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Vorwort

Nach Abschluss meines Informatikstudiums mit den Yertiefungen in

"Theoretischer Informatik" und der "Theorie der Programmierspra-
chen" fand ich Aufnahme in Professor Engelis Forschungsgruppe am

Institut fur Werkzeugniaschinen und Fertigung.

Damit wurde ich als Informatiker mit einer Situation konfrontiert,
die nicht typischer fiir dieses Metier sein konnte. Weg aus dem Kreis der

reinen Informatik, Einarbeitung in ein neues Gebiet, Beschaftigung mit

Fragen und Problemen bei denen die Informatik zur Losimgsfindung
dienen sollte. Einen speziellen Stellenwert nahm dabei die Mitarbeit an

der Entwicklung von EXPRESS, einer Datenmodelliersprache im Rah-

men eines internationalen Standardisierungsprogranimes (STEP) ein.

Das Projekt befand sich zum Zeitpunkt meiner Arbeitsaufnahme in ei¬

ner kritischen Lage, und so konnte ich gleich zu Beginn die Freuden

und Leiden eines internationalen Mamniutprojektes mit ungefahr 150

weltweit verteilt arbeitenden Experten erleben.

Diese Erfahrung mag als gute Voraussetzung fiir die Erarbeitung
einer Dissertation gelten, denn auch eine solche Arbeit zeigt Ziige eines

grosseren Projektes. Ebenfalls wie in einem "echten" Projekt stehen

nur wenige Namen auf der Titelseite, aber ein erfolgreiclier Abschluss

ist trotzdem nur als Resultat einer Gruppenarbeit moglich. Aus diesem

Grund danke ich

• meinem Doktorvater und Referenten Prof. Dr. M. Engeli fiir die

Betreuung und Leitung der Arbeit, der Uebernahme des Referates

und den praktischen Tips und Gesprachen,

• Frau Prof. Dr. M. Norrie, die nicht nur das Korreferat fiihrte, son-

dern mir auch viele wertvolle Anregungen in fachlichen Belangen
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und fiir die Gestaltung dei Dissertation lieferte,

• meinen Kollegen am Institut. im speziellen den Herren F. J. Metz-

ger, T. Schnider und H.U. Wiedmer, die mich jeder auf seine Art

unterstiitzten,

• und meinem Kollegen H.P. Miiller, der mich stets anleitete, einfa-

che, allgemeine und beherrschbare Losungen zu suchen.

Nebst den wissenschaftlichen Begleitem diirfen ganz speziell die Kolle¬

gen und Freunde aus dem Piivatleben nicht vergessen werden. So lassen

sich Probleme im Projekt oft nur durch deren Anteilnahme und Un-

teistiitzung iiberwinden. Aus dem Grund geht niein spezieller Dank an

• meinen Bruder. der immer da ist, wenn man ihn braucht,

• meinen Eltern, die mil von friih auf versuchten, Wege zu ebnen

und Fragen zu beantworten,

• und last but not least Martin de Urgoiti, der beinahe fester an die

Vollendung dieser Arbeit glaubte als ich.

Yet the biggest sacrifice was made by my fiancee. She accepted an addi¬

tional year of separation so that my goal could be reached. That is why
I dedicate this work to you, Cathei me. Thanks!

Zurich, 18, Juli 1996 Thomas Biihlmann
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Abstract

Nowadays manufacturing industry faces stiffer pressure to reduce pro¬

duction costs. At the same time, the requirements on the products, as

well as the degree of specialization, increase continuously. As a conse¬

quence, manufacturers produce fewer components of the final product

in house and, instead, get them from subcontractors.

Fast and cost effective handling of such orders is only possible, if the

subcontractor can rely on efficient exchange of the necessary product

data. At a later time, similar data may have to be fed back to the

orderer to comply with the documentation requirements prescribed by
law and quality standards, such as ISO 9000. These goals can only be

achieved reliably, if industry makes use of international standards. ISO

10303 with its title "Standard for the Exchange of Product Model Data"

was designed for this purpose.

Current modeling languages, including EXPRESS on which the stan¬

dard ISO 10303 is based, reveal shortcomings with respect to the re¬

quirements of the production industry. Hence the main goal of this

thesis was to address these shortcomings through proposed extensions

to EXPRESS. They should contribute to greater semantic content in

data models thereby improving product model standards as well as data

exchange.

The first extension proposed, addresses requirements to support the

modeling of part libraries. Such digital libraries consist of a large
amount of information which can only be handled if a generic description

thereof is supported. For this purpose, we introduce partially evaluated

objects which will become fully evaluated upon their actual use in the

target environment.
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Secondly, the work investigates problems which onginate from the

inflexible structure of hierarchical type systems known from many object
oriented systems. Especially for product data, there are often several

ways to choose classifications. All of them are equally valid and valuable.

A rigid type system serves perfectly as a primary classification. It is

enriched with a way to specify multiple classifications, which form an

orthogonal concept to the type system. This suggestion proves powerful
and offers support in the research areas of object and schema evolution,
as well as in problems of versioning.

Finally, the work underlines the findings in type theory, that data

modeling comprises structure and behavior. In order to support both,
data modeling languages have to provide appropriate means to specify
functional characteristics. The extension not only offers statically de¬

fined methods, but also dynamically associated methods the existence

of which can be documented in the data schema.

Since all new features are presented with a formal semantic defini¬

tion, thej- can be shown to be unambiguous and free of contradictions.

The benefit of the extensions is indeed a higher semantic content of

data models and the ability to convey this information thiough the

documentation.
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Zusammenfassung

Die heutige Produktindustrie sieht sich einem zunehmenden Kosten-

druck ausgesetzt. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Produk-

te und damit der Spezialisierungsgrad von Teileherstellem. Das bewirkt,

dass Hersteller einen immer grosseren Teil eines Gesamtprodukts nicht

mehr selbst herstellen sondern von Zulieferern produzieren lassen.

Eine rasche und damit kostengiinstige Bearbeitung von Auftragen
und Entwicklungen ist nur dann moglich, wenn Produktdaten effizient

zwischen den Beteiligten ausgetauscht werden konnen. Dies wiederum

lasst sich am besten durch internationale Standards erreichen, ein Ziel,

das mit dem ISO Standard 10303 "Standard for the Exchange of Pro¬

duct Model Data" angestrebt wird.

Heutige Datenmodelliersprachen zeigen ebenso wie die in ISO 10303

eingesetzte Modelliersprache EXPRESS Schwachstellen. Darum stellt

diese Arbeit anhand von drei EXPRESS-Erweiterungen dar, wie mehr

semantische Information in die Datenschemata, und damit schlussend-

lich in die Standards und den Datenaustausch einfliessen kann.

Im ersten Problemkreis werden die Anforderungen von Teilebibli-

otheken untersucht. Dabei geht es darum, grosse Informationsmengen
durch generische Objekte auszutauschen. Diese sind nur teilweise eva-

luiert und werden erst beim konkreten Gebrauch in einem Zielsystem

vollstandig bestimmt.

Die zweite Erweiterung richtet sich an die Probleme, die sich aus

der starren Klassenhierarchie von objektorientierten Systemen ergeben.
Solche Typsysteme erlauben eine Klassifizierung nach ewem Kriterium.

Speziell bei Produktdaten ist dieser Ansatz ungeniigend, da oft verschie-

dene, voneinander unabhangige Klassifizierungsnierkmale unterstiitzt
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werden miissen. Der verfolgte Ansatz zeigt auch Yerwendungsmoglieh-
keiten in den Gebieten der Objekt- und Schemaevolution sowie in der

Versionenbildung.

Zum Schluss wird noch die These vertreten, dass Datenmodellie-

rung mehr als eine reine Strukturbeschreibung ist. Aus diesem Grund

muss ein Modelliermittel die Definition von funktionalen Eigenschaften
unterstiitzen. Die voigeschlagene Losung liefert nebst statisch gebunde-
nen Methoden auch die Moglichkeit, dynamisch definierte Methoden im

Datenschema dokumentieren zu konnen.

Alle Erweiterungen sind mit Hilfe einer formalen Semantik beschrie-

ben und zeigen, dass sie sich widerspruchsfrei und effizient implementie-
ren lassen. Der Gewinn der vorgestellten Erweiterungen liegt, wie das

auch in Beispielen aufgezeigt wird, in einem deutlich hoheren semanti-

schen Gehalt soldier Datenmodelle. Dies kommt den Erfordernissen der

besseren Dokumentation von Produkten entgegen und erlaubt einen si-

chereren Datenaustausch.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Ausgangspunkt fiir die vorliegende Arbeit war die Erkenntnis, dass vie-

le Probleme der Produktdatenmodellierung noch nicht gelost sind. Ob-

schon mit der Verwendung des Entity-Relationship Konzepts viele Da-

tenmodelle entwickelt und dokumentiert werden konnen, lasst sich die-

ser Ansatz nur schwer auf die Modellierung von Produktdaten anwen-

den.

Produktdaten zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine starke Yer-

netzung durch Beziehungen zwischen einzelnen Teilen aufweisen. Der

Versuch, Produkte von der Entwicklung bis zur Entsorgung durch Da-

teninstanzen beschreiben zu konnen, zusammen mit der immer langeren

Archivierungspflicht von Daten, resultiert ausserdem in der Notwendig-
keit, dass sich die Modelle und Instanzen entwickeln konnen. Im Ge-

gensatz zu Anwendungen mit kurzlebigeren Informationen konnen die

Datenbestande bei einem Wechsel des Datenschemas jeweils nicht reor-

ganisiert werden.

Zur Verdeutlichung der Anforderungen denke man sich ein Datenmo¬

dell eines im Raum orientierten Kegelstumpfes (siehe Abb. 1.1). Schon

fiir dieses einfache Beispiel gibt es je nach Wahl der Parameter ver-



RECORD kegel;

PI, P2. Point3D;
R: REAL;
h: REAL;

END;

Abbildung 1.1: Modellienmg eines Kegelstumpfes

schiedene Moglichkeiten der Modellierung. Ein oft verwendeter Ansatz

ist in der Abbildung 1.1 in einer progiammiersprachenahnlichen Syntax

dargestellt. Dieser ist solange gut, als die kiinstliche Singularitat beim

Uebergang voni Kegelstumpf in einen Zylinder nicht auftritt. In diesem

Fall, der in der Praxis ziim Beispiel in der Dcuckhidustrie vorkommt,

eignet sich eine Parametrisierung mit Hilfe des Oeffnungswinkels besser

(siehe Abb. 1.2).

RECORD kegel;
P2: Point3D;
a: REAL;

R: REAL;

v: Yector3D;

END;

Abbildung 1.2: Modellierung eines Kegelstumpfes, Yariante
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Das Datenmodell kann zwar bei Bedarf der Situation angepasst wei-

den, doch stellt sich bei jeder Anpassung die Frage nach der Konvertie-

rung der alten Daten, respektive nach der Interoperabilitat von geome-

trischen Objekten zwischen dem ersten und dem zweiten Modell. Opti¬

mal ware ein dynamisch getyptes System oder ein einziger, und damit

trivialerweise kompatibler Datentyp, der beide Modellierungsvarianten
unterstiitzt.

Nebst diesem Problem hat der in den letzten Jahren stetig gestie-

gene Kostendruck dazu gefuhrt, dass der Aufwand und vor allem die

Vorgehensweise in der Entwicklung die wesentlichsten Beitrage an die

Endkosten liefern. Zwar werden nur etwa 10'/, der direkten Kosten durch

die Entwicklung verschlungen [Hed90], doch bestimmt die Entwicklung
die Lieferzeit und samtliche nachfolgenden Kosten massgeblich [LS93].
Da zudem "durchschnittlich 80'/. der Konstruktionslosungen eines Be-

triebs komplett oder nur mit geringen Aenderungen wiederverwendet

werden konnen" [Hed90], ist der Schritt zu einem Datenmodell, das pa-

rametrisch definierte Instanzen ermoglicht zwingend [LS93].

1.2 Ziel dieser Arbeit

Mit den im letzten Unterkapitel aufgefiihrten Problemen sah sich ei¬

ne internationale Kommission der ISO (International Standardization

Organization) konfrontiert. Das Ziel der Gruppe bestand darin, Pro-

duktdatenmodelle fiir verschiedene Industriezweige zu standardisieren.

Obwohl der daraus entstandene Standard [IS094a] viele Probleme im

Datenaustausch losen konnte, erfiillen die verwendeten Datenmodellier-

mittel nicht samtliche Wiinsche.

Daher ist das Ziel dieser Arbeit, die in [IS094b] standardisierte Da-

tenmodelliersprache EXPRESS [IS094b] urn Moglichkeiten fiir eine de-

tailliertere Spezifikation von Datentypen zu erweitern. Darunter fallen

vor allem

• die Moglichkeit der Spezifikation operationeller Eigenschaften von

Datentypen,
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• die Untersttitzung der dynamischen Kombinierbarkeit von Instan-

zen, damit Instanzen zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Ei¬

genschaften annehmen konnen,

• und schlussendlich die Definition und Handhabung von parame-

trisch definierten Instanzen.

Zu diesen Zielen ist grundsatzlich zu bemerken, dass ein Datenmo¬

dell, besonders wenn es fiir die Standardisierung eingesetzt wird, nur

brauchbar ist, wenn das verwendete Spezifikationsmittel auf prazisen
Definitionen basiert. Bei der ersten Version von EXPRESS [IS094b] ist

die formale Spezifikation dei Semantik unterblieben und soil aus die¬

sem Grund fiir die in dieser Arbeit vorgeschlagenen Erweiterungen ein-

gefiihrt werden.

Ausserdem kann nicht oft genug wiederholt werden, dass ein Daten¬

modell keinem Selbstzweck client, sondern als Grundlage fiir eine Spei-

cheiung respektive den Datenaustausch gilt. Aus noch darzulegenden
Griinden ist die Verwendung eines neutralen Formates zur Speicherung
von Instanzen zweckmassig. Eine solche Foi'matdefmition existiert nebst

EXPRESS als eigener Standard [IS094c]. Damit wild audi klar, dass die

gesetzten Ziele nur zu eireichen sind, wenn dieses Format ebenfalls an-

gepasst wird.

Schlussendlich ist zu erwalmen, dass es noch keine allgemein akzep-
tierte Theorie zu objektorientierten Datenbanken gibt. Derartige Syste¬
me sind noch einem starken Wandel und verschiedenen Experimenten
unterworfen. Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass die hier

untersuchten Eigenschaften hochstens ansatzweise in Systemen reali-

siert sind. Andererseits zeigt aber die Zahl der Veroffentlichungen auf

dem Gebiet der objektorientierten Modellierung, dass die Forschung ein

reges Interesse an Yerbesserungen auf diesem Gebiet zeigt.

1.3 Gliederung der Arbeit

Da diese Arbeit auf einer speziellen Architektui mit einem eigenen Kon-

zept der Datenbeschreibung und des Infoimalionsaustausches beruht,
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werden im nachsten Kapitel die Grundlagen fiir das Verstandnis der fol-

genden Teile vermittelt. Soweit als notwendig wird dabei auch auf die

speziellen Anforderungen, wie sie aus der Standardisierung resultieren,

eingegangen. Ebenfalls in diesem Kapitel wird die Definitionssprache
EXPRESS mit dem Entity Relationship Modell und objektorientierten
Datenmodellen beziiglich ihrer Modelliereigenschaften verglichen (s. Ka-

pitelstruktur in Abb. 1.3).

1 Einleitung

Motivationsvermittlung

Ziele

2 Grundlagen

CAD Systeme, Lage

ISO10303

Vergleich von Daten-

modelliermitteln

3 Parametrik 4 Klassifizierungen

nichtevaluierte

Objekte

Kombination von

Typen

Evolution

5 Methoden

operationelle
Definitionen

6 Ausblick

Erkenntnisse

Grenzen

zuk. Entwicklung

Abbildung 1.3: Kapitelstruktur
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Kapitel 3 behandelt den Problemkreis der Paiametrik. Im Rahmen

dieser Arbeit wird darunter die Definition und der Austausch von teil-

weise evaluierten Objekten verstanden. Den Anforderungen der aufkom-

menden parametrischen CAD Systemen lasst sich Rechnung tragen, in-

dem man EXPRESS und das Austauschforniat derart erweitert, dass

algorithmische Ausdriicke referenzierbar werden. Das Kapitel ist in die

drei Teile "syntaktisclie Erweiterung", 'semantische Spezifikation" und

Anwendung anhand einiger Beispiele gegliedert.

Die Frage der Kombinierbaikeit veischiedener Datentypen lasst sich

unabhangig von der Paiametrik als eigener Problemkreis behandeln. In

Kapitel 4 wird daher eine Losung gesucht, wie sich clyiiamische Aspekte,
die in der Forschung auch unter dem Begriff •'Rollen'' behandelt werden,
in EXPRESS integrieren lassen. Wesentlich ist dabei, dass man Klassen-

hierarchien als Ausdruck einer Primarklassifizierung betrachtet, zusatz-

rich aber noch Sekundarkriterien einfiihit. Ein soldier Ansatz, ebenfalls

mit einem syntaktisch und semantisch orientierten Unterkapitel, fiihrt

schliesslich auf die Frage der Daten- und Scliemaevolution. Diesem The-

ma ist ein eigenes Unterkapitel gewidmet. Schlussendlich wird die An-

wendbaikeit der Erweiterungen wiederum an Beispielen aufgezeigt.

Intelessanterweise fiihren die beiden gut trennbaren Kapitel zu einer

Schlussfolgerung, die sich in der Typtheorie inzwischen etabliert hat. So

lassen sich Datentypen nur als untreunbare Kombination von Struktur

und Operationen definieren. Aus diesem Grund wird im letzten teclmi-

schen Kapitel eine Erweiterung von EXPRESS am Methoden vorgestellt.
Die im Kapitel fiber die Paiametrik gemachten Vorschlage erlauben da-

zu eine recht weitgehende Definition. So konnen sowolil statisch wie

audi dynamisch definierte Methoden dokumentiert werden. Dies fiihrt

zu flexiblen Moglichkeiten in der Datenmodellierung, was sich besonders

fiir die Standardisierung als \rorteil erweist.

Die Erkenntnisse aus dieser Arbeit, sowie mogliehe zukiinftige Schrit-

te, soweit sie sich aus den hier untersuchten Anforderungen ergeben,
bilden den Inhalt des letzten Kapitels.
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Kapitel 2

Grundlagen

2.1 CAD Systeme, Entwicklung und Lage

Die Entwicklung der CAD Systeme verlauft in vielerlei Hinsichten ahn-

lich wie bei den Datenbanken. So wurden in einem ersten Schritt die

mechanischen Zeichenbretter durch Softwarelosungen ersetzt. Gleich wie

bei den Datenbanken handelte es sich dabei um Insellosimgen die auf

proprietaren Datenmodellen beruhten. Als Folge davon konnten elektro-

nisch gespeicherte Daten kaum auf andere Systeme tibertragen werden.

Im einem nachsten Schritt fand eine Spezialisierung der CAD Sy¬
steme statt. Gleichzeitig erfolgte der Wunsch nach einem duichgangi-

geren Fluss der Daten. Um die Wiederverwendung der erarbeiteten In¬

formationen zu gewahrleisten, hatten Zulieferer entweder dasselbe Sy¬
stem anzuschaffen wie der Auftraggeber, odei eine Datenkonvertierung
musste mit Hilfe von sogenannten Prozessoren ("processor") erfolgen.
Unter Prozessoren werden in diesem Zusammenhang Softwareprogram-
me verstanden, die eine Abbildung von Daten zwischen den internen

Datenmodellen zweier CAD Systeme durchfiihren. In STEP bezeichnet

man die Konverter in das neutrale Austauschformat als Praprozesso-
ren und diejenigen voni Austauschformat ins CAD-interne Datenformat

als Postprozessoren. Bei solchen Umwandlungen treten allerdings zwei

Probleme auf. Zum einen konnen die Prozessoren oft nicht alle Eigen¬
schaften eines Datenmodells abbilden (Informationsverlust!). Das fiihrt

dann zu einei teuren und fehleranfalligen Nachbearbeitung der iibermit-
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telten Daten. Das zweite Problem liegt in del quadratischen Zunahme

der noUvendigen Prozessoren, um den Austauscli zwischen alien System
zu ermoglichen (siehe Abb. 2.1).

Abbildung 2.1: Effekt der direkten Formatiibersetzung

Solchen Situationen kann nur durch Normen oder Standards ab-

geholfen werden. Derartige Abmachungen konnen sowohl in Branchen

als auch auf nationaler oder internationaler Ebene entwickelt und in

Kraft gesetzt werden. In den Achtzigerjahren entstanden mehrere na-

tionale Normen fiir den Datenaustausch zwischen Geometriesystenien.
Die bekanntesten und teilweise auch heute noch verwendeten sind IGES

(Initial Graphics Exchange Specification [SW86, Smi91]), SET (Stan¬
dard d'Echange et de Transfert [SET89]), YDA-FS (Verein der Auto-

mobilindustrie - Flachen-Schnittstelle [YDA86, YDA87]) und YDA-IS

(VDA IGES-Subset [\TDA89]). Sie alle zeichnen sich dadurch aus, dass

fiir den Datenaustausch ein neutrales Format verwendet wird, und dass

eine fixe Zahl von geometrischeu Giundelementen existiert.

Mit einem neutralen Austauschformat reduziert sich die Zahl der

notwendigen Prozessoren auf einen lineal en Wert in Abhangigkeit der

unterstiitzten Systeme (siehe Abb. 2.2). Allei dings zeigten diese Yer-

fahren nene Probleme. So bestanden zu dieser Zeit samtliche Standards
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Abbildung 2.2: Effekt eines neutralen Datenformats

aus natiirlichsprachigen Beschreibungen. Datenmodelle auf dieser Basis

fiihrten zu vielerlei Interpretationen. Daher mussten Richtigstellungen
respektive Interpretationsrichtlinien [IGE91] publiziert werden, damit

die Implementierungen infolge verschiedener Interpretationen des Stan¬

dards nicht wieder Inkompatibilitaten zwischen den Systemen erzeug-

ten.

Als weiterer schwerwiegender Fehler erwies sich die fehlende Tren-

nung von Austauschformat und Datenmodell. Technische Yerbesserun-

gen konnten nur schwierig in den Standard eingearbeitet werden, da

jede Anpassung am Datenmodell neuer Definitionen fiir das Austausch¬

format bedurfte. Beriicksichtigt man zudem die relativ lange Bearbei-

tungszeit, bis ein Standard offiziell angepasst ist, so wird klar, dass die

Definitionen immer hinter dem Stand der Technik herlaufen mussten.
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2.2 ISO 10303

Ein Tieffen von Spezialisten im Jalue 1984 markiert den Beginn eines

neuen Anlaufes in der Standardisierung des Produktdatenaustausches.

Die relativ kleine Gruppe setzte sich zum Ziel, in kurzer Zeit einen

neuen internationalen Standard fiir den Produktdatenaustausch unter

dem Titel "STandard for the Exchange of Product Model Data" oder

kurz STEP zu entwickeln.

Bedenkt man. dass bis anhin beinahe ausschliesslich Geometriedaten

zwischen Systemen ausgetauscht werden konnten, so ist die Ambition

oder Kiilmheit aus dem Ziel ersichtlich. beschreibende Daten irgendwel-
cher Produkte zu erfassen. zu speichern und zwischen beliebigen CAD

Systemen auszutauschen.

Mit dem Umfang und der Komplexitat des Projektes wurde voll-

kommenes Neuland in der Standardisierung betreten. Aus dem Grund

versuchten die Spezialisten, mit Hilfe einer organisatoiischen Auftei-

lungen und einer klar umrissenen Architektur den Standardaufbau zu

gliedern.

In Abbildung 2.3 ist der Aufbau der STEP-Architektur vereinfacht

dargestellt. Als Grundlagen gelten die fundamentalen Prinzipien (ISO
10303-1), die in englischem Prosatext festgehalten sind. Das Dokument

enthalt allgemeine Erklarungen, Terminologiedefinitionen sowie Ent-

wurfsprinzipien und -vorgehen fiir die Definition von Datenmodellen.

Die nachsten beiden Dokumente, die auch ausserhalb der Standardi-

sierungsaktivitaten in STEP Anwendung finden. definieren die Daten-

modelliersprache EXPRESS [IS094b] und ein neutrales Austauschfor¬

mat (ISO 10303-21 [IS094c], "Physical File"). Mit diesen beiden Hilfs-

mitteln kaiin die in ISO 10303-1 festgehaltene Forderung nach einer for-

malen Definitionssprache fiir die Datenmodelle und einem allgemeinen
Austauschkonzept fiir jegliche in EXPRESS definierten Datenmodelle

erfiillt werden. Zusatzlich vereinfacht die Walil einer formalen Model¬

liersprache die Kommunikation zwischen den internationalen Experten.
Ein weiteier Yorteil dieses Ansatzes liegt in der Moglichkeit mit Un-

terstiitzung von Computerprogrammen die Konsistenz iiuierhalb und
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10303-1

Overview and Fundamental Principles

10303-11

EXPRESS

10303-21

Physical File

10303-41,42,43,44,45,46,47,48,101,102,103,104,105

Integrated Resources

zB. Materials, Draughting, Form Features,...

10303-201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,...

Application Protocols

zB. Explicit Draughting, Configuration Controlled Design,..

Abbildung 2.3: Aufbau von STEP anhand der Standarddokumente

zwischen Datenmodellen sicherzustellen, was die Qualitat dieser um-

fangreichen Standardserie betrachtlich verbessert.

Die nachste Dokumentgruppe besteht aus den integrierten Ressour¬

cen. Sie definieren eine Art Klassenbibliothek, auf denen die branchen¬

spezifischen Datenmodelle ("Application Protocol") aufbauen. Ziel der

Ressourcen war nebst einer Reduktion der Zahl von Datentypen oder

Funktionen mit gleichem Namen, aber in verschiedenen Datenmodellen,

dass die Verwendung gemeinsamer Grundklassen die Interoperabilitat
von Daten zwischen verschiedenen Branchen fordert.

Die letzte Gruppe besteht aus den bereits erwahnten Anwendungs-

protokollen ("application protocol"). Dabei handelt es sich um die funk-

tions- oder branchenspezifischen Datenmodelle. Diese Dokumente bauen

auf den integrierten Ressourcen auf und stellen denjenigen Teil dar, der

die Struktur und die Semantik von ausgetauschten Daten letztendlich

standardisiert.
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Mit der Entwicklung des Standards haben sich die technischen Mog¬

lichkeiten, Anforderungen und Losungsansatze immer wieder verandert.

Zugleich haben demokratische Strukturen in der internationalen Stan¬

dardisierung die Yerzogerung der Arbeiten gefordert. So erschien im

Jahre 1994, zehn Jahre nach der Inangriffnahme des Projekts, eine er-

ste Serie von standardisierten Dokumenten unter der Bezeichnung ISO-

10303:1994E.

2.2.1 Die Sprache EXPRESS

Die Datenmodelliersprache EXPRESS ist das Resultal einer Synthese
aus existierenden Programmiersprachen und Elementen aus SQL (Struc¬
tured Query Language [DD93]). Dementsprechend sind die textuellen

Definitionen recht gut lesbar, wie das aus Abbildung 2.4 anliand eines

Beispielmodells, bestehend aus einer Sphare und einem geometrischen
Punkt, ersichtlich ist.

In der gleichen Abbildung findet sich eine nach [IS094b] standardi-

sierte Darstellung (EXPRESS-G) desselben Modells. Darin erkennt man

die Klassenhierarchie, gegeben durch die fett gezogenen Linien. Eben¬

falls ersichtlich sind die mit feineien Linien gekennzeichneten Attribute.

Speziell an der Datenmodellieisprache sind die Konsistenzbedingun-

gen, die allerdings nur aus der textuellen Reprasentation des Modells

hervorgehen. In diesem Beispiel sind dies

• das Schliisselwort "ABSTRACT", das die Instanziierung eines Ob-

jekts voni Typ "Geometrie" verbietet.

• die Forderungen, dass sich die Typen "Point" und "Sphere" ge-

genseitig ausschliessen ("ONEOF"). Dieses Modelliermittel kann

verwendet werden um parallel zu den eigentlichen Klassenhier-

archien eine statische Dokumentation von Rollendefinitionen zu

spezifizieren.

• die Bedingung, dass dei Kugelradius edit grosser als null ist ("local

rule"),
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ENTITY Geometry ABSTRACT

SUPERTYPE OF

(ONEOF(point, sphere));
END_ENTITY;

ENTITY point
SUBTYPE OF (Geometry);

—coordinates

x,y,z: REAL;

END-ENTITY;

ENTITY sphere
SUBTYPE OF (Geometry);

—attributes

radius: REAL;
center: point;

—local consistency rule

WHERE radius > 0.0;

END_ENTITY;

Geometry

1
|>

1! 1
point

center

sphere

x,y,z radius

Abbildung 2.4: EXPRESS geometrische Grundkorper

Zu Beginn der Standardisierungsarbeit in STEP wurden die An¬

forderungen an ein Modellierhilfsmittel zusammengetragen [Wei86]. Da

damals keine Datenmodelliersprache verfugbar war, die den Anforde¬

rungen geniigte, wurde EXPRESS mit den folgenden Eigenschaften ent-

wickelt:

• EXPRESS ist eine formal definierte Sprache. Daher konnen auf

einfache Art Softwarewerkzeuge zur Verifizierung von Datenmo¬

dellen erzeugt werden.

• EXPRESS ist eine objektorientierte, hybride Sprache. Damit gibt
es sowolil klassenahnliche Datentypen ("entity") als auch Grund-

datentypen ("simple data types").
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• EXPRESS kennt ein eigenes Yererbungsprinzip. Es sieht vor. dass

Entitaten gleichzeitig melueren Typen angehoren konnen. Aus

diesem Grund gibt es sprachliche Hilfsmittel, um die im Daten¬

modell erlaubten Typkombinationen zu spezifizieren.

• EXPRESS unterstiitzt den modularen Aufbau von komplexen Da¬

tenmodellen und stellt dazu ein Kapselungsprinzip zu Yerfiigung.

• EXPRESS kennt abgeleitete Attribute ("derived attributes"), um

Informationen, die aus Attiibuten herleitbar sind, zu modellieren.

• EXPRESS erlaubt die Modellierung von Konsistenzbedingungen.
So kann nebst der Struktur eines Datentyps oder Datenmodells

audi ein Teil der Semantik vermittelt werden.

• EXPRESS kennt algorithmische Spezifikationen, um komplizierte-

re, abgeleitete Attribute und Konsistenzbedingungen spezifizieren
zu konnen.

• EXPRESS kennt mit EXPRESS-G [IS094b] eine graphische Dar-

stellungsform, die sich sehr gut zur Entwicklung und Presentation

von Datemiiodellen eignet.

Eine tiefergehende Einfiihrung in die Eigenschaften dieser Model¬

liersprache lasst sich in [IS094b, SW94, Owe93] finden.

2.2.2 Das Physical File

Fiir den Austauscli von Instanzen miissen diese nach den Yorschriften

in [IS094c] kodiert werden. Dieser Standard tragt die voile Bezeich-

nung "Clear Text Encoding of the Exchange Stiucture" und erlaubt

die Konstruktion des Austauschformates mit der Kenntnis des Daten¬

modells. Dabei erfolgt die Kodierung der evaluierten Objekte, die in

STEP mit Instanzen bezeichnet werden, in ASCII [ASC86] und ist da¬

mit im Prinzip ftii den Menschen lesbai. iVls Beispiel ist dies fiir das

zuvor eingefiihrte Modell einer Sphare in Abbildung 2.5 aufgezeigt.

Dieses Format eignet sich sehr gut fiii eine langfiistige Archivierung
oder den Datenaustausch auf magnetischen Bandern. Fiir den direkten
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Zugiiff auf \ ci tciltc1 Datenbanken ist dieses S-\ stem lnngegen nic lit geeig-

net Aus diesem Giund sind /m Zeit \eisdnedene Zugiiffsdnnttstellen

auf Datenbanken 1111 Entstehen begiiffen Eiwalmensweit ist emc all-

gcnieinc Zugiiffsdunttstclle [Pn94] die sich in rairai foitgesc lnittcnen

Stadium befmdet Daneben haben audi Aibeiten /tu I nteistut/ung dei

an Bedeutung gow mnendon Industiienorm CORBA (Connnon Ob]e(t

Request Biokei \idute( tuie) mit scmei Intel face Definition Language

(IDL [C+94]) begonnen

#1 == SPHERE(0 'j #2)

#2 == POI\T(0 0 0.5, 0 0)

#3 == SPHERE(0a#4)

#4 == POI\T(3 0 1 a 0 0)

#") == SPHERE(] 5 #4)

Abbildung 2 5 Pin si< al File geometiisdie Gimidkoipei

Da EXPRESS me auf oinci foimalen Best hieibung dei Semaiitik ba

sieite haben sub m dei let/ten Zoit Mangel in diesem Bei en h g<>/( lgt

Die fehlenden Definitionen /in Semaiitik sind moist aus dei Kemitms

um das \ustausdifoimat heileitbai doch ci/cugt das erne tingesollto

Abhangigkeit dei Telle und madit /udem die Eiaibeitung n< uei Vus

tauschfoimate schwieiigei als eiwaitet Als weiteies Pioblem stellt suh

die Tatsadie dass mcht mehi klai ist welches Standaiddokument nun

7iu Intcipietation dei Semaiitik heiange/ogen weiden soil lespektive,

class sich die Definitionen vwcleispiechen

Dennoch muss man aneikenncn dass die widitigsten Ziele clinch die

Entkoppelung \on Austauschfoiniat und Dateinnodell nut dei Pubhka-

tion als niteinationalei Standaid eneicht woiden smd
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2.3 Anforderungen

Die folgenden Unterkapitel gehen auf die Anforderungen an eine zukiinf-

tige Datenmodelliersprache ein. Dabei darf man nicht vergessen, dass

Anforderungen aus Anwendungsgebieten resultieren. Die hier untersuch-

ten Erweiterungen sind aus diesem Grund eng mit der Entwicklung im

CAD und CAM Bereich verkniipft und mogen in anderen Gebieten nur

beschrankt gelten.

2.3.1 Parametrik

Unter den Herstellern von heutigen CAD Systemen werden parametri¬
sche Fahigkeiten als notwendig und inmier wichtiger eingestuft [LS93].
Obwohl Parametrik in CAD Systemen nicht neu ist [EH74], hat sich im

Bereich der Produktdaten bis heute keine allgemein akzeptierte Defi¬

nition etablieren konnen. Unbestritten ist, dass parametrische Modelle

noch Freiheitsgiade aufweisen und damit zui geneiischen Beschreibung
von Produkten dienen konnen. Eine schlussendliche Spezifikation, also

die Wandlung zu einer voll evaluieiten Instanz, erfolgt erst zu einem

spateren Zeitpunkt, haufig in einer anderen Umgebung, oft auch in ei¬

nem andeien Informationssystem.

Meist werden Produkte in einem ersten Anlauf nicht parametiisch
entwickelt. In der Praxis haben sich dahei die folgenden. typischen Ent-

stehungsszenarien fiir parametiische Definitionen ergeben:

• Ein Hersteller hat im Laufe der Zeit eine grosse Zahl von ahnlichen

Produkten entwickelt. Diese weisen gleiehe Topologien auf, unter-

scheiden sich also hauptsachlich in den Bemassungen. Irgendwann
wird das Sortiment kategorisiert und fiir jede der dabei entstehen-

den Klassen eine parametrische Beschreibung entwickelt.

• Heute zunehmend wichtig ist die Entwicklung von Produkten mit

CAD Systemen, welche eine Parametrisierung direkt unterstiitzen

(zum Beispiel Pro/Engineer [LS93]). In einer solchen Umgebung
entwickelt der Konstvukteur ein Produkt in welchem den konkret

eingegebenen Bemassungen Parameter zugeordnet sind. Durch ei-
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ne andeic Belegung del Paiametei kann sp.'itoi eine none Aus¬

pragung ei/eugt wciden. Daunt Uisst sich eine auf Bemassungen

beschrankte Paiametiik eneidien.

• Daneben findet sich abei auch eine suk/osshe Entwicklung \on

Modellen. Die Neukonstiuktion eines Piodukts eifolgt aussc hliess-

lidi mit konkieten A\"<n tcm Wenn spalei ein ahnlic lies Piodukt

bencitigt wild, so oiset/t dot Konstiuktetu konkiete Zahlenweite

durch algebiaisdie Auschiicke und algoiitlnnischen Kode. bis das

Design /um Sc hluss weitgehencl paiamet 1 isici t ist.

Al)l)ildung 2 0: Auspiagung einei Sc lnaubeiifedei nach math Modell

Als Beispiel einer paiametrischen Instanz kann die Beschreibung von

Sdnaubenfedern dienen [LS93]. Deren Geometiie lasst sich duich die

diei Keimlinien. Helixiadius. Ganghohe und Dm chniossoi des Faciei -

drahtes bestininien. Ein \eieinfachtcs niatheniatisdies Modell fiii die

ObeiHadie liefoit die nachfolgende Funktion F(i\^).
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T(#)

cos(tp) Sill (if) 0

—sin(<+>) cos(<p) 0

0 0 1

f('/w) = rM*

o

a(^) + r(ifi) * cos(i/>)

r(ip) * sin(ip)

r((p): Drahtradius, a(ip): Helixiadius, z(y): Ganghohe

Dmch konkrete Wahl der Parameter Diahtradius, Ganghohe und Helix-

radius findet sich eine Auspragung (siehe Abb. 2.6). In der Praxis sind

aber die definierenden Kennwerte meistens mit Tabellen spezifiziert,
olme dass ein offensichtlicher funktionaler Zusammenhang zwischen der

Anzahl Windungen und der Kennlinien besteht (siehe Abb. 2.7).

120

100

80
Ganghoehe /

60

[mm!

40
Radius ,^

20

/ Drahtdurchmesser

0 0 1 2 3

Windungen

Abbildung 2.7: Drei Kennlinien einer Schraubenfeder

Ein anderes Beispiel fiir die \ erwendung von paramet risch definier-

ten Objekten im Datenaustausch findet sich bei Teilebibliotheken. Um
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die Zahl der in einem solchen elektronischen Katalog gespeicherten Da¬

ten zu reduzieren, werden diese parametrisch abgelegt. Der Konstruk-

teur konkretisiert Objekte spater bei deren Verwendung.

dl s Ft-

Abbildung 2.8: parametrisch definierte Schraube

Als Beispiel dafiir ist in Abbildung 2.8 eine Darstellung einer Schrau¬

be mit moglichen Parametern gegeben. Nur ein parametrischer Ansatz

erlaubt die Sortimentsvielfalt der Normteile elektronisch beheirschen zu

konnen.

existierende Losungsansatze

Die schon sehr friih in IGES [SW86, IGE87, Smi91] definierten Ma-

kromoglichkeiten konnten sich erstaimlicherweise nicht durchsetzen. Da

keine Implementation diese Eigenschaft unterstiitzte, wurde sie als nicht

implementationsnotwendig zuriickgestuft [IGE91]. Somit gibt es gegen-

wartig kein standardisiertes Hilfsmittel zur Modellieiung von Produkt¬

daten, das die Parametrik unterstiitzt.

Etwas verschieden ist die Lage auf dem Gebiet der Programmiersy-
steme. So unterstiitzen verschiedene Systeme [Coc90, Mat93, MABD88]
parametrische Eigenschaften, doch fehlt diesen Systemen die Moglich¬
keit, ein Datenmodell zu definieren und die persistent gespeicherten Da¬

ten auszutauschen.

Betrachtet man das Gebiet der Datenbanken, so stellt sich das Pro¬

blem genau umgekehrt. Diese Systeme unterstiitzen meist die Spezifi¬
kation des Datenmodells, konnen aber keine parametrisch definierten

Objekte bearbeiten. Langfristig muss es also zu einer Yerbindung der

bis heute getrennt gehaltenen Funktionalitaten kommen.
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Parallel zu STEP gibt es unter der Bezeichnung "Part Libraries"

(PLIB, ISO 15384) einen assoziierten Standard. In diesem wird versucht,
ein Datenmodell fiir Teilbibliotheken zu definieren, das im Ralnnen von

STEP verwendbar ist. Wie schon dargestellt, sind parametrische Daten¬

modelle in diesem Bereich wichtig, und so niusste die Gruppe nach einer

eigenen Losung suchen. Diese fand man in der Definition eines Daten¬

modells fiir algebraische Ausdriicke [WTie94. AA94]. Das Datenmodell

weist allerdings die folgenden Nachteile auf:

• algebraische Ausdiiicke werden nur sehr beschraukt unterstiitzt,

algorithmische Sequenzen iiberhaupt nicht.

• bereits einfache Ausdiiicke fiihren im Physical File zu einem kom-

plexen Instanzengraph, da jedei Baustein einzeln instanziieit wei-

den muss.

• die Loslosung des Modells von den "'Integrated Resources" ermog-

licht die Yerwendung verschiedener, almlicher Losungen. Damit ist

eine standardiibeigreifende, einheitliche Yerwendung des Modells

nicht mehr garantiert. Dies verunmdglicht die Interoperabilitat
zwischen den Datenmodellen und kann im nachhinein kaum noch

harmonisiert werden [SK92].

Trotz all dieser Probleme muss man sich bewusst sein, dass nur PLIB

einen Ansatz fiir die Integration von Parametrik im Datenaustausch bie-

tet. Weder die von der Object Management Group (OMG) entwickelte

Object Management Architecture (OMA), noch die unter der Object
Database Management Group (ODMG) entworfene, neue Objektdefi¬
nitionssprache (Object Definition Language. ODL [C+94, Cat95]) un¬

terstiitzen die Modellierung von parametrischen Daten. Mit diesen neue-

ren Yorschlagen, wie audi mit der kiirzlich popular gewordenen Spra¬
che Java [Har96], lassen sich verteilte Objekte definieren. Solche Defini¬

tionen bestehen aus Strukturbesclneibungen und der Spezifikation von

Funktionssignaturen, respektive der Methoden selbst in Java. Die Idee

eines eigentlichen Gesamtdatenschemas fehlt den erwahnten Ansatzen

hingegen. und so konnen verteilte Objekte zwar aktiv verwendet wer¬

den, eine langfristige Archivierung in einem niaschinenneutralen Format

ist jedoch nicht moglich.
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2.3.2 Sekundare Klassifikationen

Objektorientierte Datenmodelle erzeugen eine hierarchische Typstruk-
tur zwischen den abgeleiteten Datentypen. Damit kann diese Unter-

klassenbildung auch als Ausdruck einer Primarklassifizierung betrachtet

werden. Polymorphismus erweist sich als grosser Vorteil fiir die Wie-

derverwendbarkeit von Definitionen, indem Unterklassen automatisch

kompatibel zu ihren Vorgangern sind.

Allerdings verlangen heutige Anwendungen die Definition von se-

kundaren Kriterien nach denen evaluierte Entitaten klassifiziert werden

konnen. (Einige Forscher bezeichnen diese Eigenschaft als "Rollen", die

sich parallel zu den Datentypen definieren lassen.)

Beispiel: in geometrischen Datenmodellen unterscheiden

sich Vektoren nicht nur beziiglich ihrer Dimension, son-

dern auch durch ihre Transformierbarkeit. Diese Kriterien

sind orthogonal zueinander.

Sekundare und allenfalls tertiare Kriterien sind oft orthogonal zueinan¬

der. Sie lassen sich nur schlecht in die Primarkriterienstruktur integrie-

ren, wenn gleichzeitig eine Typproliferation vermieden werden soil.

Zudem gilt zu beachten, class die Veranderung der Klassenzugehorig-
keit von evaluierten Instanzen eine sehr dynamische Angelegenheit ist.

Auch soil die Objektidentitat (OID), die zur eindeutigen Bezeichnung
einer evaluierten Instanz dient, bei einem Rollenwechsel nicht verandert

werden.

Eine ahnliche Situation entsteht, bei der Versionenbildung. Objekt¬

orientierte Modelle unterstiitzen durch die einfache Definition von Un¬

terklassen die haufige Anpassung und Veranderung der Datenmodel¬

le [BKKK87]. Yersionen konnen als sekundares Klassifikationsmerkmal

betrachtet werden. Dementsprechend muss deren Dokumentation und

Interoperabilitat mit bestehenden Instanzen gewahrleistet werden.
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existierende Losungsansatze

Die ersten Versuche mit zusatzlichen Klassifikationskriterien wurden

in objektorientierten Programmiersprachen wie Self [Dav87, ABC+94],
Smalltalk [GR83] oder Lisp [Kee89] gemaclit. Allerdings verlangen all

diese Sprachen aufwendige dynamische Typentests. Das ist sicher mit

ein Grund, weshalb sich die Sprachen nicht durchsetzen konnten.

Auf theoretischer Seite ist ein Vorschlag in [Cha93] zu erwalmen.

In dieser Konferenzprasentation werden Datentypen vorgeschlagen, die

Attribute kennen, welche nur dann ansprechbar sind, wenn assoziierte

Pradikate erfiillt sind.

Abbildung 2.9: SQL-Modell, Dokumentverwaltung

Ebenfalls erwahnenswert ist ein Vorschlag von Gottlob [GSR96].

Ausgehend von der Erkenntnis, dass ein starres Typsystem die Daten-

modellierung zu stark einschrankt, werden Rollen als Losung vorgeschla¬

gen. So hat jede Instanz einen Typ und kann zusatzlich unterschiedli-

chen Rollen geniigen. Der Ansatz, dass ein Objekt nach seinen rollen-

spezifischen Eigenschaften partitioniert wird. und dass jeder Teil eine



23

eigene Objektidentitat eihSlt, ist in der Produktdatenindustiie aller¬

dings kaum realisierbar. Eine brauchbare Losung muss beriicksichtigen,
dass sekundare Klassifizierungsmerkmale nur Sichten auf eine Instanz

darstellen; an diese kann keine eigene Objektidentitat vergeben werden,

ohne dass die Bedeutung der Identitat und das Typsystein vollstandig
neu definiert werden.

CREATE TABLE TechPlan

(
Bez CHAR(IO),
Titel CHAR (30),
Vorgaengei CHAR (10),

CREATE TABLE Statuslnfo

(
id DECIMAL(8),
Name CHAR(20),
Datum TIMESTAMP,

Zeichnung DECIMAL(8), PRIMARY KEY (id)

Pruefung
Bericht

DECIMAL(8),
bericht,

Autorisierung DECIMAL(8),
Funktion fvnktwn,

PRIMARY KEY (Bez),
FOREIGN KEY (\roigaenger)

REFERENCES TechPlan,

FOREIGN KEY (Zeichnung)
REFERENCES Statuslnfo,

FOREIGN KEY (Pruefung)
REFERENCES Statuslnfo,

FOREIGN KEY (Autorisierung)
REFERENCES Statuslnfo)

Abbildung 2.10: SQL Modell, techn. Zeichnung

Zur A'eranschaulichung wie das Problem bis anhin behandelt woi-

den ist, wird das Beispiel in Abbildung 2.9 (dazugehoriger SQL-Text in

Abb. 2.10) verwendet. Die primare Klassifizierung resultiert in den bei-
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den Datentypen "TechPlan" und "Statuslnfo". Jede technische Zeich¬

nung kann zudem nach einem sekundaren Kriterium. einem Zustand

in der Entwickhmgskette klassifiziert werden. So sollte jede Zeichnung
zuerst gezeichnet, dann gepriift und schlussendlich fiir die Produktion

autorisiert werden.

Sekundare Klassifizierungen lassen sich in relationalen Datensyste-
men nur mit Hilfe von Attributen abspeichern. Damit ergeben sich meh-

reie Probleme, von denen die wichtigsten nachfolgend aufgefuhrt sind.

• Attribute mit sekundaren Kriterien unterscheiden sich nicht von

solchen die reine Informationstrager sind. Daher ist die Semaiitik

von Klassifizierungsattributen nicht bekannt. (Als Folge kann die

Sichtbarkeit von Attributen eines Tuppels kaum in Abhangigkeit
eines Zustandes eingeschrankt oder erweitert werden.)

• Die Verwendung der Basisdatentypen (numerische Werte, Zeichen,

Bitfolgen [DD93]) veihindert kontrollierte Wertebereiche fiir die

moglichen Zustande.

• Kombinationen von Sekundai klassifizierungen lassen sich nicht

einschranken, desgleichen sind Zustandstibergange nicht kontrol-

lierbar.

Als Konsequenz erkennt man, dass die gewiinschten Eigenschaften vom

System her nicht unterstiitzt werden. Eine Losung lasst sich mit Kon-

ventionen erreichen, doch sind solche Abmachungen und ihre Bedeutung
kaum je im Datenmodell dokumentiert. Daher ist eine langfristig sichere

Methode nicht gegeben.

Eine Eigenschaft von objektorientieiten Datensystemen ist, dass je-
der Instanz nebst einem Typ auch ein Objektidentifikator (OID) zu-

geordnet ist. Dieser dient der eindeutigen Bezeichnung eines jeden ak-

tiven Objekts. Damit kann sich der Typ eines Objektes grundsatzlich

andern, doch muss mit einem aul'wendigen Prozess die referentielle In-

tegritat beziiglich des OID sichergestellt werden. Ein A'orschlag fiir die

Losung des Dokumentverwaltungsprobleuis findet sich in [CLR93], in-

dem verlangt wird, dass zu jedem Zeitpunkt alle Entwurfsalternativen

vorhanden sein miissen. Diesen Ansatz hat man auch in STEP [IS094d,
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Abbildung 2.11: EXPRESS-Modell, Dokumentverwaltung

IS094e, IS094f] gewahlt. Als Konsequenz entsteht eine anonyme En-

titat, an die nun baumartig einzelne Instanzen gebunden werden. Dieser

Ansatz erlaubt jedoch keine typsichere Behandlung der Unterbaume und

erschwert die Zustandskontrolle im Modell. Andererseits entfallen aber

die aufwendigen Datenbanktests zur Sicherstellung der referentiellen In-

tegritat.

Ein anderer Ansatz wird mit der Verwendung von Unterklassen ge¬

maclit. Sowohl in EXPRESS als auch in Galileo [Ghe90] und in UNIS-

QL/M [KGK+95] sind Instanzen durch samtliche zu einer Zeit giiltigen
Datentypen bestimmt. Das fiihrt in EXPRESS zu einem Datenmodell

wie in Abbildung 2.11 dargestellt. Der Nachteil dieses Ansatzes beruht

darin, dass EXPRESS keine Veranderung der Typzugehorigkeit seiner
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Instanzen zulasst, und dass die Definition der giiltigen Klassifizierungs-
kombinationen statisch ist und zu sehr koniplizierten Bedingungen fiihrt

(siehe textuelle Definition von "'TechPlan" in Abb. 2.12).

ENTITY Statuslnfo;
Name: STRING(IO);
Datum: DatumT;

END_ENTITY;

ENTITY TechPlan ABSTRACT SUPERTYPE OF

(TechPlan 1 ANDOR (TechPlanl AND

(TechPlan2 ANDOR (TechPlan2 AND TechPlan3))))
Bez: Label;
Titel: STRING (30);

A'orgaenger: TechPlan;

END_ENTITY;

ENTITY TechPlanl SUBTYPE OF (TechPlan);

Zeichnung: Statuslnfo;

END_ENTITY;

ENTITY TechPlan2 SUBTYPE OF (TechPlan);

Pruefeung: Statuslnfo;

Bericht: BerichtT;

END-ENTITY;

ENTITY TechPlan3 SUBTYPE OF (TechPlan);
Autoris: Statuslnfo;

Funktion: FunktionT;

END-ENTITY;

Abbildung 2.12: Modell, Zeichnungsverwaltung

So wird in einem nachsten Schritt ein dynamisches Setzen von se¬

kundaren Kriterien ermoglicht, wie das in EXPRESS-C [SNS94] und Ga¬

lileo vorgeschlagen wird. Ebenfalls ist ein noch weitergehender Schritt

denkbar, indem sich wie zum Beispiel in COCOON [SLR+92] die ei-

laubten Typkombinationen (und damit kombinierbaren Klassifizierun¬

gen) nicht mehr innerhalb der primaren Typhierarchie bewegen miissen.
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Dynamisch lassen sich weitere Kriterien an evaluierte Entitaten binden.

Der giosste Nachteil dieses Ansatzes liegt in den fehlenden Dokumenta-

tionsmoglichkeiten der erlaubten Kombinationen im Datenmodell. Da-

neben muss aber audi bei jeder Dereferenzierung ein Typentest erfolgen,
was zu einer bemerkbaren Leistungseinbusse fiihrt. Beachtet man auch,
dass die Mehrheit der Instanzen in ihren Klassifizierung stabil bleiben,
so ist ersichtlich, dass in vielen Fallen ein effizienteres \ erfahren denkbar

sein muss.

2.3.3 Operationelle Eigenschaften von Daten

In der Typtheorie wird heute allgemein anerkannt, dass eine vollstandige
Typdefinition aus einem strukturellen und einem operationellen Teil

besteht [Lof84, BCM88]. Dabei beinhaltet der operationelle Teil eine

Sammlung von Basisfunktionen zur Festlegung der Grundfunktionalitat

des Datentyps.

In der Datenmodellierung wurde der Schritt zu einer mit operatio¬
nellen Definitionen verfeinerten Spezifikation von Modellen noch nicht

vollzogen. Zum einen fehlt es an einem einheitlichen Modelliermittel fiir

algorithmische Ablaufe, zum anderen werden Algorithmen in der Da-

tenbankwelt immer noch stark von den Daten und Datendefinitionen

getrennt.

In EXPRESS ist man vermutlich am weitesten fortgeschritten, in-

dem die Modelliersprache zumindest das Mittel des abgeleiteten Attri¬

butes ("derived attribute") kennt. Dabei handelt es sich um ein me-

thodenahnliches Konstrukt, das gleich einem Attribut mit Objekten
assoziiert ist und auch vererbt wird. Eine explizite Parameteriiberga-
be ist nicht moglich, was die Verwendbarkeit der abgeleiteten Attribute

stark einschrankt. Der Grund dafiir liegt in der Ansicht der EXPRESS-

Entwickler, dass samtliche prozeduralen Teile eine statisch definierba-

re Eigenschaft eines Datenmodells darstellen. Daher werden keine al-

gorithmischen Kodeteile ausgetauscht, und Methoden als dvnamische

Elemente erhalten in EXPRESS keine Unterstiitzung.

Gesucht wird eine speziell fiir die Standardisierung interessante Ei¬

genschaft, die zur Laufzeit das Anbinden von prozeduralem Kode an
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Instanzen erlaubt. Oftmals weiss der Modellierer namlich, dass eine ope¬

rationelle Eigenschaft existiert, ohne dass er sie bereits zu modellieren

vermag. Fiir diesen Fall ist es notwendig, deren Existenz im Daten¬

modell zu dokumentieren, die eigentliche Implementierung aber bis zur

Laufzeit aufschieben zu konnen.

existierende Losungen

W7ie bereits erwahnt, unterstiitzen die heutigen Datenmodelliermetho-

den keine algorithmischen Teile. Zwar kennt SQL2 [DD93] sogenannte

"Trigger". die bei gewissen Ereignissen aktiviert werden, doch hat sich

dieser Standard in dei Praxis nicht durchgesetzt. Wieweit sich diese

odei die fiir die nachste Version des Standards geplanten prozeduralen
Teile im Datenbankbereich etablieien konnen ist daher fraglich.

Einige Anbieter von relationalen Datenbanken, wie zum Beispiel Sy¬
base, kennen sogenannte "stored proceduies". Diese bestehen aus einem

in der Datenbank abgelegten Bytekode, der von der Anwendung aus auf-

gerufen weiden kann. Dabei ist jedoch keine Aereibung der Prozeduren

oder explizite Parameteriibergabe aus der Applikation moglich.

Die hilfreichsten Ansatze finden sich eineut im Bereich der objektori¬
entierten Programmierspraehen und besonders in den Systemen, die eine

persistente Datenverwaltung unteistiitzen. Allerdings konzentrieren sich

die meisten objektorientierten Programmierspraehen auf die Kompila-
tion von Quelltext in einen direkt fiir die ausfiihrende Maschine zuge-

schnittenen Objektkode. Zusatzlich ist das dynamische Nachladen von

einzelnen Modulen sehr stark eingeschrankt und kann daher audi nicht

zur Erweiterung der Funktionalitat von Daten verwendet werden. Eine

erwahnensweite Ausnahme bildet dabei das Oberon System [WG92],
das zwar hauptsachlich mit in Maschinensprache iibersel ztem Kode ar-

beitet, diesen abei nach [Fra94] dynamisch erweitern kann. AVeitere Aus-

nahmen stellen all diejenigen Systeme dai, die eine stark interpretati¬

ve Komponente aufweisen, also zum Beispiel Euklid im CAD-Bereich

und Prolog, Scheme [AS93], Lisp [Kee89, Pae93] und Self [Dav87] bei

den reinen Programmsystemen. Ein genereller Nachteil bei Program-
miersystemen besteht aber meist in den eingeschrankten Dokumenta-

tionsnioglichkeiten, lespektive den systemspezifischen Eigenheiten, die
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eine allgemeine Verwendung der Definitionen in anderen Systemen nicht

zulassen.

2.4 Vergleich von Datenmodelliermitteln

Der A^ergleich von verschiedenen Datenmodellierkonzepten gestaltet sich

schwierig, da

• Begriffe mit sehr verschiedenen Bedeutungen verwendet werden.

So kommt es vor, dass gleiche Konzepte unter verschiedenen Na¬

men bekannt sind, oder dass dieselben Begriffe vollig unterschied-

liche Bedeutungen annehmen.

• Datenmodellparadigmen mit Blick auf ein Datenmodell zur Im¬

plementation entwickelt wurden. Bedeutendster Yertreter dieser

Art ist das Entity-Relationship-Modell. Es geht faktisch von einer

Umsetzung auf relationale Datenbanken aus.

• unterschiedliche Anforderungen fiir den Einsatz der Modelliertech-

nik existieren.

Besonders der letzte Punkt ist erwahnenswert. Abbildung 2.13 stellt

einen typischen Verlauf fiir die Entwicklung einer Anwendung dar. Da-

zu ist zu bemerken, dass die Datenmodelliersprache erst auf der zweiten

Stufe ("Design") eingesetzt wird. Sie befindet dadurch an der Schnitt-

stelle zwischen Implementation und Problemanalyse, die oft mit einem

eigenen Hilfsmittel vorgenommen wird. Das bedeutet aber, dass die

Hilfsmittel zur Datenmodellierung sich meist den Anforderungen aus

den umgebenden Schichten anpassen.

Speziell in der Standardisierung ergeben sich zusatzliche Anforde¬

rungen an die Modelliertechniken. Zum einen darf ein Datenmodell

nicht derart spezifisch ausfallen, dass die Implementationsstufe sowolil

in der Wahl der Programmiersprache, als audi in den Algorithmen fest-

gesetzt wird. Zusatzlich sind auch Iterationen zur Datenmodellverbes-

serung und -entwicklung nur beschrankt moglich. Wahrend dies in den

Anwendungen (gegeben durch die horizontalen, unterbrochenen Linien
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Abbildung 2.13: Entwicklungsstufen fiir eine Anwendung

in der Abbildung) dazu dient die Systeme iterative zu verbessern. wird

ein solches Vorgehen in der Standardisierung durch die demokratische

Entscheidungsfindung und Publikationsvorschriften erschwert.

Im folgenden werden einige oft in Projekten eingesetzte Modellier¬

mittel sowie ein neueres Datenmodell aus der Datenbaiikforschung mit

EXPRESS verglichen. Um die genannten Probleme beim A'ergleich zu

eliminieren, wurde versucht Kriterien festzulegen, die fiir die Anwen¬

dung in Produktdatenmodellen von holier Komplexita't sinnvoll sind.

Die vergliehenen Eigenschaften sind somit:

• giaphische/textuelle Notation,

• Konsistenzbedingungen an Typen und Daten,

• Funktionen oder Methoden als Teil des Datenschemas,

• dynainische Eigenschaften und die

• Modularisiei ungshilfen
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Damit ist ein verhaltnismassig neutralei Vergleich moglich, olme dass

auf die fanatisch gefiihrten Streitgesprache der Anhangei einzelnei Me¬

thoden eingegangen weiden muss.

2.4.1 Entity Relationship

Das Entity-Relationship (ER) Modell wurde 1976 von Chen [Che76]
publiziert. Es wird hier einzig wegen seiner Popularitat erwahnt. Ba-

siselemente des Modellierkonzepts sind Entitaten mit Attributen sowie

Relationen zwischen Entitaten. Letztere sind als "existierende Objek¬
te, die sich von anderen Objekten unterscheiden lassen" [KS86] defi-

niert. Das System basiert auf einer etablierten Theorie. Zumeist wird

eine Implementation unter Veiwendung von relationalen Datenbanksy-
stemen angestrebt. Das zeigt sich unter anderem in der sehr friihen

Wahl von Schliisselkandidaten zusammen mit der expliziten Nennung
von Kardinalitaten. Allerdings werden nur einfache Kaidinalitatsbedin-

gungen unterstiitzt. Weitere Konsistenzbedingungen ebenso wie Funk-

tionen, dynamisches A'erhalten oder bedingt sichtbare Elemente sind im

ER-Modell nicht bekannt. Zu einem spateren Zeitpunkt wurde das Mo¬

dell um die Moglichkeit der Generahsierung und Speziahsierung erwei¬

tert [SS77]. Damit sind rudimentare Definitionsmittel zur Auszeichnung
von Rollen vorhanden.

Ein genereller A'orteil des ER-Modells im Zusammenhang mit der

Standardisierung liegt darin, dass sich Tabellen auf vielen Systemen di-

rekt aus dem Modell erzeugen lassen. Zusatzlich wird dei Zugriff und
die Bearbeitung lelationaler Daten fiir verschiedenste Programmierspra¬
ehen unterstiitzt. Damit sind die Modelle von ihrer Implementationsu-

nabhangigkeit her geeignet. Andererseits bewirkt das Fehlen von Vei-

netzungselementen und Aggregationen, dass Produktdatenmodelle nur

umstandlich und mit A'erzicht auf formale Konsistenzbedingungen spe-

zifizierbar sind.

2.4.2 Rumbaugh

Die "Object Modeling Technique" (OMT) [RBP+91] wurde voi etwa

sechs Jahren konzipiert und zielt, wie der Name andeutet, auf objekt-
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orientierte Datenmodelle ah. Die Technik nhiimt fiir sich in Anspruch,
sowolil den Analyse- als auch den Entwicklnngsprozess unterstiitzen zu

konnen. Eine Umsetzung in ein beliebiges objektorientiertes System soll¬

te moglich sein.

Die Grundideen von OMT sind denjenigen von EXPRESS sehr ahn-

lich, und so gibt es Klassen mit Attributen als Grundelemente. Zusatz¬

lich lassen sich aber auch funktionale Aspekte in OMT-Klassen definie¬

ren. Ebenfalls vorhanden sind abgeleitete Attribute sowie die Moglich¬

keit, abstrakte Klassen bilden zu konnen. Die Generalisierung verwendet

Aererbungskonzepte bei denen disjunkte und nichtdisjunkte Unterklas-

sen definierbar sind. Diese fiilnen zu einem almlichen Ergebnis, wie in

EXPRESS. Allerdings ist dessen Supertypeexpression machtiger.

Im Gegensatz zu EXPRESS ist in OMT die explizite Spezifizierung
von Relational vorgesehen. Die Entwicklei von EXPRESS haben nach

langen Diskussionen nicht erkennen konnen. wann ein Informationsele-

nient als Attribut zu modellieren, und wann es besser als Bezieliung
darzustellen ist. Aus diesem Grund ist man im Rahmen von STEP da-

von abgekommen, das Beziehungskonzept zu unterstiitzen. Andererseits

gibt es immer wieder Gruppierungen, die diese Eigensdiaft in Model-

liersprachen integriert sehen wollen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass OMT mit EXPRESS sehr

viele Gemeinsamkeiten aufweist. Die vorwiegend grapbisch orientierte

Modellierteclmik basiert auf objektorientierten Prinzipien, kennt ein

Modulkonzept und erlaubt zusatzlich die Spezifikation von dynami-
schen Ablaufen mit Hilfe von Zustandsiibergangsdiagrammen. Etwas

schwacher ist die Technik in den Bereichen der Konsistenzsicherung

(kennt nur Kardinalitat und abstrakte Klassen), der Typenkombination

(kennt nur disjunkte, nichtdisjunkte Partitionierung) und der textuellen

Definitionsmoglichkeiten.

2.4.3 Coad/Yourdon

Coad und Yourdon haben sich beieits mit dei Herausgabe einer Model¬

lierteclmik zur Analyse und Design fiir relationale Datensysteme einen

Namen gemaclit. line Yorsohlage koinmen aus dei Praxis, und so ist
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es nicht verwunderlich, dass sparer ein weiterer Ansatz unter Beriick-

sichtigung von objektorientierten Grundlagen entwickelt wurde [CY94,
CY91].

Da die Entwicklungsphilosophie der Autoren nicht deckungsgleich

ist, mit derjenigen aus Abbildung 2.13 (s. Seite 30), miissen beide Tech-

niken, sowolil diejenige fiir die Analyse als audi die fiir die Designspe-
zifikation zusammen betrachtet werden. Dabei wird klar, dass sich das

Modellierungsprinzip an verschiedenen Stellen noch an relationalen Da¬

tenbanken orientiert. So etwa wenn im Designteil "Schliissel und abgelei¬
tete Attribute eingefiihrt, sowie Normalisierungen angestrebt" werden

sollen.

Andererseit beruht die Modelliertechnik aber auch auf objektoiien-
tierten Prinzipien und kennt den Klassenbegriff synonym zur Entitat

in EXPRESS. Ebenfalls bekannt ist die Spezialisierung mit den beiden

Fallen der Ein- und Mehrfachvererbung. Im Gegensatz etwa zu EX¬

PRESS sind Kombinationstypen explizit durch Mehrfachvererbung zu

modellieren. Dies wiirde besonders in Produktdateninodellen zu einei

enormen Komplexitat der Modelle fiihren. Auch in der Standardisie¬

rung diirfte das problematiscli werden, da eine explizite Modellierung
aller Kombinationstypen verlangt, dass alle Anwendungsprotokolle zur

selben Zeit standardisiert werden. Andernfalls muss das Datenschema in

einem iterativen Prozess angepasst werden, was in dei Standaidisieiung

aufwendig und zeitraubend ist.

Nebst Klassen mit Attributen werden aber auch die Modularisie-

rung, die Aggregation, methodenartige Konstrukte (unter dem Namen

"services") und Assoziationen unteistiitzt. Jedoch dienen die Kardina-

litat und abstrakte Klassen als einziges Mittel zur Konsistenzspezifikati-

on. Speziell an dem Modellierprinzip ist die Idee, die Abhangigkeit von

Methoden zwischen den beteiligten Klassen auszuweisen.

Alles in allem wirkt diese ausschliesslich graphikbasierte Modellier¬

technik alter und wenig geeignet zur Arerwendung in Produktdatenmo-

dellen in der Standardisierung. Dies ergibt sich aus

• dem Fehlen von komplexeien Konsistenzbedingungen

• den ungeniigenden Referenzierungshilfen zwischen Modulen
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• und der erwahnten Unfahigkeit, iiberlappende Klassen auf einfa-

che Art bilden zu konnen.

2.4.4 Booch

Die Entwicklungsmethode von G. Booch [Gra91] ist ebenfalls ein indu-

striell eingesetztes Hilfsmittel auf objektoiientierter Basis. Das Resultat

eines Analyse- und Designprozesses zeigt sich in mehreren graphischen
Modellen wobei folgende Diagramme zu \rerfiigung stehen:

• Klassendiagramm zur Darstellung der strukturellen Eigenschaf¬
ten von Klassen.

• Zustandsubergangsdiagramm zur Definition von Zustanden

und Ereignissen in einem System.

• Objektdiagramm. das die Eigenschaften von Objekten mit ih-

ren wechselseitigen funktionalen und strukturellen Eigenschaften
aufzeigt.

• Interaktionsdiagramm zui giaphischen Modellierung von In-

teraktionen zwischen Objekten.

• Moduldiagramm, das die Module und ihre Sclmittstellen auf¬

zeigt sowie ein

• Prozessdiagramm, das die Zuordmmg zwischen Systemen und

veischiedenen Prozessen darstellt.

Die Zahl dieser Diagramme ist eine Folge der Partitionierung der

Entwicklungsanfordcrungen gemass Bild 2.14. Bedenkt man, dass zu

jedem Modell eine Zahl von Notationen hinziikommt, so wird die Kom-

plexitat des Modelliermittels klar.

\ron seinen Eigenschaften unteischeidet sich diese Mel hode kaum von

anderen A'orschlagen. So sind Attribute, Assoziationen, Aggregationen,
Methoden und Subtypenbildung mit A'ererbung bekannt. Zusatzlich exi-

stieren die Modellieimittel der Metaklassen und der Templates, die aber

beide Konzepfe von wenigen Progiammiersystemen dai stellen.
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Abbildung 2.14: Modelle der objektorientierten Entwicklung [Gra91]

Bei den' Yereiimng ist nur die von clou Programmicispiachen bekann-

te noiniale und mehifadie A'ererbung unterstiitzt. Daher iniissen audi

in diesem System Klassenkoinbinationen cxplizit durch Mehrfachverer¬

bung' modelliert werden.

Im Bereich der Konsistenzdefiiiifionen burnt die Methode von Booch

nur gerade Kardinalitaton, die aber audi mit Hilfe von relationalen Ope-

ratoren ausgedriickt werden konnoii.

Zusainiiienfasse>nd zeigt sich. dass diese Methode mehr Moglichkeiten

aufweist als in der Standardisierung von Produktdateinnodellen (ino-

mentan) benotigt werden. Andererseits sind in den anwendbaren Teilen

dor logischen Sicht (siehe Abb. 2.14), zuwonigo Eigenschaften vorhan-

den. um die Dateninodelle mit ausreichendcr Semantik zu versehen.

Im Bereich der koimnerziellen Datemnodellierniittel /eicluiet sich

die Entstehung einer Konibination aus den Yorschliigen von Ruinbaugh,

Booch und Jacobson ab. Die daraus entstehende "Unified Modeling Lan¬

guage1" wurde mit vielen Ideen aus anderen Methoden angereichert und

soil den gesamten Softwareprozess von dei Analvse bis zu Inipleinenta-

tion unterstiitzen.
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2.4.5 Das OM Datenmodell von Norrie

Das von Norrie entwickelte Objektmodell [NSWrWr96] zeigt die wesent-

lichen Eigenschaften. die fiii die Produktdatenmodellierung notwendig
sind. Eine Implementation existiert [Wiir95], doch ist das System nicht

kommerziell veifiigbar.

Die Datenmodellierung kann sowolil mit einer graphischen, als audi

mit einer textuellen Notation erfolgen. Dabei ist das Datenmodell als

Synthese aus dem Entity-Relationship Modell und objektorientierten
Ansatzen zu verstehen. Damit werden sowolil expdizite Beziehungen als

audi Attributreferenzen zwischen Entitaten unterstiitzt, wobei jedoch
letztere in der graphischen Darstellung nicht ausgewiesen werden.

Im Unterschied zu den meisten anderen Datenmodellen wurde als

Grundaxiom die oithogonale Unterstiitzung von Typ und Klassifikation

verfolgt. Daraus eigibt sich die Moglichkeit, Spezialisierungen kombi-

nieren zu konnen. Dies erfolgt unter Verwendung von Konsistenzbedin¬

gungen zur genaueren Spezifikation der erlaubten Kombinationstypen.
Die vorhandeiien Kombinierungsopeiationen sind:

• cover, das dem ANDOR in EXPRESS sehr nahesteht und iiber-

lappende Typen ermoglicht.

• intersect, das genau dem AND in EXPRESS entspricht; damit

werden iiberlappende Typen erzwungen.

• mit disjoint wird die Ueberlappung von Typen verhindert. Dies

muss in EXPRESS als Ausdruck dargestellt werden.

• partition als vollstandige Auftrennung in nichtiiberlappende Ty¬

pen, was in EXPRESS durch ONEOF ausgedriickt wird.

Ebenfalls bemerkenswert ist, dass dieses Datenmodell als einziges ob-

jektorientiertes Hilfsmittel eine formale Definition der Semantik kennt.

Damit lasst sich mit dem Modell viel sicherer arbeiten, und audi Erwei¬

terungen diirften einfaclier, und vor allem widerspruchsfrei integrierbar
sein. Bei alien anderen Datenmodellen, einschliesslich EXPRESS fehlt

diese Grundlage, was iimner offer als Mangel erkennbar ist.
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Gegeniiber EXPRESS machen sich vor allem zwei fehlende Eigen¬

schaften bemerkbar. So sind aigorithmische Konsistenzbedingungen an

die Daten nicht Teil des Modells, und weiter sind keine Modularisie-

rungshilfen erkennbar. Bei der Spezifikation von sehr grossen Datenmo¬

dellen, wie etwa in der Auto- oder Flugzeugindustrie, sind diese beiden

Eigenschaftenjedoch zwingend. Allerdings diirfte eine dahingehende Er¬

weiterung relative einfach ausfallen.
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Kapitel 3

Parametrik

Wie in Kapitel 2.3 dargelegt, werden immer haufiger CAD Systeme mit

parametrischen Eigenschaften eingesetzt. Damit ist auch klar, dass ein

Bedarf fiir den Austausch von Daten zwischen solchen Systemen besteht.

Heute fehlt eine derartige Moglichkeit auf nichtproprietarer Basis und

die im Unterkapitel 2.3.1 vorgestellten, existierenden Losimgsansatze
sind zu aufwendig und bieten gleichzeitig nur eingeschrankte Moglich¬
keiten.

3.1 Losungsvorschlag

Der wichtigste Schritt zur Einfiihrung parametrischer Datensysteme,

liegt in der Erkenntnis, dass die gangigen Datenmodelliersprachen Zah-

lenwerte und nicht evaluierte Ausdriicke zu stark trennen. Modelle die

auf solchen Paradigmen beruhen sind zwar direkt und rasch implemen-
tierbar. Von der Theorie her ist die Trennung von evaluierten und nicht

evaluierten Ausdriicken jedoch kiinstlich und nicht notwendig. Aus die¬

sem Grund muss die erste Forderung lauten

Zahlenwerte, Instanzen und noch zu evaluieren-

de Ausdriicke sind beim Datenaustausch gleich zu

behandeln.
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Dies bedeutet eigentlich nichts andeies, als class aus der Sicht des Mo-

dellierers keinen Unteischied besteht, ob Instanzen mit Hilfe von Zah-

lenwerten oder Ausdriicken gebildet werden. Zahlenwerte sind wie in

symbolischen Rechensystemen (zB. in [Eng69]) als atomare Einheiten

zu sehen, aus denen Ausdriicke aufgebaut werden konnen. Die Aelm-

lichkeit zu symbolischen Rechensystemen geht noch weiter, wenn man

das Beispiel der Definition einer Sclnaubenfeder betrachtet. Die dar-

gestellten Abhangigkeiten lassen sich im allgemeinen nur umstandlich

als mathematische Funktionen ausdriicken. Yiel einfaclier, und fiir die

Designer naheliegender erweisen sich dazu algoiithmische Kodestiicke.

Somit folgt als zweite Voiaussetzung fiii dem Austauscli von parame¬

trisch definierten Instanzen

algebraische Ausdriicke sind eine spezielle
Form von Funktionen. Diese konnen auch aus

algorithmischem Kode bestehen und miissen

als selbstandige, referenzierbare Einheiten

austauschbar sein.

Die Konsequenz dieser Forderung ist, dass Funktionen zu sogenannten

"first-class-objects" gemaclit werden miissen. Darunter werden Objekte
verstanden, die gleich wie einfache Datenwerte zuweisbar, leferenzier-

bar, vergleichbar und austauschbar sind.

Die beiden Foiderungen lassen im Rahmen von STEP nur erfiillen,

wenn zumindest das Austauschformat [IS094c] erweitert wird. Zusatz¬

lich erscheint es sinnvoll, bereits zu diesem Zeitpunkt ein methoden-

aitiges Konzept einzufiihien. Dazu wird ein explizites Konstrukt zur

Deklaration von funktionswertigen Typen definiert. Funktionswertige
Objekte grenzen sich von den bereits existierenden Typen dadurch ab,
dass sie im Gegensatz zu den Wertetypen nur Funktionen referenzieren

konnen. Der Unteischied zu den bereits in EXPRESS existierenden "de¬

rived attributes" besteht darin, dass die WTerte von funktionswrertigen
Attributen nicht bereits zur Modellierzeit bekannt sind. Das bedingt,
class Funktionen im Austauschformat integiieit und mitausgetauscht
werden. Der neue Datentyp fiihrt vorerst zu folgendei Erweiterung der

EXPRESS-Grammatik:
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base_type := simple_type I aggr_type I func_type I id.

func_type := "FUNCTION" ftype.list ":" param_type.

ftype_list := '(' [param_type {',' param_type>] ')'.

Diese Erweiterung verlangt fiir den Datenaustausch respektive fiir

die Archivierung ein etwas aufwendigeres Laufzeitsystem mit einem in¬

tegrierten Interpreter wie das in Abbildung 3.1 schematisch dargestellt
ist.

Datenmodell

und Daten

Abbildung 3.1: konzeptueller Austausch parametrischer Daten

So basiert ein CAD System auf einem internen, von der Herstellerfir-

ma entwickelten Datenmodell. Die vom Benutzer oder einer Applikation

erzeugten parametrischen Teile werden im internen Modell gespeichert
und verwaltet. Fiir den Datenaustausch findet eine Transformation vom

internen in ein standardisiertes, neutrales Modell statt. Die resultieren-

den Instanzen werden nun zusammen mit allenfalls noch nicht evaluier¬

ten Ausdriicken in einem neutralen Format auf ein persistentes Medium

gespeichert. Das Format ist als Folge der STEP-Architektur maschinen-

und systemneutral; es eignet sich somit zur langfristigen Archivierung
von Daten.
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PARAMETER CoilNrlNTEGER;

#l=FUNCTION(n:INTEGER):REAL;

END_FUNCTION;

#2=FUNCTION(n:INTEGER):REAL;

END-FUNCTION;

#3=FUNCTION(n:INTEGER):REAL;

END.FUNCTION;

#4=COIL("ExCoill",CoilN,#l(CoilN),
#2(CoilN),#3(CoilN))

Abbildung 3.2: Schraubenfeder, Datenmodell und Austauschfile

In den Abbildungen 3.2 und 3.3 werden je ein Modell und ein niogli-
ches Austauschfile fur das Beispiel der Schraubenfeder (s. auch Abb. 2.6

Seite 17) und einer Schraube widergegeben. Dabei wird im Bild 3.2

skizzenhaft aufgezeigt, wie Funktionen gleich wie Instanzen als referen-

zierbare Objekte austauschbar sind. Zusatzlich ist ersichtlich, wie sich

Instanzen mit nicht evaluierten Attributen erzeugen lassen.

Als Seitenbemerkung sei anliand des zweiten Beispiels festgehalten,
dass mit dieser Erweiterung auch das Gebiet der Constiaints angespro-

chen wird. Die im Beispiel der Schraube verwendeten Bezeiclmer konnen

in der Datenbasis offenbar nicht zu Werten evaluieit werden, was zur

Verwenclung eines symbolischen Bezeichners im Austauschfoimat fiilnt.

Dieser definiert, wie wir im Abschnitt zur Semantik noch sehen weiden,
eine neue. nicht evaluierte Bindung in der persistenten Umgebung. Yer-

schiedene Instanzen konnen auf diese Art mittels denselben Bezeichnern

zusammen verkntipft werden. Ein Auflosen, was gleichbedeutend mit

einem Evaluieren der Bezeiclmer ist, kann damit audi als "'Constraint

Solving" aufgefasst werden. Zur Behandhmg von constraint-basierten

Systemen miissten allerdings die Losungsalgoritlinien vordefiniert wei¬

den [Tai96]. Das kann durch eine Normierung der Algorithmen zur

ENTITY coil:

Identifierdabel;
CoilN: INTEGER;
Radius,

ThreadRadius,

Height: REAL;

END-ENTITY;
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ENTITY screw;

Identifier: label;

ThreadLengthl: REAL;
ThreadDiameter: REAL;

ThreadAngle: REAL;

ThreadLength2: REAL;
HeadDiam: REAL;

WHERE

ThreadLengthl > 0.0;
ThreadDiameter

<= HeadDiameter;
ThreadDiameter > 0;

END-ENTITY;

Abbildung 3.3: Schraube, Datenmodell und Austauschfile

Losung haufig verwendeter Constraints (zB. rechtwinklig, paiallel) ge-

schehen. Alternativ konnte ein Auflosungsalgorithmus auch explizit mit

den Daten ausgetauscht werden.

3.2 Syntaktische Erweiterungen

Die vorgeschlagenen Eigenschaften lassen sich nur verwirklichen, in-

dem man das Austauschformat machtiger gestaltet. Dies geschieht, wie

aus den Forderungen aus Kapitel 3.1 hervorgeht, durch die Integrati¬
on von Teilen der EXPRESS-Grammatik [IS094b] in das Austauschfor¬

mat [IS094c]. Das Ergebnis ist im nachfolgenden Grammatikfiagment,
das alle wesentlichen Produktionen wiedergibt, festgehalten.

FILE := HEADER { PARAM_SECTI0N } DATA_SECTI0N TRAILER.

* PARAM_SECTI0N := 'PARAMETER' id {',' id}

':' param_type ';'.

DATA.SECTION := 'DATA' {INSTANCE} 'END.DATA'.

PARAMETER L: REAL;
PARAMETER c!2: REAL;
PARAMETER F: REAL;
PARAMETER dl: REAL;

#l=screw("XSl",L,d2,45,F,dl);
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REF := '#'

REFDEF := REF

INSTANCE

ENTITY.INST

PARAM.LIST

PARAMETER

FUNCTION.INST

number.

»= >

:= REFDEF (ENTITY_INST I FUNCTION.INST).

:= KEYWORD '(' [PARAM_LIST] ')'

{KEYWORD '(' [PARAM_LIST] ')'}.

:= PARAMETER {',' PARAMETER}.

:= REF I BINARY | AGGR I ENUM I

INTEGER | REAL I STRING I

expression.
:= REFDEF 'FUNCTION'

'(' [fparam_list] ')'

stat {stat}

'END_FUNCTION' ';'.

param_type';
'

— nicht detailliert

HEADER := ... .

TRAILER := ... .

— BINARY, AGGR, ENUM, INTEGER, REAL und STRING

— definieren die Kodierung von Werten des je-
— weiligen Datentyps.

stat

astat

ifstat

forstat : =

whilestat

procstat

aparam_list

fparam_list

ftype_list

fpar := id {

:= (astat | ifstat I forstat I whilestat I

procstat 1 'SKIP' I 'ESCAPE' 1

'RETURN '(' expression ')' ) ';'.

:= designator {qualifier} ':=' expression.

:= 'IF' expression 'THEN' {stat}

['ELSE' {stat}] 'END.IF'.

'FOR' id ':=' expression

'TO' expression ['BY' expression]
{stat}

'END_F0R'.

:= 'WHILE' expression
'DO' {stmt} 'END,.WHILE' .

= builtin_proc aparam_list.
= '(' [expression {',' expression}] '

= '(' [fpar {',' fpar} ')'.

= '(' [param_type {',' param_type}] '

,' id} ':' param_type.
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param_type := base_type I general_type.

base_type := simple_type | aggr_type I func_type | id.

aggr_type := 'ARRAY' '[' expression ':' expression ']'

'OF' ['OPTIONAL']['UNIQUE'] param_type
'SET' '[' expression

'OF' param_type |

'BAG' '[' expression
'OF' param_type |

'LIST' '[' expression ':'

'OF' param_type.
FUNCTION' ftype_list ':'

GENERIC [':' id] I

'AGGREGATE' [':' id] 'OF'

= factor {binop factor}.

= [unop] ('(' expression '):

= literal I designator.
= 'SELF' [quail] I

REF [qual2] I

id [qualifier].

quail := C'l'V) id [qualifier].
qual2 := ('.' I '\') id [qualifier]

I aparam_list.

qualifier :={('.' | >\>) id I

aparam_list |

'[' expression ']'}.

func_type :=

general_type:=

expression

factor

primary

designator

expression ']'

expression '] '

'

expression ']

'

param_type.

param_type.

primary).

Bei der Zusammenftihrung der beiden Grammatiken wurden einige
Vereinfachungen vorgenommen. Diese betreffen vor allem die Erzeugung
von arithmetischen Ausdriicken. Operatorprazedenzen werden nicht wie

in der Originalgrammatik durch eine Hierarchie der Syntaxregeln spezi-
fiziert. Ebenfalls verzichtet wurde auf das ;4jLL4S-Konstrukt, nachdem

eine Analyse von 170 Datenmodellen zeigte, dass dieses Konstrukt in

der Praxis keine Anwendung findet.

Aus theoretischen Griinden ist die Moglichkeit von lokalen Definitio¬

nen im Austauschfile stark eingeschrankt. Diese fiihren im allgemeinen
zu Problemen beim Datenaustausch, da der Empfanger sie nur scliwer

verarbeiten kann. Eine gewisse Lokalitat von Instanzen ist aber mit Hilfe

des bereits existierenden 5C0Pi?-Konstrukts [IS094c] moglich.
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Um den Integrationsvoigang der beiden Grammatiken besser verste-

hen zu konnen, sind alle Produktionen aus [IS094b] mit Grossbuchsta-

ben bezeichnet, wahrend diejenigen aus [IS094c] kleingeschrieben sind.

Im weiteren sind die Einstiegspunkte fiir die folgenden Erlauterungen
mit einem Stern ('*') markiert.

Das Austauschfile besteht schon im existierenden Standard aus ineh¬

reren Teilen, einem Vorspann mit allgemeinen Informationen, den ei¬

gentlichen Austauschdaten gefolgt von einem Endbezeichner. Letzterer

dient der eindeutigen Markierung des Endes des Datenfiles. Neu kommt

nach dem Vorspann ein optionales Element zur Bezeichnung freier Va¬

riables Mit Hilfe der Produktion "PARAM_SECTION" werden freie

Variablen mit ihrem Namen und Typ vorgestellt. Im nachsten Kapi¬
tel wild mit Hilfe der formalen Regeln gezeigt, dass die Nennung von

freien Variablen eigentlich nicht notwendig ist. Diese Information dient

jedoch dem empfangenden System als Hilfe um friihzeitig zu erkennen,
ob parametrische Daten erwartet werden, und gleichzeitig um eine Kon-

sistenzpiufung der Datentypen von Beginn weg zu eimoglichen.

Datenmodelliersprache

(ISO 10303-11:1994E)
Austauschformat

(ISO 10303-21:1994E)

Abbildung 3.4: Datendennifionssprache/Austauschmodell alt

Auch neu respektive modifiziert sind die Syiitaxregeln "FUNCTI-

ONJNST" und "INSTANCE", die eine Definition von refcrenzierbaren

Funktionen erlauben. Letztere sind somit, wie gefordert, im Austauschfi-



47

le integriert und werden nun auch zwischen den Systemen ausgetauscht.
Der zweite Teil der Forderung nach Funktionen als "first-class-objects"
wird in den rest lichen, markierten Produktionen erftillt. Sie unterstiitzen

die Verwendung von Referenzen auf aigorithmische Teile zum Zweck der

Instanziierung von Entitaten.

Datenmodelliersprache

(ISO 10303-11:1994E)

Austauschformat

(ISO 10303-21:1994E)

Abbildung 3.5: Datendefinitionssprache/Austauschmodell neu

Die Effekte der Kombination der beiden Grammatikteilen ist in den

Abbildungen 3.4 und 3.5 dargestellt. Die existierenden Standards iiber-

lappen sich insofern, als dass Entitatsdefinitionen mid Basisdatentypen

von EXPRESS im Austauschformat zur Erzeugung von Instanzen ver¬

wendet werden. Neu lassen sich Funktionen und einfache algebraische

Ausdriicke, soweit sie parametrische Eigenschaften der Daten darstellen,
mit im Austauschformat unterbringen und damit austauschen. Anderer¬

seits bleiben Funktionen soweit sie der Modellierung von Konsistenzre-

geln oder abgeleiteten Attributen dienen, weiterhin ausschliesslich im

Datenschema und haben keinen Einfluss auf das Austauschformat. Auf

diese Art kann die Erweiterung des Austauschformates wie auch der

grundlegenden Ideen von [IS094c] aufwartskompatibel gestaltet wer¬

den. Bereits existierende Schemata und Austauschdaten werden daher

nicht invalidiert. Allerdings scheitert der formale Beweis fiir diese Aussa-

ge an theoretischen Grenzen, die durch die verwendete Grammatikklasse

gegeben sind [ELP88].
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3.3 Semantische Grundlagen

Mit der bisher definierten Grammatik ist nur die Syntax fiir den Aus¬

tauscli festgehalteii. Semantische Festleguiigen fehleii hingegen noch und

sind Inhalt dieses Kapitels. Dabei wird weniger auf die logische Abge-
schlossenheit des Austauschsystems eingegangen, als vielmehr versucht,

die wesentlichen Punkte so darzustellen. dass die Forderungen fiir den

Austauscli parametrischer Daten untermauert und eine Grundlage fiir

die spater folgenden Erweiterungen gegeben wird.

Die in diesem Kapitel verwendete Schreibweise stanmit aus der Lo¬

gik und findet audi Anwendung in der Typtheorie; eine Einfiihrung zu

letzterer findet sich zum Beispiel in [CA96]. Allgemein ist jede Regel
so aufgebaut, dass nach dem Namen der Regel eine Anzahl Vorausset-

zungen (Pramissen) folgen. Diese werden von den daraus resultierenden

Konsequenzen durch eine horizontale Liiiie abgetrennt. Aus der Logik
stammt das Zeichen "I-". Es wird audi in dei Typtheoi'ie verwendet

und client als Ausdruck einer Zusicherung. So bedeutet zum Beispiel die

Aussage "T (- M : T", dass (der Bezeiclmer) M in einer (Austauscli-)
Umgebung F vom Typ T ist.

(Env 0) (Type Basis)

F h o K 6 Pi U P2

0 <r o F h A'

Diese beiden Regeln stellen sozusagen die Verankerung des gesamten

Typsystems dar. Durch das Fehleii einer Yorbedingimg wird die Regel
"Env 0" zu einem Axiom, dessen Inhalt die Forderung darstellt, dass

leere Umgebungen ("0") wohlgefoimt sind. (Fiir die Wohlgeformtheit
wird in der Typtheorie iiblicherweise das Spezialzeichen "o" verwen¬

det.) Unter Umgebung ist im Kontext dieser Arbeit ein Physical File

nach [IS094c]. zusammen mit einem Schema zui Definition der aus-

tauschbaren Datentypen zu verstehen.
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Die Regel "Type Basis" definiert die Basisdatentypen in einei Um¬

gebung. Ausgehend von der zuvor gegebenen Verankerung werden in

einem nachsten Schritt die Basisdatentypen eingefuhit. Unter Pi und

p2 sind dabei die Mengen

Pi = {INTEGER, REAL,STRING, BOOLEAN, LOGICAL}
und

P2 = {INTEGER*, REAL*, STRING*, BOOLEAN*, LOGICAL*}
als Bezeichner fiir die grundlegendsten Datentypen in EXPRESS zu ver-

stehen. P-i besteht aus den Basisdatentypen, die aus Pi durch die Er¬

weiterung um ein Element e ("indeterminate" [IS094b]) hervorgehen.
Dieses Element wird wie der NULL-Wert in relationalen Datenban¬

ken verwendet, also immer dann, wenn eine Information (noch) nicht

verfugbar ist. Die Aufteilung in Pi und P-2 wurde hier vorgenommen,

weil eine Datenmodelliersprache durchaus auch ohne die problembela-
denen Datentypen aus P? definiert werden kann.

Aufbauend auf den vorhergehenden Regeln konnen die Aggregatty-

pen von EXPRESS (List, Array, Bag, Set) definiert werden. Zusatzlich

lassen sich audi gleich die Funktionstypen einfiihren.

(Type Aggr) (Type Func)

T\-A M, N : INTEGER* T h Au ... ,A,,B ieO...

T I- AGGREGATE^!, N, A) T b FUNC(Al ,...,A,):B

In "Type Aggr" ist der allgemeine Name "AGGREGATE" durch die

syntaktisclie Bildungsregel fiir spezielle Aggregate in EXPRESS zu er-

setzen. Also zum Beispiel

(Type Array)

r h- A M,N: INTEGER*

rt- ARRAY{M,N,A)
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Bei den Termen M und Ar handelt es sich, wie in der Typtheorie iiblich,

um Platzhalter fiir algebraische Ausdriicke. die hier zu einem Wert vom

Typ INTEGER* evaluieren miissen. Die genaue Semantik dieser Aus¬

driicke ist allerdings erst bei der Definition der Zugriffsoperatoren auf

Aggregatelemente relevant. Da Aggregattypen keine neuen Eigenschaf¬
ten in die Datenniodelliersprache einbiingen, wohl aber einen grossen

Definitionsaufwand verlangen, werden diese Typen nicht weiter im De¬

tail betrachtet.

Zur Regel "'Type Func" ist noch anzufiihren, dass die Namen der

Parameter wie in der Typlehre iiblich nicht relevant sind. Das bedeutet,

dass aus einer textuellen Ersetzung dei Parameter einer Funktion kei¬

ne neue Funktion hervorgeht1. Die Kombination von Parametertypen in

der Reihenfolge Hires Auftretens und des Resultattyps dei Funktion wild

als Funkhonssignatur bezeichnet. Ausserdem sei noch auf die Tatsache

hingewiesen, dass im A-Kalkiil nur Funktionen mit einem Parameter

bekannt sind. Durch eine verschachtelte Definition solchei Funktionen,
die jede als Funktor zu verstehen ist, kann aber die vorliegende Defini¬

tion nachgebildet werden. Diesen Yoigang nennt sich Currying und ist

derart verbreitet, dass hier der Umweg iibei die einstelligen Funktionen

nicht erst gesucht wurde.

(Type SimpleEnt [ /, verschieden ])

rKh,...,d„, m0...

T \- ENTITY(h -4, ,...,/„,: Am)SUB()

(Type ComplEnt [ I, verschieden ])

F h Aj,..., A,„ ,Bu...,Bn mGO..., nGl...

T h ENTITY{h : -4i,.. .,lm : Am)SUB(Bi,.. .,Bn)

im A-Kalkiil entspricht die analoge Substitution einer a-Konversion
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Entitatstypen sind in dem Shine informell definiert, als dass die Forde-

rung wonach die Basistypen B\,..., Bn in der zweiten Regel Entitats¬

typen sind, nicht formell aufgestellt wird. Ausserdem wird auch auf

die in EXPRESS zentrale Idee der Supertype-Expression [IS094b] nicht

formell eingegangen. Das Ziel der Supertype-Expression ist es, spezielle

Typkombination von abgeleiteten Entitatstypen zu erlauben, respektive

zu verbieten. Dieses Modellbildungsmittel hat fiir die in diesem Kapitel

dargestellten Eigenschaften keine weiteren Auswirkungen.

Wichtig an den Regeln zur Bildung von Entitatstypen ist, dass sie

aufzeigen, wie man von einfachen Entitatstypen sukzessive komplexere,

abgeleitete Datentypen definieren kann.

Nachdem sich mit den bisher gemachten Definitionen alle momen-

tan interessanten Datentypen bilden lassen, miissen der Austauschum-

gebung als nachstes Variablen, Referenzen und Instanzen beigefiigt wer¬

den.

(Intro Var) (Type Ref)

ThA xg dom{T) T V- A

T,x:A ho ri-i?e/A

Die Idee eines Referenztyps ist in der Typtheorie relativ neu [AC96],
doch scheint dieser Ansatz hier angezeigt, da die Idee der "veranderba-

ren Zelle einer imperativen, formalen Sprache" [CA96] sicher einfaclier

weiterzufiihren ist, als das mit Elementen aus funktionalen Systemen

moglich ware. Geniass der vorgegebenen Struktur des Austauschfiles

ist zudem klar ersichtlich, dass die Syntax derjenigen von imperativen

Programmierspraehen sehr ahnlich ist.
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(Val ComplEnt)

F h Au.. .,Am,Bu.... Bn, A\ : Au ..., N,„ : Am
B = ENTITY (h : .4l5... ,/m : Am)SUB(Bu . ..,Bn),x:B

//iGO.... nel...

T,Refx:B(N1....,Nm) 0 B,(...)\-o
(=1 »

(Val FuncRef)

r h x : FUNC{Ai...., Am) : B m0...

T. Ref x : FUNC(A!, Am) : B h o

Mit diesen Regeln werden Referenzt}rpen und instanziierbare Werte ein-

gefiihrt. Es wird gezeigt, wie sich eine Austauschumgebung unter Ver-

wendung von getypten Ausdriicken ("AT, : -4,") mit referenzierbaren

Elementen populieren lasst. Die Regel "Val ComplEnt" ist vorerst stark

vereinfacht. Sie definiert, wie Instanzen in einer Umgebung erzeugt wer¬

den konnen, wTenn man Ausdriicke verwendet, welche zu Typen evaluie¬

ren, die gleich den Attributstypen sind. Da vorderhand keine Typkom-
patibilitatsrelation bekannt ist. miissen die jewTeiligen Typen noch exakt

iibereinstimmen; eine Einschrankung, die im nachsten Kapitel gelockert
wird. Im interessanten Fall von Instanzen, deren Typ von inehreren Su-

pertypen abgeleitet ist. werden die einzelnen Typfragmente almlich wie

zum Beispiel in [IS094b] separat erzeugt und mit dem Operator "©"

zusammengesetzt.

Um das Typsystein zu vervollstandigen. sind in einem letzten Schritt

die Basisoperationen sowie die Verhaltnisse zwischen den Typen zu

definieren. Die meisten Basisoperationen sind fiir die Einfiihrung von

Funktionstypen nicht sonderlich interessant und werden daher nicht auf-

gefiihrt. Einzige Ausnahme ist dabei eine Systemfunktion. die zu jeder
Instanz einen eindeutigen Bezeiclmer (Object Identifier, OID) vom Typ
oid zuriickliefert. Der konkrete Wertebereich dieser Funktion ist nicht
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wichtig, da hier auf den Werten vom Typ oid im Gegensatz zu den

Moglichkeiten von einigen relationalen Datenbanksystemen nicht expli¬
zit operiert wird. Die Bedingungen an die Werte sind, dass sie

1. jede Instanz einer Umgebung T eindeutig kennzeiclmen,

2. keine Kollisionen mit Werten anderer Datentypen erzeugen (un-
terscheidbar zum Zweck des Austausches) und dass sie

3. miteinander vergleichbar sind (also untereinander einer Aequiva-
lenzrelation unterliegen).

Auf syntaktischer Ebene wird mit der Regel "DEFREF" eine solche

Kennzeichnung erzeugt.

(Intro OID)

r h x : RefA

OID{x) : oid

Unabhangig von der Definition des Wertevergleichs zwischen Instan¬

zen, muss folgende Bezieliung weiterhin gelten:

OID(a) = OID(b) ^a = b

Das bedeutet, identische Instanzen sind immer wertegleich.

Letztendlich ist das Ziel von typtheoretischen Untersuchungen, Aus-

sagen fiber fehlerfreie Systeme zu ermoglichen [CA96]. Daher ist das

Zusammenspiel der verschiedenen Typen von enormer Wichtigkeit. Um
eine Typkompatibilitat definieren zu konnen, muss eine Relation auf den

Datentypen der Modelliersprache eingefuhrt werden. Wie schon friiher

werden die Aggregationstypen bei dieser Betrachtung ausgeklammert.
Sie lassen sich jedoch bei Bedarf recht einfach in die nachfolgende Defi¬

nition der Ordnungsrelation "X" einbinden.
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(Eq Refl)

FhT

T <T

(Eq Entity)

r h ENTITY(h :Ai,...,l, : Aj)SUB{Bk) jeO...,fcel...

V1<(KA" • ENTITY(h :Ai,...,lj : A,)SUB(Bk) < Bv

(Eq Func)

T\- FUNCiA,) :Fi,FUNC{B,) : P> ieO...,
Ri :<* Ri, VO<Ki • .4,; ^* Bk

FUNC(A,) : Pj ^ FUNC(B,) : R2

Mit diesen diei Regeln werden die Grundlagen fiir Typkompatibilitaten
definiert. So wird in der ersten Regel die Bedingung postuliert, dass ein

Typ zu sich selbst kompatibel ist. Die Regeln "Eq Entity" und "Eq
Func" stellen die Grundlagen fiir die Kompatibilitat zwischen Entitats¬

typen sowie den neu eingefiihiten Funktionstypen dar. Wie meistens

sind dabei die spezielleren Typen kompatibel zu den geneielleren Defi¬

nitionen. Um die Typkompatibilitatsrelation zu vervollstandigen, fehlt

einzig noch die Yerankeiung mit einer Regel fiir die einfachen Datenty¬
pen. Je nachdem wie diese gewahlt wird, entsteht als Folge ein streng ge-

typtes System wie zum Beispiel in den Programmierspraehen der Pascal-

linie [Wir85, WG92. RW92]. Alternativ kann man statt der strengen For-

deiung nach einei Aequivalenzrelation auf den Basisdatentypen auch ei¬

ne Typhierarchie definieren. Eine derartige (partielle) Ordnungsrelation
fiihrt zu den schwach getypten Systemen mit impliziten Typumwand-
lungen ("'Coercions"). In beiden Fallen ist jedoch ein konsistentes und

abgeschlossenes System definierbai. Im Uebrigen ist die Eigenschaft der

Transitivitat, die fiir Ordnungsielationen notwendig ist, zwar nicht ex-
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plizit nachgewiesen, doch kann sie leicht aus der rekursiven Bildung der

Entitats- und Funktionstypen abgeleitet werden.

Um zum Schluss auf das eigentliche Ziel, die Unterstutzung von pa¬

rametrischen Daten zuruckzukehren, wird nun klar, dass die Parameter

einer Austauschumgebung T aus genau denjenigen Elementen bestehen,
die nur mit der Regel "Intro Var" definiert worden sind. Mangels ei¬

ner nachfolgenden Instanziierung sind dies somit die freien \ ariablen

innerhalb der Austauschumgebung. Das Informationssystem muss sie

erkennen und verwalten. Um diese Aufgabe zu vereinfachen, respekti¬
ve um die Verwendung von parametrischen Eigenschaften zu Beginn
des Datenaustausches anzuzeigen, wird die syntaktisclie Regel "PA-

ENTITY Schraube;
GewindeL: REAL;

GewindeD: REAL;

KopfD: REAL;
SchraubenL: REAL;

WHERE

GewindeL > 0.0;

SchraubenL > GewindeL;
GewindeD < KopfD;
GewindeD > 0;

END-ENTITY;

Abbildung 3.6: Schraube, Bild und Modell

3.4 Ausfuhrlicheres Beispiel

Ein etwas aufwendigeres Beispiel ergibt sich aus der Kombination von

Schrauben (siehe Abbildung 3.6) mit einem Flansch (schematische Ab¬

bildung 3.7 nach [Mas78]). Wenn man die neben den Abbildungen wi-

RAM-SECTION" verwendet.
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dei gegebenen Modelle fiir Flansch und Schraube voraussetzt, so ergibt
sich als Beispiel das in Abbildung 3.8 dargestellte Austauschfile.

ENTITY Flansch;

—number of screws to

—mount flange
SchraubenN: INTEGER;

SchraubeiiD: REAL;

MittelD:

FUNCTION(REAL):REAL;
AussenD: REAL;

Hoehe: REAL;

WHERE

SchraubenN > 0;

SchraubenN MOD 4 = 0;

Hoehe > 0.1 * AussenD;

END-ENTITY;

Abbildung 3.7: Flansch, Bild und Modell

In der als Beispiel gezeigten Austauschstiuktur sind alle bisher neu

eingefiihrten Modell- und Austauschmerkmale vorhanden. Folgende Ei¬

genschaften werden so demolish iert:

• Die Verkm'ipfung parametrisch definierter Instanzen von Schrau-

ben mit einem Flansch fiihrt zu relativ koniplizierten Systemen,
die im Beispiel durch eine Bedingung (gleicher Schraubendurch-

messer "sd") miteinander verkniipft sind.

• Funktionale Abhangigkeit der Schraubeninstanz vom Flansch im

Attribut Kopfdurchmesser. Diese Abhangigkeit stellt sicher, dass

der Kopfdurchmesser der Schraube mit dem Bodenteil des Flan-

sches vertraglieh ist.
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PARAMETER gl, sd, h: REAL;

DATA

#10= Flansch(12, sd, #40, 32.4, h);

#20= Schraube(gl, sd, #30(#10, sd),#20.GewindeL*1.2);
#30= FUNCTION(f: Flansch; s: Schraube): REAL;

RETURN MIN(s.KopfD, 0.8*(f.AussenD-f.MittelD)/2);
END-FUNCTION;

#40= FUNCTION(arg:REAL): REAL;
RETURN 0.6*arg;

END-FUNCTION;
END-DATA

Abbildung 3.8: Austauschfile fiir Flansch und Selnaube

• Direkte Verwendung von Werten, wie das bereits in der Original-
definition des Austauschformates moglich ist.

• Verwendung von Referenzen anstelle von Werten. Neu moglich
sind Referenzen auf Funktionen (zB. #40, #30), die als Teil der

Austauschstruktur mitiibertragen werden.

• Verwendung von algebraischen Ausdriicken ("#20.GewindeL* 1.2"

respektiv "#30(#10)") anstelle einfaclier Werte.

• Freie Parameter ("sd, h, sg"), die erst zu einem spateren Zeitpunkt
konkretisiert werden.

3.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde am Beispiel von EXPRESS [IS094b] aufgezeigt,
dass eine Eiweiterimg der Datenmodelliersprache zur Definition und

zum Austausch von parametrischen Daten mit wenig Aufwand moglich
ist. Dabei sind die Voraussetzungen fiir die Unterstiitzung von Parame¬

trik,



58

1. dass Werte und noch nicht evaluierte Ausdriicke gleich behandelt

werden

2. dass Funktionen als referenzierbare Instanzen mit den restlichen

Daten gemeinsam ausgetauscht werden.

Damit hat man ein abgeschlossenes, konsistentes System erhalten, das

zusatzlich audi zum Austausch, respektive zur Archivierung von Daten

mit Constraints im mechanischen Sinne verwendet werden kann. Dies

ist unter der \braussetzimg hilfreich, dass der Losealgorithmus fiir die

Constraints bekannt ist oder mit den Daten selbst ausgetauscht wird.
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Kapitel 4

Klassifizierungen nach

mehreren Kriterien

In Kapitel 2.3.2 wird gezeigt, zu welchen Problemen die starre Klassifi-

zierung durch eine Klassenhierarchie fiihrt. Das Problem ist deutlich er-

kennbar, wenn man zum Beispiel versucht, geometrische Objekte zu ord-

nen. Ein oft verwendetes Kriterium dazu ist der geometrische Typ von

Elementen (beispielsweise Kreis, Yektor, Punkt). Alternativ kann aber

auch das Tiansformationsverhalten einzelner geometrischer Objekte zur

Klassifizierung herangezogen werden. Beide Vorgehensweisen werden oft

gleichzeitig benotigt und daher ist klar, dass im Bereich der Produktda¬

tenmodelle eine Klassifizierung geniass einem einzelnen Merkmal nicht

geniigt. Aus diesem Grund soil dieses Problem im Rahnien von STEP

aber audi grundsatzlich fiir die Datenmodellierung untersucht werden.

4.1 Losungsvorschlag

Offenbar besteht das Problem darin, dass Typhierarchien zu sehr starren

Strukturen fiihren, die zudem durch ein einzelnes Klassifizierungskrite-
rium gepragt sind. Ein vollstandiger Verzicht auf eine Typhierarchie an¬

dererseits fiihrt zu dynamisch getypten Systemen, die bekannt fiir ihren

Laufzeitaufwand sind. Zudem eignen sich dynamisch getypte Systeme
nicht zur Dokumentation von Datenmodellen in Standards, da wesent-

liche Teile der Modellsemantik nur scliwer dargestellt werden konnen.
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Aus diesem Giund muss ein Zwischenweg gesucht werden, der zwar

eine Klassifizierung nach Primarmerkmalen ermoglicht, die Verwendung
einer flexibleren Ordnung nach weiteren Kriterien aber zulasst. Ein

Losuiigsansatz sollte aus diesem Grund die Auswahl von statisch de¬

finierten, sekundaren Merkmalen zur Laufzeit ermoglichen. Damit ver-

bunden sind bedingt giiltige Elemente wie Attribute und Konsistenzre-

geln einzufiihren. Diesei Ansatz ermoglicht sowolil eine typsichere Ver-

wendung von Instanzen in der Datenbasis, wie auch eine effiziente Rea-

lisieiung und eine kontrollierte, dynamische Aenderung von sekundaren

Kriterien.

4.2 Syntaktisclie Erweiterungen

Wie schon friiher wird als Grundlage fiir die Erweiterung die Datende-

finitionssprache EXPRESS [IS094b] verwendet. Diese lasst sich, wie in

der folgenden Syntaxdefinition aufgezeigt, derart erweitern, dass beste-

hende Modelle nicht invalidiert werden; eine wesentliche Forderung zur

Beibehaltung der Kompatibilitat.

entity

* struct_body

expl_attr

subsuper

subtype

supertype

superexpr

superfact

where_clause

domain_rule

* dyn_state
*

'ENTITY' id [subsuper] ';'

struct_body

'END_ENTITY" ;' .

[dyn_state] {atributes}.

id {',' id} ':'

['OPTIONAL'] basetype ';'.

[supertype] [subtype].
'SUBTYPE' 'OF'

'SUPERTYPE' 'OF' '(' superexpr ')'.

superfact {('AND' I 'ANDOR') superfact}.
id

I '0NE0F' '(' superexpr {',' superexpr} ')'

I '(' superexpr ')'.

'WHERE' domain_rule ';' {domain_rule ';'}.

[id ':'] expression
'TYPE' ':'

'ENUMERATION' 'OF'
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* '(' id {',' id} ')

attributes := {expl_attr}
* ['CASE' 'TYPE' 'OF'

* {state_set ':'

* {expl_attr}
* [where_clause]}

* 'END_CASE' ';' ].

* state_set := state {state}.

* state := '[' id {',' id} ']'.

* [where_clause].

Die neuen syntaktischen Elemente finden sich in den mit einem Stern

markierten Produktionen. Mit Hilfe der Regel "dyii-state" werden die

Eigenschaften aufgezahlt, die zur Abgrenzung von sekundaren Klassifi-

zierungskriterien dienen. Dabei tragt die Verwendung von Bezeichnern

fiir die Kriterien zur Aussagekraft der Datenmodelle bei. Ausserdem

stellt die Grammatik sicher, dass die wichtigsten Informationen inner¬

halb der Entitatsdeklarationen ausgewiesen werden.

ENTITY TechPlan;

TYPE: ENUMERATION OF (neu, getestet, autorisiert);
Bez: Label;

Titel: STRING(30);
Zeichner: Statelnfo;

CASE TYPE OF

[getested]:
Pruefer: Statelnfo;
blnfo: Bericht;

[autorisiert]:
Autoris: Statelnfo;
flnfo: Funktion;

END-CASE;

END-ENTITY;

Abbildung 4.1: Modell, Zeichnungsverwaltung
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Bei der Definition der Attribute durch die Regel "attributes", lassen

sich neu Attribute definieren, die nur dann giiltig sind, wenn spezifizier-
bare Sekundarkriterien eifiillt sind. Damit wird dem unteischiedlichen

Informationsbedarf fiir Entitaten mit verschiedenen sekundaren Klassi¬

fizierungen, analog zur Subklassenbildung Redlining getragen.

Nimmt man das Beispiel der Dokumentenverwaltung (vergleiche Ka¬

pitel 2.3.2) wieder auf, so lasst sich mit den in diesem Kapitel gemachten

Erweiterungen ein ausdiuckstarkes Modell bilden (siehe Abb.4.1).

4.3 Semantische Grundlagen

Die folgenden semantischeii Definitionen machen von der bereits in Ka¬

pitel 3.3 verwendeten Notation Gebrauch und eiweitern einige der dort

gemachten Regeln.

(Intro State)

Tho

r h stateT

Damit die neu eingefiihrten Zustsinde sinnvoll zur Modellierung ver¬

wendet werden konnen, ist ein neuer Datentyp notwendig. Er wird mit

der Regel "Intro State" definiert. Dabei handelt es sich um einen soge-

naimten unendlichen Veieinigungstyp ("infinite union type"). Obwohl

sich mangels theoretischer Untermauerung die Entwickler dessen nicht

bewusst sind, existiert bereits ein ahnlicher Datentyp unter der Bezeich¬

nung "GENERIC" in EXPRESS. In einigen andern Progiammierspia-
chen. speziell wenn sie peisistente Daten unterstiitzen, findet sich ein

soldier Datentyp ebenfalls [MBCD89, Car85, ABC+83]. Diese sind da¬

bei immei als Yereinigung von alien moglichen Datent3'pen definiert.

Hier wird "stateT" allerdings nur als Yereinigung von spezifizierten
Sekundarklassifikationen verstanden. Dennoch zeigen sich die aus der



63

Theorie bekannten Probleme, indem die Grundwerte nicht im voraus als

Menge definierbar sind. Die zulassigen Werte des Datentyps "stateT"

sind jedoch im konkreten Kontext einer Austauschumgebung eindeu-

tig definierbar. Die Existenz einer wohldefinierten Wertemenge ist au¬

sserdem im Umfeld eines "physical files" [IS094c] gesidiert, da sowohl

das Datenschema als audi die ausgetauschten Daten in diesem Rah¬

nien endlich sind. Die Konsequenz von zur Modellierzeit unbestimmten

Typmengen ist, dass man entweder die erlaubten Operationen auf derar-

tigen Datentypen einschranken muss, oder dass notwendige Typentests
auf einen spateren Zeitpunkt verschoben werden miissen. Der erste An¬

satz ist klar nicht biauchbar mid so wird im folgenden Teil ein Voischlag
fiir die zweite Variante aufgezeigt.

Unter der Annahme einer abgeschlossenen Austauschumgebung lasst

sich "stateT" in das existierende Typensystem einbetten. Zu diesem

Zweck wendet man sich wieder den Entitaten zu und erweitert die friiher

gemachten Definitionen.

(Type SimpleEnt [ lt, st verschieden ])

T h Ai,... ,Am,{s\ : stateT,. ..,sk : stateT} m,k£0...

rh ENTITY(h .Al,...,lm:Am){s1...sK}SUB()

In "Type SimpleEnt" wird wieder vorausgesetzt, dass sowolil die At-

tributbezeichner, als neu audi die sekundaren Merkmalsbezeichner ein-

deutig sind. Neu lassen sich durch diese Definitionen auch zusatzliche

Klassifizierungsmerkmale mit den Entitaten verkniipfen. Derartige In¬

formationen stellen ein zum Datentyp unabhangiges unci orthogonales
Konzept dar.

Wiederum werden komplexere, abgeleitete Entitaten rekursiv aus

den einfachen Entitatsdefinitionen gebildet. Dazu wird die Regel "Type
ComplEnt" wie folgt erweitert:
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(Type ComplEnt)

T h A],..., A,„, {sa.}, {sJ}iBl...., {nj}nBn m,j, keO.. .piGl...

r h ENTITY (h Ai,.. ..lm : Am){s}SUB{B1,... ,Bn)

wobei{.s} = {sA}U |J M,
1= 1. n

Zunachst ist zur Form der Regel zu bemerken, dass in Zukunft der

Typ "stateT" immer weggelassen wird, wenn die eindeutige Lesbarkeit

gegeben ist. Zudem wird mit der Notation "{.s}" ausdriicklich darauf

hingewiesen, dass der Bezeiclmer "*" mengenwertig ist. Ebenfalls neu

ist die Notation "'{si}B" mit der angedeutet werden soil, dass der Typ
B mit einer Menge von zusatzlichen Merkmalen ({.si : stateT, ,sk :

stateT} keO...) verkniipft sein kann. Damit handelt es sich bei der

Regel "Type ComplEnt" um eine der wichtigeren Definitionen dieses

Unterkapitels.

Da im Rahnien der Definition von Entitaten alle giiltigen Sekun-

darmerkmale aufgezahlt werden, basieren die Werte von "stateT" zu

jedem Zeitpunkt auf einer endlichen Menge. Aus diesem Grund kann

von der Mengenvereinigung bei der Ableitung von Typen Gebrauch ge¬

maclit werden. Daraus ergibt sich. dass sekundare Klassifikationsmerk-

male fiber die Datenhierarchie vererbbar sind. Ebenfalls wie bei der Spe-

zialisierung mittels Unterklassen lassen sich die Kriterien in den Subty-

pen erweitern. Dieser Yorgang ist in Abbildung 4.2 fiir einen einfachen

Fall graphisch dargestellt.

Ausgehend von einem Entitatstyp, bestehend aus den orthogona-
len Konzepten von Attributen und den Merkmalen si, s„, wird ein

Subtyp ("lB2") gebildet. Dieser erbt samtliche Attribute und Merkmale

von seinein Supertyp ("Bl") und erweitert sie gleichzeitig. Daraus erge-

ben sich die Sekundarmerkmale Si ,Sk und die Attribute Li,..., Lj.
An der Orthogonalitat von zusatzlichen Klassifikationskriterien und At¬

tributen andert sich aber, wie in der Abbildung angedeutet, nichts.

Mit dem frtiher aufgefiihrten Beispiel konnten Bl und B2 Yektoren

beziiglich eines globalen respektive lokalen Koordinatensystems sein.

Ein Sekundarkriterium ist dann zum Beispiel die Transformierbarkeit.
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Attribute
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B\ = ENTITY(h,.. .,/„){*!,. •
•, s,„}5i7B()

B2 = ENTITY(LU.. .,Lj){Su .,Sk}SUB(Bl)

Abbildung 4.2: Vererbung von Zustanden

Nachdem die Definition der Typenbildung und der Vererbung von

Zustanden erfolgte, muss in einem nachsten Schritt wieder die Erzeu¬

gung von Instanzen untersucht werden. Zu diesem Zweck benotigt man

noch eine Hilfsfunktion. Diese testet, ob ein Attribut einer Instanz mit

gegebenem Typ in einem spezifischen Zustand sichtbar ist.

(visible)

Th{sj}iB1,...,{sj}nBn,Ai,...,Am
B = ENTITY (h :Ai,.. .,lm : Am){sk}SUB(Bi,..., Bn)

n,m,j,keO... {5}C{sfc}U |J {s,}, qel.. .m

i=l...n

T h visible{B,lq, {S}) : BOOLEAN

Das bedeutet, dass in jeder wohlgeformten Austauschumgebung eine

Funktion visible existiert. Mit dem frtilier geausserten Verstandnis von
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Typmengen ist die Funktion auf Kombinationen von Attributen, En¬

titaten und Merkmalsbezeichnern definiert. Die Existenz der Attribut-

und Entitatsmenge ist natiirlich ebenfalls durch die endliche Grosse des

Datenmodells gegeben. Um "visible" verwenden zu konnen, muss in ei¬

nem zweiten Schritt die operationelle Semantik definiert werden; erst

sie spezifiziert ein "Yerhalten" fiir die soeben eingefiihrte Funktion.

vi sible(B.l.{S}) : BOOLEAN

falls das Attribut l;

von B mit keineni

Zustand assoziiert oder

TRUE in mindestens einem

der durch {S}
gegebenen Zustande

sichtbar ist

FALSE sonst

Im iibrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Funktion "visible" nur

im formalen Teil dieser Arbeit Verwendung findet. Sie dient dazu, nach-

folgende Regeln einfaclier formulieren zu konnen und ist daher in den

Datenmodellen nicht verfugbar.

Mit Hilfe der Sichtbarkeitsfunktion "visible" kann die friiher ge-

machte Definition giiltiger Instanziierungeii nun audi fiir Objekte mit

zusatzlichen Klassifizierungen erfolgen.

(Val StateSimpleEnt)

T h Ai,... ,Am,Ti,... ,TP,A\ :Ti,... ,NP :TP
B = ENTITY(h : A,,..., lm : Am){sk}SUB(),x : B

in, kQ..., p<m

s C {Sk} V = (AjJeO.. .m | visible(B, l}, {s}))
VAjY . Tj ±* A,

r,Refx:B(s,N1,...,Nlll)^o
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Intuitiv ist klar. dass eine Instanz durch die Angabe von Klassifizie-

rungsmerkmalen sowie der Werte samtlicher giiltiger Attribute eindeutig
instanziierbar ist. Dabei sollen die Attribute in der durch ihre Definition

gegebenen Reihenfolge spezifiziert werden. Aus diesem Grund wird in

der Definition die Sequenz V als Hilfselement eingefiihrt.

Da diese neuen Regeln lediglich Erweiterungen der fiiiher gemach¬
ten Definitionen darstellen, werden die kompakteren Schreibweisen fiir

Instanzen ohne Sekundarkriterien beibehalten. Die kiirzeren Schreibwei¬

sen (zB. "Val ComplEnt"), der hier gemachten Definitionen (zB. "Val

StateSimpleEnt"), sind im iibrigen nur Kurzversionen fiir den Fall s — %.

Komplexe Instanzen, wie sie in [IS094b] und [IS094c] definiert sind,
lassen sich unter Berticksichtigung von Klassifizierungskriterien rekursiv

aus den einfachen Instanzen aufbauen.

(Val StateComplEnt)

r h A\,..., Am ,Bi,...,Bn,Ti,...,Tp,Ni :T\,...,NP :TP
B = ENTITY[h : Aj,... ,lm : Am){sk}SUB(Bu.. .,Bn).x : B

m, fceO..., p<m,n£l...

s C {sk} V = {Aj,j60...m\visible(B,l„{s}))

T,Refx:B(s,Ni,...,Np) 0 B,(...)ho
i=l n

Dabei werden einzelne, sogenannte partielle Instanzen wie mit der

Regel "Val StateSimpleEnt" erzeugt und mit Hilfe des Operators "®"

zu einer komplexen Instanz verkniipft. Dieser Operator wild in [IS094b]
mit "||" definiert, wohingegen er in [IS094c] durch die sequentielle Auf-

zahlung der partiellen Instanzen nur implizit vorhanden ist.

Um in den Datenmodellen grosstmogliche Typsicherheit einbauen

zu konnen, benotigt der Modellierer eine Funktion, die ihm erlaubt,
Instanzen auf die Giiltigkeit von Klassifizierungsmerkmalen zu testen.

In Abhangigkeit vom Resultat dieser Auswertung konnen die bedingt
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giiltigen Attribute auf sichere Ait und Weise dereferenzierl werden. In

einigen andern Programmierspiachen existiert ein almliches Hilfsmittel

unter dem Begriff "type test" fiir erweiteibare Typen [RW92, Mos94,

Ode89] respektive Diskriminator fiir Variantentypen [Wir85]. In beiden

Fallen handelt es sich um Konzepte, die dem hier gemachten Ansatz

almlich sind, aber die existierenden Systeme nicht mit einem oithogo-
nalen Konzept erganzen.

(StateTest)

r h x : ENTITY {h : .4,,.. .,lm : Am){sk}SUB(Bi,... ,Bn),

{sJ}iB1,...,{sJ}nBn m,n,kE0..., s C {sju |J {*,},
(=1 ii

F h x.TYPE : SET OFstateT

Damit das angestrebte Ziel, einer typsicheren Modellierung erreicht

werden kann, muss die operationelle Semantik derart ausgelegt werden,
dass "StateTest" fiir samtliche giiltigen Instanzen einer Austauschum¬

gebung definiert ist. Das fiihrt dann zu

x.TYPE :SET OFstateT = <

falls x mit einei in

der Umgebung F

giiltigen Instanz

{•>} populiert ist und die

Entitatsdefinition

verschiedene

Zustiinde kennt

{} andernfalls

Der Riickgabewert der Funktion besteht demnach in der Menge der

zutieffenden Merkmale lespektive dei leeien Menge.

Ebenfalls benotigt wird ein Weg, den gerade aktuellen Zustand zu

wechseln. Die entspiechende Definition findet sich in der Regel "State-

Change" dei en opeiationelle Semantik besagt, dass sich Instanzen nach
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Ausfuhrung von "StateChange" im neu gesetzten Zustand befinden. So

soil fiir "StateChange" gelten: x.TYPE := s => x.TYPE = s.

(StateChange)

Fh-{Sj}iBi,...,{Sj}kBk,
x : ENTITY {li,: Au...,ln: An){sm}SUB{Bu. , Bk)

n,k,meO... sC{sm} (J {sj},
i=l . n

F h x.TYPE := s

In Analogie zur Regel "StateTest" miissen Operatoren zur typsiche-
ren Behandhmg von Datentypen zu Verftigung gestellt werden.

(isType)

FhAi,...,Am,Bi,...,Bn,T,x:B,
B = ENTITY(h : Ax,... ,/,„ : Am){sk}SUB(Bi,..., Bn)

m,k,neO... T<*B V B<*T

T h isType{x,T) : BOOLEAN

Diese Funktion erlaubt dem Modellierer zu testen, ob sich hinter

einer Variablen eine Instanz von einem gegebenen Typ verbirgt. Da¬

bei ist klar, dass der Test fiir den Fall B<*T statisch auswertbar ist.

In EXPRESS existiert bereits eine ahnliche Funktion unter dem Namen

"TypeOf". Sie ist definiert als

TypeOf(X : GENERIC) : SET OF STRING

und kann somit die Eigenschaften von "isType" emulieren. Allerdings
sind Typentests auf der Basis von Zeichenkettenvergleichen aufwendig
und sehr fehleranfallig.
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(TypeGuard)

r>.4i, Am,Bi,....Bn.T,x:B
B = ENTITY(At, im){sk}SUB(BL, ....B„)

m,k,n(E0... T<*B V B<*T

F h x\T : T

Die Funktion "TypeGuard" existiert in [RW92, Mds94, Ode89] und

dient dazu, sicherzustellen, dass eine Variable ('",c") einen bestimmten

dynamischen Typ ("T") einer Instanz enthalt. Falls das nicht der Fall

ist, lost die Funktion bei Programmierspraehen im Laufzeitsystem einen

Fehlei aus. Im Rahnien des Datenaustausches muss das Informations-

system in geeignetem Masse auf diesen Fehlerzustand reagieren. Auch

hier ist klar, dass sich fiir den Fall B<*T der Typentest eriibrigt, da die

Bedingung trivialerweise erfiillt ist. In EXPRESS existiert ein ahnlicher

Operator unter dei Bezeichnung "Gioup Reference Operator". Diese

Operation ist trotz fehlender foimaler Definition besser in die Model¬

liersprache eingebettet als die zuvoi gezeigte Funktion "TypeOf".

Da der Typeguard eine der fundamentalen Funktionen in einer ob¬

jektorientierten Modelliersprachen ist, wird seine Laiifzeiteigenschaft

nachfolgend auf eine formale Basis gestellt.

(Dyn TypeGuard)

T\-B1,...,B„,A1,...,Am,A,T,x:RefA,
B = ENTITY{h :Ai,..., l,„ : Am){sk}SUB(Bl,..., B„),

Refx:B(...) © B,{...) m,k;neQ, .
, B^'T^'A

F h Ref x\T : T

Die Definition der Laufzeitsemantik beschrankt sich auf den interes-

santen Fall, in dem das Gelingen nicht trivialerweise garantiert werden
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kann. Vorausgesetzt wird, dass sich Typen B, T und A finden lassen,
sodass B ein zu A und T kompatibler Subtyp ist. Als weitere Voraus-

setzung wird die Existenz einer Instanz vom dynamischen Typ B ange-

noinmen, die fiber eine Variable vom Typ A referenziert werden kann.

Mit Hilfe des Typeguards kann dann eine neue Sicht vom dynamischen

Typ T auf die Instanz B erzeugt werden. Diese Regel deckt den allge-
meinsten Fall ab, in dem drei Objekttypen zur Anwendugn kommen.

Indem man T=A respektive T=B wahlt, erhalt man die tiblichen Spe-
zialfalle. (Allerdings stellt der Fall T=A eine Nulloperation dar, da er

trivialerweise erfiillt ist.)

Im Unterschied zur Definition in EXPRESS, liefert die hier gemachte
Definition des Typeguards eine besser verwendbare Funktion. So er-

reicht man durch die Wahl der Vorbedingung, dass die in der Operation
verwendeten Typen in einem Verhaltnis zueinander stehen miissen. Aus

diesem Grund ist die Funktion immer auswertbar und liefert ein wei-

terverwendbares Ergebnis. (So fiihrt x\T.attr einen Typencheck durch,

liefert eine neue Sicht auf x, falls der Text posit iv verlief, und spricht

schlussendlich das Attribut attr an.) In EXPRESS sind die eingesetzten

Typen frei wahlbar, ohne in einer Beziehung stehen zu miissen. Da-

durch sind auch Situationen denkbar, die keine Auswertung erlauben.

In diesen Fallen liefert EXPRESS den Wert indeterminate ('?') zuriick.

Damit wird die Definition zwar konsistent, doch ist eine sequentielle

Verwendung mehrerer Operatoren nicht mehr moglich.

Mit diesen beiden Funktionen stehen dem Datenmodellierer zwei

ausdrucksstarke Mittel zu Verfiigung, um den dynamischen Typ einer

Instanz zu garantieren (TypeGuard), respektive um eine Instanz auf

ihren dynamischen Typ zu testen (isType).

Eine weiteie, wichtige Funktion im Zusammenhang mit den neu

eingefiihrten Zustandsinformationen ist die Dereferenzierung. Mit dem

Ziel, bedingt gtiltige Attribute zu unterstiitzen, lasst sich die Semantik

der Dereferenzierung verbal folgendermassen foimulieren:
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Attribute einer Instanz lassen sich genau dann

dereferenzieren, wenn entweder das Attribut un-

abhangig vom Zustand der Instanz dereferenzier-

bar ist, oder aber wenn die Instanz Sekundarkrite¬

rien erfiillt, in denen bedingt sichtbare Attribute

giiltig sind.

Die formale Version dieser Aussage ist gegeben durch den Ausdruck:

(Deref)

F h Ai,..., Am, {sj}iBi,..., {«j}nBn, {s},x : B,
B = ENTITY (h :AU.. .,l,„ : Am){sk}SUB(B1,.. .,Bn)

m,H,A-0...,8C{sfc}U (J {sj},

3 T,i • T I- T A B<*T A visible{T. /,, {*})

r h ALU : At

Da die meisten objektorientierten Systeme keine Typqualifikation
bei der Dereferenzierung erzwingen, solange als die geerbten Attribute

eindeutig sind, erweist sich die formale Spezifikation der Semantik dieses

Operators als relativ aufwendig.

Dennoch zeigt die Regel "Deref die Moglichkeiten fiir eine effiziente

Implementierung deutlich. So lasst sich die Definition fiir alle Objekte
deren Attribute unabhangig von Merkmalen sind, zur Regel "Deref*"

vereinfachen.

(Deref*)

r h Ai,..., Am,Bi,..., Bn in, »60...,
B = ENTITY{h : Au .. .,lm : Am)SUB(Bn),x : B

3 T,i • F h T A B^*T A visible{T, /,-, {})

r I- M.1, : A,



73

Der ValueEqual(l,r) Algorithmus:

a) falls oid(l) = oid(r) evaluiere zu TRUE

b) initialisieren einer leeren Liste phst

c) Resultat von DeepEqual(l,r,plist) zuriickgeben

Der DeepEqual(l,r, plist) Algorithmus:

a) wenn sowohl 1, als auch r zu "indeterminate" ('?') evaluie¬

ren, so ist das Resultat des Vergleichs FALSE

b) falls TYPEOF{l) £ TYPEOF(r) so wird FALSE zuriick-

gegeben

c) falls die Instanzen bedingt sichtbare Attribute ha¬

ben und in verschiedenen Zustanden sind wird

FALSE zuriickgegeben

d) falls 1 und r keine Instanzen sind, so ist das Resultat des

einfachen Wertvergleichs zuriickzugeben

e) falls oid(l) = oid(r) resultiert der Algorithmus in TRUE

f) falls das Paar (I, r) schon einmal getestet wurde und daher

in phst existiert, wird TRUE zuriickgegeben

g) andernfalls

1. fiige das Paar (l,r) der Liste phst hinzu und

2. rufe den DeepEqual Algorithmus fiir alle sichtbaren

Attribute auf

Abbildung 4.3: Wertevergleichsalgorithmus

Uebertragt man die Definition auf die operationelle Semantik, so

zeigt es sich, dass die Vorbedingung visible(T,l,, {}) statisch voll aus-

wertbar ist. Das bedeutet aber, dass im Gegensatz zu den Vorschlagen
in [SNS94] mit einem vollig freien Typsystein, die Typ- respektive Merk-

maltests in vielen Fallen eingespart werden konnen. Damit reduziert sich
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der Zusatzaufwand durch Laufzeittests auf die Falle, in denen Attribute

dereferenziert werden, die bedingt sichtbar sind. Die Melnheit der In¬

stanzen eines Prodiiktdatens)'stems erfalnen also keinen Mehraufwand

und konnen effizient behandelt weiden.

Leider haben die Entwickler der Datenmodelliersprache einen Al¬

gorithmus fiir den Wertevergleich von Instanzen definiert [IS094b]. Er

muss daher fiir eine sinnvolle Beriicksichtigung von zustandsabhangigen
Attributen angepasst werden. Dies ist nicht sonderlich schwierig und

bedingt einzig eine Besclnankung dei Wertevergleiche auf sichtbare At¬

tribute. Aus diesem Grund muss der Yergleichsalgorithmus um die fett

markierten Teile erweitert werden (s. Abb. 4.3). Geniass diesem Algo¬
rithmus sind zwei Objekte also genau dann wertegleich, wenn bei der

Ausfuhrung der beschriebenen Yergleichen TRUE resultieit.

4.4 Evolution

Im Gebiet der Datenbanken wild der Begiiff "Evolution" in einigen
verschiedenen Bedeutungen verwendet. Die haufigsten sind:

• Erzeugen und Loschen von Instanzen

• Aendern des Typs einer im Informationssystem existierenden In¬

stanz

• Aendern des Datenschemas eines Informationssystems

Dabei spielt der erste Punkt in Rahnien dieser Arbeit, die sich nur mit

der Datenmodellierung befasst. keine Rolle, sondern ist bei der Verwen¬

dung des STEP-Standards [IS094a] in den Applikationen unter Ver¬

wendung dei Dateiizugriffsdefinitioiien [Pri94] zu behandeln.

Der zweite Punkt wird oft mit dem Begriff "Objektevolution" be-

zeichnet, wahrend der dritte Punkt als "Schemaevolution" iiiimer noch

Gegenstand heutiger Forschung darstellt. In den nachfolgenden Unterka-

piteln wird aufgezeigt, wie der Vorschlag, verschiedene Klassifikationen

einzufiihren, bei dei Behandhmg von Frageii der Evolution zu helfen

vermag.
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4.4.1 Objektevolution

In den traditionellen Programmierspraehen ist die Objektevolution ein

bekanntes und prinzipiell gelostes Problem. Eine Losung ist jedoch nur

moglich, da existierende Programmierspraehen spezielle Eigenschaften
aufweisen. So sind Daten in Applikationen kurzlebig, womit sich die Fra¬

ge der Schemaevolution kaum stellt. Zudem werden Daten meist auch

nicht gleichzeitig von inehreren Anwendungen benutzt und verandert.

Damit entscharfen sich die Probleme der Objektevolution. Als Folge
dieser Eigenschaften ist die Kontrolle des Verhaltens von Infoimations-

einheiten wahrend der Ausfiihrungszeit von Anwendungen gesidiert.

Sobald aber persistente Daten oder Datensharing eingesetzt wer¬

den, zeigen sich noch ungeloste Probleme. Sie treten dann auf, wenn

existierende Instanzen ihre Merkmale anderen, ohne dass sie deswe-

gen einem andern Datentyp zugeordnet werden dtirfen. Eine Umklas-

sifizierung existierender Daten, das bedeutet eine Neuzuordnung von

Datentypen kann grundsatzlich auf zwei Arten geschehen. Entweder

wird der gesamte Datenbestand reorganisiert ("greedy algorithm"), was

aber nicht nur ein grosser Aufwand ist, sondern auch das Datensystem
wahrend einiger Zeit blockiert. Als Alternative kann eine Umwandlung
immer dann geschehen, wenn auf einzelne Datensatze zuriickgegriffen
wird ("lazy conversion").

Meist ist in der Produktdatenindustrie jedoch keiner der beiden We-

ge gangbar, existierende Instanzen diirfen aus rechtlichen Griinden nicht

umkopiert und dabei mit einem neuen Objektidentifikator versehen wer¬

den. Dadurch ware die Beweisfahigkeit der Daten nicht mehr gegeben,
und zudem verlangen objektorientierte Datensysteme mit ihren stark

vernetzten Instanzen eine besonders aufwendige Datenreorganisation.

Als Konsequenz muss der Modellierer einfache und sichere Mittel er-

halten, um beide Szenaiien unterstiitzen und dokumentieren zu konnen,
ohne dass im spateren Gebrauch aufwendige Anpassungen der Verwal-

tungsinformationen fiber die Daten notwendig werden.

Trotz der Bedeutung der Objektevolution wurde dieses Problem ge-

geniibei den Fiagen der Schemaevolution vernachlassigt. So ist es nicht

verwunderlich, dass existierende Losungsansatze [SLR+92, KBC+89,

BMO+89] zu einem relativ hohen Systemaufwand fiihren, weil zu oft dy-



76

namische Typentests durchgefiihrt werden miissen. Das bedeutet aber

audi, dass die Evolution schlecht dokumentiert und kaum kontrolliert

werden kann. da die verwendeten Mechanismen zur Typanderung von

den Datendefinitionen getrennt in den Anwendungen zu finden sind.

Dadurch wird die Dichotomie in eine Strukturdefinition innerhalb eines

Schemas und in einen semantischen Teil in den Anwendungen anderer¬

seits [YH91] weiter unterstiitzt.

Eine erfolgsversprechende Losung findet sich bei der Suche nach von¬

einander unabhangigeii Konzepten, wie das beispielsweise in [NSWW96]
mit Typen und Rollen vorgeschlagen wird. Die vorgesehlagenen, bedingt
sichtbaien Attribute erlauben eine kontrolliei te Objektevolution, indem

die Primarklassifikation beibehalten wird, und eine gewisse Evolution

fiber die zusatzlichen Klassifizierungskriterien erlaubt ist. Dieser Ansatz

erlaubt zudem einen effizienten Zugriff auf Relationen, die beziiglich der

Evolution invariant sind.

4.4.2 Schemaevolution

Fragen der Schemaevolution wurden bereits im Zusammenhang mit re-

lationalen Datensystemen untersucht [Rod93]. Das Problem ist bei re-

lationalen Datenbanken insofern einfaclier, als Daten durch ihre Werte

bestimmt sind. Dadurch stellen sich die Probleme der Referenzen fiber

Objektidentifikatoren im relationalen Datenmodell nicht. Das wiederum

ermoglicht eine Reorganisation dei Werte in einem Dateubanksystem
bei gleichzeitigei Anpassung der Anwendungsprogramme.

Heute hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass nicht alle erdenk-

lichen Schemaanderungen vom Datenbanksystem unterstiitzt werden

miissen. Dies zumal es Aenderungen gibt, die mehrere semantische Deu-

tungen haben konnen. So wild in den neuesteii Untersuchungen meist

eine Taxonomie der moglichen Evolutionsschritte definiert [P095, PS87,

BKKK87]. Darauf aufbauend konnen dann die von einem System un¬

terstiitzten Schemamodifikationen definiert und mit einer Semantik ver-

sehen werden.

In diesem Zusammenliang kann dei Voischlag von bedingt giiltigen

Attributen, lespektive des objektorientieiten Ansatzes in den folgenden
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Fallen behilflich sein:

• Erweiterung einer existierenden Typdefinition

• Reduktion einer existierenden Typdefinition

Objektorientierung entstand, um die Spezialisierung von Datenty¬

pen in dem Sinn zu vereinfachen, dass bestehende allgemeine Funktio-

nalitaten weiterhin benutzbar blieben. Aus diesem Grund ist es nicht

erstaunlich, dass erweiterte Daten wie in Tabelle 4.1 gezeigt mit Daten

aus eine alten Umgebung gut koexistieren konnen. Mit Hilfe der Eigen-
schaft des Polymorphismus ist es moglich, erweiterte Instanzen geniass

einem neueren Datenmodell weiterhin in der Umgebung zu verwenden,
die sich auf ein alteres Datenmodell abstiitzt [Osb88].

Quellumgebung Zielumgebung
alte neue

alte

neue

keine Aenderung

notig

Daten brauchbar

infolge
Polymorphismus

anpassen der alten

Definitionen,
Sekundarmerkmale!

keine Aenderung

notig

Tabelle 4.1: Typerweiterung

Fiir die Industrie relevanter ist jedoch der Fall, in dem die alten

Daten mit einem neuen, erweiterten Datenmodell zusammenarbeiten

miissen. Dieser Fall lasst sich mit Hilfe von sekundaren Klassifizieiungs-
kriterien recht elegant losen, indem man ein Merkmal einfuhrt, das die

Version der Entitatsdefinition beschreibt. Die operationellen Teile be-

dienen sich dieser Merkmale um sicherzustellen, dass nur giiltige Zugrif-
fe auf die verschiedenen Attribute vorkommen. Wie bereits daigestellt,
beschrankt sich der Mehraufwand bei diesem Ansatz auf diejenigen At¬

tribute, die versionsabhangig sind. Alle andern Attribute und Typen
miissen weder angepasst werden, noch fiihrt deren Verwendung zu ei¬

nem Mehraufwand.



78

Quellumgebung Zielumgebung
alte neue

alte

neue

keine Aendeiung

notig

alte Quellen anpassen

keine Anpassung,
falls Evolution fiber

Sekundarkrit erien

erfolgt

keine Aenderung
notig

Tabelle 4.2: Typreduktion

Der zweite interessante Fall, in dem aus einer Objektdefinition At¬

tribute entfernt werden (siehe Tab 4.2), zeigt die Yerwendbarkeit des

Zustandkonzepts besonders schon. Eine Typenanderung ist nach tra¬

ditionellen Ansatzen nur mit einer giosseren Reorganisation der beste-

hende Daten moglich. Gleichzeitig muss eine Oberklasse sowie eine neue

Unterklasse bestehend aus den reduzierten Attributen gebildet werden.

Derattige Aenderungen der Typhierarchie verlangen meist auch grossere

Anpassungen in den Anwendungen. Modelliert man aber die Aenderung
mittels zusatzlichen Klassifikationskriterien. so sind samtliche alten In¬

stanzen in der neuen Umgebung olme Einschrankung verwendbar. Die

alten Instanzen beinhalten zwar gegeniiber den neuen Definitionen ein

zusatzliches Attribut, doch ist diesei Fall analog zur Subtypenbildung
und Yerwendung des Polymorphismus zur gemeinsamen Verwendung
erweiterter Typen. Der umgekehrte Fall, in dem Instanzen nach dem

reduzierten Datenmodell in der alten Umgebung verwendet werden, ist

in der Praxis kaum lelevant, doch lasst sich audi dieser Fall durch die

Yerwendung von bedingt giiltigen Attributen und entsprechenden Tests

im alten Kode absichern.

Viele der weiteren interessanten Falle einer Schemaentwicklung las¬

sen sich als Kombination dieser Elementaroperationen darstellen, oder

dann in analoger Weise, durch das Anpassen der alten und neuen Defi¬

nitionen losen.
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Relevant dabei ist, dass die Semantik der Da¬

tentypen moglichst im Datenbankschema unter-

gebracht werden kann.

Das erspart die Anpassung und Recompilation derjenigen Anwen¬

dungen, die auf den Daten operieren. Als weiterer Vorteil erweist sich

die Verwendung von zusatzlichen Klassifizierungskriterien zur Kontrol-

le der Typenvielfalt. Mit Hilfe dieses Konzepts ist der Modellierer nicht

mehr gezwungen, artifizielle Subtypen einzufiihren, um die Schemaevo¬

lution abbilden zu konnen. Besonders bei EXPRESS fiihren tiefe Klas-

senhierarchien aufgrund der Supertypeexpression zu kaum beherrschba-

ren Kombinationen der Typen. Dieses Problem kann bereits bei relativ

wenigen Entitatsdefinitionen nur noch mit maschineller Hilfe kontrol-

liert werden.

4.5 Ausfuhrlichere Beispiele

Die Verwendung der in diesem Kapitel vorgestellten Konzepte wird im

folgenden an konkreten Beispielen verdeutlicht. Zu diesem Zweck wird

das bereits eingefiihrte Datenmodell mit den Objekten "Flansch" und

"Schraube" ausgebaut.

In einem ersten Schritt wird fiir die beiden unabhangigen Entitaten

ein gemeinsamer Supertyp geschaffen. Diesen verwendet das neue Ob-

jekt "Part" um zu zeigen, wie sich die Typevolution mit Hilfe von

Zustanden darstellen lasst. Abbildung 4.4 stellt eine graphische Ver¬

sion eines Datenmodells fiir den imtersuchten Fall dar. Die graphische

Darstellung basiert auf EXPRESS-G [IS094b], wurde aber um Darstel-

lungsmittel fiir die neuen Konzepte erweitert. Zusatzliche Klassifizie¬

rungsmerkmale werden in der Graphik innerhalb des Symbols fiir En¬

titaten gezeichnet. Relationen die von einem Zustandsbezeichner ausge-

hen markieren die Verkniipfung als bedingt gfiltig.

Mit dieser Information lasst sich das Datenschema in Abbildung 4.4

so interpretieren, dass das Objekt "Part" fiber diei Merkmale ("re¬
placed", "ordered" und "stocked") als sekundare Klassifikationsmittel

verfiigt. Unabhangig davon existieren die Attribute "Key" und "Assoc-

Shape". (Letztere bildet die Verbindung von einem "Part" zu seiner
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LABEL
Key

ft
ta

J3
Vi
o

o

Part

) [replaced] \

) [stocked]

[ordered] <

ReplacedBy

QuantityAv
INTEGER

Geometry

O

3

DateExpDel

Date

1

INTEGER

Flansch Schraube

Abbildung 4.4: Teileniodell, EXPRESS-G

Geometrieinformation.) Welter beinhaltet die Entitat "Part" bedingt
siditbare Attribute, iiamentlich die Information wieviele Teile eines Typs
an Lager sind ("QuantityAv"), wieviele Teile bestellt ("QuantityOr"),
auf wann diese erwartet weiden ("DateExpDel"), sowie ein Ersatzteil

("ReplacedBy"). Jede dieser Relationen ist allerdings davon abhangig
welche Sekundarkriterien zutreffen. Die entsprechende Textversion des

Datenmodells findet sich in Figur 4.5.

Erwahnenswert an diesem Modell ist, dass sich dieses Konzept auch

einfach mit den bereits existierenden Constiaintiiiechaiiisinen kombinie-

ren lasst. So wird in der lokalen Regel der Entitat "Part" sichergestellt,
dass jede giiltige Instanz genau ein sekundares Meikmal aufweist.

Zusatzlich verhindert das Modell den Fall, dass ein Teil durch sich

selbst ersetzt wird. Dies geschieht mit einei bedingten, lokalen Regel,
unter Verwendung des in EXPRESS definierten Yeigleichs der Objekt-
bezeichner.

In einem zweiten Beispiel sollen die Auswirkungen einer Schemaevo¬

lution dargestellt werden. Gleichzeitig wird auch gezeigt. dass gewisse
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ENTITY Geometry
SUPERTYPE OF ONEOF(Flansch, Schraube);

END_ENTITY;

ENTITY Part;

TYPE = SET OF(stocked, ordered, replaced);

Key: LABEL;

AssocShape: Geometry;
— state oriented definitions

CASE TYPE OF

[stocked]:
QuantityAv: INTEGER;

[ordered]:
QuantityOr: INTEGER;

DateExpDel: Date;

[replaced]:
ReplacedBy: Part;
WHERE ReplacedBy :<>: SELF

ENDXASE;
WHERE

SIZEOF(SELF.TYPE) = 1;

END-ENTITY;

Abbildung 4.5: Teileniodell, EXPRESS-Text

Frageii der Versionenbehandlung fiber zusatzliche Klassifizierungsmerk¬
male gelost werden konnen. Letzterer Punkt ist besonders in der Pro-

duktdatenindustrie relevant, w^enn mehrere Yersionen einer Produktbe-

schreibung gleichzeitig existieren. Die Aenderung betrifft den Schrau-

bendurchmesser in der existierenden Version des Datenschemas. Er soil

neu durch eine Assoziation zwischen Flansch und Schraubenbeschrei-

bung festgehalten werden. Damit ist die Information weiterhin vorhan¬

den, audi wenn sie anders strukturiert ist.

Wie die graphische Version des Datenmodells (siehe Abb. 4.6, textu-

elle Version in Abb. 4.7) zeigt, sind alle Attribute, die nur den Flansch

betreffen weiterhin unabhangig von irgendwelchen Sekundarkriterien
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REAL

Schraube

Hoehe

AussenD

Schrauben

Flansch

) [Versl],[]

[Vers2]

SchraubenN
INTEGER

(FUN)MittelD

SchraubenD

REAL

REAL

Abbildung 4.6: Flansch, EXPRESS-G

verwendbar. Der Zugriff auf diese Infoimationen kann nach den Grund¬

lagen aus Unterkapitel 4.3 effizient erfolgen. Die Instanz muss somit bei

der Dereferenzierung nicht auf die Gultigkeit von Sekundarmerkmalen

getestet werden.

Um die Instanzen geniass dem alten Datenmodell weiterhin un¬

terstiitzen zu konnen, wurden verschiedene Klassifikationskriterien zur

Abgienzung dei veischiedenen Yeisionen eingefuhit. In Abhangigkeit
von der Version sind somit die alten odei abei die neuen Definitionen

giiltig; beide Geneiationen der Instanzen konnen gleichzeitig koexistie-

ren. In diesem Fall verlangt der Zugriff auf ein bedingt giiltiges Element

einen vorgangigen Merkmalstest. Ein Kodefragment, das dies verdeut-

licht ist dazu in Abbildung 4.8 zu sehen.

In den Beispielen wird auch deutlich, dass der Aenderungsaufwand
bei der Schemaevolution iiberall dort gross ausfallt, wo die Semantik

der Objekte nur in den Anwendungen vorhanden ist. Dieses Problem

wird im nachsten Kapitel untersucht.

4.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde ein neuartiger Ansatz zur Erweiterung des

Typenkonzepts von EXPRESS eingefiihrt. Dies geschieht mit Hilfe von

bedingt giiltigen Elementen im objektorientierten Datenmodell.
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ENTITY Flansch;
TYPE = SET OF (Versl, Vers2)
SchraubenN: INTEGER;

MittelD:

FUNCTION(REAL):REAL;
AussenD: REAL;
Hoehe: REAL;

— state oriented definitions

CASE TYPE OF

[Versl], [ ]:
SchraubenD: REAL;

[Vers2]:
Schrauben: Schraube;

ENDXASE;
WHERE

SchraubenN > 0;

SchraubenN MOD 4 = 0;

Hoehe > 0.1 * AussenD;
SELF.TYPE <> [Versl, Vers2];

END_ENTITY;

Abbildung 4.7: Flansch, EXPRESS-Text
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x: Flansch;
d: REAL;

d:= x.SchraubenD;

Originalmodell

x: Flansch;

d: REAL:

IF (x.TYPE = [\ers2]) THEN
d := x.Schrauben.GewindeD;

ELSE

d := x.SchraubenD;

ENDJF

neucs. angepasstes Modell

Abbildung 4.8: Kodefragment, Flansch mit Yersionen

Nach der Definition der syntaktischen Erweiterung, sind die wichtig-
sten Grundlagen des neuen Konzepts mit formalen Definitionen unter-

inauert worden. Dabei ergaben sich folgende wesentliche Erkenntnisse:

1. Das Konzept von Sekundarklassifikationen ist konsistent und or¬

thogonal zu dem bereits existierenden Typenkonzept.

2. Typevolution kann unter Verwendung der Grundlagen aus diesem

Kapitel eingefiihrt werden. Dabei resultiert aus dem Zugriff auf

Attribute von Instanzen die keiner Evolution unterliegen keine

Effizienzeinbusse.

3. Die Schemaevolution wild vereinfacht, indem mit Hilfe von Zu¬

standen die Typproliferation respektive der Anpassungsaufwand
an die Modelle reduziert wird.

Zum Schluss ist die Umsetzung des Konzepts auf typische Problem-

stellungen der Pi axis anhand von zwei konkreten Beispielen aufgezeigt
worden.
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Kapitel 5

Methoden

Wie in Kapitel 2.3.3 dargestellt besteht eine vollstandige Definition von

Datentypen aus zwei Teilen, einer strukturellen und einer operationellen

Spezifikation. Im gleichen Kapitel wurde dargelegt, dass heutige Daten-

modelliermittel sich auf die strukturelle Beschreibung beschranken. Als

Konsequenz fehlen die semantisch bedeutungsvollen, operationellen Tei¬

le. Sie sind einzig in den Anwendungen programmieit und fuhren so bei

jeder Schemaanderung zu Problemen. Daneben zeigt es sich, dass nicht

nur die Dokumentation des Datenschemas unvollstandig ist, sondern

auch Mehrfachimplementationen derselben Funktionalitat in verschie¬

denen Applikationen vorkommen.

Aus diesem Grund soil in diesem Kapitel ein Konzept zur Unterstiit-

zung von Methoden erarbeitet werden. Dabei ist zu bedenken, dass der

Modellieier der Implementation eine gewisse Freiheit in der Definition

von operationellen Elementen haben muss. Dennoch sollen die Schnitt-

stellen zu diesen freieren Teilen im Datenmodell erkennbar sein. Daraus

ergibt sich die Notwendigkeit, sowohl die statische Methodendefinitio-

nen ffir Klassen, wie auch die dynamische Bindung von Methoden an

Instanzen unterstiitzen zu miissen.
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5.1 Syntaktische Erweiterungen

Mit der im Kapitel 3 erfolgten Einfiihrung von funktionswertigen Attri¬

buten wurde eine gute Grundlage zur Unterstiitzung von operationel¬
len Eigenschaften in Schemadefinitionen geschaffen. Aus diesem Grund

muss die EXPRESS-Grammatik nur noch in wenigen Regeln erweitert

weiden. damit sich Datentypen mit Methoden assoziiereii lassen. Die

so erweitert en Regeln sind in der nachfolgenden Giammatik wieder mit

einem Stern markiert.

entity

struct_body
* expl_attr
*

* default_val

subsuper

subtype

supertype

superexpr

superfact

where_clause

domain_rule

dyn_state

attributes

state_set

state

'ENTITY' id [subsuper] ';'

struct_body

'END.ENTITY";'.

[dyn_state] {atributes}.

id {',' id} ':' ['OPTIONAL'] basetype ';'

I id ':' ['OPTIONAL'] basetype default_val.

'DEFAULT' expression,

[supertype] [subtype].
'SUBTYPE» 'OF'.

'SUPERTYPE' 'OF' '(' superexpr ')'.

superfact {('AND' I 'ANDOR') superfact}.
id

I'ONEOF' '(' superexpr

{',' superexpr} ')'

I '(' superexpr ')'.

'WHERE' domain_rule ';' {domain_rule ';'}.

[id ':'] expression.
'TYPE' ':'

'ENUMERATION' 'OF' '(' id{',' id} ')'.

{expl_attr}
['CASE' 'TYPE' 'OF'

{state_set ':'

{expl_attr}
[where_clause]}

'END_CASE' ';'].

state {',' state}.

'[' id {',' id} ']'.
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* entity.constructor
* := entity_ref '(' [ attr_val

* {',' attr_val}] ')'.

* attr_val := 'DEFAULT' I expression.

Die wichtigste Neuerung findet sich in der erweiterten Regel "expl-
_attr". Sie eilaubt die Definition eines Grundwertes fiir zukiinftige Aus-

pragungen von Entitaten. Indem diese Moglichkeit fiir einfache wie audi

fiir funktionswertige Attribute definiert ist, konnte eine miihsame Tren-

nung verschiedener Spezialfalle in der Grammatik vermieden werden.

Gleichzeitig kann der Datenmodellierer auf diese Art audi Standard-

werte ffir samtliche Attribute im Datenmodell ausweisen.

FUNCTION dist(pt:GeomPoint, phGeomPlane): REAL;

RETURN ...;

END_FUNCTION;

ENTITY GeomPoint;
DERIVE

Distance: FUNCTION(GeomPoint, GeomPlane):REAL = dist;

END-ENTITY;

ENTITY GeomPlane;

DERIVE

Distance: FUNCTION(GeomPoint, GeomPlane):REAL = dist;
END-ENTITY:

Abbildung 5.1: Beispiel fiir Methoden in EXPRESS

Die Existenz eines Initialwertes verlangt natiirlich eine Anpassung
der Erzeugung von Instanzen. In Datenschemata geschieht dies fiber

Grainmatikregel "entity-constructor". Sie wird dahingehend erweitert,
dass statt eines konkreten Wertes das Schliisselwort "DEFAULT" ange-

geben werden kann.

Eine Erweiterung der Syntax des Austauschformats nach [IS094c]
erubrigt sich, da mit dem Token '*' bereits ein brauchbares Hilfsmittel

fiir die Bezeichnung ausgelassener Information existiert. Dieses wurde
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bisher im Spezialfall eines duich ein "'derived attribute" redefinierten

Attributs verwendet. Somit kann das Zeichen '*' seine bisherige Funkti¬

on im gleichen Sinn, als Auslassungszeichen fiir konkrete Werte in einer

erweiterten Yerwendung walnnehmen.

Mit diesen syntaktischen Erweiterungen ist auf einfache Weise ei¬

ne Ait von Methoden eingefiihrt. Das vorgeschlagene Konzept unter-

scheidet sich dabei von den iiblicherweise verwendeten Methoden darin,
dass die Empfangei instanz des Methodenaufiufes nicht als impfiziter
Parameter iibergeben wird (siehe Abbildung 5.1). Dies erscheint jedoch
eher ein Vor- als ein Nachteil zu sein. Bei traditionellen Methoden ist

namlich oft nicht klar, an welches Datenobjekt die Funktionalitat ge¬

bunden werden soil. So lasst sich eine Funktion zur Berechnung des

Abstandes zwischen einem geometrischen Punkt und einer Ebene so-

wrohl an den Datentyp "Ebene" als auch an Punktobjekte binden. Als

Abhilfe werden die Methoden dann oft meliifach implementiert und se-

parat an die beiden Datentypen gebunden. Alternativ (siehe Abb. 5.2)
wird die Methode einmal implementiert, an den einen Typ gebunden
und vom anderen mit vertauschten Argumenten aufgerufen.

//
//show how cross-associations work in C++

//
class GeomPlane; //forward declaration

class GeomPoint

{ //first some attributes then...

public:
double distance(GeomPlane *arg)

{ return ...:};
};

s GeomPlaneclas

{ //first some attributes then...

public:
double distance(GeomPoint *arg)

{ return arg->distance(this);};
};

Abbildung 5.2: Kieuzassoziation von Methoden in C++
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Diese Probleme treten bei der expliziten Uebergabe von Parametern

nicht auf, da eine Operation mit inehreren Datentypen assoziiert werden

kann.

Ansonsten zeigen die vorgeschlagenen Methoden die aus Program¬

mierspraehen bekannten Eigenschaften. So lassen sie sich vererben und

in der Spezialisierung iiberschreiben. Hinzu kommt aber noch die Mog¬

lichkeit, Methoden zur Laufzeit mit Instanzen zu assoziiereii.

5.2 Semantische Grundlagen

Die Erweiterung der Grammatikregel zur Typenbildung verlangt eine

Anpassung der Regel "Type SimpleEnt" und der darauf rekursiv auf-

bauenden Regel "Type ComplEnt". In den folgenden Regeln wird das

Zeichen "|" zur Abgrenzung von Datentyp und Initialwert verwendet.

(Type SimpleEnt [ /, verschieden ])

Fr-Ax,...,Am,N:B,{si,...,sk}
m,keO...,j0...m,B<*Aj

F h ENTITY{h : Au...,/,: A} 1 N,... ,lm : Am)

{si...sk}SUB()

(Type ComplEnt [lt,st verschieden ])

r h Ai,..., Am, {sk}, {s.hBu..., {8j}„B„,N : T

m, i, fceO..., nGl.. .,p£0.. .m, T<*A3

F r- ENTITY (h :Ai,...,,lp:AplN,... lm : Am)

{s}SUB(Bi,...,Bn)
wobeijs} = {sk}U \J {sj},

i = l n

Wie schon in frfiheren Definitionen bezeichnet "AT" einen auswertba-

ren Ausdruck. Ein solcher Ausdruck als Initialwert muss, wie das auch
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in den Regeln ''Type SimpleEnt" und "Type ComplEnt" gefordert wird,

vertraglich zum assoziieiten Attributstyp sein.

Nicht in der formalen Definition darstellbai ist die grundsatzliche

Forderung, wonach Initialwerte fiii Attribute zur Laufzeit auswertbar

sein miissen. Diese Forderung schrankt die Moglichkeiten von rekur¬

siven Definitionen ein. Yerboten sind folglich audi Funktionen dei en

Ergebnis von der Auswertungsreihenfolge der Parameter abhangen, da

weder [IS094b] noch [IS094c] eine Auswertungssequenz fiir Parameter

spezifizieren.

Nach der Definition der Entitatsbildung im Datenmodell muss die

entsprechende Anpassung audi fiir die Austauschumgebung geschehen.
Intuitiv ist klar, dass eine Instanz genau dann wohldefiniert erzeugbar
ist. wenn alle ihre sichtbaren Attribute einen definierten Wert anneh-

men. Dies kann zum einen geschehen, indem wie bis anhin Attribut-

werte explizit angegeben werden. Als Alternative kann auf die explizite

Nennung eines Wertes verzichtet werden, wenn im Datenschema ein

Standardwert definiert ist. Dabei ist durch die zuvor verlangte Evalu-

ierbarkeit des Ausdrucks "Ar" sicheigestellt, dass die so verwendeten

Werte wohldefinieit sind.

(Val StateSimpleEnt)

T h Au.. .,Am,Tu.. ..Tp,Ni : Tu ... ,Np : TP,N : T

B = ENTITY(h :A1....,lJ: AjFN,..., lm : Am){sk}SUB(),x : B

m,j,k0..., j,pel,...,m,T<*Aj

s C {sk} V = (A,,ieQ...m \ visible(B,l,,{s}))
\/A,V • T, ±* A,

F, Ref x : B(s, NL,..., Nj^, *, Nl+[ ,...,Nm)\-o

Diese verbale Definition wird durch die Regel "Val StateSimpleEnt"
wiedergegeben und in der Regel "Val StateComplEnt" rekursiv erwei¬

tert. um auch komplexe Instanzen eizeugen zu konnen.
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(Val StateComplEnt)

T\-Ai}.. .,Am, {Sj}iBi,..., {Sj}nBn,Ni : Tu ... ,NP : Tp,
N:T,B = ENTITY (h : Ax,...,/, : AqlN,..., /,„ : Am){sk}

SUB{Bi,...,Bn),x:B
m,keO..., p,q£l, . ,m,nGl... ,T<*Aq
sC{st}U (J {sj}«> T = <A„i60...m | visible(B,l„{s}))

VA.eV • t'^'a,

F,Refx:B(s,Ni,...,Nj-i,*,NJ+i,...,Np) © B,(...)^o
1=1 I!

Bisher noch nicht angesprochen wurde die Dereferenzierung von

funktionswertigen Attributen und der gleichzeitige Aufruf der daraus

resultierenden Funktion. Diese Definition gestaltet man zweckmassiger-
weise als Yerkettung von zwei Grundoperationen. Zum einen ist das

die Dereferenzierung, wie sie in der Regel "Deref" im Kapitel 4.3 ein-

geffihrt wurde. Zusatzlich kommt noch der eigentliche Funktionsaufruf

hinzu (siehe "ExecFunc").

(ExecFunc)

r 1- Fu .. .,Fm,F,A = FUNC(FU.. .,Fm) : F

Ni:Ti,...,Nm:Tm,f:A

m0...,Vj = l...m»Tj^*Fj

F\-f(Ni,...,Nm):F

Die Regel ist recht einfach, wenn man von einer Variablen eines Funk-

tionstyps mit der Signatur u(F\,...,Fm) : F" ausgeht. Eine mit der

Variablen "/" referenzierte Funktion kann nun mit Angabe von Argu-
menten aufgerufen werden.

Die Verkniipfung der Regeln "Deref* und "ExecFunc" liefert die ge-

suchte Funktionalitat eines Methodenaufrufes. Das geschieht, indem in
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einem ersten Schritt ein Attribut deiefeienziert und danach die resul-

tierende Funktionsrefeienz unter Angabe von Werten fiir dip Paiameter

aufgerufen wird.

Zum Schluss fehlt noch eine Definition zur Unterstiitzung der Instan-

zenmigration. Wie im Abschnitt fiber die Objektevolution (siehe Kapi¬
tel 4.4.1) festgehalteii, iniissen bei der Typerweiterung allenfalls fehlende

Attributwerte erganzt werden. Eine einfache und konsistente Semantik

ergibt sich, wenn man die Standardwerte bei einer Zustandsanderung
mitberiicksichtigt. Dies fiihrt auf die Regel "StateChange" mit der auf-

gezeigten operationellen Semantik.

(StateChange)

FhA„N:T.{sJ}iB1,...,{si}nBn,
B = ENTITY {. ..,lr.A,lN,.. .){sk}SUB(BL,..., Bn),
x : B, Refx : B(s....)

T±*A,.SC{sk}U _IJ {sj}ns^S,

NOT msible{B, 1„ {s})/\visible(B. 1,,{S})

x.TYPE :=S=> x.h = N

Das bedeutet also, dass die Standardwerte bei einem Zustandswech-

sel zur sicheren Initialisierimg der neu giiltigen Attribute herangezogen
werden.

5.3 Ausfuhrlichere Beispiele

Als erstes Beispiel wird die Nachbildung von Methoden, wde sie in exi¬

stierenden Programmierspraehen eingesetzt werden, verdeutlicht. Im

Beispiel sollen Yolunieninformatioiien fiber den kleinsten umgebenden
Quader von geometrischen Objekten mit in das Datenschema aufgenom-
men werden. Solche Informationen werden zur Losung von Transport-,

Verpackungs- und Assemblyproblemen verwendet.
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FUNCTION BBVolGeom(arg: Geometry): REAL;
RETURN 0.0; — general object;

END-FUNCTION;

ENTITY Geometry
ABSTRACT SUPERTYPE OF ONEOF(Flansch, Schraube);

DERIVE

BoundBoxVol: FUNCTION(Geometry): REAL =

BBVolGeom;

END-ENTITY;

Abbildung 5.3: Teileniodell mit Methoden, EXPRESS-Text

Fiir solche funktionalen Eigenschaften bieten sich Methoden an. Da¬

her wdrd ausgehend vom bereits frulier verwendeten Beispieldatenmodell
in einem ersten Schritt eine Methode fiir das (abstrakte) Wurzelobjekt

"Geometry" eingefiihrt (siehe Abb. 5.3). Dieser Datentyp dient nur als

Bezeiclmer ffir allgemeine Eigenschaften aller Geometrieklassen. Daher

liefert die entsprechende Methode ("BBVolGeom") vorerst ein konstan-

tes Nullvolumen.

Fortan erbt jede aus dem Typ "Geometry" hervorgehende Klasse die

Eigenschaft, das Volumen einer "Bounding Box" berechnen zu konnen.

Um den spezialisierten Datentyp akkurat definieren zu konnen, muss

die Methode allerdings bei Bedarf iiberschrieben weiden, wie das im

Beispiel der Entitat "Flansch" (siehe Abb. 5.4) gezeigt wird.

Das Kodefragment in Abb. 5.5 zeigt, wie solche Methoden verwendet

werden konnen. Dabei stellt die Wahl eines abgeleiteten Attributs sicher,
dass die Methode vom Laufzeitsystem mcht auf Instanzenbasis geandert
werden kann.

Im zweiten Beispiel wird die Verwendung des Methodenkonzepts ffir

an Instanzen gebundene Operationen vorgestellt. Im Datenmodell wer-
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FUNCTION BBVolFlansch(arg: Flansch): REAL;
RETURN arg.AussenD*arg.AussenD*arg.Hoehe;

END-FUNCTION;

ENTITY Flansch;

— wie in Abb. 4.7 definiert

DERIVE

SELF\Geometry.BoundBoxYol:FUNCTION(Flansch):REAL
= BBYolFlansch;

— wie in Abb. 4.7 definiert

END-ENTITY;

Abbildung 5.4: Flansch mit Methoden, EXPRESS-Text

x: Flansch;
volume: REAL;

x := Flansch(...) || Geometry();
volume := x.BoundBoxVol(x); - - method call

Abbildung 5.5: Yerwendung von Methoden, EXPRESS-Text



95

FUNCTION NotBad(t: Part):LOGICAL;
RETURN UNKNOWN;

END-FUNCTION;

ENTITY Part;
TYPE = SET OF(stocked, ordered, replaced);
Key: LABEL;

AssocShape: Geometry;
UserRule := FUNCTION(Part):LOGICAL DEFAULT NotBad;
— state oriented definitions

CASE TYPE OF

[stocked]:
QuantityAv: INTEGER;

[ordered]:
QuantityOr: INTEGER;

DateExpDel: Date;

[replaced]:
ReplacedBy: Part;

WHERE ReplacedBy :<>: SELF

END-CASE;
WHERE

Rl: (SIZEOF(SELF.TYPE) = 1) OR

(NOT ({replaced} IN SELF.TYPE));
R2: SELF.UserRule(SELF)

END-ENTITY;

Abbildung 5.6: dynamisch bindbare Methode

den fiir solche Methoden einzig die Ankniipfpunkte und eine Initiali-

sierung definiert. Jede Instanz kann spater ihr operationelles Yerhalten

durch Aenderung der assoziierten Methode an die individuellen Eigen¬
schaften anpassen.

Eine sinnvolle Verwendung fiir diese Modelliermoglichkeit wird am

Beispiel von lokalen Konsistenzregeln gezeigt. Oft kann der Datenmo-

dellierer nur einen Teil der Konsistenzregeln detaillieren. Bisher gibt es

keine Moglichkeit in EXPRESS, das Fehlen der vollstandigen Definiti¬

on im Schema darzustellen, oder dem Benutzer eine Schnittstelle zur

Vervollstandigung der Regeln zu Verftigung zu stellen. Gerade letzteres
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ist aber in Anbetracht der spezifischen Verwendung komplexer Daten

und den damit verbundenen koniplizierten Konsistenzbedingungen ein

ausserst brauchbares Hilfsmittel.

In Abbildung 5.6 wird gezeigt, wie das Teileniodell um eine Methode

erweitert wird ("UserRule"). Diese soil die nachtragliche Spezifikation
von lokalen Konsistenzbedingungen durch den Benutzer erlauben. Im

Datenmodell wild fiir die spater definierte Koiisistenzfunktion ein sinn-

voller Standardwert vorgegeben ("NotBad"), und gleichzeitig wird die

bereits existierende lokale Regel so modifiziert, dass auf die dynamisch
bindbare Funktion zurfickgegriffen weiden kann ("R2"). In einem Aus¬

tauschfile kann die Implementation ihre eigene Version der Konsistenz-

regel mit der Instanz assoziiereii und an eine andere Implementation
austauschen (siehe Abb 5.7).

#1==FUNCTION(a:Part):LOGICAL;
RETURN (SIZEOF(a.TYPE) = 1) OR (a QuantityA\ <10);
END-FUNCTION;

#2==FUNCTION(x:REAL):REAL;

END-FUNCTION;

#3==Flansch({Versl}, 8, #2, 16, 20, :I) Geometry()
#4==Part({stocked}, "0345A35", #2, #1, 100);

Abbildung 5.7: Austauschfile mit dpi. Methode

Das Datenschema sclneibt in dem Beispiel vor, dass in Instanzen

vom Typ "Part" das Sekundarmerkmal "replaced" nicht mit andein

Merkmalen kombinieit werden darf (siehe Abb. 5.6, Regel "Rl"). Dei

Anwender legt durch die Verwendung seiner Regel fest, dass in seiner Im¬

plementation die Sekundarkriterien {stocked, ordered} kombinieit wer¬

den diirfen, falls weniger als zelm Teile voiratig sind (Bindung fiber

Regel "R2". siehe audi Instanz #1 in Abb. 5.7).
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5.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel konnte gezeigt werden, dass die existierende Datemo-

delliersprache EXPRESS mit wenig Aufwand um methodenartige Eigen¬
schaften erweitert werden kann. Aus den operationellen Erweiterungen
ergeben sich die folgenden Vorteile in der Datenmodellierung:

1. Datentypen lassen sich auch beziiglich ihrer funktionalen Eigen¬
schaften spezifiziert, indem man Operationen mit Typen assoziie-

ren kann.

2. Das Ueberschieiben von Methoden zur Definitionszeit erleichtert

den modularen Aufbau von Datenmodellen und die Wiederver-

wendbarkeit von Datentypen.

3. Die Moglichkeit, Methoden zur Laufzeit zu iiberschreiben erleich¬

tert die Individualisierung von Auspragungen durch den Benutzer.

4. Die Verfiigbarkeit von Standardwerten unterstiitzt die Typevoluti-

on, indem eine Initialisierung von bedingten Attributen ermoglicht
wild.



Leer - Vide - Empty
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Kapitel 6

Ausblick

6.1 Erreichte Ziele

In dieser Arbeit zeigt sich deutlich, dass die Datenmodelliersprache EX¬

PRESS wie sie als Standard existiert zwar Schwachstellen aufweist, im

Kern aber auch heute, fiber zehn Jahre nach ihrer Konzeption noch

brauchbar ist Tiotz des Siegeszugs von objektorientierten Ansatzen und

Datenbanken - speziell im Bereich der Produktdatenvei waltung - finden

sich bis heute kaum brauchbare Alternativen zui Spezifikationen von

objektorientierten Datenschemata.

Mehifach wmde erwahnt, dass heutige Pioduktdatenmodelle sich

durch ihre Komplexitat von vielen anderen Anwendungen unterschei-

den. Die daraus entstandenen Anforderungen konnte EXPRESS nicht

vollumfanglich erfiillen. Dennoch spiicht es fiir die Sprachendesigner,
dass sie nicht nur viele Entwicklungen vorweggenommen, sondern der

Ei weiterung von EXPRESS auch kaum Hiirden in den Weg gestellt ha¬

ben.

Mit relativ wenig Aufwand konnten deshalb parametrische Daten so¬

wohl im Datenmodell als auch im Austauschformat unterstiitzt werden.

Die hier gemachten Ansatze vermogen mittelfiistig auftauchende Anfor¬

derungen zu losen. Durch die eingeffihrten Erweiterungen, die fibrigens
beinahe vollstandig aufwartskompatibel sind mid damit keine existie-

ienden Datenmodelle invalidieren, konnte dem Aspekt dei dynamischen

Entwicklung von Modellen und Instanzen Rechnung getragen werden.
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Traditionell weiden Typevolutionen von Instanzen in Programmsyste-
men kaum und in Datenmodelliersprachen Uberhaupt nicht unterstiitzt.

Ein Mangel der sich bei den heutigen rechtlichen, marktwirtschaftli-

chen und informatiktechnischeii Anforderungen durch Probleme bei der

Datenspeicherung und -archivierung negativ auswirkt. Mit der hier vor¬

gestellten Integration soldier Eigenschaften in das Datenmodell gewinnt
man nicht nur einen Mehrwert in der Dokumentation des Modells, son-

dern auch einen langfristig stabilen Datenbestand.

Schlussendlich ist audi der Gewinn durch den Einsatz von formalen

Mitteln zur Beschreibung dei Semantik von Konstrukten zu erwalmen.

Die Wahl fiel auf eine Notation, wie sie in der Typtheorie in der einen

oder anderen Variante gelaufig ist [CA96]. Als Alternative hatte man

sicher audi die Spezifikationssprache Z [WD96, Inc92, PST91] walilen

konnen. Die Wahl des Notationsmittels spielt eigentlich nui eine unter-

geordnete Rolle, wichtiger ist die Erkenntnis, dass

1. sich die Semantik beliebig genau beschreiben lasst, jedoch immer

ein undefinierter Rest bleibt, der implizite Annahmen oder allge-
nieines Verstandnis voraussetzt.

2. die Wahl einer formalen Sprache gerechtfertigt ist. Diese Form der

Definition fordert ein systematisches Durchdenken der Vorbedin-

gungen und Konsequenzen, erleichtert das Erkennen von Wider-

spriichen und erlaubt ein einfacheres Ableiten einer Implementie¬

rung.

6.2 Grenzen der Erweiterungen

Ein grundsatzliches Problem von EXPRESS liegt im Fehleii einer for¬

malen semantischen Grundlage. So basieren die im Rahmen von STEP

erarbeiteten Modelle mehrheitlich auf einem gemeinsamen Verstandnis

der Modellieispiache. doch werden sich die daraus entstandenden Defi¬

nitionen erst ausserhalb der Entwicklergemeinde bewahren miissen.

Die in dieser Arbeit vorgestellten Erweiterungen sind in sich abge-
schlossen. Somit sollten sie nach gegenwaitiger Interpretation der Se-
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mantik von EXPRESS zu keinen Problemen mit bestehenden Datenmo¬

dellen ffihren. Diese Annahme ist jedoch mangels einer formalen Basis

von EXPRESS nicht beweisbar. Ebenfalls ware es aus demselben Grund

nicht moglich, allfallig auftretende Inkompatibilitaten im Detail zu er-

grtinden.

Damit kommt man bereits zu weiteren Grenzen, die in EXPRESS

selbst, aber auch in jeder Erweiterung zu finden sind. So weist die Da¬

tenmodelliersprache einen sehr hohen Grad an Komplexitat auf. Dies

mag fiir gewisse Anwendungen notwendig sein, um komplizierte Proble¬

me in einem Datenschema modellieren zu konnen. In anderen Bereichen

sind hingegen zu viele Konzessionen an die Benutzerwiinsche gemacht
worden. Das fiihrt zu einer Aufnahme von "Gefalligkeitskonstrukten",
die eigentlich nicht notwendig sind. Jede Erweiterung tragt ihren Teil

dazu bei, diese Implementationen, wie audi das Verstandnis der Model-

liermoglichkeiten weiter zu erschweren. Eine weitere Konsequenz daraus

ist, dass viele Konzepte nicht oder nur beschrankt in der Praxis erprobt
werden konnten.

Auf technischer Ebene stellen sich den Erweiterungen zwei sehr di-

rekte Grenzen. Es ist nicht moglich, asynchrone Ereignisse beschrei¬

ben zu konnen. Falls die Funktionsweise von Produkten spezifiziert wer¬

den soil, so ware eine eigentliches Laufzeitmodell mit den Moglichkeiten
zur Spezifikation von asynchronen Ereignissen notwendig. Spatestens
dann ist jedoch die Trennung zwischen Implementations- und Spezifi¬

kationssprache in der Praxis nicht mehr erkennbar. EXPRESS hatte in

einem solchen Umfeld derart weitgehende Definitionen, dass eine Imple¬
mentation direkt in einem EXPRESS-System fast zwingend erschiene.

Die zweite praktische Grenze liegt darin, dass die Datenschemata

immer noch eine statische Definition des Erlaubten darstellen. Die Er¬

weiterungen aus der vorliegenden Arbeit vermogen diese Tatsache etwas

aufzuweichen. Eine vollkommen dynamische Erweiterung der Attri¬

bute oder Funktionalitat von Datentypen, sowie der Weitergabe die¬

ser Information an einen Datenaustauschpartner ist immer noch nicht

moglich. Aus Sicht der Standardisierung ist das hingegen kein Pro¬

blem, sondern eher eine gewfinschte Eigenschaft. In der allgemeinen

Datenmodellierung konnten Datenmodelliersprachen jedoch bedeutend

leistungsfahiger werden, wenn sich die Modellinformationen dynamisch

anpassen lassen und die Daten selbstdokumentierend werden.
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6.3 Zukiinftige Schritte

Der wichtigste nachste Schritt besteht darin. die vorgeschlagenen Erwei¬

terungen zu implementieren. Dabei kann getestet werden, wieweit sich

die Aussagen beziiglich Laufzeiteigenschaften und Widerspruchsfreiheit
tatsachlich bewahrheiten.

Vor einer weiteren Erweiterung der Modelliereigenschaften ist ei¬

ne solide, formale Semantik der gesamten Sprache unabdingbar. Nur

so lasst sich die gute Grundlage langfristig verwenden unci weiterent-

wickeln.

Dringend notwendig ist ebenfalls eine Abklarung, was in Zukunft

angestrebt werden soil. Bis anhin sind Eigenschaften in EXPRESS in-

tegrieit worden. die aus dem Ziel der Modellieiung von Produktdaten

stammten. Dabei wmde vorwiegend eine strukturelle Beschreibung er¬

wartet. Mit dem Einsatz der Sprache zu audern Zwecken, andert sich

audi das Anforderungspiofil. Das wiederum ftihit zu teilweise in Wi-

derspruch stehenden Forderungen. Die Erfahiung hat jedoch gezeigt,
dass grosse und komplexe Systeme gegeniiber den kleinen, wrohldurch-

dachten Spezialhilfsmitteln unteilegen sind. Audi dies ist ein weiterer

Grund, weshalb man zuerst die Mangel der existierenden Modellierspra¬
che anhand Implementationen untersuchen sollte.
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Glossar

ANSI Ameiian National Standards Institute

AP, Application Protocol als Anwendungsprotokoll wird eine Form

von Datenmodellen in STEP bezeichnet. Im Unteischied zu ande-

len Modellen reprasentieren Anwendungsprotokolle das branchen-

und anwendungsspezifische Wissen.

ASCII Abkurzung ffir American National Standard Code for Informa¬

tion Interchange [ASC86]. Die am weitesten verbreitete Kodierun-

gen ffir druckbare Zeichen sowie Steueibefehle.

CAD Computer Aided Design ein Computerprogramm, das einem Ent-

wicklei hauptsachlich beim Entwurf von Planen fiir geometrische

Eigenschaften von Produkten hilft.

CORBA - bei der Common Object Request Broker Architecture han¬

delt es sich um eine Definition von Schichten und Piotokollen zur

Verwendung von Objekten in inhomogenen Computet netzen. Ob¬

jekte konnen verteilt gespeichert und von verschiedenen Systemen

und Applikationen verwendet werden.

Datentyp Ein abstraktes Gebilde zur Klassifikation von Realweltob-

jekten. Eine Datentypdefinition besteht aus einem strukturellen

und einem operationellen Teil und dient der sicheren Datenmani-

pulation in Computersystemen.

Entitat Mit Entitat werden in EXPRESS Datentypen bezeichnet, die

Eigenschaften von Klassen in objektorientierten Sprachen aufwei¬

sen.

EXPRESS standaidisierte, foiinale Sprache [IS094b] zur Definition

von Datenschemata.
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first class objects wird meistens als Attribut zu Funktionen verwen¬

det. Damit soil angedeutet werden, dass samtliche Operationen,
die auf gewohnliche Objekte anwendbar sind audi auf Funktio¬

nen angewendet werden diirfen. Typischerweise beinhaltet das die

Moglichkeit, Funktionen einer Variablen zuzuweisen, oder Funk¬

tionen abzuspeichein.

Guard, Typeguard Ein ursprfinglich von C. A. R. Hoare in allgemei-
ner Form eingefiihrtes Konstiukt zur Sicherstellung von Yorbedin-

gungen in Computersprachen. Dieser \Torschlag wurde spater von

Niklaus Wirth fiir Typzusicherungen in Oberon-2 eingesetzt.

IGES Initial Graphics Exchange. Specification ist ein Datenaustausch-

standard fiir Geometrieinformatioiien, der in der Industrie noch

oft eingesetzt wird.

Instanz Unter Instanzen werden in EXPRESS Auspragungen von En¬

titaten verstanden. Sie stellen also die konkretisierten Daten dar.

ISO Akronym fiii International Standardization Organization, eine der

welriveiten Standaidierungsorganisationen mit Sitz in Genf.

neutrales File Eine Sammlung von Daten nach [IS094c]. Mit "neu¬

tral" bezieht man sich auf die Kodierung und die strukturelle

Organisation der Daten. Beide sind in einem nichtproprietaren,
offentlich veifiigbaren Format.

Objekt Objekte sind den Datentypen nahestehend. Im Gegensatz zu

diesen kann darunter audi ein Individuum der Realwelt verstan¬

den werden. In der Infoimatikliteratur existiert bis heute keine

allgemein akzeptierte Definition ffir diesen Begriff.

ODM Object Management Group, eine nicht gewinnorientierte Yerei-

nigung mit etwa 600 Mitgliedern aus den Bereichen Softwareent-

wicklung. -verkauf und Endbenutzern. Ziel dieser Gruppierung ist

die Yerbreitung von objektorientierten Teclmologien. Ein Resultat

ihrer Arbeit findet sich in der Object Management Architecture

(OMA) sowie der Common Object Request Broker Architecture

(CORBA).
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ODMG Object Database Management Group, die Gruppe, die den

Standard ODS entwickelt hat. ODMG und auch ODMG-93 wer¬

den synonym fiir den Standard selbst verwendet. Ziel der Grup-

pierung ist eine Interoperabilitat zwischen objektorientierten Sy¬
stemen auf Basis des Quelltextes. (Weitere Informationen unter

http://www.odmg.org)

ODS Object Database Standard [C+94, Cat95] auch bekannt unter dem

Namen ODMG-93, ein Standard ffir objektorientierte Datenban¬

ken, herausgegeben durch ODMG.

OMA Bei der Object Managegement Architecture handelt es sich um

eine Referenzmodell anhand dessen die Entwicklung und Zusam-

menarbeit von objektorientierten System vereinfacht werden soil.

Die Architektur wurde von OMG entwickelt.

Polymorphismus bezeichnet die Eigenschaft, dass in einer Variable

nicht nur ein Objekt vom deklarierten Typ, sondern auch ein dar¬

aus abgeleitetes Objekt gespeichert werden kann.

SET Standard d'Echange et de Transfert, ein im Jahre 1984 entstan-

dener Datenaustauschstandard [SET89], der vorwiegend in Frank-

reich eingesetzt wird.

STEP Abktirzung fiir STandard for the Exchange of Product model da¬

ta, ein Versuch den Datenaustausch zwischen CAD/CAM Syste¬
men zu vereinfachen. Der Austausch soil unabhangig von Herstel-

ler und Computerarchitektur geschehen. Als Nachfolger von IGES
und VDAFS erlaubt der STEP Standard aber eine weitergehende
Beschreibung als nur die Geometiie von Produkten.

STEP-File Ist ein anderer Begriff fiir neutrales File.

VDA, VDA-IS, VDA-FS Verband der Automobilindustrie e.V., ein

Verband von deutschen Automobilherstellern unter dessen Feder-

ffihrung die Normen VDA-IS (IGES Subset [VDA89]) und VDA-

FS (Flachenschnittstelle [VDA86, VDA87]) entwickelt und her¬

ausgegeben wurden.
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