wird. In diesem Fall schreibt es vor, daß die Verknüpfungen,
die Ausprägungen dieser Assoziation sind, kein Objekt, das Ausprägung der

assoziierten Klasse ist, direkt oder transitiv mit sich selbst verknüpfen dürfen.

Die Objekte bilden folglich eine (Halb-)Ordnung bezüglich dieser Asso-

ziation.

Soll eine Baumstruktur erzwungen werden,

so wird zusätzlich eine

der beiden Rollen mit der Kardinalität (0 . . 1) belegt (vgl. Beispiel 5.4 unten).

Name

Der

Name einer Assoziation besteht aus ihrer Bezeichnung und den beiden

Rolle-Klasse-Paaren .

Er ist bis auf Umordnung dieser Paare eindeutig. Wenn

es im betreffenden Kontext eindeutig ist, so kann auch die Bezeichnung allein
zur Identifikation einer Assoziation verwendet werden.

Graphische Darstellung von Assoziationen im Schema

In der graphischen Darstellung werden Assoziationen als Rauten gezeichnet.
Oie Verbindungen zu den assoziierten Klassen werden durch Striche dargestellt, die mit den entsprechenden Rollen und Kardlnalitäten beschriftet sind.
Die

Bezeichnung

wird

in oder neben die Raute geschrieben.

werden in der Form (min .. max) dargestellt, ein

*

Kardinalitäten

steht für Unendlich. Dort,

wo eine explizite Angabe der Kardinalität fehlt, wird 0 . . * angenommen. Das
Attribut AZYKLISCH wird mit dem Symbol

fZS,

dargestellt. Eventuell vorhan-

dene abhängige Klassen werden mit Pfeilen angeschlossen , die mit Rollen und
Kardinalitäten der betreffenden Klassen beschriftet sind.
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Beispiel 5.4

Bild 5.6 zeigt in der rechten Hälfte die Assoziationen zwischen den Klassen
'Aktion' und 'Puffer'. Die Enthaltenseinsassoziation ist azyklisch, was mit dem
Symbol

f(?f

vermerkt Ist.

Die Kardinalität 0 .• 1 zur Rolle 'in' legt fest,

dap

für die Objekte, die Ausprägung der Klasse 'Aktion' sind und die Verknüp-

fungen I

die

Ausprägungen

der Assoziation

I

(IstEnthalten I in: Aktion ,aisTeil:

Aktion)' sind, folgendes gilt: Jedes dieser Objekte darf in höchstens einer
dieser Verknüpfungen die Rolle 'in' spielen, d.h. eine Aktion darf in höch-

stens einer anderen Aktion enthalten sein. 'AZYKLISCH' und

'CO .• 1)1

zusam-

men erzwingen, daß die Aktionen eine Menge von Bäumern (einen Wald) bilden.

Die linke Hälfte des Bildes zeigt eine Assoziation mit einer abhängigen Klasse.
Sie modelliert die in BeispielS. 1 eingeführte Möglichkeit, eine FehlerbehandJung beim Lesen zu spezifizieren . Da diese Angabe nicht zwingend ist, hat die
Klasse die Kardinalität 0 .. 1, ist also optional .

dill> Tcil

A I<t ion
(Abbreche.I\,
ne.~ ... qcln)

Ist Ii.lho/l.~

0 •• <1

oIv,.c,..h
0 . .-1

Lese..

.,
•

aus

Vor."ble

Bild 5.6:

5.2.2

'Puff er

Darstellung von Assoziationen

Strukturierung des Schemas

Das Schema wird auf drei Arten strukturiert: als Netzwerk von Klassen, als
Hierarchie von Klassen und durch Generalisierung von Klassen bzw. Assoziationen.
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5.2.2.1 Vernetzung
Durch Assoziationen werden die assoziierten Klassen miteinander vernetzt; die
Ausprägungen assoziierter Klassen

in

Beziehung

gesetzt werden.

können durch Verknüpfungen miteinander

Oie

beiden as s oziierten

Klassen

werden

al s

gleichwertig behandeltj es entstehen keine Abhängigkeitsverhältnisse. Ände-

rungen

sich nicht über eine Assoziation auf eine

in einer Klasse pflanzen

andere Klasse fort. Die Vernetzung kann daher als horizontale Strukturierung
bezeichnet werden .

5.2.2.2 Hierarchie
Mit Hilfe

von abhängigen

aufgebaut werden;

Klassen

können Hierarchien (Bäume) von

die Ausprägungen

zweier

Klassen

Klassen

bzw . einer Klasse und

einer Assoziation können so in eine hierarchische Beziehung zueinander gesetzt werden .

In jeder solchen

Hierarchie gelten strenge Abhängigkeitsge-

setze, beispielsweise bewirkt das Löschen eines Datums aus einer Hierarchie,
dap alle in der Hierarchie unter diesem Datum liegenden Daten auch gelöscht
werden.

Die Hierarchie kann daher als vertikale Strukturierung bezeichet

werden .
Oie Klassen- bzw. Objekthierarchien in SEEO sind ein Analogon zum Record-

Konzept in Programmiersprachen, d.h. sie dienen im wesentlichen dazu, Objekte bzw .

Verknüpfungen mit ihren Eigen s chaften zu strukturieren.

Dabei

kann sowohl eine Ordnungssemantik ('ein zusammengesetztes Objekt hat untergeordnete abhängige Objekte') als auch eine Ze rlegungssemantik ('ein zusammengesetztes
werden .

Objekt

besteht

aus

seinen

abhängigen

Objekten')

unterlegt

In der formalen Behandlung zusammengesetzter Objekte verwenden

wir die Ordnungssemantik.
Solche Hierarchien sind nicht dazu gedacht, Datenstrukturen zu modellieren,
die

rekursiv

können.

definiert sind oder dynamisch eine beliebige Tiefe erreichen

Hierzu werden mit sich selbst assoziierte Klassen verwendet. (Vgl .

die Enthaltenseinsassoziation in Beispiel 5.4.)
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5.2.2.3 Generalisierung
Orthogonal zu Verrietzung und Hierarchie gibt es nun noch eine dritte wichtige Strukturierung,

nämlich

die Generalisierung von Klassen und Assozia-

tioneo .
Generalisierung ist die Art von Abstraktion,
menschlichen

Denken

Eigenschaften

wird

entspricht :
an hand

Dieser Abstraktionsvorgang
Hierarchie entsteht .

Eine Menge von

typischer

z.B.

Oberbegriff zusammengefaß,t,

kann

die der Begriffsabstraktion im

gemeinsamer

Begriffen mit bestimmten

Eigenschaften

zu

einem

'Hund'l 'Katze' und 'Kuh' zu ' Haustier'.
über mehrere Stufen gehen,

so daß eine

Die Generalisierungshierarchie ist eine (Halb- )OrdnUn9t

kein Baum . Beispielsweise können 'Hund' und 'Katze' auch zu 'Raubtier' generalisiert werden.

Ebenso wie

Dinge

können auch Beziehungen generalisiert

werden, z.B. 'Liebt ' und 'Haßt ' zu 'Hat starke emotionale Beziehung zu l

•

Generalisierung von Klassen
Wir definieren die Generalisierung in SEED zunächst für Klassen:
Eine Beziehung zwischen der Klasse GK und den Klassen K1 .. Kn heißt Generalisierung, wenn jedes Objekt, das Ausprägung der Klasse GK sein kann,
stattdessen auch Ausprägung einer der Klassen Ki sein kann . GK heißt generalisierte Klasse, die Ki

heißen spezialisierte Klassen . Die umgekehrte Bezie-

hung heißt Spezialisierung. Wenn wir die Richtung der Generalisierung ausdrücken wollen, werden wir auch sagen, daß die Ki zu GK generalisiert sind.
Die Umkehrung,

daß jede mögliche Ausprägung eines der Ki auch eine mög-

liche Ausprägung von GK ist, gilt nicht, da die Ki (dem Wesen der Generalisierung entsprechend) speziellere Anforderungen an die ausprägbaren Objekte
stellen als GK .
Wir interpretieren die Generalisierung so, daß eine Generalisierung als Ganzes
die Syntax und Semantik einer Menge von Objekten beschreibt, wobei diese
Beschreibung

in

einen gemeinsamen und eine Menge unterschiedlicher Teile

gegliedert ist. Die generalisierte Klasse beschreibt die Gemeinsamkeiten, während die spezialisierten Klassen die Unterschiede und Spezialitäten angeben.
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Formal gesehen bedeutet dies eine vererbung!) der Umgebung einer generalisierten

Klasse

auf alle ihre spezialisierten

Klassen,

wobei

wir

unter der

Umgebung einer Klasse ihre abhängigen Klassen und ihre Beteil igung an Asso-

ziationen verstehen. Wenn wir also ein in der Klasse Ki ausgeprägtes Objekt
haben, so können dessen abhängige Objekte Ausprägungen von Klassen sein,

die von Ki oder von GK abhängen (nicht aber von Kj mit i
Objekt Verknüpfungen

haben,

die Ausprägungen

oder mit GK (nicht aber mit Kj mit i

'* j)

von

*' j)

und kann das

Assoziationen

mit

Ki

sind.

Bei der Spezialisierung werden zu einer Klasse Sub klassen mit spezifischen
Eigenschaften definiert.
möglich,

welche

Pascal hat.

Dabei

eine Analogie

ist auch eine datenabhängige Spezialisierung
in

den

Variant

Records von

Modula-2 bzw.

Dabei wird ein Teil eines zusammengesetzten Objekts 0 entspre-

chend dem Wert eines von 0 abhängigen atomaren Objekts in einer bestimmten
spezialisierten Klasse ausgeprägt.

Bei der Generalisierung bzw. Spezialisierung abhängiger Klassen gibt es folgende Einschränkungen und Besonderheiten:
(1) Ist in einer Klassengeneralisierung eine Klasse abhängig, so sind alle anderen Klassen dieser Generalisierung vom gleichen Schemakonstrukt in der
gleichen ROlle abhängig.

(2) Wegen

Bedingung

(1)

haben

alle

Klassen einer solchen Generalisierung

den gleichen Namen. Um die Eindeutigkeit der Klassennamen sicherzustellen, erhält daher der Name jeder spezialisierten abhängigen Klasse einen
Schlüsselzusatz.

(Bei

datenabhängiger

Spezialisierung

sind

die

Werte,

nach denen spezialisiert wird, gleichzeitig die Schlüssel.)

1)

Wir haben damit auf der Schemaebene eine gewisse Analogie zum Vererbungsbegriff auf der Datenebene (vgl Abschnitt 5.1.6). Diese ist jedoch
keinesfalls so zu sehen wie etwa die Analogien Klasse - Objekt oder Verknüpfung - Assoziation, da wir hier die Vererbung nur in einem ganz
speziellen Kontext verwenden und sie keine entsprechende Vererbung bei
den Daten auslöst.
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Generalisierung von Assoziationen
Die Generalisierung von Assoziationen definieren wir analog zur Klassengene-

ralisierung:
Eine Beziehung zwischen der Assoziation GA und den Assoziationen A1 .• An

heißt Generalisierung, wenn jede Verknüpfung, die Ausprägung der Assoziation GA sein kann, stattdessen auch Ausprägung einer Assoziationen Ai sein
kann. GA heißt generalisierte Assoziation, die Ai heißen spezialisierte Assozia-

tionen. Die umgekehrte Beziehung heißt auch hier Spezialisierung.
Die Generalisierung von Assoziationen hat im Prinzip die gleiche Semantik wie

die von Klassen. Es sind jedoch einige Besonderheiten zu beachten:

Damit

eine Assoziationsgeneralisierung eindeutig ist,

jeder spezialisierten Assoziation angegeben werden,

mup für beide Rollen
welches die zugehörige

Rolle in der generalisierten Assoziation ist (sofern die Rollen nicht namensgleich sind).
Eine Assoziationsgeneralisierung

ist überhaupt nur dann möglich, wenn die

assoziierten Klassen gleich sind oder auch in einem Generalisierungsverhältnis
zueinander stehen; formal ausgedrückt:
Bei der Generalisierung von Assoziationen Al, ... ,An zu einer Assoziation GA
muß für die assoziierten Klassen und deren Rollen folgendes gelten: Spielt K
in der Assoziation Ai die Rolle Rund K' in GA die generalisierte Rolle R ' ,
dann ist entweder K = Kloder K' ist zu K generalisiert.
Oie Kardinalitäten einer generalisierten Assoziation beziehen sich auf die gesamte Generalisierung, d.h. bei der Prüfung sind nicht nur die in der generalisierten Assoziation ausgeprägten Verknüpfungen zu zählen, sondern auch
alle

Ausprägung~n

in spezialisierten Assoziationen.

Das Attribut ÜBERDECKEND
Zu einer Generalisierung kann das Attribut ÜBERDECKEND angegeben werden.
Dadurch wird vorgeschrieben, daß in einem (in Abschnitt 5.3.1 unten noch zu
definierenden) vollständigen Zustand der Datenbank keine Daten in der generalisierten Klasse bzw. Assoziation ausgeprägt sein dürfen.
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Speicherung vager Informationen

Mit Hilfe der

Generalisierung

sind wir nun in der Lage, vage Informationen

sauber zu erfassen (Anforderung 4 aus Kapitel 2), indem wir von den Sche-

makonstrukten,
beschreiben,

welche Struktur und Bedeutung der präzisen Informationen

beliebige

Generalisierungen

bilden

können.

Je

höher , man

in

einer solchen Generalisierungshierarchie aufsteigt, umSQ vagere Informationen
genügen,

um

die

Ausprägung

eines

Datums in einem Schemakonstrukt und

damit seine Speicherung zu ermöglichen. Das geht bis zum Extrem beispiels-

weise einer Allklasse, auf die alle Schemaklassen generalisiert sind und in der
sogar ein Objekt ausprägbar ist,

von dem man nichts kennt außer seinem

Namen und vielleicht einem informalen, erläuternden Text .

Graphische Darstellung der Generalisierung im Schema

Generalisierungen

werden

Konstrukts dargestellti

mit

Doppelpfeilen in

Richtung des generalisierten

bei überdeckenden Generalisierungen werden die von

den spezialisierten Konstrukten kommenden Pfeile an einer Stelle zusammengefaßt und von dort zum generalisierten Konstrukt weitergeführt. Die Zuordnung der Rollen bei Assoziationsgeneralisierung geht in der Regel aus dem
Kontext hervor. Dort, wo dies nicht der Fall ist, müssen diese Zuordnungen
durch weitere Doppelpfeile deutlich gemacht werden. Werden abhängige Klassen
spezialisiert, so geht bei der graphischen Darstellung nur von der generalisierten Klasse ein Pfeil aus. Die Schlüssel der spezialisierten Klassen werden
an die von den betreffenden Klassen ausgehenden Doppelpfeile geschrieben.

Beispiel 5.5
In Beispiel 2.1 wurde die Generalisierung bereits informal eingeführt, um die
Verknüpfung I( Erzeugen ,durch: Datenerfassung, in :Mepwert)' auszuprägen. Der
untere Teil von Bild 5.7 zeigt die formalisierte Notation hierzu. Beide Generalisierungen sind überdeckend.
Würde man die Assoziationsgeneralisierung weglassen, so hätten beispielsweise
die Assoziationen 'Schreiben ' und 'Erzeugen' nichts miteinander zu tun, und
es müpte mit expliziten Regeln spezifiziert werden, dap jede Ausprägung von
'Schreiben ' ein Speziallfall einer Ausprägung von 'Erzeugen' ist.
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Um

eine

datenabhängige

Grundbeispiel wie folgt:

Spezialisierung

zu

zeigen,

präzisieren

wir unser

Durch das Schema ist sicherzustellen, daß als Termin

für experimentelle Fassungen immer eine Woche und für definitive Fassungen

immer ein Datum angegeben wird. Der obere Teil von Bild 5 . 7 zeigt den entsprechenden Schemaausschnitt.

Der gestrichelte Pfeil zeigt, daß die in der

Klasse 'Aktion. Termin . Fassung' ausgeprägten Objekte die Selektoren für die
Spezialisierung sind.

(op'r-ö f\ot~"'! c.IIJ
dcFin;+i,,)

.'\

...

~

-I ..

S2

A.I

2.·2 ' -_ _.,.--,,.--'---'

in

in

Varia ble

Bild 5.7 :

Darstellung von Generalisierung/Spezialisierung

'Proolv_

on
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5.2.3

Texte

Oie im SEED-Schema bereitgestellten Mittel reichen aus, um zu Objekten und
Verknüpfungen beliebige erläuternde Texte (Anforderung 6 aus Kapitel 2) zu
speichern:

Zu jeder zusammengesetzten Klasse und jeder Assoziation im Schema wird eine
atomare, abhängige Klasse mit der Rolle TEXT definiert, welche eine Struktur
gemäß Bild 5.8 hat. Das Kreissymbol mit dem Namen 'hat Text' ist ein Konnektor (vgl. Abschnitt über die graphische Darstellung von Klassen im Schema).

Die Textauswahl erfolgt über Schlüssel, welche von den Benutzern der

Datenbank als Textnamen interpretiert werden können. Als einzige zusätzliche

Bedingung müssen wir festlegen, daß eine Klasse, welche als einzige abhängige

Klasse eine Textklasse hat l

Objekte,
gelten.

als atomare Klasse gilt und entsprechend

die nur Tex te als abhängige Objekte haben, als atomare Objekte
Jede Textklasse hat zu jeder anderen Klasse (auper zu sich selbst)

eine Assoziation,

welche zur Speicherung

Texte dieser Klasse dient.

von Verweisen auf Objekte bzw.

Textklassen und Verweis-Assoziatonen werden in

der Regel nicht in der graphischen Schemadarstellung aufgeführt.

VerweiS
~of

0_"

i~

zu

•
•

•

cov(ler 2v
V~rw(.i.s

GOf

Bild 5.8 :

allen

..."

sclb~l)

Schemakonstrukt zur Erfassung von Texten und
Textverweisen

KlqsS~h

s.e'"
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5. 2.4

Explizite Konsistenzregeln

Die bisher
au s ,

b e schriebenen Modellierungsmittel

reichen

in

den meisten Fällen

um ein Schema mit allen notwendigen Strukturaussagen zu formulieren.

Alle Aussagen, die _nicht mit den

vorhandeAen ~

SohemaIotoASt1"'uk·tel't-formuJierbar

sind, müssen als ex plizite Konsistenzregeln angegeben werden. Diese werden
operation al mit Hilfe von Transaktionen ( vgl. Abschnitt 6.3.2) formuliert.

Beispiel 5.6
Die Bedingung,

daß das Revision s datum vor dem Fertigstellungstermin liegen

muß (vgl. Beispiel 2.1), muß als explizite Konsistenzregel formuliert werden.

5.3

In

Der Zusammenhang zwischen Schema und Daten, Kons i stenz

diesem

Abschnitt geben

wir eine wenn

auch

nicht formale,

aber doch

exakte Beschreibung des Zusammenhangs zwischen dem SEED-Schema und den
(gemäp den Angaben im Schema) in SEEO speicherbaren Daten. Wir definieren
zunächst einige in diesem Zusammenhang wichtige Begriffe und beschreiben
dann die exakte Syntax und Semantik jedes Schemakonstrukts.

5.3.1

Die Begriffe Homomorphie, Ausprägung, Konsistenz und
Vollständigkeit

Die Begriffe Homomorphie und Ausprägung haben wir bereits informal eingeführt und brauchen sie daher nur noch zu präzisieren. Bei der Konsistenz
werden wir zwischen (allgemeiner) Konsistenz und Schema-Konsistenz unterscheiden . Dabei erfa s sen wir mit der Schema-Konsistenz alle aus dem Schema
herleitbaren Konsistenzbedingungen, die nicht im Widerspruch zur Speicherbarkeit unvollständiger Informationen stehen.
Begriff der VOllständigkeit.

Der allgemeine

Letztere erfassen wir mi.t dem
Konsistenzbegriff

schliept dann

auch noch die expliziten, als Transaktionen formulierten Konsistenzbedingungen ein. Mit dem Konsistenz- und dem Vollständigkeitsbegriff - so wie wir sie
definieren werden - ermöglichen wir die Speiche rung unvoll s tändiger Informationen (Anforderung 3 aus Kapitel 2) und schaffen die Grundlagen für die
Erfüllung der Anforderungen 2 und 4 (Konsistenzsicherung und VOllständigkeitsprüfung ).
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Definition

Ein Datum und ein Schemakonstrukt sind genau dann homomorph, wenn

bei

einem atomaren Objekt das Schemakonstrukt eine atomare Klasse ist

und der Wert des Objekts im Wertebereich der Klasse liegt (ein Objekt mit
abhängigen Textobjekten gilt als atomar, vgl. Abschnitt 5.2.3) bei einem

zusammengesetzten Objekt

das

Schemakonstrukt

eine

zusammengesetzte

Klasse ist
bei

einem

unabhängigen Objekt

das

Schemakonstrukt

eine

unabhängige

Klasse ist

bei einem abhängigen Objekt 0 das Schemakonstrukt eine abhängige Klasse
K ist und folgendes gilt: alle Rollen, welche Bestandteile des Namens von
o

sind,

stimmen

in

Name und Reihenfolge mit den Rollen überein, die

Bestandteile des Namens von K sind und 0 mup, falls die Kardinalität von
K gröper 1 ist, einen SchlUssel haben

bei einer Verknüpfung (b,r1 :01 ,r2 : 02) das Schemakonstrukt eine Assoziation (B,R1:K1,R2:K2) ist mit b

= B,

ri

= Ri,

oi homomorph zu Ki

für i

=

1,2.
Ein Datum kann genau dann Ausprägung eines SEED-Schemakonstrukts sein,
wenn
(1) das Datum und das Schema konstrukt homomorph sind; damit hat das Datum die durch das Schemakonstrukt gegebene Syntax
(2) das

Datum einer wohldefinierten Menge von durch das Schemakonstrukt

gegebenen Regeln genügt; damit hat es die durch dieses Konstrukt festgelegte Semantik. Diese Regeln werden im nächsten Abschnitt definiert.
Eine SEED-Datenbank ist genau dann Schema-konsistent, wenn jedes in der
Datenbank gespeicherte Datum eine Ausprägung von genau einem Schemakonstrukt ist.
Sie ist genau dann konsistent, wenn sie Schema-konsistent ist und sie au perdem ausschlieplich mit Operationen, die alle expliziten Konsistenzbedingungen
einhalten, erzeugt wurde.
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Sie ist vollständig,
von

wenn sie konsistent ist und einer wohldefinierten Menge

Vollständigkeitsregeln,

die

durch

das

Schema

gegeben

sind,

genügt.

Diese Regeln werden ebenfalls im nächsten Abschnitt definiert.

5.3.2

Syntax und Semantik einer SEED-Datenbank

Mit dem oben eingeführten Homomorphie-Begriff wird die Beschreibung der
Syntax trivial: ein Datum hat die von SEEn geforderte Syntax, wenn es ein
Schemakonstrukt

gibt,

so

dap das Datum und dieses Konstrukt homomorph

sind.

Bei der Semantik müssen wir nun die oben erwähnten Regelmengen für Aus-

prägbarkeit und Vollständigkeit definieren . Wir beginnen den Regeln für die
Ausprägung.

Semantik der Ausprägbarkeit

Sei K eine Klasse und 0 ein zu K homomorphes Objekt. Falls K eine abhängige
Klasse ist,

sei ferner S

das übergeordnete Schemakonstrukt (Klasse oder

Assoziation), von dem K abhängt. Dann ist 0 in Kausprägbar, wenn:
nicht bereits ein Objekt gleichen Namens in der Datenbank vorhanden ist
bei abhängigem
ein

Datum

0

d

Namen ist,

in S

ausgeprägt ist,

dessen

der durch Entfernung der Rolle von 0 sowie eines evtl.

vorhandenen Schlüssels aus dem Namen von
Datum hängt

Name gleich demjenigen

0

0

entsteht (von diesem

nach seiner Ausprägung ab)

die maximale Kardinalität eingehalten ist, d. h. nach der Ausprägung
von 0 in K die Anzahl der in K ausgeprägten Objekte, die von d abhängen,

kleiner oder gleich der für K angegebenen maximalen Kar-

dlnalität ist
falls K das Attribut EINDEUTIG hat, der Wert von

0

verschieden ist

von den Werten aller anderen Ausprägungen von K
falls

0

einen Schlüssel hat, dieser SChlüssel verschieden ist von den

Schlüsseln aller anderen in K ausgeprägten Objekte, die von d ab-
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hängen.

(Die Existenzbedingung

für Schlüssel ist eine Homomorphie-

Bedingung. )
Sei

A=(B,R1:K1,RZ:K2}

eine

Assoziation

und

v=(b,r1:o1,r2:o2)

eine zu

A

homomorphe Verknüpfung. Dann ist v in A ausprägbar, wenn:
nicht bereits eine gleiche Verknüpfung in der Datenbank vorhanden ist

oi als Ausprägung von Ki (i=1,2) existiert

die maximalen Kardinalitäten nicht überschritten werden, d.h. nach der
Ausprägung von v die Anzahl aller in A oder in spezialisierten Assozia-

tionen von A ausgeprägten Verknüpfungen, in denen oi die Rolle ri oder
eine auf ri

generalisierte

Rolle spielt,

kleiner oder gleich der für die

Rolle Ri angegebenen maximalen Kardinalltät ist
es

keine

Verknüpfung

spezialisierten

v'=(b', r1' :01, r2' :02-)

Assoziation

von

A

ist,

0=1,2)

gibt,

die Ausprägun.g einer

wobei rP und ri die aufeinander

generalisierten Rollen sind (Diese Bedingung bedeutet, das es in Generalisierungen

von

Assoziationen

keine strukturell gleichen Verknüpfungen

geben darf)
bei Angabe des Attributs AZYKLISCH durch die Ausprägung von v keine
Zyklen entstehen; dies sind Mengen von in A ausgeprägten Verknüpfungen, die ein Objekt direkt oder transitiv mit sich selbst verknüpfen.

Für Muster gelten leicht modifizierte Ausprägungsregeln:
Jedes Muster hat genau ein unabhängiges Musterobjekt als Wurzel
Ein

zusammengeseztes

Musterobjekt hat ausschließlich

Musterobjekte als

abhängige Objekte
ein abhängiges Musterobjekt hängt immer von einem Musterdatum ab
eine Musterverknüpfung ist nur auspräg bar ,

wenn mindestens eines der

beiden verknüpften Objekte ein Musterobjekt ist
die Regeln über die Einhaltung von Kardinalitäten gelten für Muster nicht.

Ferner ist zu beachten, daß bei der Prüfung, ob ein Nicht-Musterdatum ausprägbar ist, alle Musterdaten unsichtbar s·ind (vgl. Abschnitt 5.1.6) .
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Semantik der Vollständigkeit

Die Semantik der Vollständigkeit wird durch drei Bedingungen beschrieben:

alle minimalen Kardinalitäten müssen eingehalten sein. Präzise ausgedrückt

bedeutet dies folgendes:

Für jede abhängige Klasse K mit übergeordnetem

Schema konstrukt S sowie für jede Assoziation A=(B,Rl:Kl,R2:K2) gilt
für jedes in S ausgeprägte Datum d ist die Anzahl der in K ausgeprägten und von d abhängigen Objekte größer oder gleich der minimalen Kardinalität von K
•

für jedes in der Klasse Ki ausgeprägte Objekt oi ist die Anzahl aller

in A oder in spezialisierten Assoziationen von A ausgeprägten Verknüpfungen,

in denen oi die Rolle ri(=Ri) oder eine auf ri generali-

sierte Rolle spielt, gröf3er oder gleich der für die Rolle Ri angegebenen minimalen Kardinalität 0=1,2)
Bei jeder Generalisierung, für die das Attribut ÜBERDECKEND angegeben
ist, mup die Überdeckungseigenschaft eingehalten sein; dies ist dann der
Fall, wenn in der generalisierten Klasse bzw. Assoziation dieser Generalisierungen keine Daten ausgeprägt sind.
Alle verwendeten Symbole müssen in der Symboltabelle definiert sein .

5.4

Das SEED-Metaschema

Wir sind nun in der Lage, die Grammatik des SEED-Schemas zu formalisieren,
indem wir sie durch ein SEED-Metaschema beschreiben und definieren, dap
der Inhalt jeder Meta-Datenbank, welche konsistente und vollständige Ausprägung dieses Metaschemas ist, ein gültiges SEED-Schema darstellt.
Um das Metaschema interpretieren zu können, benötigen wir (1) die Bedeutung der graphischen Symbole, (2) die Definition von Objekt und Verknüpfung
sowie (3) die Definition von Konsistenz und Vollständigkeit. Bild 5 . 9 zeigt die
Grundelemente des Metaschemas ohne Details.
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Klasse.

SX .... b(ll-
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Das SEED-Metaschema (ohne Details)

Bild 5.9:

Oie Metaklassen 'Klasse l

und 'Assoziation' beschreiben Klassen und Assozia-

tionen, die Metaassoziation 'Assoziierung' gibt an, daß jede Assoziation genau
zwei

Klassen

assoziiert.

Die Abhänigkeitsbeziehungen

in

Klassenhierarchien

werden ebenfalls durch eine (azyklische) Metaassoziation dargestellt, zur Beschreibung des übergeordneten
Assoziation

sein

kann,

sind

Konstrukts,

die Metaklassen

welches eine Klasse oder eine
'Klasse'

und

'Assoziation'

zu

'KlasseOderAssoziation' generalisiert.
Die

Generalisierung

wird

durch die Metaklasse 'Generalisierung'

Metaassoziationen 'Generalisierung
und

ISpezialisierung l

l

sowie die

(Verbindung zum generalisierten Konstrukt)

(Verbindung zu den spezialisierten Konstrukten) dar-

gesteilt. Eine weitere Metaklasse beschreibt die Symboldefinitionen .
Die Bilder 5.10 und 5.11 stellen dann die Struktur von Klassen und Assoziationen bzw. der Generalisierung im Detail, d.h. mit ihren abhängigen Metaklassen und mit Metaspezialisierungen dar.
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Detaillierte Definition von Klassen und Assoziationen im
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Der Wertebereich 'MinMax ' in Bild 5 . 10 is t definiert als { x .• y

y

&

NlU {*},

I

x

&

NI u

{Ol,

x S y}. Der Wertebereich 'Bereichsangabe ' ist definiert als

{ <Oatentyp > , <Bool es cher Ausdruck> }, wobei <Datentyp > ein einfacher Daten-

typ

im Sinne einer Programmiersprache wie Modula-2 oder Pascal ist und

<Boolescher Ausdruck> ein Ausdruck der booleschen Algebra . Ein Objekt liegt

in einem

50

angegebenen Wertebereich, wenn es den Typ <Datentyp> hat und

den Ausdruck <Boolescher Ausdruck> erfüllt.

/It-~!:-.--l Gen~t"'o.l i. f

~Jj.";::!C-l Si CY"'''''9,
S'rc....Gl.li-

:5;., .. "' . .,3
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Bild 5.11:

Detaillierte Definition der Generalisierung im
SEEO-Metaschema

.,,-
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Auch zum Metaschema gehören einige explizite Konsistenzregeln, die wir nachfolgend

verbal

aufführen.

Die ersten vier Bedingungen regeln die Bildung

von Namen; die Bedingungen 5 bis 8 beziehen s ich auf Generalisierungen.
1.

Der Name jeder abhängigen Klasse Cd.h. jeder Ausprägung der Metaklasse
'abhängige
d.h.

Klasse')

muß

nach

den

Namenskonventionen

gebildet sein,

er mUß aus dem Namen des übergeordneten Konstrukts, der Rolle

der abhängigen Klasse sowie 99f. einem Schlüsselzusatz (5. Bedingung 5)

bestehen.
2.

Der Name jeder Assoziation hat die Form (B,R1:K1,R2:K2), wobei B die
Bezeichnung, Ri die Rollen und Ki die in diesen Rollen assoziierten Klas-

sen sind.
3.

Aliasnamen sind bezüglich aller Namen im Schema eindeutig. (Das Metaschema schreibt nur die Eindeutigkeit der Aliasnamen untereinander vor.)

4.

Eine abhängige Klasse hat genau dann einen Schlüsselzusatz im Namen,
wenn sie spezialisierte Klasse in einer Generalisierung ist (formal: wenn
sie die Rolle lin l in der mit IKlassen s pezialisierung l bezeichneten Assoziation s pielt) .

5.

Ist in einer Klassengeneralisierung mindestens eine Klasse abhängig, so
sind alle Klassen dieser Generalisierung vom gleichen Schemakonstrukt in
der gleichen Rolle abhängig.

6.

Hat eine

Klassengeneralisierung

eine

Selektorklasse,

so mup folgendes

gelten:
die generalisierte Klasse ist abhängig.
die Selektorklasse ist atomar und hängt (direkt oder transitiv) von
der gleichen unabhängigen Klasse oder Assoziation ab wie die ·generalisierte Klasse
der Wertebereich der Selektorklasse ist endlich
die Schlüsselzusätze der spezialiserten Klassen (welche als Selektoren
dienen) sind Werte aus diesem Wertebereich.
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7.

Jede Rolle einer spezialisierten Assoziation ist genau einer Rolle der zu-

gehörigen generalisierten Assoziation zugeordnet.
8.

Bei jeder Assoziationsgeneralisierung sind die assoziierten Klassen gleich
oder stehen in einem Generalisierungsverhältnis zueinander; formal ausgedrückt:

Sind die Assoziationen A1, . • . ,An zu einer Assoziation GA ~ gene-

ralisiert, so gilt für die assoziierten Klassen und deren Rollen folgendes:
Spielt K in der Assoziation Ai die Rolle Rund K' in GA die generalisierte

Rolle R' I dann ist entweder K :: K' I oder K' ist zu K generalisiert.

6.

DIE OPERATIONEN IN SEED

Da

die

Sicherung

der

Datenkonsistenz

eine

der

Grundanforderungen

an

SEEME-Bas e ist und wir daher das zur Realisierung von SEEME-Base verwendete SEEO als eine Art abstrakten Datentyp auffassen wollen, müssen wir die
Datenbankoperationen als einen integralen Bestandteil des SEED Modells betrachten.
Wir können nicht, wie bei abstrakten Datentypen sonst gemeinhin üblich , alle
erlaubten Operationen auf allen vorkommenden

Datentypen beschreiben, da

eine solche Beschreibung für eine Datenbank viel zu umfangreich würde. Da
wir mit dem Schema eine formale Beschreibung der erlaubten Datenstrukturen
haben,

bietet sich eine andere Vorgehensweise an: wir definieren wenige,

generische

Operationen

mit

einer

wohldefin ierten abstrakten Semantik und

generieren bei der Anwendung dieser Operationen mit Hilfe des Schema 5 die
jeweilige konkrete Operationssemantik.
Wir gliedern die Operationen in mehrere Schichten: in der Basisschicht definieren wir Operationen auf einzelnen Objekten und Verknüpfungen. Diese sind
bereits konsistenzsichernd und bilden den niedrigsten Zugang von aupen zur
Datenbank .

Aufbauend auf diesen Elementaroperationen definieren wir dann

mehrere Schichten höherer Operationen für eine komfortable Datenmanipulation .
I n diesem Bericht werden wir allerdings die höheren Operationen nur skizzieren und nicht im Detail beschreiben.
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6.1

Die Elementaroperationen

6.1.1

Manipulationsoperationen

Die Manipulationsoper.ationeD- diaAeA zum .. SpeichePn;

Lesen'" und Löschen von

Daten in der Datenbank . Sie arbeiten alle auf einzelnen Objekten bzw. Ver-

knüpfungen j der Zugriff erfolgt ausschließlich über Namen. Wir beschreiben
die Operationen zunächst syntaktisch und geben dann im

den

Ausführungen

Semantik an.

zur

Konsistenzsicherung

(Abschnitt

zusamm~nhang

6.3.1)

die

mit

genaue

Die hier verwendete Operationssyntax ist als beispielhaft und

vorläufig anzusehen. Sie enthält insbesondere noch zu viel Redundanz.

Mit der Operation EINFÜGEN wird ein Datum (Objekt oder Verknüpfung) als

Ausprägung einer Klasse bzw.

Assoziation in die Datenbank eingefügt. Als

Parameter werden die Namen des Datums und der Klasse bzw. Assoziation angegeben. Ist das Datum ein Objekt, so hat es den Wert 'unbekannt' .
Mit der Operation LÖSCHEN wird ein Datum (Objekt oder Verknüpfung) aus
der Datenbank gelöscht. Als Parameter wird der Name des Datums angegeben.
Mit der Operation SPEZIALISIEREN kann die Ausprägung eines Datums innerhalb einer Generalisierung verschoben werden, indem das Datum als Ausprägung eines generalisierten Schemakonstrukts gelöscht und in einem spezialisierten

Schemakonstrukt

neu

ausgeprägt

wird.

Im

Gegensatz

zu

einer

LÖSCHEN-EINFÜGEN- Sequenz bleibt der gesamte Kontext des Datums (abhängige Objekte, Verknüpfungen, Werte) erhalten. Als Parameter werden die
Namen des Datums und des spezialisierten Schemakonstrukts angegeben.
Die Operation GENERALISIEREN ist die Umkehrung von SPEZIALISIEREN. Sie
hat die Namen des Datums und des generalisierten Schemakonstrukts als Parameter.
Mit der Operation SCHREIBEN erhält ein atomares Objekt einen definierten
Wert.

Als Parameter werden der Name und der Wert des Objekts sowie der

Name der Klasse, in der das Objekt ausgeprägt ist, angegeben .
Mit der Operation LESEN wird der Wert eines atomaren Objekts aus der Datenbank gelesen.

Als Parameter wird der Name des Objekts angegeben. I st das

Objekt nicht in der Datenbank ausgeprägt, so wird 'undefiniert ' als Wert aus-
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gegeben.

Ist

sein

Wert

vorher

nie

mit

einer

Schreiboperation

definiert

worden, so wird 'unbekannt' ausgegeben.

Zur Bearbeitung von Mustern erhalten die Operationen EINFÜGEN, LÖSCHEN,

SCHREIBEN und LESEN einen zusätzlichen Parameter, welcher angibt, ob es

sich um gewöhnliche Daten oder Musterdaten handelt.

Mit der Operation ERBT wird ein Muster auf ein mit dem Muster kompatibles
Objekt vererbt. Parameter sind die Namen des Musters und des Datums.

Zur Definition von Symbolen gibt es die Operation SYMBDEF mit den Parametern Symbol name und Wert; mit der Operation SYMBLÖSCH kann ein Symbol

wieder ent- fernt werden. Referenzen auf undefinierte Symbole sind, wenn es
sich um Namen handelt,

nicht erlaubt.

Ein nicht definiertes Wertsymbol hat

den Wert 'unbekannt'.

Beispiel 6.1

Zur Definition des Objekts 'Datenerfassung' (aus BeispielS. 1) mit den abhängigen

Objekten

'Datenerfassung. RevidiertAm'

und

'Datenerfassung. Aktions-

beschreibung' , den zugehörigen Werten sowie der Verknüpfung '(IstEnthalten,
aisTeil : Datenerfassung, in: Eingabe)'

in

einer

Datenbank

mit

einem

Schema

gemäß Bild 4.7 sind die nachfolgenden Operationen erforderlich (die Operationssyntax ist nur beispielhaft):

EINFÜGEN
EINFÜGEN
EINFÜGEN
EINFÜGEN
SCHREIBEN
SCHREIBEN
EINFÜGEN

(Datenerfassung, Aktion)
(Datenerfassung. RevidiertAm, Aktion. RevidiertAm) oder mit
Verwendung eines Aliasnamens:
(Datenerfassung. Revidiertam, Revisionsdatum)
(Datenerfassung. Aktionsbeschreibung , Aktion. AktionsbeschreJbung)
(Datenerfassung. RevidiertAm ,84-07-23)
(Datenerfassung. Aktionsbeschreibung I Der Geberwert wird ... ins
Log eingetragen)
« IstEnthalten, in: Eingabe, aisTeil : Datenerfassung), (I stEnthalten,
in:Aktion,alsTeil: Aktion»

Werden Muster (vgl. Beispiel 5.2) eingefügt, so kommt als dritter Parameter
die Musterkennung dazu, z. B.

EI NFÜGEN (AktionenDerPhase1, Aktion,Muster),

wobei eine boolesche Variable 'Muster' den Wert 'wahr' erhält.
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Ein Beispiel zur Vererbungsoperation findet sich in Beispiel 5.2.

6.1 . 2

Navigationsoperationen

Bei der Navigation geht es darum,

Informationen über die Umgebung eines

Datums zu gewinnen.
Jede Operation liefert Informationen über genau ein Datum aus der Umgebung.
Gibt es mehrere Daten der gleichen Art, so wird das (intern) erste dieser Art

geliefert sowie ein Positionszeiger , mit dem in einer erneuten Operation das
nächste Datum dieser Art gelesen werden kann, usw. Auf diese Weise kann

man einerseits auf Einzeldaten arbeiten, vermeidet aber andererseits zustandsabhängige Operationen .
Ausgehend vom Namen eines Datums (Objekt oder Verknüpfung) lassen sich
mit der Operation NAVIGIERE folgende Informationen gewinnen:

Nächste Ausprägung des gleichen Schema konstrukts
Nächstes abhängiges Objekt mit gegebener Rolle (bei Daten mit abhängigen
Objekten)
Nächste Verknüpfung mit gegebener Bezeichnung (bei Objekten)
nächstes Objekt in gegebener Rolle (bei Verknüpfungen)
Übergeordnetes Datum (bei abhängigen Objekten)

Eingabeparameter sind der Name des Datums, die Art der gewünschten Information, eine gegebene Rolle bzw . Bezeichnung sowie 99f . ein Positionszeiger.
Ausgegeben wird der Name eines Objekts bzw. einer Verknüpfung, sowie bei
atomaren Objekten dessen Wert.

Ferner zählen wir zu den Naviationsoperationen auch eine Orientierungsoperation,
bzw.

welche zu einem gegebenen Schemakonstrukt den Namen eines Objekts
einer

Verknüpfung

liefert,

welche(s)

Ausprägung

des

gegebenen

Schema- konstrukts ist. Diese Operation dient zum Aufsetzen von Navigationsoder Leseoperationen, wenn keine entsprechenden Namen bekannt sind.
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Beispiel 6.2

Mit Navigationsoperationen kann beispielsweise die Verschachtelungshierarchie

von Aktionen festgestellt werden, oder es können Datenflupanalysen
führt

durchge~

werden: Man navigiert beispielsweise von IGeberwert' über eine Ver-

knüpfung zu 'Datenerfassung', von dort zu 'Meßwert', usw.

6.1.3

Vollständigkeitsoperationen

Die Vollständigkeitsoperationen

eines Datums

(vgl.

dienen

zur

hierzu Abschnitt 5.3.1

Überprüfung

der Vollständigkeit

über Vollständigkeit der Daten-

bank) •

Wir haben die folgenden vier Operationen:

Zu einem Objekt und einer Rolle wird die Anzahl der abhängigen Objekte mit

dieser Rolle bestimmt.
Zu einem Objekt, einer Rolle und einer Assoziation wird die Anzahl der in
dieser Assoziation ausgeprägten Verknüpfungen bestimmt! in denen das Objekt
die angegebene Rolle spielt

Für eine gegebene generalisierte Klasse wird geprüft! ob die Überdeckungseigenschaft eingehalten ist! d.h.

in dieser Klasse keine Objekte ausgeprägt

sind
Für

eine

gegebene

generalisierte

deckungseigenschaft eingehalten

Assoziation

ist,

d.h.

wird

geprüft,

ob die Über-

in dieser Assoziation

keine Ver-

knüpfungen ausgeprägt sind .

6.2

a)

Die Bedeutung von Generalisierung und von Mustern für die Operationen

Generalisierung

Einem einzelnen Datum aus der Datenbank sieht man seine Möglichkeiten zur
Generalisierung

bzw.

Spezialisierung nicht an,

da jedes Datum Ausprägung

genau eines Schemakonstrukts ist. Daten, die in einer Generalisierungs/ Spe-
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zialisierungsstruktur ausgeprägt sind, unterscheiden sich jedoch von anderen
Daten durch

die Semantik der auf sie anwendbaren Operationen.

Zunächst

kann die Ausprägung solcher Daten mittels der Operationen SPEZIALISIEREN

bzw .

GEN ERALISI EREN innnerhalb einer Generalisierung verschoben werden.

Ferner hat die Generalisierung eine besondere Bedeutung bei den Navigationsoperationen,

indem beim Navigieren in einem Schemakonstrukt nicht nur alle

dort ausgeprägten Daten, sondern auch alle Daten, die in Spezialisierungen
dieses Konstrukts ausgeprägt sind, gefunden werden . Dies ermöglicht Daten-

sichten auf verschiedenen Abstraktionsstufen .
b)

Muster

Obwohl die Vererbung eines Musters de facta nur eine spezielle Beziehung
zwischen dem Muster und dem Erben erzeugt, wirkt sie für die lese-, Navigations-

und

Vollständigkeitsoperationen sowie für die Konsistenzprüfungen

wie eine Makroexpansion , d. h. die geerbten Musterdaten werden so behandelt,
wie

wenn

sie direkt zu dem erbenden

Datum eingefügt bzw.

geschrieben

worden wären. Die Muster selbst sind für diese Operationen bzw. Prüfungen
unsichtbar (es sei denn,

daß der Parameter 'Muster l angegeben ist, s . u . ).

Alle übrigen Operationen hingegen sehen die Muster so, wie sie tatsächlich in
der Datenbank gespeichert sind. (vgl. Abschnitt 5.1.6).
Damit auch

Muster in der

Datenbank wiedergefunden werden können (bei-

spielsweise, um Änderungen darin vorzunehmen), kann bei den Navigationsoperationen

und

bei

der

Leseoperation

der

zusätzlicher

Eingabeparameter

'Muster' angegeben werden. In diesem Fall werden auch Muster gefunden und
als solche gekennzeichnet ausgegeben.

6.3

Konsistenzsicherung

Die Konsistenz einer Datenbank ist, wenn man von Systemzusammenbrüchen ,
Fehlern in der Datenbanksoftware .u.ä. einmal absieht, nur bei der Ausführung

von

Änderungsoperationen

bedroht.

Wir

können

die

Konsistenz einer

SEED Datenbank daher sichern, indem wir dafür sorgen, daß jede Änderungsoperation (bzw. jede Änderungstransaktion l s.u.) konsistenzerhaltend ist.
Wir beschäftigen uns im folgenden zunächst mit der Schema-Konsistenz und
zeigen, wie diese durch die Elementaroperationen gesichert wird. Daran an-
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schliepend

definieren

wir ein Transaktions-Konzept,

mit welchem auch

die

Einhaltung expliziter Konsistenzbedingungen garantiert werden kann.

6.3.1

Sicherstellung der SChema-Konsistenz

6.3.1.1 Vorgehensweise
Durch drei Maßnahmen wird sichergestellt, daß die (in Abschnitt 5.3.1 definierte) Schema-Konsistenz bei jeder Änderung erhalten bleibt:
Die Semantik der Elementaroperationen wird genau so definiert,

daj3 sie die

Schema-Konsistenz

Änderungs-

invariant

Elementaroperationen

lassen.

generische

Vor-

Hierzu
und

werden

tür

alle

Nachbedingungen

formuliert.

Mit

Hilfe der Informationen aus dem Schema wird dann daraus für Jedes aktuelle
Datum ein Satz aktueller Vor- und Nachbedingungen abgeleitet.
Eine Veränderung der Datenbank unter Umgehung der Elementaroperationen
wird nicht zugelassen

Die Elementaroperationen, welche die Datenbank verändern, werden als unteilbare Operationen ausgeführt, d . h. sie werden entweder vollständig oder gar
nicht ausgeführt,

und während der Ausführung ist die Datenbank für jede

andere Datenban koperation gesperrt.

6.3.1.2 Definition der Semantik der Änderungs-Elementaroperationen
Sei d ein Datum (Objekt oder Verknüpfung), welches (bei Objekten) den Wert
w hat und Sein Schema konstrukt (Klasse oder Assoziation). Sei ferner die
boolesche Variable Muster wahr bei Musterdaten und falsch sonst. N(x) sei
der Name des Konstru kts x.
Dann haben wir folgende Operationssemantik:
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Operation EINFÜGEN (N(d),N(S),Muster)

Vorbedingungen;

5

ist im Schema definiert. d

ist in Sausprägbar (ohne die Regeln für

Werte) .
Nachbedingungen :
Sei OB der Zustand der Datenbank vor dem Einfügen. Dann ergibt sich
OB' aus OB zuzüglich d als Ausprägung von 5 (mit Musterkennung, wenn

Muster wahr ist)

Operation LÖSCHEN (N(d))

Vorbedingungen:
d ist Ausprägung von S.

Nachbedingungen :

OB' ergibt sich aus OB unter Entfernung von:
oder transitiv)

abhängigen

Objekte (und,

d,

aller von d

(direkt

falls d ein Objekt ist, aller

Verknüpfungen, in denen d eine Rolle spielt).

Operation SPEZIALISIEREN (N(d),N(S))

Vorbedingungen:

d ist Ausprägung eines generalisierten Schema konstrukts von S.
Nachbedingungen :

OB' ergibt sich aus OB, indem d anstelle der bisherigen Ausprägung eine
Ausprägung des Schemakonstrukts S wird .

Operation GENERALISIEREN (N(d),N(S))

Vorbedingungen:
d ist Ausprägung eines spezialisierten Schemakonstrukts"von S . d ist in 5
auspräg bar .
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Nachbedingungen:

OBI ergibt sich aus OB, indem d anstelle der bisherigen Ausprägung eine
Ausprägung des Schemakonstrukts 5 wird.

Operation SCHREIBEN (N(d),w)

Vorbedingungen:

d ist atomares, in einer Klasse K ausgeprägtes Objekt. w liegt im Wertebereich von K.

Hat K das Attribut EINDEUTIG, so ist w verschieden von

den Werten aller in K bereits ausgeprägten Objekte.
Nachbedingungen :

OB' ergibt sich aus OB unter Entfernung eines evtJ. vorhandenen alten
Werts von d und unter Hinzunahme von wals Wert von d .

Operation ERBT (N(d),N(md»
Vorbedingungen
md ist Wurzelobjekt eines Musters. md ist auf d vererbbar, d.h. d und
md sind Ausprägungen der unabhängigen Klassen K bzw. K I ,

wobei K

=

K' oder K zu K' generalisiert ist. Sämtliche geerbten Musterdaten müssen
wie reale Daten als Umgebung von d in der Datenbank ausprägbar sein .

Nachbedingungen
OBI ergibt sich aus OB durch Einfügen einer speziellen 'erbt'-Beziehung
zwischen md und d.

Beispiel 6.3

Wir nehmen wieder Bezug auf das Schema in Bild 5.7 für unser Standardbeispiel.

Bei

der Operation

EINFÜGEN

(Datenerfassung. RevidiertAm, Revisionsdatum)

müssen die abstrakten Vorbedingungen 's ist im Schema definiert. d ist in 5
ausprägbar (ohne die Regeln für Werte)' in spezielle Bedingungen umgesetzt
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und geprüft werden.

In diesem Fall ergibt sich d i e folgende Menge an Bedin-

gungen:
Revisionsdatum

ist im

Schema

definiert,

Datenerfassung. RevidiertAm

ist in

Revisionsdatum ausprägbar, was (unter Berücksichtigung der Tatsache, daß
Datenerfassung. RevidiertAm ein atomares, abhängiges Objekt ist) zu folgenden
Einzelbedingungen führt (vgl . Abschnitt 5 . 3.1):

Revisionsdatum ist eine abhängige Klasse, alle Rollen, welche Namensbe-

standteile von

Datenerfassung. RevidiertAm sind, stimmen in Name und

Reihenfolge mit den Rollen überein, die Bestandteile des Namens von Revisionsdatum sind (hier ist zu beachten, daß Revisionsdatum ein Aliasname

ist; der kanonische Klassenname ist Aktion . RevidiertAm)
Es Ist kein Objekt mit dem Namen Datenerfassung . RevldlertAm bereits in
der Datenbank vorhanden
Ein Datum mit dem Namen Datenerfassung ist in der Klasse Aktion ausgeprägt
Anmerkung: Die Prüfungen bezüglich Einhaltung von Wertebereichen und des
Attributs EINDEUTIG entfallen, da die Vorbedingungen keine Wertprüfungen
vorsehen.

Die

Prüfungen

bezüglich

der

maximalen

Kardinalität

und

der

Schlüssel entfallen, da d ie maximale Kardinalität von Revisionsdatum 1 ist.

Mit der Operation
Beispiel 6.1

LÖSCHEN

(Datenerfassung)

werden

die Operationen aus

(mit Au s nahme der Mu s tereinfügung) alle rückgängig gemacht,

weil mit dem Löschen eines Objekts auch alle zugehörigen abhängigen Objekte,
Werte und Verknüpfungen gelöscht werden .
Die Operation

EINFÜGEN(Log,Puffer) bewirkt, dap das Objekt 'Log ' in der

Klasse 'Puffer' ausgeprägt wird.
jedoch auch gefunden,

Bei Navigationsoperationen wird das Objekt

wenn die Klasse 'Speicher' bearbeitet wird (Wirkung

der Generalisierung).

6.3 . 2

Einhaltung e x pliziter Kons istenzregeln, kurze Transaktionen

Wie wir schon im Abschnitt 5.3.1 über Schema-Konsistenz erwä hnt haben, gibt
es Konsistenzbedingungen, die nicht 1m Schema formulierbar sind. Diese können statischer oder dynamischer Art sein. Beispielsweise ist die· Aussage, daß
das

Revisionsdatum vor dem Fertigstellungsdatum liegen mup (vgl .

Beispiel
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2.1) eine statische Konsistenzbedingung, während die Aussage, daß das Revisionsdatum mit dem aktuellen Tagesdatum zum Zeitpunkt der Änderung über-

einstimmen muß, eine dynamische Bedingung ist.
Es wäre möglich, alle solchen expliziten Konsistenzbedingungen als Prädikate

zu formulieren und daraus entsprechende Bedingungen für konsistenzb'ewahrende Operationen abzuleiten.

Diese

Vorgehensweise erscheint uns aber im

Vergleich zu ihrem Nutzen zu aufwendig, und wir formulieren daher explizite

Konsistenz- bedingungen operational mit Hilfe von Transaktionen. Hierzu benötigen wir den Begriff der kurzen Transaktion.

Eine

kurze Transaktion

einer

besteht aus einer Menge von Eingangsbedingungen,

Folge von SEED·Operationen, einer Menge von Operationsbedingungen

und einer Menge von Ausschlupbedingungen . Sie hat einen Namen und eine
Parameterliste.

Ihre Ausführung ist unteilbar,

d.h.

sie wird entweder voll·

ständig oder gar nicht ausgeführt und während der Ausführung hat keine
andere Datenbankoperation Zugriff auf die in der Transaktion manipulierten
Daten.
Name und Parameter dienen zum Aufruf einer kurzen Transaktion . Die Eingangsbedingungen müssen erfüllt sein, damit die Transaktion ausführbar ist .
Mit

den

Operationsbedingungen

Operationen veranlapt werden.

kann

die

bedingte

Ausführung

von SEEo-

Mit den Ausschlupbedingungen kann die Be-

nutzung von SEEo-OperatJonen mit bestimmten Parametern, die in der Transaktion vorkommen, auperhalb dieser Transaktion verboten werden. Damit kann
das Unterlaufen von kurzen Transaktionen verhindert werden.
Durch die kurzen Transaktionen wird die Menge der auf die Datenbank anwendbaren Operationen einerseits vergröpert (jede kurze Transaktion ist eine
neue Operation), andererseits aber auch verkleinert (die in kurzen Transaktionen
mehr

vorkommenden
isoliert

Elementar-Änderungsoperationen

ausführbar).

sind

teilweise

Diese neue Menge von Operationen

nicht

sichert die

Konsistenz auf einer höheren Ebene (Schema-Konsistenz zuzüglich aller expliziten Konsistenzbedingungen ).
Die Menge der

kurzen Transaktionen spezifiziert damit die expliziten Kon-

sistenzbedingungen

und

gibt

(da

die

Regeln

gleichzeitig die Regeln zu ihrer Einhaltung an.

operation al

formuliert

sind)
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Beispiel 6.4
Die Bedingungen, daß das Revisionsdatum vor dem Fertigstellungstermin liegen

muß und daß als Revisionsdatum das aktuelle Tagesdatum verwendet werden

mUß, sollen als kurze Transaktion formuliert werden. Dabei wird angenommen,
daß die Funktion DATUMO das aktuelle Tagesdatum liefert und die Funktion

ConvDatumWoche ein Datum in eine Wochennummer umwandelt.
keinen

Formalismus

für

die

Beschreibung

Da wir noch

kurzer Transaktionen entwickelt

haben, verwenden wir die folgende halbformale Notation:
Name, Parameter:
Eingangsbedingungen :

SchreibeRevisionsdatum (x)

x ist Ausprägung von 'Aktion',

x. RevidiertAm ist Ausprägung von Revisionsdatum,
x. Termin[ Fertigstellung]. Woche ist Ausprägung von
'Aktion. Termin.Woche'.
Operationsbedingungen
und Operationen:

Ausschluj3bedingungen:

6.3.3
Bei

Wenn ConvDatumWoche(DATUM()) ~
x. Termin [Fertigstellung] . Woche
dann SCHREIBEN (x.RevidiertAm,DATUMO)
sonst Fehler.
SCHREIBEN (x.RevidiertAm,y) für alle Ausprägungen
x von 'Aktion ' und alle Werte y.

Konsistenz im weiteren Sinne, lange Transaktionen

der

Entwicklung von Software hat man typischerweise längerdauernde

Bearbeitungsvorgänge:
Datenbank,

ein

Benutzer

liest

eine

Menge von

Daten aus der

bearbeitet diese lokal und schreibt nach Beendigung der Arbeit

die geänderten Daten in die Datenbank zurück. Wir nennen diesen Vorgang
eine lange Transaktion. 1)
Man

will

nun

sicherstellen,

daß

nicht

mehrere

Benutzer

gleichzeitig

die

gleichen Daten ändernd bearbeiten. Die Datenbank würde zwar dadurch insgesamt nie inkonsistent, der einzelne Benutzer hätte jedoch subjektiv den Eindruck von Inkonsistenz, wenn er am Ende einer langen Transaktion das

1)

Andere Autoren definieren lange Transaktionen zum Teil etwas anders,
indem sie darunter Bearbeitungsvorgänge verstehen, bei denen zeitweise
inkonsistente Daten in-- der. Datenbank. gespeichert werden, während wir
die Datenbank stets konsistent halten .
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Ergebnis seiner Arbeit in der Datenbank speichern wollte und sich zwischen
zeitlich die Daten dort bereits in anderer Weise verändert hätten. Man kann
jedoch nicht Daten während einer längeren Zeit für jeden Zugriff sperren I wie
dies bei kurzen Transaktionen der Fall ist. Bei langen Transaktionen sperren

wir daher eine Menge von Daten für Schreibzugriffe, nicht aber für Lesezugriffe durch andere Benutzer.

Zur Realisierung langer Transaktionen brauchen wir zwei weitere Elementar-

operationen SPERREN und ENTSPERREN, welche als Parameter das zu sperrende Datum

(Objekt oder

Verknüpfung) sowie den Namen des sperrenden

Benutzers haben . Bei SPERREN gibt ein dritter Parameter an, ob die Sperrung
erfolgreich war oder nicht.

6.4

Höhere Operationen

Die höheren Operationen liegen in mehreren Schichten über der Schicht der
Elementaroperationen . Jede Schicht benutzt die Operationen der darunter liegenden Schicht (Konzept der abstrakten Maschinen). Dabei können die Operationen der t ieferen Schichten teilweise verdeckt werden, so daß diese dann
von außen nicht mehr direkt zugänglich sind.
Wir haben die höheren Operationen noch nicht im einzelnen definiert und
skizzieren daher hier nur I welche Arten von Operationen wir uns vorstellen.
Wir benötigen eine Gruppe von Operationen, welche Schreibarbeiten ersparen, indem sie eine Folge logisch zusammenhängender Elementaroperationen auslösen, beispielsweise
eine höhere Einfüge-Operation,

welche beim Einfügen eines Datums

alle von diesem Datum abhängigen Objekte automatisch ausprägt, soweit wie dies eindeutig möglich ist.
eine Operation, welche alle von einem Benutzer (im Rahmen von langen Trans- aktionen) gesperrten Daten entsperrt.
Wir wollen in der Lage sein, anstelle einzelner Daten ganze Datenstrukturen zu manipulieren. Hierzu verwenden wir Manipulations-Schemata. Dies
sind

vom

Benutzer definierte Teilmengen des Schemas,

mit denen die
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interessierenden Datenstrukturen beschrieben und dann als Ganzes manipuliert (z. B. gelesen oder eingefügt) werden können.

Hängen

Klassen-

und

Assoziationsgeneralisierungen zusammen,

so

kann

man teilweise bei der Spezialisierung oder Generalisierung einer Assozia-

tion

auf eine

entsprechende Spezialisierung

bzw.

Generalisierung

der

verknüpften Objekte schließen und umgekehrt. Wir definieren daher höhere
Spezialisierungs- und Generalisierungsoperationen, welche diese Möglich-

keit ausnutzen und - soweit dies eindeutig möglich ist - bei der Spezialisierung/Generalisierung von Assoziationen auch die verknüpften Objekte
spezialisieren bzw. generalisieren und umgekehrt.

Wir brauchen komfortablere Navigations- und Vollständigkeitsoperationen,
welche auf den entsprechenden Elementaroperationen aufbauen.
Wenn die geplante Varianten- und Versionenverwaltung definiert und realisiert wird, ergeben sich außerdem eine Reihe von neuen Operationen In
diesem Zusammenhang.

6.5

Operationen zur Schemadefinition

Wir definieren keine Sprache zur Schemadefinition, sondern machen uns die
Tatsache zunutze, daß jedes SEED Schema eine Ausprägung des SEED Metaschemas ist (vgl. Abschnitt 5.4) . Wenn wir daher SEEO mit dem SEED Metaschema als Schema betreiben,

so können wir mit den vorhandenen Daten-

Operationen auch Schemata erzeugen.

7.

ZUR IMPLEMENTIERUNG VON SEED

Wie bereits eingangs erwähnt, wird im Rahmen unseres Projekts IIMethoden
und Werkzeuge des Software Engineering ein Prototyp von SEEO entwickelt.
Wir verwenden Modula-2 als Implementierungssprache und VAX/VMS als Zielsystem. Wir haben uns entschieden, den Prototyp von Grund auf zu implementieren und ihn nicht auf einem käuflichen Datenbanksystem aufzusetzen, da
eine

grobe

Aufwandsabschätzung ergeben hatte,

daß die Anpassung eines
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käuflichen Systems an die Bedürfnisse von SEEO ebenso aufwendig gewesen
wäre wie eine direkte Implementierung. Der Prototyp soll nach und nach die

volle Funktionalität von SEEO realisieren, allerdings vorläufig - und dies ist
eine wesentliche Einschränkung - nur im Einbenutzer-Betrieb.

7.1

I"terne Datendarstellung

Wir speichern die Daten als Menge verketteter Deskriptoren: jedes Objekt und
jede Verknüpfung wird durch einen Deskriptor repräsentiert.

toren

atomarer

Objekte haben

werden separat gespeichert.

Die Deskrip-

Zeiger auf die Werte der Objekte;

Die

letztere

Deskriptoren abhängiger Objekte sind mit

dem Deskriptor des ihnen übergeordneten Datums durch eine verkettete Liste
verbunden.

Ferner gibt es zu jedem Objektdeskriptor eine verkettete liste,

welche ihn mit den Deskriptoren aller Verknüpfungen, in denen das betreffende Objekt eine Rolle spielt, verbindet. Wir erhalten somit alle Informationen
über ein Datum und seine Umgebung durch Abarbeitung der entsprechenden
verketteten Listen .
Diese Art der Darstellung ermöglicht sehr schnelle Zugriffs- und Navigationsoperationen ,

zumindest solange die entsprechenden

Deskriptoren im Haupt-

speicher liegen. Sie erlaubt ferner eine einfache Transformation von der konzeptuellen (Modell-) Ebene auf die interne Ebene und ist einfach zu implementieren.

7.2

Systemarchitektur

Das System ist aus einer Reihe übereinandergeschichteter Moduln aufgebaut.
Alle Schnittstellen sind als Modula-2 Definitionsmoduln gegeben.
Zur Zeit sind drei Hauptmoduln implementiert, welche die wesenlichen Teile
der Elementaroperationen aus Abschnitt 6.1 realisieren.
Der BufferManager-Modul verwaltet die Datenbank-Dateien, welche die Daten
und

das Schema enthalten. Er ist so aufgebaut, daj3 das Rücksetzen einer

Änderung möglich ist.
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Der DataManager-Modul bearbeitet die Datenstrukturen . Er benutzt die Dienste

des BufferManagers und stellt für den nächst höheren Modul interne Manipulations- und Navigationsoperationen bereit.
Der

ElementHandler-Modul

Elementaroperationen .

enthält die von

aupen

zugänglichen Aufrufe der

Er generiert aus dem Schema die aktuellen Vor- und

Nachbedingungen für die Operationen, prüft diese und führt zulässige Opera-

tionen aus, indem er die entsprechenden Operationen des DataManagers be-

nutzt .

7.3

Behandlung des Schemas

Das Schema wird grundsätzlich genauso gespeichert wie die Daten . Aus Effizienzgründen

ist es jedoch erforderlich,

einen Teil des Schemas in interne

Tabellen zu transformieren, so dap bei der Benutzung der Datenbank nicht
mit dem eigentlichen Schema, sondern mit den daraus generierten Tabellen
gearbeitet wird.
Trotzdem hat es grope Vorteile, das Schema in der gleichen Art zu speichern
wie die Daten:
Die Benutzer können mit den gleichen Operationen sowohl in den Daten
als auch im Schema navigieren . Dies erübrigt spezielle Data Dictionary
Funktionen.
Wir brauchen keine spezielle Schema-Oefinitionssprache. Stattdessen betreiben wir SeEO mit dem Metaschema (s. Abschnitte 5.4 und 6.5) und
verwenden die normalen Manipulationsoperationen zur Schemadefinition . Um
ein derart definiertes Schema operation al zu machen, ist dann allerdings
ein Systemgenerierungsprozep erforderlich, bei dem die oben genannten
internen Tabellen erzeugt werden .
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8.

STAND DER ARBEIT ( PLÄNE

Aufbauend

auf dem in Glinz (1983) erstmals beschriebenen Datenbankmodell

für SEEME haben wir mit dem SEED-Modell eine verbesserte und überarbeitete
Version

eines

Datenbankmodells

für Software-Entwicklungsumgebungen erar-

beitet und dokumentiert.
Ein SEED-Prototyp, welcher die Datenverwaltung und die wichtigsten Elemen-

taroperationen realsiert, wurde in den letzten Monaten implementiert.
Unser nächstes

wichtiges

Ziel

ist die Definition und

Implementierung eines

Konzepts für Varianten und Versionen. Obwohl wir bereits einige Grundlagen
(z.8.

Muster und Vererbung) geschaffen haben, sind auf diesem Gebiet so-

wohl auf der Modell- als auch auf der Implementierungseite noch wesentliche
Beiträge zu erbringen.

Eine erste Fassung des Konzepts soll bis Ende 1984

fertiggestellt sein.
Daran anschließend werden wir die höheren Operationen präzisieren und implementieren.

Hier

Schwierigkeiten;

sehen

wir von der ModelIierung

her keine besonderen

hingegen wird die Implementierung einen erheblichen Auf-

wand bedeuten.
Demnächst werden wir den SEED-Prototyp als SEEME-Base in einem SEEMEExperimentalsystem praktisch einsetzen. Wir gehen davon aus, daj3 die dort
gewonnenen Erfahrungen im Laufe der Zeit zu einer Überarbeitung des SEEDModells führen werden.
Längerfristig haben wir vor, die Eignung von SEED für allgemeine Engineering Anwendungen zu untersuchen.
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