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Vorwort
 
Am 12. Oktober 2000 fand an der Universität Siegen, im Rahmen der Fachtagung Modellie-
rung betrieblicher Informationssysteme (MobIS) 2000, der vom Arbeitskreis 5.10.3 Kompo-
nentenorientierte betriebliche Anwendungssysteme der Gesellschaft für Informatik (GI) ver-
anstaltete Workshop Modellierung und Spezifikation von Fachkomponenten statt. Ein wichti-
ges Ergebnis des Workshops war die Erkenntnis, dass es zur erfolgreichen Etablierung von 
Komponentenstrategien eines von Praktikern und Wissenschaftlern gleichermaßen getragenen 
Standards zur Spezifikation von Fachkomponenten bedarf. Ausgehend von dieser Erkenntnis 
wurde im folgenden ein erstes gemeinsames Arbeitspapier erstellt – das Memorandum des 
Arbeitskreises 5.10.3 zur Vereinheitlichung der Spezifikation von Fachkomponenten – dessen 
jeweils aktueller Stand unter www.fachkomponenten.de veröffentlicht wird. 

Dieser Tagungsband enthält die schriftliche Fassung der zu Vortrag und Veröffentlichung 
angenommen Beiträge für den zweiten Workshop Modellierung und Spezifikation von Fach-
komponenten. Für diesen zweiten Workshop wurde darum gebeten, ausschließlich Diskussi-
onsbeiträge zum aktuellen Stand des Memorandums einzureichen oder Fallstudien beizusteu-
ern, die eine auf dem Memorandum basierende Spezifikation von Fachkomponenten verdeut-
lichen.  

Der Workshop wurde vom Arbeitskreis 5.10.3 im Rahmen der Fachtagung Verteilte Informa-
tionssysteme auf der Grundlage von Objekten, Komponenten und Agenten (vertIS) 2001 am 
05. Oktober 2001 an der Universität Bamberg veranstaltet. 

Abschließend sei allen gedankt, die durch die Einreichung eines Beitrags und durch organisa-
torische Unterstützung zum Gelingen des Workshops beigetragen haben.  

 

München, im September 2001 

 

Klaus Turowski 
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Fallstudie zur Spezifikation von 
Fachkomponenten  

Jörg Ackermann 

Von-der-Tann-Str. 42, 69126 Heidelberg, Deutschland, E-Mail: joerg.ackermann.hd@t-online.de 

Zusammenfassung. Die geeignete Spezifikation einer Softwarekomponente ist eine wesentliche 
Voraussetzung für ihre erfolgreiche Wiederverwendung. Dieser Beitrag beschreibt die Erkenntnis-
se aus einer Fallstudie, in der eine Beispielkomponente spezifiziert wurde. Der Spezifikation lag 
der momentan diskutierte Vorschlag der GI-Arbeitsgruppe 5.10.3 zu Grunde. 

Schlüsselworte: Fachkomponente; Softwarekomponente; Spezifikation; Standardisierung; Fall-
studie 

Die präzise und geeignete Spezifikation von Fachkomponenten ist eine wesentliche Voraus-
setzung, damit sich der Bau von Anwendungssystemen aus am Markt gehandelten Software-
komponenten etablieren kann. Die Arbeitsgruppe 5.10.3. der Gesellschaft für Informatik er-
stellt derzeit einen Vorschlag, wie Aufbau und Inhalt einer solchen Spezifikation aussehen 
sollten. Für weitere Details dazu siehe das Memorandum „Vorschlag zur Spezifikation von 
Fachkomponenten“ (Turowski et al. 2001).  

In diesem Zusammenhang erstellte ich eine Fallstudie, welche eine Fachkomponente bei-
spielhaft spezifiziert. Dieser Beitrag beschreibt das Vorgehen bei der Fallstudie, die wichtigs-
ten Erkenntnisse und die aufgetretenen Probleme. Die komplette Fallstudie inklusive weiterer 
Erläuterungen findet sich im Anhang. 

1 Allgemeine Vorgehensweise und Erfahrungen    

Die Fallstudie spezifiziert eine Fachkomponente „Flugticketverkauf“ anhand der Vorgaben 
im o.g. Memorandum. Die dort definierten Beschreibungsebenen und verwendeten Notations-
sprachen bilden den Rahmen für die Beispielspezifikation. 

Der Vorschlag zur Spezifikation ist derzeit in Arbeit und verändert sich auch, an einigen Stel-
len werden noch verschiedene Alternativen diskutiert. In der Fallstudie ist es nicht möglich, 
allen Vorschlägen gleichermaßen gerecht zu werden. Ich habe versucht, jeweils den Alterna-
tiven mit breitester Zustimmung (sofern erkennbar) den Vorrang zu geben. Teilweise habe ich 
verschiedene Alternativen einander gegenübergestellt, um einen Vergleich zu ermöglichen. 

Der Hauptfokus der Fallstudie lag auf Syntax, Verhalten und Abhängigkeiten der Dienste 
(Abstimmungsebene) der Fachkomponente. Einerseits war die Diskussion zu diesen Punkten 
schon am weitesten fortgeschritten und ihre Ergebnisse am genauesten beschrieben. Anderer-
seits bilden diese Aspekte einen wesentlichen Kern der Beschreibung einer Fachkomponente. 
Als Konsequenz befasst sich dieser Beitrag hauptsächlich mit den Erkenntnissen auf der Syn-
tax-, der Verhaltens- und der Abstimmungsebene.   

In der Fallstudie wird die Komponente „Flugticketverkauf“ auf folgenden Ebenen spezifiziert 
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(in dieser Reihenfolge): Funktionsebene, Syntaxebene, Verhaltensebene, Abstimmungsebene, 
Leistungsebene, Administrationsebene, Terminologieebene. 

Meinem Vorschlag in (Turowski et al. 2001) folgend, habe ich (soweit sinnvoll) auf allen 
Ebenen formale Beschreibung durch Prosabeschreibung ergänzt. 

Die Spezifikation einer Komponente muss deren Außensicht vollständig beschreiben. Neben 
den angebotenen Diensten müssen deshalb auch die von der Komponente benötigten Dienste 
anderer Komponenten spezifiziert werden. Dies ist vor allem auf der Syntax-, der Verhaltens- 
und der Abstimmungsebene zu berücksichtigen.  

In der Spezifikation sollte deutlich zwischen angebotenen und benötigten Diensten unter-
schieden werden. Dazu wurde in der Fallstudie folgende Notation verwendet: 

NameDerFachkomponente::AngebotenerDienst() 
Extern::BenötigterDienst() 

Beispiele aus der Fachkomponente „Flugticketverkauf“ sind: 
Flugticketverkauf::Flugreise::Anlegen() 
Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz() 

Diese Notation drückt aus, dass keinerlei Aussage darüber getroffen wird, welche andere 
Komponente oder Komponenten die benötigten Dienste zu erbringen hat. Für die Fachkom-
ponente gibt es lediglich eine externe Welt, die diese Dienste bereitzustellen hat. 

Die Spezifikation verwendet objektorientierte Modellierungskonstrukte, obwohl die Kompo-
nente nicht objektorientiert implementiert ist. Alle beschriebenen Dienste wurden in der Form 
Entität::Methode (Beispiel Flugreise::Anlegen) dargestellt. Die Vorteile dieses Vorgehens 
werden in (Ackermann 2001a) diskutiert.  

2 Beschreibung der Beispielkomponente 

In der Fallstudie wird eine (Pseudo-) Komponente „Flugticketverkauf“ spezifiziert. Die be-
schriebene Funktionalität ist (ab SAP Web Application Server-Release 6.10) Teil einer Schu-
lungsanwendung, mit der SAP verschiedene Technologien anhand eines einfachen betriebs-
wirtschaftlichen Beispiels demonstriert und vermittelt. 

Die Funktionalität zum „Flugticketverkauf“ existiert seit Release 6.10, wurde jedoch nicht als 
Komponente implementiert (deshalb der obige Begriff „Pseudo“). Sie ist jedoch weitgehend 
gekapselt und kann deshalb als Fachkomponente betrachtet werden. Es handelt sich um ein 
real existierendes Beispiel. Wichtig ist dabei, dass die Komponente unabhängig von der Fall-
studie entstanden ist und nicht extra für die Fallstudie erstellt wurde. Die Komponente hat 
eine für die Fallstudie geeignete Komplexität, ist aber insgesamt gesehen nicht umfangreich.   

Aus der Verwendung eines Beispiels aus dem SAP-Umfeld ergibt sich keine Aussage über 
die zukünftige Komponentenstrategie der SAP. Es besagt auch nicht, dass SAP den Entwurf 
des GI-Arbeitskreises 5.10.3. unterstützt. 

Die Fachkomponente „Flugticketverkauf“ stellt Dienste zur Verfügung, die ein Reisebüro 
zum Verkauf von Flugtickets benötigt. Dazu zählen Verwaltung und Auswahl von Flugver-
bindungen und Verwaltung und Verkauf von Flugreisen durch ein Reisebüro. Im einzelnen 
werden folgende betriebliche Aufgaben unterstützt: 

• Angebotserstellung für Flugreisen  
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• Verkauf von Flugreisen  

• Verwaltung von Flugreisen  

• Verwaltung von Flugverbindungen.  

Die Beispielkomponente ist nicht objektorientiert implementiert und erlaubt keine komponen-
tenübergreifende Objektübergabe.  

Als Grundlage für diese Komponente wird der SAP Web Application Server (Release 6.10) 
vorausgesetzt.  

3 Syntaxebene 

Die Syntaxebene spezifiziert die Syntax aller Dienste der Fachkomponente mit Hilfe der 
OMG IDL. In der Fallstudie wurden zwei OMG IDL-Module definiert: das Modul „Flugti-
cketverkauf“ steht für die Fachkomponente selbst und das Modul „Extern“ beschreibt die von 
außerhalb der Fachkomponente benötigten Dienste. Das Modul „Flugticketverkauf“ enthält 
zwei Interfaces, welche die beiden Entitäten Flugverbindung und Flugreise repräsentieren. 
Die Interfaces definieren Methoden und benötigten Datentypen der jeweiligen Entitäten. Ana-
log wurde das Modul „Extern“ definiert. Außerdem enthält die Syntaxebene die Liste aller 
Fehlermeldungen, die von den Diensten der Fachkomponente zurückgeliefert werden.  

Durch die Verwendung der OMG IDL auf der Syntaxebene und der OCL auf der Verhaltens-
ebene entsteht ein Methodenbruch. So verwenden z.B. OMG IDL und OCL unterschiedliche 
Konstrukte zur Modularisierung. Dies wurde in der Fallstudie entschärft, indem ein eindeuti-
ger Bezug zwischen den Begriffen hergestellt und dokumentiert wurde. Die Tabelle 1 zeigt, 
welche Konstrukte in der Fallstudie einander entsprechen. 

 

Fachkonzept Beispiel OMG IDL OCL / UML 

Fachkomponente Flugticketverkauf module package 

Entität Flugreise interface class 

Dienst Anlegen operation  method 
Tabelle 1: Zuordnung von Notationskonstrukten 

Die OMG IDL (Version 2.4.2.) bietet an einigen Stellen nur eingeschränkte Ausdrucksmög-
lichkeiten. So kann man nicht einzelne Parameter einer Methode als optional deklarieren. Es 
ist außerdem nur schwer oder gar nicht möglich, semantisch reichere Datentypen zu definie-
ren. Beispiele dafür sind: 

• OMG IDL kennt weder Datum noch Uhrzeit. Als Konsequenz habe ich z.B. ein Datum als 
fixed<8,0> abgebildet. Dadurch müssen an verschiedenen Stellen genauere Bedingungen 
angegeben werden, da nicht alle achtstelligen Zahlen ein gültiges Datum darstellen. Die-
ser Mehraufwand entfällt, wenn das Datum als eigener Datentyp vorliegt. 

• In der ABAP-Implementierung werden an verschiedenen Stellen sogenannte „Numerical 
Character-Typen“ verwendet. Dabei handelt es sich um Character-Typen einer vorgege-
benen Länge, die nur Ziffern als Zeichen enthalten dürfen. (Beispiele sind die achtstellige 
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Buchungsnummer oder die vierstellige Flugnummer.) Solche Typen lassen sich mit der 
OMG IDL nicht abbilden.  

Eine weitere Schwierigkeit ergab sich bei der Fehlerbehandlung. Die OMG IDL verwendet 
das Konstrukt von „Exceptions“ für Ausnahmen. Die Beispielkomponente „Flugticketver-
kauf“ kennt allerdings keine „Exceptions“ im programmiertechnischen Sinne. Stattdessen 
werden Fehler- und sonstige Nachrichten gesammelt in einem standardisierten Parameter Re-
turn zurückgegeben. (Welche Dienste welche Nachrichten zurückgeben, wird auf der Verhal-
tensebene beschrieben.) Wird die Komponente mit der OMG IDL spezifiziert, müsste sie 
formal gesehen „Exceptions“ verstehen und verarbeiten können. 

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass die OMG IDL mit Einschränkungen für die Be-
schreibung der Syntaxebene geeignet ist. Aus meiner Sicht wäre es aber sinnvoll, noch einmal 
Alternativen zur OMG IDL zu diskutieren.  

4 Verhaltensebene 

Die Verhaltensebene enthält am Beginn ein UML-Modell, welches alle wesentlichen Entitä-
ten und deren Beziehung zueinander darstellt. Dieses Modell bildet die Grundlage für die auf 
der Verhaltensebene formulierten OCL-Bedingungen. Das Modell enthält zwei Pakete: „Flug-
ticketverkauf“ und „Extern“. Die Pakete enthalten jeweils die wichtigsten Entitäten als Klas-
sen.  

Danach wurden dienstübergreifende und dienstspezifische Bedingungen als OCL-Ausdrücke 
beschrieben. Die ersteren sind Invarianten, die letzteren Vor- und Nachbedingungen.  

Des weiteren wurden Bedingungen an die externen Dienste formuliert. Diese beschreiben, 
welches Verhalten die Komponente „Flugticketverkauf“ von den Diensten erwartet, die von 
anderen Komponenten zur Verfügung gestellt werden. Diese Bedingungen wurden möglichst 
allgemein gehalten, um die externen Dienste nicht unnötig einzuschränken.  

Auf der Verhaltensebene haben sich die folgenden Erkenntnisse ergeben: 

1. Die Verwendung eines UML-Modells in der angegebenen Form hat mehrere Vorteile und 
ist meiner Meinung nach sogar unverzichtbar. Einerseits macht es die Bedingungen verständ-
licher und erhöht die Ausdruckskraft der Beziehungen deutlich. Andererseits wären einige der 
Bedingungen ohne Modell gar nicht oder nur mit großen Umwegen auszudrücken. Beispiele 
dafür sind: 

• Bedingungen an die Existenz einzelner Entitäten (siehe z.B. Anhang, 3.3.1.): In vielen 
Bedingungen werden Ausdrücke der Art Flugverbindung->exists verwendet. Dazu muss 
aber die Entität „Flugverbindung“ als solche definiert sein, was nur im Modell möglich 
ist. (Falls eine Methode Flugverbindung::Anlegen existiert, kann die Bedingung alternativ 
auf der Abstimmungsebene beschrieben werden. Dies ist aber nicht in allen Fällen mög-
lich).  

• Übertragen von Invarianten auf Vor- und Nachbedingungen von Diensten (siehe z.B. An-
hang, 3.2.5): Für dienstübergreifende Bedingungen an Entitäten können Invarianten defi-
niert werden, die dann für alle Dienste dieser Entität gelten. Ohne Modell ist dies nicht 
möglich, so dass diese allgemeinen Bedingungen bei jedem Dienst wiederholt werden 
müssten. 

• Bedingungen an Daten, die nicht in der Methoden-Schnittstelle vorhanden sind  (siehe 
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z.B. Anhang, 3.2.7): Es gibt Fälle, in denen Bedingungen an Daten formuliert werden sol-
len, die nicht in der Schnittstelle des betrachteten Dienstes vorhanden sind. Solche Bedin-
gungen können ohne Modell oft nicht ausgedrückt werden. 

Man beachte, dass das Modell nur ein Spezifikationsartefakt ist. Es ist ein Hilfsmittel, um die 
Spezifikation verständlich und ausdrucksstark zu machen. Das Modell abstrahiert von der 
konkreten Implementierung. Die angegebenen Klassen müssen nicht tatsächlich existieren. 
Bei einer Nicht-OO-Implementierung existieren ja gar keine Klassen. (Deshalb verwende ich 
den Ausdruck „Entität“ statt „Klasse“). Um den Spezifikationsgedanken zu unterstreichen, 
sind im Modell alle Eigenschaften als privat deklariert. Einzige Ausnahme bilden die tatsäch-
lich vorkommenden Dienste. In das Modell wurden nur Daten/Eigenschaften aufgenommen, 
über die in der Spezifikation sowieso Aussagen getroffen werden. Damit verstößt meiner 
Meinung nach dieses Vorgehen nicht gegen den Black-Box-Gedanken!  

2. Auch wenn Vorbedingungen formuliert werden, sollte die Komponente fehlertolerant er-
stellt sein und bei Verletzung einer Vorbedingung einen entsprechenden Fehler zurückgeben. 
Die Spezifikation sollte die Information enthalten, auf welche Situationen mit welchem Feh-
ler reagiert wird. Dazu hat sich folgendes Vorgehen als sehr praktikabel erwiesen: Zu jeder 
Vorbedingung erscheint eine Nachbedingung, die den entsprechenden Fehler aufführt, der bei 
nicht erfüllter Vorbedingung zurückgegeben wird. Zur Vereinfachung wird der Vorbedingung 
ein Name gegeben. Im folgenden Beispiel enthält der Exportparameter Status die Liste aller 
Fehler und Meldungen: 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(Rbnr,..., Status)

pre ReisebüroExistiert:
Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz(Rbnr) = ´X´

post: ReisebüroExistiert = false implies
Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´151´)

 
OCL erlaubt, Bedingungen einen Namen zu geben. Ich konnte aber bisher nicht ermitteln, ob 
es auch erlaubt ist, auf diesen Namen in anderen Bedingungen Bezug zu nehmen. Dies könnte 
gegebenenfalls ein Erweiterungsvorschlag für die OCL sein. 

3. Es hat sich herausgestellt, dass nicht alle Bedingungen sinnvoll in OCL auszudrücken sind, 
die man intuitiv der Verhaltensebene zuordnen würde. Beispiele dafür sind: 

• Ein Parameter enthält die zwei Felder „Währungsbetrag“ und „Währung“. Es soll ausge-
drückt werden, dass der Währungsbetrag sich auf die im Feld „Währung“ stehende Wäh-
rung bezieht. 

• Es soll ausgedrückt werden, dass alle angegebenen Abflug- und Ankunftszeiten jeweils 
lokale Zeiten sind. Außerdem ermittelt sich das Attribut „Flugdauer“ als Differenz zwi-
schen Ankunfts- und Abflugzeit unter Berücksichtigung der Zeitverschiebung. Beide 
Aussagen sind in Prosaform intuitiv und unmissverständlich. Um diese in OCL auszudrü-
cken, müsste das Konzept von Zeitzonen und Zeitverschiebungen explizit in das Modell 
aufgenommen und beschrieben werden. 

Diese Bedingungen wurden in der Fallstudie stattdessen auf der Funktionsebene formuliert. 

4. Die OCL (Version 1.3) enthält noch eine Einschränkung, die meiner Meinung nach auf 
eine fehlende Aktualisierung der OCL zurückzuführen ist: Obwohl in UML 1.3 bei Methoden 
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Exportparameter erlaubt sind, ist es in OCL nicht möglich, auf diese Bezug zu nehmen. Das 
ist jedoch unbedingt notwendig. In der Fallstudie wurde dafür eine geeignete Notation einge-
führt.  

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass eine formale Beschreibung auf der Verhaltens-
ebene sehr aufwändig ist. Der Vorteil der formalen Korrektheit sollte deshalb noch einmal 
genau gegen die Nachteile des hohen Aufwands und der eingeschränkten Verständlichkeit 
abgewogen werden. Die OCL selbst war als formale Sprache gut geeignet. Sie ist verständlich 
und mit wenigen Einschränkungen ausdrucksstark genug. Für eine höhere Einheitlichkeit und 
bessere Verständlichkeit sind für die Komponentenspezifikation bestimmte Konventionen (im 
Sinne von Best Practices) wünschenswert.  

5 Abstimmungsebene 

Auf der Abstimmungsebene werden Konsistenz- und Reihenfolgebedingungen zwischen ver-
schiedenen Diensten ausgedrückt. Bei der Komponente „Flugticketverkauf“ ergaben sich da-
für zwei Beispiele:  

− Alle Dienste können prinzipiell parallel ausgeführt werden. Bei Flugreise::Anlegen ist 
dies jedoch nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Werden diese nicht beachtet, er-
geben sich Sperrprobleme beim Buchen der Einzelflüge.  

− Alle Dienste verwenden die Services von externen Diensten. Es wird jeweils formuliert, 
auf welche externen Dienste während der Abarbeitung eines Dienstes der Komponente 
zugegriffen wird. Diese Information ist für den Komponentenintegrator notwendig.  

Auf der Abstimmungsebene wird als Notation die OCL unter Ergänzung der temporalen Ope-
ratoren verwendet. In der Fallstudie verwende ich eine präzisierte Syntax, die sich an (Saake 
1993) anlehnt. Der Ausdruck after(Methode(par)) ist ein boolscher Ausdruck. Dieser ist zu 
genau dem Zeitpunkt wahr, in welchem der Methodenaufruf (mit den spezifizierten Parame-
tern par) erfolgreich beendet wurde. Ansonsten ist er falsch. Analog dazu ist befo-
re(Methode(par)) genau zu dem Zeitpunkt wahr, in welchem der Methodenaufruf (mit den 
spezifizierten Parametern par) gestartet wird. Ansonsten ist er falsch. Mit dieser Notation 
ergeben sich z.B. folgende Bedingungen: 

• Der Dienst Flugverbindung::LiefereListe ruft während seiner Abarbeitung den externen 
Dienst Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz.  
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(Rbnr, ...)

post: before(Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz(Rbnr))
sometime_since_last

before(Flugverbindung::LiefereListe(Rbnr, ...))
and after(Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz(Rbnr))

sometime_since_last
before(Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz(Rbnr))

• Die Methode Flugreise::Anlegen kann nur unter bestimmten Bedingungen aufgerufen 
werden, solange noch ein anderer Aufruf derselben Methode abgearbeitet wird.  
Flugticketverkauf::Flugreise::Anlegen(Rd2, ...)

pre: not after(Flugreise::Anlegen(Rd1, ...))
sometime_since_last

before(Flugreise::Anlegen(Rd1, ...))
implies Rd1 <> Rd2
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(Die Bedingung nach implies ist in der Fallstudie deutlich komplexer. Da an dieser Stelle 
nur der erste Teil relevant ist, wurde sie vereinfacht dargestellt. Für die ausführliche Ver-
sion siehe Anhang, 4.5.)  

Ohne diese erweiterte Syntax der temporalen Operatoren könnten die angegebenen Bedin-
gungen nicht (Beispiel 1) oder nur syntaktisch unpräzise (Beispiel 2) ausgedrückt werden.  

Es ist außerdem zu beachten, dass durch die Erweiterung um temporale Operatoren einige 
Grundkonzepte der OCL nicht mehr gültig sind. Deshalb sollte auf der Verhaltensebene die 
Original-OCL und nur auf der Abstimmungsebene die OCL mit temporalen Operatoren ver-
wendet werden. Für eine Diskussion dazu siehe (Ackermann 2001a). 

In manchen Fällen ist es möglich, eine Bedingung entweder auf der Verhaltensebene oder der 
Abstimmungsebene zu beschreiben. Beispiel: Eine Flugreise kann nur storniert werden, wenn 
sie zuvor angelegt wurde und noch nicht storniert wurde. Auf der Abstimmungsebene sieht 
diese Bedingung folgendermaßen aus: 
Flugticketverkauf::Flugreise::Stornieren(Rbnr, Rnr, ...)

pre: sometime_past
after(Flugreise::Anlegen(Rd, Rbnr, Rnr, ...))

and not sometime_past
after(Flugreise::Stornieren(Rbnr, Rnr, ...))  

Alternativ kann diese Bedingung auf der Verhaltensebene formuliert werden. Dabei wird das 
Statusattribut (B = gebucht, C = storniert) der Flugreise verwendet: 
Flugticketverkauf::Flugreise::Stornieren(Rbnr, Rnr, ...)

pre: Flugreise->exists(flr | flr.Reisebüronummer = Rbnr and
flr.Reisenummer = Rnr and
flr.Status = ´B´ )

post: Flugreise->exists(flr | flr.Reisebüronummer = Rbnr and
flr.Reisenummer = Rnr and
flr.Status = ´C´ )

Es entsteht ein Interpretationsfreiraum, auf welcher Ebene bestimmte Bedingungen auszudrü-
cken sind. Dies sollte vermieden werden. Meiner Meinung nach sind die Zustandsattribute für 
solche Fälle besser geeignet. Für eine detaillierte Diskussion der Vor- und Nachteile beider 
Varianten sei auf die Fallstudie (Anhang, 4.6) verwiesen. Ich schlage vor, dass eine Bedin-
gung möglichst immer auf der Verhaltensebene mit Hilfe der OCL formuliert wird. Nur wenn 
eine Bedingung nicht mit Hilfe der OCL formulierbar ist, sollte diese mit Hilfe der tempora-
len Operatoren auf der Abstimmungsebene ausgedrückt werden.  

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass in der Fallstudie nur wenige Bedingungen auf der 
Abstimmungsebene zu formulieren waren. Für diese ist allerdings eine Erweiterung der Syn-
tax der temporalen Operatoren notwendig. Mit der Erweiterung konnten die Bedingungen 
adäquat ausgedrückt werden. 

6 Weitere Ebenen 

Die Fachkomponente „Flugticketverkauf“ wurde außerdem auf der Funktions-, der Leistungs-
, der Administrations- und der Terminologieebene beschrieben. Die Diskussion zu diesen 
Ebenen ist noch nicht soweit fortgeschritten und die Vorgaben im Memorandum waren noch 
nicht so klar. Deshalb können hier keine allgemeingültigen Erkenntnisse präsentiert werden. 
Für einen Eindruck, wie die Spezifikation auf diesen Ebenen aussieht, sei auf die Fallstudie 
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im Anhang verwiesen. 

Ich möchte an dieser Stelle aber kurz auf ein aufgetretenes Problem eingehen. Voraussetzung 
für Installation und Betrieb der Beispielkomponente ist das Komponenten-Framework des 
SAP Web Application Servers. Eine ganze Reihe von Aspekten in der Spezifikation werden 
allein oder vorwiegend durch das Framework bestimmt. Dabei handelt es sich um einige der 
technischen Merkmale auf der Administrationsebene (z.B. Systemarchitektur) und die meis-
ten der Merkmale auf der Leistungsebene (z.B. Verfügbarkeit). Es handelt sich also weniger 
um Eigenschaften der Komponente, die ich spezifizieren musste. Für die spezielle Beispiel-
komponente sind die bisherigen Vorschläge daher nicht immer optimal geeignet. 

7 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Fallstudie hat gezeigt, dass eine Fachkomponente anhand der Vorschläge im Memoran-
dum zufriedenstellend spezifiziert werden kann. Als Konsequenz haben sich eine ganze Reihe 
von Erkenntnissen ergeben, die in diesem Beitrag vorgestellt wurden und jetzt in den Vor-
schlag zur Spezifikation einfließen sollten. 

Ein Ergebnis der Fallstudie ist aber auch, dass der Aufwand relativ hoch war, die Spezifikati-
on zu erstellen. Er betrug ein mehrfaches vom Aufwand, welcher für die Implementierung 
und Dokumentation benötigt wurde. Enthalten im Aufwand sind dabei sowohl die Einarbei-
tung in die verschiedenen Techniken als auch die Fehler und Irrwege, die man beim ersten 
Mal unvermeidlich geht. Bereinigt um diese Einmal-Effekte schätze ich den Aufwand für die 
Spezifikation trotzdem auf mindestens den Aufwand von Implementierung und Dokumentati-
on. Dies sollte als kritischer Punkt vermerkt werden. 

Parallel zum Aufwand für das Erstellen ergibt sich auch ein recht großer Umfang der Fallstu-
die selbst. Diese ist etwa 60 Seiten lang, obwohl die Beispielkomponente mit 4 Diensten nicht 
komplex ist. Daraus ergibt sich für einen Verwender ein entsprechender Aufwand beim Lesen 
und Verstehen der Spezifikation.  

Für die Zukunft wünschenswert wäre der Versuch, die Beispielkomponente zu verwenden. 
Daraus ergeben sich Erkenntnisse, wie gut eine solche Spezifikation zu verstehen ist.  

Außerdem wäre es aus meiner Sicht nützlich, wenn es neben dem Memorandum eine Liste 
von Konventionen gibt, wie bestimmte wiederkehrende Fragen behandelt werden sollten. 
Dies führt zu einer größeren Einheitlichkeit und damit besseren Verständlichkeit. Erste Vor-
schläge dazu wurden in diesem Beitrag unterbreitet. 
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03. 

 



9 

Anhang: Fallstudie zur Spezifikation der Fachkomponente 
„Flugticketverkauf“ 

 
Der Anhang enthält die vollständige Fallstudie, in welcher die Fachkomponente 
„Flugticketverkauf“ spezifiziert wird.  
 
Einige Bemerkungen zum Dokument. Es wurden zwei verschiedene Schriftarten verwendet: 
Normal: 

o Spezifikation der Komponente an sich 
o d.h. der Teil, den später z.B. ein Komponentenintegrator sehen würde 

Kursiv: 
o Erfahrungen und offene Punkte aus der Fallstudie 
o diese Punkte sind für den Arbeitskreis interessant und zeigen, wie gut die 

bisherigen Konzepte umgesetzt werden können und an welchen Stellen weiterer 
Ideenbedarf besteht 

 
Inhalt 
 
1 Funktionsebene 

1.1 Funktionalität der Fachkomponente 
1.2 Unterstützte betriebliche Aufgaben 
1.3 Verwendungsmöglichkeiten 
1.4 Beschreibung der wichtigsten Entitäten und ihrer Aufgaben 
1.5 Überblick über angebotene und erwartete Dienste 

2 Syntaxebene 
2.1 Syntax der angebotenen Dienste 
2.2 Syntax der erwarteten Dienste 
2.3 Definition der Statusmeldungen 

3 Verhaltensebene 
3.1 Flugverbindung allgemein 
3.2 Flugverbindung::LiefereListe 
3.3 Flugverbindung::LiefereDetails 
3.4 Flugreise allgemein 
3.5 Flugreise::LiefereListe 
3.6 Flugreise::Anlegen 
3.7 Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz 
3.8 Extern::Reisebüro::LiefereWährung 
3.9 Extern::Flugkunde::PrüfeExistenz 
3.10 Extern::Flugkunde::LiefereRabatt 
3.11 Extern::Flugverfügbarkeit::Check 
3.12 Extern::Flugbuchung::Anlegen 

4 Abstimmungsebene 
4.1 Von Flugverbindung::LiefereListe verwendete Dienste 
4.2 Von Flugverbindung::LiefereDetails verwendete Dienste 
4.3 Von Flugreise::LiefereListe verwendete Dienste 
4.4 Von Flugreise::Anlegen verwendete Dienste 
4.5 Bedingungen an die parallele Ausführung von Flugreise::Anlegen 
4.6 Reihenfolge von Flugreise::Anlegen und Flugreise::Stornieren 

5 Leistungsebene 
6 Administrationsebene 
7 Terminologieebene 
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1 Funktionsebene 
 

1.1 Funktionalität der Fachkomponente 
 
Die Fachkomponente „Flugticketverkauf“ stellt Dienste zur Verfügung, die ein Reisebüro 
zum Verkauf von Flugtickets benötigt. Dazu zählen Verwaltung und Auswahl von 
Flugverbindungen und Verwaltung und Verkauf von Flugreisen. Für eine genaue Liste der 
unterstützten betrieblichen Aufgaben siehe Abschnitt 1.2. 
 
Die Komponente enthält keine Funktionen zur Kundenverwaltung, da davon ausgegangen 
wird, dass ein Reisebüro schon ein Kundenverwaltungsprogramm im Einsatz hat. Eine solche 
Kundenverwaltung außerhalb der hier angebotenen Komponente wird allerdings 
vorausgesetzt.  
Des weiteren ist eine Verbindung zu einem entsprechenden Flugbuchungssystem der 
Fluggesellschaften notwendig, damit für die verkauften Flugreisen auch die Plätze bei den 
Fluggesellschaften reserviert werden können. 
 
Die Komponente bietet ihre Dienste nur als Programmierschnittstellen an und beinhaltet keine 
Benutzeroberfläche. Ein Verwender muss sich diese selbst erstellen. 
Vor Verwendung der Komponente müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden: Es 
müssen die Daten aller benötigten Fluggesellschaften, Flughäfen und alle angebotenen Flüge 
bereitgestellt werden. Außerdem muss das Reisebüro alle die Flugverbindungen pflegen, die 
es seinen Kunden anbieten möchte.  
 
Bemerkung: Format der Datenpflege und Abhängigkeiten bei der Parametrisierung sollten 
eigentlich auch spezifiziert werden. Darauf wurde zunächst verzichtet, da es meines Wissens 
nach diesbezüglich noch keine umfassenden Vorschläge gibt. 
 

1.2 Unterstützte betriebliche Aufgaben 
 
Die Fachkomponente „Flugticketverkauf“ unterstützt die folgenden betrieblichen Aufgaben 
eines Reisebüros: 
− Angebotserstellung für Flugreisen 
− Verkauf von Flugreisen  
− Verwaltung von Flugreisen 
− Verwaltung von Flugverbindungen 
 
Die folgende Tabelle zeigt, welche Softwaredienste für die Erfüllung der betrieblichen 
Aufgaben zur Verfügung stehen. Dabei handelt es sich einerseits um Dienste der 
Fachkomponente selbst, andererseits um Dienste, die von anderen Komponenten zu erbringen 
sind. Die angebotenen Dienste der Fachkomponente werden in den Abschnitten 1.4 und 1.5 
näher erläutert. 
 

Betriebliche Aufgabe Dienst der Komponente Externer Dienst 
Angebotserstellung für Flugreisen Flugverbindung::LiefereListe 

Flugverbindung::LiefereDetail
Flugverfügbarkeit::Chec
k 
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s 
Verkauf von Flugreisen Flugreise::Anlegen Flugkunde::PrüfeExisten

z 
Flugkunde::Anlegen 
Flugbuchung::Anlegen 

Verwaltung von Flugreisen Flugreise::LiefereListe Reisebüro::PrüfeExistenz 
Flugkunde::PrüfeExisten
z 

Verwaltung von 
Flugverbindungen 

Flugverbindung::LiefereListe Reisebüro::PrüfeExistenz 

 

1.3 Verwendungsmöglichkeiten 
 
Die Fachkomponente „Flugticketverkauf“ ist für folgende Benutzergruppen in den 
aufgeführten Konstellationen von Interesse:  
− Verwendung durch ein Reisebüro  
− Verwendung durch eine Fluggesellschaft für den Bereich Flugticketverkauf  

Da die Hauptzielgruppe dieser Komponente Reisebüros sind, wird in diesem 
Dokument immer der Begriff „Reisebüro“ verwendet. Die Komponente ist aber auch 
für Fluggesellschaften interessant. In diesem Falle sollten die verwendeten Begriffe 
folgendermaßen verstanden werden: Reisebüro = Verkaufsbereich der 
Fluggesellschaft; Fluggesellschaft = Flugbetriebsbereich der Fluggesellschaft 

− Verwendung durch die Reiseabteilung eines Unternehmens 
Es ist möglich, die Fachkomponente für mehrere Reisebüros einzusetzen. Dadurch ergeben 
sich auch folgende Verwendungsmöglichkeiten: 
− gemeinsame Verwendung durch mehrere Reisebüros 
− Verwendung durch einen Application Service Provider, der diese Funktionalität über das 

Internet mehreren Reisebüros anbietet  
 

1.4 Beschreibung der wichtigsten Entitäten und ihrer Aufgaben 
 
Die wichtigsten Entitäten der Fachkomponente „Flugticketverkauf“ sind die Flugverbindung 
und die Flugreise. Die angebotenen Dienste beziehen sich auch auf diese beiden Entitäten. In 
diesem Abschnitt werden Definition, Aufgaben und Besonderheiten der beiden Entitäten 
vorgestellt. 
 

1.4.1 Entität Flugverbindung 
Mit Flugverbindung wird eine Strecke und eine Abflugzeit beschrieben, für welche ein 
Reisebüro Beförderungsleistungen verkauft. Eine Flugverbindung bezieht sich auf einen 
Startort und einen Zielort und auf eine bestimmte Abflugzeit (Datum, Uhrzeit). Eine 
Flugverbindung besteht aus einer oder mehreren Teilstrecken.  
 
Eine Flugverbindung wird identifiziert durch: Reisebüronummer, Verbindungsnummer, 
Datum 
Eigenschaften einer Flugverbindung sind: Abflugort, Ankunftsort, Abflugzeit, Ankunftszeit, 
Ticketpreis und Währung, Liste der Teilstrecken (Fluggesellschaft, Flugnummer, Datum), 
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insgesamt vorhandene und freie Plätze pro Teilstrecke. (Bei allen angegebenen Zeiten handelt 
es sich jeweils um die lokalen Zeiten der Flughäfen.) 
  
Jede Teilstrecke bezieht sich auf genau einen Flug einer Fluggesellschaft. In einer 
Flugverbindung können auch Flüge verschiedener Fluggesellschaften kombiniert werden.  
 
Beispiel: 
Reisebüro 110, Verbindung 27, 10.08.2001; von Berlin-Tegel (TXL) nach New York (JFK); 
Abflug 7.10 MEZ, Ankunft 10.30 ET; Preis 1800 DEM (Economy) 
- 1. Teilstrecke: von TXL nach FRA mit LH 2407; Abflug 7.10 Uhr MEZ, Ankunft 8.15 

Uhr MEZ; Economy: 120 Plätze gesamt, noch 44 freie Plätze 
- 2. Teilstrecke: von FRA nach JFK mit LH 400; Abflug 9.30 MEZ, Ankunft 10.30 ET; 

Economy: 350 Plätze gesamt, noch 134 freie Plätze 
 
Zur Entität Flugverbindung stehen die Dienste LiefereListe und LiefereDetails zur Verfügung. 
Die Definition, welche Flugverbindungen vom Reisebüro verkauft werden können, erfolgt zur 
Konfigurationszeit. (Es ist vorstellbar, in einer späteren Version eine komfortablere 
Pflegevariante zur Verfügung zu stellen.) 
 

1.4.2 Entität Flugreise 
Die Buchung einer Flugreise ist ein Vertrag zwischen einem Flugkunden und einem 
Reisebüro. Eine Flugreise besteht aus einem Hinflug und (optional) einem Rückflug. Eine 
Flugreise kann mehrere Passagiere umfassen. Durch die Buchung einer Flugreise erwirbt der 
Flugkunde das Recht, dass alle benannten Passagiere auf dem Hinflug und (optional) dem 
Rückflug befördert werden. Der Flugkunde bezahlt dafür einen Preis. 
 
Eine Flugreise wird identifiziert durch: Reisebüronummer, Reisenummer 
Eigenschaften einer Flugreise sind zum z.B. Kundennummer, Verbindungen für Hin- und 
Rückflug, Flugklasse, Anzahl der Passagiere, Gesamtpreis und Währung, sowie Name und 
Geburtsdatum der Passagiere.  
 
Hin- und Rückflug einer Flugreise beziehen sich auf jeweils eine Flugverbindung des 
Reisebüros. Es können sowohl Hin- als auch Rückflug aus mehreren Teilstrecken 
zusammengesetzt sein. 
Beim Buchen einer Flugreise wird vom Reisebüro für jede Teilstrecke für jeden Passagier 
eine Flugbuchung bei der entsprechenden Fluggesellschaft ausgeführt. Dadurch werden die 
notwendigen Platzreservierungen vorgenommen. 
 
Beispiel: 
Reisebüro 110, Reisenummer 4711; Kunde 1868; Hinflug: Verbindung 27 (TXL – JFK) am 
10.08.2001, kein Rückflug; Economy Class; 2 Erwachsene; Preis: 3600 DEM;  
Passagier 1: Herr Max Mustermann, 01.01.1960; Passagier 2: Frau Maxime Mustermann, 
31.12.1959   
 
Zur Entität Flugreise stehen die Dienste LiefereListe und Anlegen zur Verfügung. (Prinzipiell 
wäre auch ein Dienst Stornieren wünschenswert. Dieser ist jedoch erst für eine spätere 
Version der Fachkomponente geplant.) 
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1.5 Überblick über angebotene und erwartete Dienste 
 

1.5.1 Angebotene Dienste 
Die Komponente Flugticketverkauf bietet eine Reihe von Diensten an, mit welchen 
potentielle Clients die Funktionalität der Komponente nutzen können. 

1. Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe 
− Dieser Dienst liefert eine Liste aller von einem Reisebüro angebotenen 

Flugverbindungen. Dabei kann optional die Selektion auf einen bestimmten 
Abflugort, Ankunftsort, Datumsbereich und/oder Fluggesellschaft eingeschränkt 
werden.   

2. Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereDetails 
− Dieser Dienst liefert zu einer konkreten Flugverbindung weitere Details, 

insbesondere die Verfügbarkeit auf allen Teilstrecken. Dazu muss die gewünschte 
Flugverbindung angegeben werden. 

3. Flugticketverkauf::Flugreise::Anlegen 
− Dieser Dienst ermöglicht das Anlegen einer neuen Flugreise. Dazu müssen vom 

Client alle notwendigen Informationen bereitgestellt werden. Das Anlegen einer 
Flugreise beinhaltet insbesondere, dass bei den entsprechenden Fluggesellschaften 
für jede Teilstrecke und jeden Passagier eine Flugbuchung durchgeführt wird.  

4. Flugticketverkauf::Flugreise::LiefereListe 
− Dieser Dienst liefert eine Liste aller von einem Reisebüro verkauften Flugreisen. 

Dabei kann optional die Selektion auf einen bestimmten Flugkunden, 
Datumsbereich für Hinflug und/oder Datumsbereich für Reisebuchung 
eingeschränkt werden.   

 
Eine ausführliche Dokumentation der angebotenen Dienste ist Teil der Fachkomponente. 
Diese beschreibt, welche Aufgaben die Dienste im Detail erfüllen, wie sie zu verwenden sind 
und welche Abhängigkeiten bestehen. Diese Dokumentation soll an dieser Stelle nicht 
wiederholt werden. Außerdem finden sich diese Informationen auch auf der Verhaltens- und 
der Abstimmungsebene wieder.  
 

1.5.2 Erwartete Dienste 
Die Komponente Flugticketverkauf benötigt zur Abarbeitung ihrer Aufgaben eine Reihe von 
Diensten. Dabei handelt es sich um Dienste zu den Entitäten Flugverfügbarkeit, 
Flugbuchung, Flugkunde und Reisebüro.  
Man beachte, dass dabei keinerlei Aussage getroffen wird, von wem diese Dienste 
implementiert werden. Es kann sich dabei um ein oder mehrere andere Komponenten 
handeln. Es könnte aber auch ein Legacy-Programm sein, das nicht dem 
Komponentenparadigma entspricht. Um dies auszudrücken, wurde der Kontext der erwarteten 
Dienste mit „Extern“ bezeichnet. 

1. Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz
− Von diesem Dienst wird erwartet, dass die Existenz eines Reisebüros überprüft 

wird. Dieser Dienst ist von einer außerhalb der Komponente liegenden 
Reisebüroverwaltung zu implementieren. 

2. Extern::Reisebüro::LiefereWährung
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− Von diesem Dienst wird erwartet, dass die Währung zurückgeliefert wird, in der 
das Reisebüro abrechnet. Dieser Dienst ist von einer außerhalb der Komponente 
liegenden Reisebüroverwaltung zu implementieren. 

3. Extern::Flugkunde::PrüfeExistenz 
− Von diesem Dienst wird erwartet, dass die Existenz eines Flugkunden überprüft 

wird. Dieser Dienst ist von einer außerhalb der Komponente liegenden 
Flugkundenverwaltung zu implementieren. 

4. Extern::Flugkunde::LiefereRabatt 
− Von diesem Dienst wird erwartet, dass der Rabattsatz des Kunden zurückgeliefert 

wird. Dieser Dienst ist von einer außerhalb der Komponente liegenden 
Flugkundenverwaltung zu implementieren. 

5. Extern::Flugverfügbarkeit::Check 
− Von diesem Dienst wird zu einem konkreten Flug die Verfügbarkeit erwartet. 

Dazu wird der gewünschte Flug angegeben. Dieser Dienst ist in einem 
Flugbuchungssystem aufzurufen. 

6. Extern::Flugbuchung::Anlegen 
− Von diesem Dienst wird erwartet, dass eine neue Flugbuchung von der 

Fluggesellschaft angelegt wird und insbesondere ein Platz reserviert wird. Dazu 
werden alle notwendigen Informationen bereitgestellt. Dieser Dienst ist in einem 
Flugbuchungssystem aufzurufen. 
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2 Syntaxebene 
 
Dieses Kapitel beschreibt die Syntax der Fachkomponente „Flugticketverkauf“. Die genaue 
Syntax aller angebotenen und erwarteten Dienste findet sich in den Abschnitten 2.1. und 2.2. 
im OMG IDL Format. 
Im Abschnitt 2.3. findet sich eine Liste aller Statusmeldungen, die von der Komponente 
zurückgegeben werden können. 
Zuvor werden noch einige Konventionen und Einschränkungen erläutert, die sich durch die 
Verwendung der OMG IDL ergaben. Außerdem werden die Erfahrungen bei der 
Beschreibung der Syntaxebene zusammengefasst.  
 
Bemerkung: Da die Spezifikation die Außensicht der Komponente vollständig beschreiben 
soll, müssen neben den angebotenen Diensten auch die von der Komponente benötigten 
Dienste anderer Komponenten spezifiziert werden. Auf der Syntaxebene sind 
dementsprechend auch alle benötigten Dienste und deren Schnittstelle zu beschreiben. 
Um konsistent zwischen angebotenen und benötigten Diensten unterscheiden zu können, 
schlage ich vor, den Kontext immer in folgender Form anzugeben: 

NameDerFachkomponente::AngebotenerDienst()
Extern::BenötigterDienst() 

Im Beispiel unserer Fachkomponente heißt das zum Beispiel: 
Flugticketverkauf::Flugreise::Anlegen()
Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz() 

Diese Notation drückt insbesondere aus, dass keinerlei Aussagen getroffen werden, welche 
Komponente oder Komponenten die benötigten Dienste zu erbringen hat. Für die 
Komponente gibt es lediglich eine externe Welt, die diese Dienste bereitzustellen hat. 
 
Die OMG IDL auf der Syntaxebene und die OCL auf der Verhaltensebene verwenden 
unterschiedliche Konstrukte zur Modularisierung. Die folgende Tabelle zeigt, welche 
Konstrukte in der weiteren Spezifikation einander entsprechen: 
 
Fachkonzept Beispiel OMG IDL OCL / UML 
Fachkomponente Flugticketverkauf module package 
Entität Flugreise interface class 
Dienst Anlegen operation  method 
  
Entsprechend dieser Konvention werden auf Syntaxebene zwei OMG IDL-Module definiert: 
das Modul Flugticketverkauf steht für die Fachkomponente selbst und das Modul Extern 
beschreibt die von außerhalb der Fachkomponente benötigten Dienste. 
 
Bemerkung: Es entsteht durch die Verwendung von OMG IDL und OCL ein Methodenbruch. 
Dieser lässt sich aber durch bestimmte Konventionen vermeiden. Mit der oben vorgestellten 
Zuordnung ist es möglich, einen eindeutigen Bezug zwischen den Definitionen auf den beiden 
Ebenen herzustellen. 
 
Alle Dienste der Komponente sind funktional implementiert. Bei der Verwendung handelt es 
sich also um funktionale Aufrufe mit Datenübergabe. Es können keine Objekte in der 
Komponente instanziiert werden und es werden keine Objektreferenzen an der Schnittstelle 
übergeben (weder im Import noch im Export). Dies trifft keine Aussage, ob die Komponente 
objektorientiert implementiert ist oder nicht.  
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An einigen Stellen werden bei der Spezifikation OO-Konstrukte verwendet (z.B. bei der 
OMG IDL und bei der UML OCL). An diesen Stellen werden alle Dienste als 
Klassenmethoden abgebildet. 
 
Bemerkung: Für Komponentensoftware ist es unerheblich, ob eine Komponente intern 
objektorientiert implementiert wurde. Etwas vorsichtiger muss man aber an der Schnittstelle 
von Diensten sein. Es ist genau zu überlegen, ob das Framework Objektorientierung auch 
soweit unterstützt, dass tatsächlich Objektreferenzen an der Schnittstelle von Diensten 
übergeben werden.  
Ich persönlich würde von Objektübergabe bei Fachkomponenten abraten. Es entstehen 
deutlich mehr technische Abhängigkeiten und auch die Semantik wird viel schwerer 
beherrschbar. Insbesondere wird die Spezifikation komplexer und das Information Hiding 
beeinträchtigt. 
 
Alle beschriebenen Dienste werden in Anlehnung an objektorientierte Modellierung in der 
Form Entität::Methode (Beispiel Flugreise::Anlegen) dargestellt. Dies dient 
der besseren Übersichtlichkeit und Strukturierung. Aber es sind wie oben beschrieben 
funktionale Dienste und man kann den Namen eines Dienstes einfach gesamt als 
„Entität::Methode“ betrachten. 
 
Bemerkung: Die Vorteile dieser Modellierung sind die folgenden: 
− deutlich bessere Strukturierungsmöglichkeiten (was gerade bei vielen Diensten notwendig 

ist) 
− damit höhere Verständlichkeit 
− einfachere Wiederverwendung von Invarianten 
− bessere Trennung zwischen allgemeinen und dienstspezifischen Bedingungen  
Bei prozessartigen Diensten kann dies analog durch Prozess-Entitäten abgebildet werden. 
 
Auf der Syntaxebene kommt es durch die Verwendung der OMG IDL (Version 2.4.2.) zu 
folgenden Einschränkungen: 
− Es ist nicht möglich, einzelne Parameter einer Methode als optional zu deklarieren. 
− Es ist nur schwer oder gar nicht möglich, semantisch reichere Datentypen zu definieren. 

Beispiele dafür sind: 
− OMG IDL kennt weder Datum noch Uhrzeit. Als Konsequenz habe ich z.B. 

Datum als fixed<8,0> beschrieben. Damit müssen jedoch an verschiedensten 
Stellen zusätzliche Bedingungen angegeben werden, dass nicht alle achtstelligen 
Zahlen ein gültiges Datum darstellen. Dieser Mehraufwand entfällt, wenn das 
Datum als eigener Datentyp vorliegt. 

− In der ABAP-Implementierung werden an verschiedenen Stellen sogenannte 
Numerical Character-Typen verwendet. Dabei handelt es sich um Character-Typen 
einer vorgegebenen Länge, die allerdings nur Ziffern als Zeichen enthalten dürfen. 
(Ein Beispiel ist die achtstellige Buchungsnummer oder die vierstellige 
Flugnummer.) Auch dies lässt sich in der OMG IDL so nicht abbilden. Man 
könnte solche Typen alternativ als fixed<n,0> darstellen. Dies ist aber auch 
unkorrekt, da es sich um keine Zahlen handelt. Insbesondere sollen keine 
Rechenoperationen, sondern  Stringoperationen anwendbar sein. (Ich habe diese 
Datentypen hier vorläufig als string<n> beschrieben, was auch nicht korrekt ist.) 
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− Die Fehlerbehandlung der Fachkomponente entspricht nicht den Konventionen der OMG 
IDL. Die Dienste der Komponente liefern keine exceptions. Stattdessen hat jeder Dienst 
einen Export-Parameter Statusmeldungen. Dieser enthält alle Meldungen, die sich auf den 
Status der Dienstabarbeitung beziehen. Dabei kann es sich neben Fehlermeldungen auch 
um Erfolgs- oder Informationsmeldungen handeln. (Siehe dafür auch Abschnitt 2.3.) 

 

2.1 Syntax der angebotenen Dienste 
 
Dieser Abschnitt enthält die Syntax der Fachkomponente Flugticketverkauf. Zur besseren 
Lesbarkeit wurden die Definitionen gegliedert und teilweise kommentiert. Die exakte Version 
der OMG IDL-Syntax ergibt sich einfach daraus, dass alle Zwischentexte weggelassen 
werden. 

module Flugticketverkauf {

2.1.1 Definition übergreifender Datentypen 
Im ersten Teil werden einige übergreifende Datentypen definiert, die sowohl für das Interface 
Flugverbindung als auch das Interface Flugreise von Interesse sind.  

typedef fixed<8,0> DatumTyp;
typedef string<4> FlugverbindungsnummerTyp;
typedef integer ListenlängeTyp;
typedef string<8> ReisebüronummerTyp;
typedef fixed<4,0> UhrzeitTyp;
typedef fixed<19,4> WährungsbetragTyp;
typedef string<3> WährungsTyp;

struct DatumsbereichTyp {
enum SignTyp {I, E} Sign;
enum OptionTyp {EQ, BT} Option;
DatumTyp Low;
DatumTyp High; };

typedef sequence<DatumsbereichTyp> DatumsbereichlistenTyp;

struct StatusTyp {
string<1> Typ;
string<3> Nummer;
string<255> Nachricht; };

typedef sequence<StatusTyp> StatuslistenTyp; };
 

2.1.2 Definition des Interfaces für die Flugverbindung 
In diesem Abschnitt wird das Interface für die Entität Flugverbindung und dazu benötigte 
Datentypen definiert. Das Interface verwendet außerdem einige der in 2.1.1. definierten 
Datentypen. 
 
interface Flugverbindung {

typedef string<3> FluggesellschaftTyp;
typedef string<3> FlughafenTyp;
typedef string<4> FlugnummerTyp;
typedef string<3> LandTyp;
typedef fixed<3,0> SitzanzahlTyp;
typedef string<30> StadtTyp;
typedef string<1> TeilstreckennummerTyp;
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struct FlugverbindungsdatenTyp {
ReisebüronummerTyp Reisebüronummer;
FlugverbindungsnummerTyp Verbindungsnummer;
DatumTyp Abflugdatum;
UhrzeitTyp Abflugzeit;
FlughafenTyp Startflughafen;
StadtTyp Abflugstadt;
DatumTyp Ankunftsdatum;
UhrzeitTyp Ankunftszeit;
FlughafenTyp Zielflughafen;
StadtTyp Ankunftsstadt;
integer Flugdauer;
integer AnzahlTeilstrecken; };

typedef sequence<FlugverbindungsdatenTyp> FlugverbindungslistenTyp;

struct OrtTyp {
FlughafenTyp Flughafenkürzel;
StadtTyp Stadt;
LandTyp Land; };

struct TeilstreckenTyp {
TeilstreckennummerTyp Nummer;
FluggesellschaftTyp Fluggesellschaft;
string<20> Fluggesellschaftsname;
FlugnummerTyp Flugnummer;
FlughafenTyp Startflughafen;
StadtTyp Abflugstadt;
LandTyp Abflugland;
FlughafenTyp Zielflughafen;
StadtTyp Ankunftsstadt;
LandTyp Ankunftsland;
DatumTyp Abflugdatum;
UhrzeitTyp Abflugzeit;
DatumTyp Ankunftsdatum;
UhrzeitTyp Ankunftszeit;
string<20> Flugzeugtyp; };

typedef sequence<TeilstreckenTyp> TeilstreckenlistenTyp;

struct VerbindungspreisTyp {
WährungsbetragTyp EcoErw;
WährungsbetragTyp EcoKind;
WährungsbetragTyp EcoKleinkind;
WährungsbetragTyp BusErw;
WährungsbetragTyp BusKind;
WährungsbetragTyp BusKleinkind;
WährungsbetragTyp FirstErw;
WährungsbetragTyp FirstKind;
WährungsbetragTyp FirstKleinkind;
WährungsbetragTyp Steuern;
WährungsTyp Währung; };

struct VerfügbarkeitsTyp {
TeilstreckennummerTyp Teilstreckennummer;
SitzanzahlTyp EcoFrei;
SitzanzahlTyp EcoMax;
SitzanzahlTyp BusFrei;
SitzanzahlTyp BusMax;
SitzanzahlTyp FirstFrei;
SitzanzahlTyp FirstMax; };

typedef sequence<VerfügbarkeitsTyp> VerfügbarkeitslistenTyp;
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void LiefereListe(
in ReisebüronummerTyp Reisebüronummer,
in FluggesellschaftTyp Fluggesellschaft,
in OrtTyp Abflugort,
in OrtTyp Ankunftsort,
in DatumsbereichlistenTyp Datumsbereich,
in ListenlängeTyp Listenlänge,
out FlugverbindungslistenTyp Flugverbindungsdaten,
out StatuslistenTyp Statusmeldungen);

void LiefereDetails(
in ReisebüronummerTyp Reisebüronummer,
in FlugverbindungsnummerTyp Verbindungsnummer,
in DatumTyp Abflugdatum,
out FlugverbindungsdatenTyp Flugverbindungsdaten,
out TeilstreckenlistenTyp Teilstreckenliste,
out VerbindungspreisTyp Preis,
out VerfügbarkeitslistenTyp Verfügbarkeit,
out StatuslistenTyp Statusmeldungen); };

 

2.1.3 Definition des Interfaces für die Flugreise 
In diesem Abschnitt wird das Interface für die Entität Flugreise und dazu benötigte 
Datentypen definiert. Das Interface verwendet außerdem einige der in 2.1.1. definierten 
Datentypen. 
 
interface Flugreise {

enum FlugklasseTyp {Y, C, F};
typedef string<8> FlugkundeTyp;
typedef string<8> ReisenummerTyp;

struct FlugreisedatenTyp {
ReisebüronummerTyp Reisebüronummer;
ReisenummerTyp Reisenummer;
FlugkundeTyp Flugkundennummer;
FlugverbindungsnummerTyp Hinflugverbindung;
DatumTyp Hinflugdatum;
FlugverbindungsnummerTyp Rückflugverbindung;
DatumTyp Rückflugdatum;
FlugklasseTyp Flugklasse;
DatumTyp Buchungsdatum;
enum BuchungsstatusTyp {B, C} Buchungsstatus;
integer AnzahlErwachsene;
integer AnzahlKinder;
integer AnzahlKleinkinder; };

typedef sequence<FlugreisedatenTyp> FlugreiselistenTyp;

struct PassagierTyp {
string<25> Name;
string<15> Anrede;
DatumTyp Geburtsdatum; };

typedef sequence<PassagierTyp> PassagierlistenTyp;

struct ReisedatenTyp {
ReisebüronummerTyp Reisebüronummer;
FlugkundeTyp Flugkundennummer;
FlugverbindungsnummerTyp Hinflugverbindung;
DatumTyp Hinflugdatum;
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FlugverbindungsnummerTyp Rückflugverbindung;
DatumTyp Rückflugdatum;
FlugklasseTyp Flugklasse; };

struct ReisepreisTyp {
WährungsbetragTyp Summe;
WährungsbetragTyp Steuern;
WährungsTyp Währung; };

void LiefereListe(
in ReisebüronummerTyp Reisebüronummer,
in FlugkundeTyp Flugkundennummer,
in DatumsbereichlistenTyp Flugdatumsbereich,
in DatumsbereichlistenTyp Buchungsdatumsbereich,
in ListenlängeTyp Listenlänge,
out FlugreiselistenTyp Flugreisedaten,
out StatuslistenTyp Statusmeldungen);

void Anlegen(
in ReisedatenTyp Reisedaten,
in PassagierlistenTyp Passagierliste,
out ReisebüronummerTyp Reisebüronummer,
out ReisenummerTyp Reisenummer,
out ReisepreisTyp Reisepreis,
out StatuslistenTyp Statusmeldungen); };

}; 
 

2.2 Syntax der erwarteten Dienste 
 
In diesem Abschnitt wird das Modul Extern definiert, welches alle von der Komponente 
benötigten Dienste und deren Syntax enthält. Da dieses nicht so umfangreich ist, wird auf 
eine weitere Untergliederung verzichtet.  
Außerdem werden auch hier einige der in 2.1.1. definierten Datentypen benötigt. Diese 
könnten jedoch direkt nur dann verwendet werden, wenn das Modul Flugticketverkauf hier 
inkludiert wird. Dies soll aber bewusst nicht geschehen, weil dadurch die Trennung der 
Module wieder aufgehoben wird. Stattdessen werden die benötigten Datentypen hier 
namensgleich noch einmal definiert. Das ist möglich, da jedes OMG IDL Modul einen 
eigenen Namensraum bildet. (Theoretisch könnte man hier also unter gleichen Namen 
syntaktisch andere Datentypen definieren. Dies geschieht aber aus Übersichtlichkeitsgründen 
nicht. Gleiche Namen bedeuten auch gleiche Datentypen.)  
 
module Extern {

typedef string<8> BuchungsnummerTyp;
typedef fixed<8,0> DatumTyp;
typedef string<3> FluggesellschaftTyp;
enum FlugklasseTyp {Y, C, F};
typedef string<8> FlugkundeTyp;
typedef string<4> FlugnummerTyp;
typedef string<8> ReisebüronummerTyp;
typedef fixed<3,0> SitzanzahlTyp;
typedef fixed<19,4> WährungsbetragTyp;
typedef string<3> WährungsTyp;
enum XFlagTyp {X, ‚’};
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struct StatusTyp {
string<1> Typ;
string<3> Nummer;
string<255> Nachricht; };

typedef sequence<StatusTyp> StatuslistenTyp; };

interface Reisebüro {

XFlagTyp PrüfeExistenz(
in ReisebüronummerTyp Reisebüronummer);

WährungsTyp LiefereWährung(
in ReisebüronummerTyp Reisebüronummer); };

interface Flugkunde {

typedef fixed<3,0> RabattTyp;

XFlagTyp PrüfeExistenz(
in FlugkundeTyp Flugkundennummer);

RabattTyp LiefereRabatt(
in FlugkundeTyp Flugkundennummer); };

interface Flugverfügbarkeit {

struct FlugverfügbarkeitsTyp {
SitzanzahlTyp EcoFrei;
SitzanzahlTyp EcoMax;
SitzanzahlTyp BusFrei;
SitzanzahlTyp BusMax;
SitzanzahlTyp FirstFrei;
SitzanzahlTyp FirstMax; };

void Check(
in FluggesellschaftTyp Fluggesellschaft,
in FlugnummerTyp Flugnummer,
in DatumTyp Flugdatum,
out FlugverfügbarkeitsTyp Flugverfügbarkeit,
out StatuslistenTyp Statusmeldungen); };

interface Flugbuchung {

struct BuchungsdatenTyp {
FluggesellschaftTyp Fluggesellschaft;
FlugnummerTyp Flugnummer;
DatumTyp Flugdatum;
FlugkundeTyp Flugkunde;
ReisebüronummerTyp Reisebüronummer;
FlugklasseTyp Flugklasse;
string<25> PassagierName;
string<15> PassagierAnrede;
DatumTyp PassagierGeburtsdatum; };

struct FlugbuchungspreisTyp {
WährungsbetragTyp Preis;
WährungsbetragTyp Steuern;
WährungsTyp Währung; };
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void Anlegen(
in BuchungsdatenTyp Buchungsdaten,
out FluggesellschaftTyp Fluggesellschaft,
out BuchungsnummerTyp Buchungsnummer,
out FlugbuchungspreisTyp Flugpreis,
out StatuslistenTyp Statusmeldungen); };

}; 
 

2.3 Definition der Statusmeldungen 
 
Jeder der bereitgestellten Dienste enthält einen Output-Parameter Statusmeldungen. Dieser 
enthält detaillierte Informationen, ob der Dienst erfolgreich abgearbeitet werden konnte oder 
welche Probleme aufgetreten sind. Dabei wird jeder Statussatz durch einen Typ, eine 
Nummer und einen Meldungstext beschrieben. 
 
Bei Typ sind nur die Werte {‘S’, ‘E’, ‘W’} mit folgender Bedeutung möglich: 
S (Success): Erfolgsmeldung; Dienst wurde erfolgreich abgearbeitet 
W (Warning): Warnung; die Meldung enthält Hinweise auf eventuelle Einschränkungen, die 
bei der Dienstbearbeitung aufgetreten sind 
E (Error): Fehlermeldung;  die Meldung enthält Hinweise, warum die Dienstbearbeitung nicht 
erfolgreich war  
 
Die auftretenden Statusnummern sind im folgenden mit Kurztext angegebenen. (Die 
zugehörigen Langtexte werden an dieser Stelle weggelassen.) Ausdrücke der Art &1 sind 
Parameter, die dynamisch mit den entsprechenden Werten gefüllt werden. Die 
Statusmeldungen werden bei den Bedingungen auf der Verhaltensebene referenziert. 
 
000 Ausführung der Methode war erfolgreich 
001 Es sind Fehler aufgetreten 
006 Technischer Fehler bei der Verarbeitung 
010 Datum &1 ist ungültig 
017 ISO-Länderkürzel &1 unbekannt 
 
050 Fluggesellschaft &1 unbekannt 
051 Flughafen mit Kürzel &1 unbekannt 
052 Ort &1 &2 unbekannt 
053 Ort &1 wurde mehrfach (in verschiedenen Ländern) gefunden 
057 Gewünschtes Flugdatum &1 liegt in der Vergangenheit 
 
106 Geburtsdatum &1 liegt in der Zukunft 
107 Flugklasse kann nur Y, C oder F sein 
 
150 Flugkunde mit Nummer &1 unbekannt 
151 Reisebüro mit Nummer &1 unbekannt 
 
250 Flugverbindung &1 nicht vorhanden 
251 Es entsprachen keine Flugverbindungen den Selektionsbedingungen 
252 Gewünschtes Reisedatum &1 liegt in der Vergangenheit 
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253 Fehler bei Verfügbarkeitsermittlung für Teilstrecke &1 
254 Fehler bei Preisermittlung für die Flugverbindung 
 
300 Flugreise &1 nicht vorhanden 
301 Es entsprachen keine Flugreisen den Selektionsbedingungen 
302 Rückflugdatum &2 liegt vor dem Hinflugdatum &1 
303 Zu einem Passagier wurde kein Name übergeben 
304 Reservierung für Flug &1 &2 war nicht möglich 
305 Es konnte keine Reisenummer vergeben werden 
306 Passagierliste wurde nicht übergeben 
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3 Verhaltensebene 
 
Zunächst stellen wir in einem UML-Modell alle wesentlichen Entitäten und deren Beziehung 
zueinander dar. Dieses Modell bildet die Grundlage für die in diesem Abschnitt formulierten 
OCL-Bedingungen. Die im Modell definierten Bezeichner für Entitäten, Methoden, 
Assoziationen etc. werden in den OCL-Bedingungen verwendet. 
Man beachte, dass das Modell nur ein Spezifikationsartefakt ist. Es ist ein Hilfsmittel, um die 
Spezifikation verständlich und ausdrucksstark zu machen. Das Modell abstrahiert von der 
konkreten Implementierung. Die angegebenen Klassen müssen nicht tatsächlich existieren. 
Bei einer Nicht-OO-Implementierung existieren ja gar keine Klassen. (Deshalb verwende ich 
den Ausdruck „Entität“ statt „Klasse“). Um den Spezifikationsgedanken zu unterstreichen, 
sind im Modell alle Eigenschaften als privat deklariert. Einzige Ausnahme bilden die 
tatsächlich vorkommenden Dienste. In das Modell wurden nur Daten/Eigenschaften 
aufgenommen, über die in der Spezifikation sowieso Aussagen getroffen werden. Damit 
verstößt meiner Meinung nach dieses Vorgehen nicht gegen den Black-Box-Gedanken! 
 
Bemerkung: Meiner Meinung nach ist die Verwendung eines UML-Modells in der 
angegebenen Form unverzichtbar. Einerseits macht es die Bedingungen verständlicher und 
erhöht die Ausdruckskraft der Beziehungen deutlich. Andererseits sind einige der 
Bedingungen ohne Modell gar nicht oder nur mit großen Umwegen auszudrücken. Beispiele 
dafür sind: 

− Bedingungen an die Existenz einzelner Entitäten (siehe z.B. 3.3.1.) 
− Übertragen von Invarianten auf Vor- und Nachbedingungen von Diensten (siehe 

z.B. 3.2.5) 
− Bedingungen an Daten, die nicht in der Methoden-Schnittstelle vorhanden sind  

(siehe z.B. 3.2.7) 
 
Bemerkungen zum Modell: 
− Das UML-Modell enthält die zwei Pakete Flugticketverkauf und Extern. Diese wiederum 

enthalten verschiedene Entitäten (als Klassen) mit Methoden und Attributen sowie deren 
Beziehungen untereinander. 

− Assoziationen wurden immer mit Navigierbarkeit versehen. Fehlende Navigierbarkeit 
bedeutet, dass eine Navigation im Modell nicht möglich ist. In den folgenden OCL-
Bedingungen werden Assoziationen immer nur in Navigationsrichtung verwendet. (Die 
meisten der Assoziationen sind sowieso nur in einer Richtung von Interesse. ) 

− Ich habe bei den Attributen im Diagramm zur Vereinfachung und besseren Lesbarkeit die 
Datentypen weggelassen. Die Attribute tragen den gleichen Typ wie die vergleichbaren 
Felder an den Schnittstellen der Dienste im Kapitel 2. Alle folgenden Aussagen in Kapitel 
3 sind typkonform, auch wenn die Typen formal im Modell fehlen. 

 
 



25 

Flugticketverkauf

+ LiefereListe
+ LiefereDetails

- Reisebüronummer
- Verbindungsnummer
- Abflugdatum
- Abflugzeit
- Ankunftsdatum
- Ankunftszeit
- Flugdauer
- AnzahlTeilstrecken

Flugverbindung

+ LiefereListe
+ Anlegen

- Reisebüronummer
- Reisenummer
- Flugkunde
- Flugklasse
- Buchungsdatum
- Buchungsstatus
- AnzahlErwachsene
- AnzahlKinder
- AnzahlKleinkinder

Flugreise

Hinflug
1

*

Rückflug
0..1

*

Extern

+ PrüfeExistenz
+ LiefereWährung

- Nummer
- Hauswährung

Reisebüro

+ PrüfeExistenz
+ LiefereRabatt

- Nummer
- Rabatt

Flugkunde

+ Anlegen

- Fluggesellschaft
- Buchungsnummer

Flugbuchung

+ Check

- Fluggesellschaft
- Flugnummer
- Flugdatum

Flugverfügbarkeit

- Kürzel

Fluggesellschaft

- Kürzel
- Stadt
- Land

Flughafen

- EcoErw
- EcoKind
- EcoKleinkind
- BusErw
- BusKind
- BusKleinkind
- FirstErw
- FirstKind
- FirstKleinkind
- Steuer
- Währung

Flugpreise

- Flugnummer
- Abflugdatum
- Abflugzeit
- Ankunftsdatum
- Ankunftszeit
- Flugdauer

Flug
Abflugort
1

*

Ankunftsort
1 *

1 *

Preis
1 1

- Summe
- Steuer
- Währung

Flugreise-
preis

- Name
- Anrede
- Geburtsdatum

Flugreise-
passagier

1

1 Passagier

1

1..*

- EcoErw
- EcoKind
- EcoKleinkind
- BusErw
- BusKind
- BusKleinkind
- FirstErw
- FirstKind
- FirstKleinkind
- Steuer
- Währung

Flugverbindungs-
preise

Preis

1 1

Abflugort

*

1 Ankunftsort

*

1

- Nummer

Teilstrecke

1

1..*

*

1
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3.1 Flugverbindung allgemein 
 
In diesem Abschnitt werden eine Reihe von Invarianten aufgeführt, die von 
Flugverbindungen jederzeit erfüllt werden. 
 

3.1.1 Identifikation einer Flugverbindung 
Eine Flugverbindung wird durch die Attribute Reisebüronummer und Verbindungsnummer 
eindeutig identifiziert: 
Flugticketverkauf

inv: self.Flugverbindung->forAll(fvb1, fvb2: Flugverbindung |
(fvb1 <> fvb2) implies
((fvb1.Reisebüronummer <> fvb2.Reisebüronummer) or
(fvb1.Verbindungsnummer <> fvb2.Verbindungsnummer) ) ) 

 

3.1.2 Reisebüro existiert 
Das die Flugverbindung anbietende Reisebüro existiert in einer  (außerhalb der Komponente 
liegenden) Geschäftspartnerverwaltung. 
Flugticketverkauf::Flugverbindung

inv: Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz(self.Reisebüronummer) = ´X´
 
Bemerkung: Da die Reisebüroverwaltung außerhalb der Komponente liegt, wurde absichtlich 
kein Konstrukt der Form Reisebüro->exists gewählt. Stattdessen wird ein externer Dienst 
Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz verwendet, der die Existenz des Reisebüros überprüft.  
 

3.1.3 Anzahl der Teilstrecken 
Die Anzahl der Teilstrecken einer Flugverbindung (Kardinalität der mit der Flugverbindung 
verbundenen Teilstrecken) wird durch das Attribut AnzahlTeilstrecken beschrieben.  
Flugticketverkauf::Flugverbindung

inv: self.AnzahlTeilstrecken = self.Teilstrecke->size  
 

3.1.4 Nummerierung der Teilstrecken 
Jede der Teilstrecken wird durch eine Nummer eindeutig identifiziert. Diese Nummer liegt 
zwischen 1 und AnzahlTeilstrecken. 
Flugticketverkauf::Flugverbindung

inv: self.Teilstrecke->forAll(hop | (hop.Nummer > 0) and
(hop.Nummer <= self.AnzahlTeilstrecken) and
self.Teilstrecke->forAll(hop2 |

(hop <> hop2) implies (hop.Nummer <> hop2.Nummer) ) )
 

3.1.5 Abflug der Teilstreckenflüge 
Der Abflug eines Teilstreckenfluges kann nur nach der Ankunft des vorherigen Teilstrecken-
fluges erfolgen. 
Flugticketverkauf::Flugverbindung

inv: self.Teilstrecke->forAll(hop2 | if (hop2.Nummer <> 1) then
self.Teilstrecke->exists(hop1 | (hop1.Nummer = hop2.Nummer – 1)

and ( (hop1.Flug.Ankunftsdatum < hop2.Flug.Abflugdatum) or
((hop1.Flug.Ankunftsdatum = hop2.Flug.Abflugdatum) and
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(hop1.Flug.Ankunftszeit < hop2.Flug.Abflugzeit) ) ) ) endif )
 

3.1.6 Abflug der Flugverbindung 
Abflugort und –zeit der Gesamtflugverbindung entsprechen Abflugort und –zeit der ersten 
Teilstrecke. 
Flugticketverkauf::Flugverbindung

inv: self.Teilstrecke->exists(hop | (hop.Nummer = 1) and
(hop.Flug.Abflugort = self.Abflugort) and
(hop.Flug.Abflugdatum = self.Abflugdatum) and
(hop.Flug.Abflugzeit = self.Abflugzeit) )

 

3.1.7 Ankunft der Flugverbindung 
Analog entsprechen Ankunftsort und –zeit der Gesamtflugverbindung Ankunftsort und –zeit 
der letzten Teilstrecke. 
Flugticketverkauf::Flugverbindung

inv: self.Teilstrecke->exists(hop | (hop.Nummer = self.AnzahlTeilstrecken)
and (hop.Flug.Ankunftsort = self.Ankunftsort)
and (hop.Flug.Ankunftsdatum = self.Ankunftsdatum)
and (hop.Flug.Ankunftszeit = self.Ankunftszeit) )

 

3.1.8 Zeitzonen 
Alle Zeiten sind jeweils lokale Zeiten des Flughafens. 
 

3.1.9 Flugdauer 
Die Flugdauer einer Flugverbindung ist gleich der Differenz zwischen Ankunftszeit und 
Abflugszeit unter Berücksichtigung der Zeitverschiebung. 
 
Bemerkung: Mit Hilfe der OCL kann man sehr gut Bedingungen zwischen verschiedenen 
Entitäten eines Modells beschreiben. Die Grenzen der OCL werden aber in 3.1.8. und 3.1.9. 
sichtbar. Beide Aussagen sind in Prosaform intuitiv und meiner Meinung nach 
unmissverständlich. Um diese in OCL auszudrücken, müsste das Konzept von Zeitzonen und 
Zeitverschiebungen explizit in das Modell aufgenommen werden.  
Deswegen wurden diese beiden Bedingungen in die Funktionsebene aufgenommen. Sie 
könnten an dieser Stelle weggelassen werden.  

 

3.1.10 Währungsangaben bei Flugverbindungen    
Alle Preise einer Flugverbindung werden in der Hauswährung des Reisebüros angegeben.  
Flugticketverkauf::Flugverbindung

inv: Extern::Reisebüro::LiefereWährung(self.Reisebüronummer)
= self.Preis.Währung

  

3.1.11 Berechnung der Preise einer Flugverbindung 
Bei den Preisen für eine Flugverbindung wird zwischen den verschiedenen Flugklassen 
(Economy, Business und First Class) sowie nach Tarifen (Erwachsene, Kinder, Kleinkinder) 
unterschieden. Für nähere Erklärungen zu den Tarifen siehe auch 3.4.9.  
Die Preise einer Flugverbindung ergeben sich daraus, dass die entsprechenden Preise der 
Einzelflüge (= Teilstrecken) addiert werden.  
Flugticketverkauf::Flugverbindung
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inv: self.Preis.EcoErw = self.Teilstrecke.Flug.Preis.EcoErw->sum
and self.Preis.EcoKind = self.Teilstrecke.Flug.Preis.EcoKind->sum
and self.Preis.EcoKleinkind =

self.Teilstrecke.Flug.Preis.EcoKleinkind->sum
and self.Preis.BusErw = self.Teilstrecke.Flug.Preis.BusErw->sum
and self.Preis.BusKind = self.Teilstrecke.Flug.Preis.BusKind->sum
and self.Preis.BusKleinkind =

self.Teilstrecke.Flug.Preis.BusKleinkind->sum
and self.Preis.FirstErw = self.Teilstrecke.Flug.Preis.FirstErw->sum
and self.Preis.FirstKind = self.Teilstrecke.Flug.Preis.FirstKind->sum
and self.Preis.FirstKleinkind =

self.Teilstrecke.Flug.Preis.FirstKleinkind->sum
and self.Preis.Steuer = self.Teilstrecke.Flug.Preis.Steuer->sum

Bemerkung 1: Es wird davon ausgegangen, dass alle Währungsbeträge sich auf die 
angegebene Währung beziehen. So ist z.B. für die Flugverbindung self.Preis.Währung die 
Währung zu self.Preis.EcoErw und für den Flug self.Teilstrecke.Flug.Preis.Währung die 
Währung zu self.Teilstrecke.Flug.Preis.EcoErw. 
 
Bemerkung 2: Diese semantische Beziehung zwischen verschiedenen Feldern lässt sich leider 
nicht so direkt in OCL ausdrücken. Auch hier wurde dieser Zusammenhang auf der 
Funktionsebene beschrieben. 
 
Bemerkung 3: In dieser Bedingung wird der Einfachheit halber vorausgesetzt, dass alle 
Währungsbeträge in der selben Währung vorliegen. Es ist aber streng genommen notwendig, 
die Währungsbeträge mit Hilfe einer Servicefunktion umzurechnen. Darauf wird in dieser 
ersten Version der Spezifikation verzichtet (ist aber so implementiert).
 

3.2 Flugverbindung::LiefereListe 
 
Dieser Abschnitt enthält die Vor- und Nachbedingungen zum Dienst 
Flugverbindung::LiefereListe. Zur Erinnerung noch einmal die Schnittstelle des Dienstes: 
 
module Flugticketverkauf { ...
interface Flugverbindung { ...

void LiefereListe(
in ReisebüronummerTyp Reisebüronummer,
in FluggesellschaftTyp Fluggesellschaft,
in OrtTyp Abflugort,
in OrtTyp Ankunftsort,
in DatumsbereichlistenTyp Datumsbereich,
in ListenlängeTyp Listenlänge,
out FlugverbindungslistenTyp Flugverbindungsdaten,
out StatuslistenTyp Statusmeldungen); ... }; ...

};
 
Der Kontext aller Bedingungen dieses Abschnitts ist der o.g. Dienst. In ausführlicher Form:  

Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(
In Rbnr: ReisebüronummerTyp,

Fg: FluggesellschaftTyp,
Ab: OrtTyp,
An: OrtTyp,
Dab: DatumsbereichlistenTyp,
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Anz: ListenlängeTyp,
Out Fvbd: FlugverbindungslistenTyp,

Status: StatuslistenTyp) 
 
Zur besseren Lesbarkeit wird dieser Kontext im weiteren Verlauf immer nur abgekürzt und 
ohne Datentypen angegeben. 
 

3.2.1 Reisebüro existiert 
Das angegebene Reisebüro existiert in einer (außerhalb der Komponente liegenden) 
Geschäftspartnerverwaltung. Ist die Vorbedingung nicht erfüllt, wird ein entsprechender 
Fehler zurückgegeben. 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(Rbnr, ..., Status)

pre ReisebüroExistiert:
Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz(Rbnr) = ´X´

post: ReisebüroExistiert = false implies
Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´151´)

 
Bemerkung 1: Auch wenn Vorbedingungen formuliert werden, sollte die Komponente 
fehlertolerant erstellt sein und bei Verletzung einer Vorbedingung einen entsprechenden 
Fehler / Ausnahme zurückgeben (anstatt abzustürzen). In dem Falle sollte die Spezifikation 
die Information enthalten, auf welche Situationen mit welchem Fehler reagiert wird. 
Dies wurde hier wie angegeben realisiert. Zu jeder Vorbedingung erscheint eine 
Nachbedingung, die den entsprechenden Fehler aufführt, der bei nicht erfüllter Vorbedingung 
zurückgegeben wird. Die Liste aller Fehlermeldungen und deren Bedeutung findet sich auf 
der Syntaxebene (Abschnitt 2.3). 
 
Bemerkung 2: Zur Vereinfachung wurde der Vorbedingung ein Name gegeben, auf den dann 
in der Nachbedingung Bezug genommen wird. 
OCL erlaubt dazu, Bedingungen einen Namen zu geben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, 
ob man auf diesen Namen auch im Rahmen anderer Bedingungen Bezug nehmen darf (wie in 
Post geschehen). Technisch gesprochen: Ist der Name der Bedingung auch ein Classifier im 
UML Metamodell? 
Dies ist auf jeden Fall wünschenswert, da sonst alle Bedingungen in pre und in post und 
damit doppelt formuliert werden müssten (und es meistens keine Einzeilenausdrücke sind wie 
bei dieser Bedingung).   

3.2.2 Fluggesellschaft existiert 
Die angegebene Fluggesellschaft existiert. Ist die Vorbedingung nicht erfüllt, wird ein 
entsprechender Fehler zurückgegeben.   
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(..., Fg, ..., Status)

pre FluggesellschaftExistiert: (Fg <> ´´) implies
Fluggesellschaft->exists(fg | fg.Kürzel = Fg)

post: FluggesellschaftExistiert = false implies
Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´050´)

Man beachte, dass der Parameter Fluggesellschaft optional ist. Deshalb ist die Überprüfung 
der Fluggesellschaft nur sinnvoll, wenn der Parameter gefüllt ist. 
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3.2.3 Konsistenz des Parameters Abflugort 
Ist der Parameter Abflugort nicht leer, sucht der Dienst geeignete Einträge in folgender 
Reihenfolge: Flughafen, Stadt und Land, nur Stadt, nur Land. Wird zu einer der Varianten ein 
Eintrag gefunden, wird überprüft, ob die Eingabe korrekt ist. Falls nicht, wird ein 
entsprechender Fehler zurückgegeben. Es wird danach nicht mehr überprüft, ob auch andere 
(in der Reihenfolge spätere) Varianten gültig sind bzw. ob diese konsistent sind. (Beispiel: Es 
wird als Flughafen FRA und als Stadt Berlin übergeben. Für den Flughafen wurde das 
korrekte Kürzel FRA übergeben. Es werden alle Flugverbindungen ab Frankfurt gesucht. Der 
Eintrag Berlin wird ignoriert.)  
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(..., Ab, ..., Status)

pre AbflugortExistiert1: (Ab.Flughafenkürzel <> ´´) implies
Flughafen->exists(airp | airp.Kürzel = Ab.Flughafenkürzel)

post: AbflugortExistiert1 = false implies
Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´051´)

 
 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(..., Ab, ... , Status)

pre AbflugortExistiert2:
(Ab.Flughafenkürzel = ´´) and (Ab.Stadt <> ´´) and (Ab.Land <> ´´)
implies Flughafen->exists(airp |

airp.Stadt = Ab.Stadt and airp.Land = Ab.Land) 
 
post: AbflugortExistiert2 = false implies

Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´052´)
 
 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(..., Ab, ... , Status)

pre AbflugortExistiert3:
(Ab.Flughafenkürzel = ´´) and (Ab.Stadt <> ´´) and (Ab.Land = ´´)
implies Flughafen->exists(airp | airp.Stadt = Ab.Stadt) 

 
post: AbflugortExistiert3 = false implies

Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´052´)
 
 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(..., Ab, ... , Status)

pre AbflugortExistiert4:
(Ab.Flughafenkürzel = ´´) and (Ab.Stadt = ´´) and (Ab.Land <> ´´)
implies Flughafen->exists(airp | airp.Land = Ab.Land) 

 
post: AbflugortExistiert4 = false implies

Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´017´)
 
 

3.2.4 Konsistenz des Parameters Ankunftsort 
Der Parameter Ankunftsort wird analog zum Abflugort behandelt. Siehe auch die 
Vorbedingungen in 3.2.3.  
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(..., An, ..., Status)

pre AnkunftsortExistiert1: (An.Flughafenkürzel <> ´´) implies
Flughafen->exists(airp | airp.Kürzel = An.Flughafenkürzel)

post: AnkunftsortExistiert1 = false implies
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Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´051´)
 
 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(..., An, ... , Status)

pre AnkunftsortExistiert2:
(An.Flughafenkürzel = ´´) and (An.Stadt <> ´´) and (An.Land <> ´´)
implies Flughafen->exists(airp |

airp.Stadt = An.Stadt and airp.Land = An.Land) 
 
post: AnkunftsortExistiert2 = false implies

Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´052´)
 
 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(..., An, ... , Status)

pre AnkunftsortExistiert3:
(An.Flughafenkürzel = ´´) and (An.Stadt <> ´´) and (An.Land = ´´)
implies Flughafen->exists(airp | airp.Stadt = An.Stadt) 

 
post: AnkunftsortExistiert3 = false implies

Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´052´)
 
 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(..., An, ... , Status)

pre AnkunftsortExistiert4:
(An.Flughafenkürzel = ´´) and (An.Stadt = ´´) and (An.Land <> ´´)
implies Flughafen->exists(airp | airp.Land = An.Land) 

 
post: AnkunftsortExistiert4 = false implies

Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´017´)
 

3.2.5 Zusammenhang Verbindungsliste und Flugverbindungen  
Die im Tabellenparameter Flugverbindungsdaten zurückgegebenen Einträge repräsentieren 
Flugverbindungen. Das bedeutet, zu jedem Eintrag in Flugverbindungsdaten gibt es eine (in 
OCL als Objekt modellierte) korrespondierende Entität von Flugverbindung. Insbesondere 
stimmen die entsprechenden Daten überein: 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(..., Fvbd, ...)

post: Fvbd->forAll(fvbd | Flugverbindung->exists (fvb |
fvbd.Reisebüronummer = fvb.Reisebüronummer

and fvbd.Verbindungsnummer = fvb.Verbindungsnummer
and fvbd.Abflugdatum = fvb.Abflugdatum
and fvbd.Abflugzeit = fvb.Abflugzeit
and fvbd.Startflughafen = fvb.Abflugort.Kürzel
and fvbd.Abflugstadt = fvb.Abflugort.Stadt
and fvbd.Ankunftsdatum = fvb.Ankunftsdatum
and fvbd.Ankunftszeit = fvb.Ankunftszeit
and fvbd.Zielflughafen = fvb.Ankunftsort.Kürzel
and fvbd.Ankunftsstadt = fvb.Ankunftsort.Stadt
and fvbd.Flugdauer = fvb.Flugdauer
and fvbd.AnzahlTeilstrecken = fvb.AnzahlTeilstrecken) )

Bemerkung: Da es sich bei den Einträgen aus der Flugverbindungsliste um Flugverbindungen 
handelt, gelten somit alle Invarianten aus Kapitel 3.1.  
 
Bemerkung 2: Wie in Abschnitt 2 erläutert, werden bei dieser Komponente an der 
Schnittstelle von Diensten keine Objektreferenzen übergeben. Allerdings entsprechen die hier 
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übergebenen Daten im Parameter Flugverbindungsdaten gerade den Entitäten 
Flugverbindung aus unserem Modell. Diese Entsprechung muss allerdings in einer 
Bedingung explizit formuliert werden. Dies geschieht in diesem Punkt, auch wenn dies auf 
den ersten Blick seltsam erscheint.  
Der Vorteil dabei ist, dass für die Daten im Parameter Flugverbindungsdaten damit 
automatisch alle Invarianten aus Kapitel 3.1. gelten.  
 

3.2.6 Selektion bezüglich Reisebüro   
Alle Flugverbindungen aus dem Parameter Flugverbindungsdaten werden von dem Reisebüro 
angeboten, welches durch den Parameter Reisebüronummer spezifiziert wurde: 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(Rbnr, ..., Fvbd, ...)

post: Fvbd->forAll(fvbd | fvbd.Reisebüronummer = Rbnr) 
 

3.2.7 Selektion bezüglich Fluggesellschaft   
Wurde im Import eine Fluggesellschaft spezifiziert, dann werden nur Flugverbindungen 
selektiert, bei denen alle Teilstrecken von der Fluggesellschaft durchgeführt werden: 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(..., Fg, ..., Fvbd, ...)

post: (Fg <> ´´) implies
Fvbd->forAll(fvbd | Flugverbindung->exists(fvb1 |

( fvbd.Reisebüronummer = fvb1.Reisebüronummer)
and ( fvbd.Verbindungsnummer = fvb1.Verbindungsnummer )

                     and ( fvb1.Teilstrecke->forAll(hop |
hop.Flug.Fluggesellschaft.Kürzel = Fg ) ) )

Bemerkung: Da von den Flugverbindungsdaten keine direkte Navigation zu den Teilstrecken 
möglich ist, muss hier der Umweg über die Entität Flugverbindung gegangen werden. 
 
Bemerkung 2: Hier sieht man ein weiteres Argument, weshalb ein UML-Diagramm sehr 
vorteilhaft ist: Die Methode LiefereListe gibt nur eine Liste mit den wichtigsten Daten zu den 
Flugverbindungen. U.a. sind keine Informationen über die Fluggesellschaften an dieser Stelle 
möglich. Dazu müsste z.B. die Methode LiefereDetails verwendet werden. Damit kann die 
oben stehende Bedingung nicht alleine durch Verwendung von Daten ausgedrückt werden, 
die an der Schnittstelle der Methode zu finden sind. 
 
Bemerkung 3: Da allerdings die entsprechenden Daten zur Fluggesellschaft in der Methode 
LiefereDetails vorhanden sind, kann obige Bedingung in diesem Fall auch anders formuliert 
werden: 
 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(..., Fg, ..., Fvbd, ...)

post: (Fg <> ´´) implies
Fvbd->forAll(fvbd |

let (FlugverbindungsnummerTyp Vbnr = fvbd.Verbindungsnummer) in
let (DatumTyp Fldat = fvbd.Abflugdatum) in
fvbd.LiefereDetails(Rbnr, Vbnr, Fldat, Fvbd1, Tstrl, Preis,

Vfb, Status1)::Tstrl->forAll(hop |
hop.Fluggesellschaft = Fg ) ) )

Dadurch wird eine andere Methode statt der Entitäten im Diagramm verwendet. Dies wäre 
eine Alternative, wenn man kein Diagramm verwenden möchte. Ob diese Alternative bei 
anderen Beispielen in jedem Fall gegeben ist, kann an dieser Stelle nicht eingeschätzt 
werden. 
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3.2.8 Selektion bezüglich Abflugort 
Ist der Parameter Abflugort nicht leer, dann sucht der Dienst geeignete Einträge in folgender 
Reihenfolge: Flughafen, Stadt und Land, nur Stadt, nur Land. Wird zu einer der Varianten ein 
gültiger Eintrag gefunden, dann dient dieser zur Selektion des Abflugortes. Eventuell andere, 
in obiger Reihenfolge später betrachtete Einträge werden ignoriert. (Beispiel: Es wird als 
Flughafen FRA und als Stadt Berlin übergeben. Es werden  alle Flugverbindungen ab 
Frankfurt gesucht. Der Eintrag Berlin wird ignoriert.)  
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(..., Ab, ..., Fvbd, ...)

post: (Ab.Flughafenkürzel <> ´´) implies
Fvbd->forAll(fvbd | fvbd.Startflughafen = Ab.Flughafenkürzel )

 
 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(..., Ab, ..., Fvbd, ...)

post: (Ab.Flughafenkürzel = ´´) and (Ab.Stadt <> ´´) and (Ab.Land <> ´´)
implies Fvbd->forAll(fvbd | Flugverbindung->exists(fvb1 |

( fvbd.Reisebüronummer = fvb1.Reisebüronummer)
and ( fvbd.Verbindungsnummer = fvb1.Verbindungsnummer )
and ( fvb1.Abflugort.Stadt = Ab.Stadt )  
and ( fvb1.Abflugort.Land = Ab.Land ) ) ) 

 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(..., Ab, ..., Fvbd, ...)

post: (Ab.Flughafenkürzel = ´´) and (Ab.Stadt <> ´´) and (Ab.Land = ´´)
implies Fvbd->forAll(fvbd | fvbd.Abflugstadt = Ab.Stadt)

Bemerkung: Da in dieser Bedingung nur die Abflugstadt vorkommt und nicht das Land 
(welches nicht Teil von Flugverbindungsdaten ist!), ist diese Bedingung einfacher als die 
vorherige und die folgende auszudrücken.  
       
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(..., Ab, ..., Fvbd, ...)

post: (Ab.Flughafenkürzel = ´´) and (Ab.Stadt = ´´) and (Ab.Land <> ´´)
implies Fvbd->forAll(fvbd | Flugverbindung->exists(fvb1 |

( fvbd.Reisebüronummer = fvb1.Reisebüronummer)
and ( fvbd.Verbindungsnummer = fvb1.Nummer )  
and ( fvb1.Abflugort.Land = Ab.Land ) ) ) 

 

3.2.9 Selektion bezüglich Ankunftsort 
Die Selektion bezüglich des Parameters Ankunftsort erfolgt analog zum Abflugort. Siehe auch 
die Nachbedingungen in 3.2.8. 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(..., An, ..., Fvbd, ...)

post: (An.Flughafenkürzel <> ´´) implies
Fvbd->forAll(fvbd | fvbd.Zielflughafen = An.Flughafenkürzel )

 
 
 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(..., An, ..., Fvbd, ...)

post: (An.Flughafenkürzel = ´´) and (An.Stadt <> ´´) and (An.Land <> ´´)
implies Fvbd->forAll(fvbd | Flugverbindung->exists(fvb1 |

( fvbd.Reisebüronummer = fvb1.Reisebüronummer)
and ( fvbd.Verbindungsnummer = fvb1.Verbindungsnummer )
and ( fvb1.Ankunftsort.Stadt = An.Stadt )  
and ( fvb1.Ankunftsort.Land = An.Land ) ) ) 

 



34 

Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(..., An, ..., Fvbd, ...)

post: (An.Flughafenkürzel = ´´) and (An.Stadt <> ´´) and (An.Land = ´´)
implies Fvbd->forAll(fvbd | fvbd.Ankunftsstadt = An.Stadt)  

 
 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(..., An, ..., Fvbd, ...)

post: (An.Flughafenkürzel = ´´) and (An.Stadt = ´´) and (An.Land <> ´´)
implies Fvbd->forAll(fvbd | Flugverbindung->exists(fvb1 |

( fvbd.Reisebüronummer = fvb1.Reisebüronummer)
and ( fvbd.Verbindungsnummer = fvb1.Nummer )  
and ( fvb1.Ankunftsort.Land = An.Land ) ) ) 

 

3.2.10 Selektion bezüglich Datumsbereich 
Ist der Parameter Datumsbereich nicht leer, so werden nur Flugverbindungen zu den 
gewünschten Flugdaten selektiert. Dabei wird immer bezüglich des Abflugdatums selektiert. 
Ein Datum ist für die Selektion gültig, wenn es eingeschlossen (Sign = I) und gleichzeitig 
nicht ausgeschlossen (Sign = E) wurde. Dabei können entweder einzelne Daten (Option = 
EQ, Datum in Low) oder ganze Intervalle (Option = BT, untere Intervallgrenze in Low, obere 
Intervallgrenze in High; Intervallgrenzen gehören mit zum Intervall) ein- oder ausgeschlossen 
werden. 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(..., Dab, ..., Fvbd, ...)

post: Dab->size <> 0 implies
Fvbd->forAll(fvbd |

Dab->exists(da | (da.Sign = ´I´) and (da.Option = ´EQ´)
and (da.Low = fvbd.Abflugdatum) )

or Dab->exists(da | (da.Sign = ´I´) and (da.Option = ´BT´)
and (da.Low <= fvbd.Abflugdatum)
and (da.High >= fvbd.Abflugdatum) )

and not Dab->exists(da | (da.Sign = ´E´) and (da.Option = ´EQ´)
and (da.Low = fvbd.Abflugdatum) )

and not Dab->exists(da | (da.Sign = ´E´) and (da.Option = ´BT´)
and (da.Low <= fvbd.Abflugdatum)
and (da.High >= fvbd.Abflugdatum) )

 

3.2.11 Einschränkung der Listenlänge   
Ist der Parameter Listenlänge mit n > 0 gefüllt, dann werden maximal n Flugverbindungen im 
Parameter Flugverbindungsdaten zurückgegeben. Diese Einschränkung vermeidet 
Performancenachteile bei zu ungenauen Selektionsbedingungen. Es kann keine Aussage 
darüber getroffen werden, auf welche n Flugverbindungen die Selektion eingeschränkt wird: 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(..., Anz, Fvbd, ...)

post: (Anz > 0) implies Fvbd->size <= Anz  
 
 

3.2.12 Vollständigkeit der Flugverbindungsliste   
Gilt für den Parameter Listenlänge n = 0 oder enthält die Flugverbindungsliste < n Einträge, 
dann wurde die Trefferliste nicht durch den Parameter Listenlänge beschränkt. In diesem Fall 
kann davon ausgegangen werden, dass im Parameter Flugverbindungsdaten alle 
Flugverbindungen zurückgegeben werden, die den gestellten Bedingungen genügen.  
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Enthält der Parameter Flugverbindungsdaten genau n Einträge, dann kann nicht entschieden 
werden, ob die Trefferliste durch den Parameter Listenlänge = n beschränkt wurde oder ob 
auch ohne Einschränkung die Trefferliste aus genau n Einträgen besteht.  
 
Bemerkung: Diese Aussage kann man nur in OCL formulieren, indem alle notwendigen 
Bedingungen leicht modifiziert noch einmal aufgeführt werden. Dies ist sehr unschön. Eine 
Alternative dazu ist, diese Aussage in Textform auf der Funktionsebene zu treffen.  
 

3.2.13 Warnung bei leerer Liste von Flugverbindungsdaten    
Der Parameter Statusmeldungen enthält eine entsprechende Warnung, wenn der Dienst 
erfolgreich abgearbeitet wurde, jedoch keine Flugverbindung gefunden werden konnte, die 
den Selektionsbedingungen genügt: 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(..., Fvbd, ..., Status)

post: (not Status->exists(st | st.Typ = ´E´) and (Fvbd->size = 0)) implies  
  Status->exists(st | st.Typ = ´W´ and st.Nummer = ´251´)
 

3.2.14 Statusmeldung über Dienstabarbeitung     
Im Parameter Statusmeldungen wird neben den konkreten Meldungen auch ein Gesamtstatus 
der Dienstabarbeitung übergeben. Dies erfolgt entweder in Form einer Erfolgsmeldung oder 
einer zusammenfassenden Fehlermeldung: 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(..., Status)

post: not Status->exists(st | st.Typ = ´E´) implies  
  Status->exists(st | st.Typ = ´S´ and st.Nummer = ´000´)

Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(..., Fvbd, Status):

post: Status->exists(st | st.Typ = ´E´) implies
(Fvbd->size = 0) and  

  Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´001´)
 

3.3 Flugverbindung::LiefereDetails 
 
Dieser Abschnitt enthält die Vor- und Nachbedingungen zum Dienst 
Flugverbindung::LiefereDetails. Zur Erinnerung noch einmal die Schnittstelle des Dienstes: 
 
module Flugticketverkauf { ...
interface Flugverbindung { ...

void LiefereDetails(
in ReisebüronummerTyp Reisebüronummer,
in FlugverbindungsnummerTyp Verbindungsnummer,
in DatumTyp Abflugdatum,
out FlugverbindungsdatenTyp Flugverbindungsdaten,
out TeilstreckenlistenTyp Teilstreckenliste,
out VerbindungspreisTyp Preis,
out VerfügbarkeitslistenTyp Verfügbarkeit,
out StatuslistenTyp Statusmeldungen); }; ...

};
 
Der Kontext aller Bedingungen dieses Abschnitts ist der o.g. Dienst. In ausführlicher Form:  
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Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereDetails(

In Rbnr: ReisebüronummerTyp,
Vbnr: FlugverbindungsnummerTyp,
Fldat: DatumTyp,

Out Fvbd: FlugverbindungsdatenTyp,
Tstrl: TeilstreckenlistenTyp,
Preis: VerbindungspreisTyp,
Vfb: VerfügbarkeitslistenTyp,
Status: StatuslistenTyp) 

 
Zur besseren Lesbarkeit wird dieser Kontext im weiteren Verlauf immer nur abgekürzt und 
ohne Datentypen angegeben. 
 

3.3.1 Flugverbindung existiert 
Die angegebene Flugverbindung (definiert durch Reisebüronummer und 
Verbindungsnummer) existiert. Ist die Vorbedingung nicht erfüllt, wird ein entsprechender 
Fehler zurückgegeben. 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereDetails(Rbnr, Vbnr, ...)

pre FlugverbindungExistiert:
Flugverbindung->exists(fvb | fvb.Reisebüronummer = Rbnr

and fvb.Verbindungsnummer = Vbnr)

post: FlugverbindungExistiert = false implies
Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´250´)

Bemerkung: Um eine Bedingung der Form X->exists zu formulieren, muss der Terminus X 
zuvor definiert sein. In unserem Fall geschieht dies im UML-Diagramm. X->exists heißt 
dabei, die Entität X soll inklusive aller assoziierten Entitäten existieren. Ich sehe keine 
Alternative zu einem Diagramm. Ich sehe insbesondere keine Möglichkeit, obige Bedingung 
allein durch die an der Schnittstelle des Dienstes definierten Begriffe auszudrücken: 
− X als Datentyp: Datentypen haben keine Identität und dürfen auch nicht in OCL-

Bedingungen verwendet werden (oder?) 
− X als Attribut: Attribute eines Interfaces sind ebenso fragwürdig, da die konkrete Identität 

undefiniert bleibt, wenn das Interface zur ganzen Komponente gehört; Attribute am 
Interface haben außerdem den Nachteil, auch implementiert werden zu müssen 

− X als Parameter: Parameter an Schnittstellen sind nur Parameter und können keinen 
Bezug zum Inneren der Komponente haben  

 
Bemerkung 2: In manchen Fällen ist hier eine Alternative zum Diagramm denkbar. Nämlich 
dann, wenn zur Entität X eine Anlegemethode existiert. (Was bei uns allerdings nicht der Fall 
ist.) Angenommen, es gäbe eine Methode Flugverbindung::Anlegen. Dann könnte obige 
Bedingung auf der Abstimmungsebene mit Hilfe temporaler Operatoren folgendermaßen 
formuliert werden: 
 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereDetails(Rbnr, Vbnr, ...)

pre FlugverbindungExistiert:
sometime_past after(Flugverbindung::Anlegen(Rbnr, Vbnr, ...))

Zur Verwendung der temporalen Operatoren siehe Kapitel 4. Bei dieser Alternative bleibt 
allerdings das Problem offen, wenn die Flugverbindung schon seit der Installation existiert. 
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Zum Beispiel könnte die Flugverbindung durch eine Parametrisierung ins System gelangt 
sein. (In diesem Fall hilft auch der Operator initially nicht unbedingt, da Anfangswerte oft 
durch Filetransfer etc. und nicht über Methodenaufruf angelegt werden.)  
 

3.3.2 Zusammenhang Verbindungsdaten und Flugverbindung  
Die vom Dienst zurückgegebenen Daten beschreiben eine konkrete Flugverbindung. Das 
heißt, es gibt eine (in OCL als Objekt modellierte) Entität von Flugverbindung, deren 
Attribute mit den Exportdaten des Dienstes übereinstimmen. Dies auszudrücken, ist etwas 
länglich: 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereDetails(..., Fvbd, ...)

post: Flugverbindung->exists (fvb |
Fvbd.Reisebüronummer = fvb.Reisebüronummer

and Fvbd.Verbindungsnummer = fvb.Verbindungsnummer
and Fvbd.Abflugdatum = fvb.Abflugdatum
and Fvbd.Abflugzeit = fvb.Abflugzeit
and Fvbd.Startflughafen = fvb.Abflugort.Kürzel
and Fvbd.Abflugstadt = fvb.Abflugort.Stadt
and Fvbd.Ankunftsdatum = fvb.Ankunftsdatum
and Fvbd.Ankunftszeit = fvb.Ankunftszeit
and Fvbd.Zielflughafen = fvb.Ankunftsort.Kürzel
and Fvbd.Ankunftsstadt = fvb.Ankunftsort.Stadt
and Fvbd.Flugdauer = fvb.Flugdauer
and Fvbd.AnzahlTeilstrecken = fvb.AnzahlTeilstrecken)

Alle Teilstrecken der Entität Flugverbindung sind in Tstrl enthalten und umgekehrt sind alle 
Einträge aus Tstrl auch Teilstrecken der Flugverbindung:
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereDetails(..., Fvbd, Tstrl, ...)

post: Flugverbindung->exists (fvb |
Fvbd.Reisebüronummer = fvb.Reisebüronummer

and Fvbd.Verbindungsnummer = fvb.Verbindungsnummer
and fvb.Teilstrecke->forAll (hop | Tstrl->exists (tstr |

hop.Nummer = tstr.Nummer)
post: Flugverbindung->exists (fvb |

Fvbd.Reisebüronummer = fvb.Reisebüronummer
and Fvbd.Verbindungsnummer = fvb.Verbindungsnummer
and Tstrl->forAll (tstr | fvb.Teilstrecke->exists (hop |

hop.Nummer = tstr.Nummer)
 
Außerdem entsprechen die Daten der Einträge in Tstrl denen der Teilstrecken der Flug-
verbindung: 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereDetails(..., Fvbd, Tstrl, ...)

post: Flugverbindung->exists (fvb |
fvb.Reisebüronummer = Fvbd.Reisebüronummer

and fvb.Verbindungsnummer = Fvbd.Verbindungsnummer
and fvb.Teilstrecke->forAll (hop | Tstrl->exists (tstr |

tstr.Nummer = hop.Nummer
and tstr.Fluggesellschaft = hop.Flug.Fluggesellschaft.Kürzel
and tstr.Flugnummer = hop.Flug.Flugnummer
and tstr.Startflughafen = hop.Flug.Abflugort.Kürzel
and tstr.Abflugstadt = hop.Flug.Abflugort.Stadt
and tstr.Abflugland = hop.Flug.Abflugort.Land
and tstr.Zielflughafen = hop.Flug.Ankunftsort.Kürzel
and tstr.Ankunftsstadt = hop.Flug.Ankunftsort.Stadt
and tstr.Ankunftsland = hop.Flug.Ankunftsort.Land
and tstr.Abflugdatum = hop.Flug.Abflugdatum
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and tstr.Abflugzeit = hop.Flug.Abflugzeit
and tstr.Ankunftsdatum = hop.Flug.Ankunftsdatum
and tstr.Ankunftszeit = hop.Flug.Ankunftszeit ) ) )

 
Analog stimmen auch die Preise überein: 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereDetails(..., Fvbd, ..., Preis,
...)

post: Flugverbindung->exists (fvb |
Fvbd.Reisebüronummer = fvb.Reisebüronummer

and Fvbd.Verbindungsnummer = fvb.Verbindungsnummer
and Preis.EcoErw = fvb.Preis.EcoErw
and Preis.EcoKind = fvb.Preis.EcoKind
and Preis.EcoKleinkind = fvb.Preis.EcoKleinkind
and Preis.BusErw = fvb.Preis.BusErw
and Preis.BusKind = fvb.Preis.BusKind
and Preis.BusKleinkind = fvb.Preis.BusKleinkind
and Preis.FirstErw = fvb.Preis.FirstErw
and Preis.FirstKind = fvb.Preis.FirstKind
and Preis.FirstKleinkind = fvb.Preis.FirstKleinkind
and Preis.Steuer = fvb.Preis.Steuer
and Preis.Währung = fvb.Preis.Währung 

 
Bemerkung: Da es sich hier um eine Flugverbindung handelt, gelten alle Invarianten aus 
Kapitel 3.1. 
 
Bemerkung 2: Auch hier wird wieder der Zusammenhang zwischen den Daten an der 
Schnittstelle und den sie repräsentierenden Entitäten hergestellt. Der Vorteil ist wiederum, 
dass für die Daten damit automatisch alle Invarianten aus Kapitel 3.1. gelten. Der Nachteil 
ist diese längliche und langweilige Bedingung. (Vergleiche auch Bemerkung 2 in 3.2.5.) 
 
Frage: Lässt sich diese längliche Darstellung irgendwie verkürzen? (Zum Beispiel könnte 
man manche Felder zu komplexeren Parametern zusammenfassen. Der Vorteil wäre eine 
kompaktere Schreibweise. Der Nachteil ist allerdings, dass im Modell die Übersichtlichkeit 
etwas verloren geht.) 
 

3.3.3 Verfügbarkeit auf den Teilstrecken 
Der Parameter Verfügbarkeit enthält Informationen zur Platzverfügbarkeit auf den 
Teilstrecken der Flugverbindung. Dabei handelt es sich gerade um die Verfügbarkeit der 
Einzelflüge (der jeweiligen Teilstrecke). Diese muss mithilfe eines externen Dienstes 
ermittelt werden:
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereDetails(Rbnr, Vbnr, ..., Vfb,...)

post: Vfb->forAll(vfb | Tstrl->exists(tstr | (tstr.Nummer = vfb.Nummer)
and

let ( Fg1 = tstr.Fluggesellschaft and
Fnr1 = tstr.Flugnummer and
Fda1 = tstr.Abflugdatum ) in

let (flvb = Extern::Flugverfügbarkeit::Check(Fg1, Fnr1, Fda1,
Fvb1, St)::Fvb1) in

vfb.EcoFrei = flvb.EcoFrei and
vfb.EcoMax = flvb.EcoMax and
vfb.BusFrei = flvb.BusFrei and
vfb.BusMax = flvb.BusMax and
vfb.FirstFrei = flvb.FirstFrei and
vfb.FirstMax = flvb.FirstMax ) )
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Bemerkung 1: Die OCL-Bedingung ist folgendermaßen zu lesen: Für jeden Eintrag vfb des 
Parameters Vfb wird der zugehörige Eintrag tstr im Parameter Tstrl bestimmt. Für den mit tstr 
verbundenen Flug wird über den externen Dienst die Verfügbarkeit flvb ermittelt. Die Daten 
der Verfügbarkeit des Fluges müssen identisch zu den Daten im entsprechenden Eintrag vfb 
sein. 
 
Bemerkung 2: Leider habe ich in der OCL keinen Hinweis darauf gefunden, wie ich bei einer 
Methode Bezug auf die Exportparameter nehmen kann. Deshalb habe ich die übliche 
Teilkomponenten-Notation mit :: verwendet. D.h. Check(..,Fvb1,...)::Fvb1 ist vom Typ des 
Parameters Flugverfügbarkeit (hier Fvb1) und enthält gerade die Daten, die beim Aufruf der 
Methode Check im Parameter Flugverfügbarkeit zurückgegeben werden. 
 

3.3.4 Statusmeldung über Dienstabarbeitung     
Im Parameter Statusmeldungen wird neben den konkreten Meldungen auch ein Gesamtstatus 
der Dienstabarbeitung übergeben. Dies erfolgt entweder in Form einer Erfolgsmeldung oder 
einer zusammenfassenden Fehlermeldung: 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereDetails(..., Status)

post: not Status->exists(st | st.Typ = ´E´) implies  
  Status->exists(st | st.Typ = ´S´ and st.Nummer = ´000´)

Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereDetails(..., Status)

post: Status->exists(st | st.Typ = ´E´) implies
  Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´001´)
 

3.4 Flugreise allgemein 
 
In diesem Abschnitt werden eine Reihe von Invarianten aufgeführt, die von Flugreisen 
jederzeit erfüllt werden. 
 

3.4.1 Identifikation einer Flugreise 
Eine Flugreise wird durch die Attribute Reisebüronummer und Reisenummer eindeutig 
identifiziert: 
Flugticketverkauf

inv: self.Flugreise->forAll(fr1, fr2: Flugreise | (fr1 <> fr2) implies
(fr1.Reisebüronummer <> fr2.Reisebüronummer) or
(fr1.Reisenummer <> fr2.Reisenummer) ) 

 

3.4.2 Reisebüro existiert 
Das die Flugreise verkaufende Reisebüro existiert in einer (außerhalb der Komponente 
liegenden) Geschäftspartnerverwaltung. 
Flugticketverkauf::Flugreise

inv: Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz(self.Reisebüronummer) = ´X´

3.4.3 Flugkunde existiert 
Der die Flugreise kaufende Flugkunde existiert in einer (außerhalb der Komponente 
liegenden) Geschäftspartnerverwaltung. 
Flugticketverkauf::Flugreise
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inv: Extern::Flugkunde::PrüfeExistenz(self.Flugkunde) = ´X´
 

3.4.4 Bedingungen an Hinflug und Rückflug 
Hinflug und Rückflug beziehen sich jeweils auf eine vom (die Flugreise verkaufenden) 
Reisebüro angebotene Flugverbindung. 
Flugticketverkauf::Flugreise

inv: self.Reisebüronummer = self.Hinflug.Reisebüronummer
inv: self.Rückflug->notEmpty implies

self.Reisebüronummer = self.Rückflug.Reisebüronummer 

 

3.4.5 Bedingungen an das Datum von Hinflug und Rückflug 
Hinflug und Rückflug dürfen nicht vor dem Buchungsdatum liegen. Der Rückflug darf nicht 
vor dem Hinflug liegen.  
Flugticketverkauf::Flugreise

inv: self.Buchungsdatum <= self.Hinflug.Abflugdatum
inv: self.Rückflug->notEmpty implies

self.Hinflug.Abflugdatum <= self.Rückflug.Abflugdatum

Bemerkung: Das Datum ist hier ein String der Länge 8 der Form JJJJMMTT. Die „<=“-
Beziehung für Strings entspricht aber gerade der zeitlichen Abfolge verschiedener Daten, wie 
wir dies erwarten würden.   
 

3.4.6 Gültige Flugklassen 
Bei der Flugklasse kann es sich nur um eine der drei Klassen handeln: Y (Economy Class), C 
(Business Class) oder F (First Class).  
Flugticketverkauf::Flugreise

inv: (self.Flugklasse = `Y`) or (self.Flugklasse = `C`) or
(self.Flugklasse = `F`)

3.4.7 Gültiger Buchungsstatus 
Beim Buchungsstatus kann es sich nur um einen der zwei Werte handeln: B (gebucht), C 
(storniert).  
Flugticketverkauf::Flugreise

inv: (self.Buchungsstatus = `B`) or (self.Buchungsstatus = `C`)
 

3.4.8 Anzahl der Passagiere  
Die Gesamtanzahl der Passagiere (Kardinalität der mit der Flugreise verbundenen 
Passagierliste) ist die Summe der Attribute AnzahlErwachsener, AnzahlKinder und 
AnzahlKleinkinder.   

Flugticketverkauf::Flugreise

inv: self.Passagier->size = self.AnzahlErwachsene + self.AnzahlKinder
+ self.AnzahlKleinkinder 

 
Das Attribut AnzahlKinder beschreibt die Anzahl der Passagiere, die am Tage des Hinflugs 
mindestens 2 und höchstens 11 Jahre alt sind. Dabei beschreibt PassAlter das Alter des 
Passagiers in ganzen Jahren.  
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Flugticketverkauf::Flugreise

inv: self.AnzahlKinder = self.Passagiere->select(pass |
let (GebJahr = pass.Geburtsdatum.div(10000)) in
let (GebTag = pass.Geburtsdatum – GebJahr * 10000) in
let (FlugJahr = self.Hinflug.Abflugdatum.div(10000)) in
let (FlugTag = self.Hinflug.Abflugdatum – FlugJahr * 10000) in
let if GebTag <= FlugTag

then PassAlter = FlugJahr – GebJahr
else PassAlter = FlugJahr – GebJahr – 1 endif in

(1 < PassAlter) and (PassAlter < 12) )->size 
 
Das Attribut AnzahlKleinkinder beschreibt die Anzahl der Passagiere, die am Tage des 
Hinflugs jünger als 2 Jahre sind.  Dabei beschreibt PassAlter das Alter des Passagiers am 
Abflugtag in ganzen Jahren. 
Flugticketverkauf::Flugreise

inv: self.AnzahlKleinkinder = self.Passagier->select(pass |
let (GebJahr = pass.Geburtsdatum.div(10000)) in
let (GebTag = pass.Geburtsdatum – GebJahr * 10000) in
let (FlugJahr = self.Hinflug.Abflugdatum.div(10000)) in
let (FlugTag = self.Hinflug.Abflugdatum – FlugJahr * 10000) in
let if GebTag <= FlugTag

then PassAlter = FlugJahr – GebJahr
else PassAlter = FlugJahr – GebJahr – 1 endif in

PassAlter < 2 )->size

Bemerkung: Die Berechnung des Alters erfolgt so: Ist das Geburtsdatum 19901003 (= 
3.10.1990), so ist GebJahr = 1990 und GebTag = 1003. Analog werden FlugJahr und 
FlugTag bestimmt. Nun ist PassAlter die Differenz von GebJahr und FlugJahr, wenn der 
FlugTag nicht vor dem GebTag liegt. Ansonsten ist PassAlter um eins geringer.  
 

3.4.9 Abrechnungswährung der Flugreise   
Die Flugreise wird in der Hauswährung des Reisebüros abgerechnet.  
Flugticketverkauf::Flugreise

inv: Extern::Reisebüro.LiefereWährung(self.Reisebüronummer)
= self.Flugreisepreis.Währung

 

3.4.10 Gesamtpreis der Flugreise   
Der Gesamtpreis der Flugreise wird folgendermaßen ermittelt: Der Preis für den Hinflug 
(preis1) ist gerade die Summe der Preise für die einzelnen Passagiere. Diese ergeben sich aus 
den Preisen für die Flugverbindung, wobei der gültige Tarif und die Flugklasse berücksichtigt 
werden. Analog ergibt sich der Preis für den Rückflug (preis2), falls der Rückflug existiert. 
Anderenfalls ist der Preis für den Rückflug null. Der Gesamtpreis ist nun die Summe von 
Hinflug- und Rückflugspreis unter Abzug eines eventuellen Kundenrabatts (rabatt). 
Die Steuer der Flugreise ist einfach die Summe der Flugverbindungssteuern für alle 
Passagiere.  
Flugticketverkauf::Flugreise

inv: let ((Flugklasse = `Y` implies
preis1 = self.Hinflug.Preis.EcoErw * self.AnzahlErwachsene

+ self.Hinflug.Preis.EcoKind * self.AnzahlKinder
+ self.Hinflug.Preis.EcoKleinkind *
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self.AnzahlKleinkinder ) and
(Flugklasse = `C` implies
preis1 = self.Hinflug.Preis.BusErw * self.AnzahlErwachsene

+ self.Hinflug.Preis.BusKind * self.AnzahlKinder
+ self.Hinflug.Preis.BusKleinkind *

self.AnzahlKleinkinder ) and
(Flugklasse = `F` implies
preis1 = self.Hinflug.Preis.FirstErw * self.AnzahlErwachsene

+ self.Hinflug.Preis.FirstKind * self.AnzahlKinder
+ self.Hinflug.Preis.FirstKleinkind *

self.AnzahlKleinkinder ) ) in

let (if self.Rückflug->notEmpty then
(Flugklasse = `Y` implies
preis2 = self.Rückflug.Preis.EcoErw * self.AnzahlErwachsene

+ self.Rückflug.Preis.EcoKind * self.AnzahlKinder
+ self.Rückflug.Preis.EcoKleinkind *

self.AnzahlKleinkinder ) and
(Flugklasse = `C` implies
preis2 = self.Rückflug.Preis.BusErw *

self.AnzahlErwachsene
+ self.Rückflug.Preis.BusKind * self.AnzahlKinder
+ self.Rückflug.Preis.BusKleinkind *

self.AnzahlKleinkinder ) and
(Flugklasse = `F` implies
preis2 = self.Rückflug.Preis.FirstErw *

self.AnzahlErwachsene
+ self.Rückflug.Preis.FirstKind * self.AnzahlKinder
+ self.Rückflug.Preis.FirstKleinkind *

self.AnzahlKleinkinder )
else (preis2 = 0) endif) in

let (rabatt = Extern::Flugkunde.LiefereRabatt(self.Flugkunde)) in

self.Flugreisepreis.Summe = (preis1 + preis2) * (1 – rabatt)

inv: let (st1 = self.Hinflug.Preis.Steuer * self.Passagier->size) in
let (if self.Rückflug->notEmpty then

(st2 = self.Rückflug.Preis.Steuer * self.Passagier->size)
else (st2 = 0) endif) in

self.Flugreisepreis.Steuer = st1 + st2

Bemerkung: Da der Rückflug optional ist, sind alle Ausdrücke self.Rückflug nur definiert, 
wenn der Rückflug auch existiert. Deshalb ist beim Rückflug immer die Zusatzabfrage 
self.Rückflug->notEmpty  notwendig.  
 
Bemerkung2: Da es sich bei der Währung der Flugverbindungen und bei der Währung der 
Flugreise jeweils um die Hauswährung des Reisebüros handelt, kann der Preis der Flugreise 
ohne weitere Währungsumrechnung ermittelt werden. 

3.5 Flugreise::LiefereListe 
 
Dieser Abschnitt enthält die Vor- und Nachbedingungen zum Dienst Flugreise::LiefereListe. 
Zur Erinnerung noch einmal die Schnittstelle des Dienstes: 
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module Flugticketverkauf { ...
interface Flugreise { ...

void LiefereListe(
in ReisebüronummerTyp Reisebüronummer,
in FlugkundeTyp Flugkundennummer,
in DatumsbereichlistenTyp Flugdatumsbereich,
in DatumsbereichlistenTyp Buchungsdatumsbereich,
in ListenlängeTyp Listenlänge,
out FlugreiselistenTyp Flugreisedaten,
out StatuslistenTyp Statusmeldungen); ... };

};

Der Kontext aller Bedingungen dieses Abschnitts ist der o.g. Dienst. In ausführlicher Form:  

Flugticketverkauf::Flugreise::LiefereListe(
Rbnr: ReisebüronummerTyp,
Fknr: FlugkundeTyp,
Fdab: DatumsbereichlistenTyp,
Bdab: DatumsbereichlistenTyp,
Anz: ListenlängeTyp,
Flrd: FlugreiselistenTyp,
Status: StatuslistenTyp) 

Zur besseren Lesbarkeit wird dieser Kontext im weiteren Verlauf immer nur abgekürzt und 
ohne Datentypen angegeben. 
 

3.5.1 Reisebüro existiert 
Das angegebene Reisebüro existiert in einer (außerhalb der Komponente liegenden) 
Geschäftspartnerverwaltung. Ist die Vorbedingung nicht erfüllt, wird ein entsprechender 
Fehler zurückgegeben. 
Flugticketverkauf::Flugreise::LiefereListe(Rbnr, ..., Status)

pre ReisebüroExistiert:
Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz(Rbnr) = ´X´

post: ReisebüroExistiert = false implies
Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´151´)

3.5.2 Flugkunde existiert 
Der Flugkunde existiert in einer (außerhalb der Komponente liegenden) Geschäftspartner-
verwaltung. Ist die Vorbedingung nicht erfüllt, wird ein entsprechender Fehler 
zurückgegeben.   
Flugticketverkauf::Flugreise::LiefereListe(..., Fknr, ..., Status)

pre FlugkundeExistiert: (Fknr <> ´´) implies
Extern::Flugkunde::PrüfeExistenz(Fknr) = ´X´

 
post: FlugkundeExistiert = false implies

Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´150´)
 
Man beachte, dass der Parameter Flugkundennummer optional ist. Deshalb ist die 
Überprüfung des Flugkunden nur sinnvoll, wenn der Parameter gefüllt ist. 
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3.5.3 Zusammenhang Flugreisedaten und Flugreisen  
Die im Tabellenparameter Flugreisedaten zurückgegebenen Einträge repräsentieren 
Flugreisen. Das bedeutet, zu jedem Eintrag in Flugreisedaten gibt es eine (in OCL als Objekt 
modellierte) korrespondierende Entität von Flugreise. Insbesondere stimmen die 
entsprechenden Daten überein: 
Flugticketverkauf::Flugreise::LiefereListe(..., Flrd, ...)

post: Flrd->forAll(flrd | Flugreise->exists (flr |
flrd.Reisebüronummer = flr.Reisebüronummer

and flrd.Reisenummer = flr.Reisenummer
and flrd.Flugkundennummer = flr.Flugkunde
and flrd.Hinflugverbindung = flr.Hinflug.Verbindungsnummer
and flrd.Hinflugdatum = flr.Hinflug.Abflugdatum
and (if flr.Rückflug->notEmpty

then (flrd.Rückflugverbindung = flr.Rückflug.Verbindungsnummer
and flrd.Rückflugdatum = flr.Rückflug.Abflugdatum )

else (flrd.Rückflugverbindung = ´´
and flrd.Rückflugdatum = ´´ )

endif)
and flrd.Flugklasse = flr.Flugklasse
and flrd.Buchungsdatum = flr.Buchungsdatum
and flrd.Buchungsstatus = flr.Buchungsstatus
and flrd.AnzahlErwachsene = flr.AnzahlErwachsene
and flrd.AnzahlKinder = flr.AnzahlKinder
and flrd.AnzahlKleinkinder = flr.AnzahlKleinkinder ) )

Bemerkung: Bei einer Flugreise ist der Rückflug optional. Ist der Rückflug vorhanden, dann 
entsprechen die Daten zum Rückflug in Flugreisedaten denen der korrespondierenden 
Flugreise. Ist kein Rückflug vorhanden, dann sind die entsprechenden Felder in 
Flugreisedaten leer. 

Bemerkung 2: Da es sich bei den Einträgen aus der Flugreiseliste um Flugreisen handelt, 
gelten alle Invarianten aus Kapitel 3.4.  
 
Bemerkung 3: Auch hier wird wieder der Zusammenhang zwischen den Daten an der 
Schnittstelle und den sie repräsentierenden Entitäten hergestellt. Der Vorteil ist wiederum, 
dass für die Daten damit automatisch alle Invarianten aus Kapitel 3.4. gelten. Der Nachteil 
ist diese längliche und langweilige Bedingung. (Vergleiche auch Bemerkung 2 in 3.2.5.) 
 

3.5.4 Selektion bezüglich Reisebüro   
Alle Flugreisen aus dem Parameter Flugreisedaten wurden von dem Reisebüro verkauft, 
welches durch den Parameter Reisebüronummer spezifiziert wurde: 
Flugticketverkauf::Flugreise::LiefereListe(Rbnr, ..., Flrd, ...)

post: Flrd->forAll(flrd | flrd.Reisebüronummer = Rbnr) 
 
 

3.5.5 Selektion bezüglich Flugkunde   
Wurde im Import ein Flugkunde spezifiziert, werden nur Flugreisen selektiert, die von diesem 
Flugkunden gebucht wurden: 
Flugticketverkauf::Flugreise::LiefereListe(..., Fknr, ..., Flrd, ...)

post: (Fknr <> ´´) implies
Flrd->forAll(flrd | flrd.Flugkundennummer = Fknr )
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3.5.6 Selektion bezüglich Buchungsdatumsbereich 
Ist der Parameter Buchungsdatumsbereich nicht leer, so werden nur die Flugreisen zu den 
gewünschten Buchungsdaten selektiert. Ein Datum ist für die Selektion gültig, wenn es 
eingeschlossen (Sign = I) und gleichzeitig nicht ausgeschlossen (Sign = E) wurde. Dabei 
können entweder einzelne Daten (Option = EQ, Datum in Low) oder ganze Intervalle (Option 
= BT, untere Intervallgrenze in Low, obere Intervallgrenze in High; Intervallgrenzen gehören 
mit zum Intervall) ein- oder ausgeschlossen werden. 
Flugticketverkauf::Flugreise::LiefereListe(..., Bdab, ..., Flrd, ...)

post: Bdab->size <> 0 implies
Flrd->forAll(flrd |

Bdab->exists(da | (da.Sign = ´I´) and (da.Option = ´EQ´)
and (da.Low = flrd.Buchungsdatum) )

or Bdab->exists(da | (da.Sign = ´I´) and (da.Option = ´BT´)
and (da.Low <= flrd.Buchungsdatum)
and (da.High >= flrd.Buchungsdatum) )

and not Bdab->exists(da | (da.Sign = ´E´) and (da.Option = ´EQ´)
and (da.Low = flrd.Buchungsdatum) )

and not Bdab->exists(da | (da.Sign = ´E´) and (da.Option = ´BT´)
and (da.Low <= flrd.Buchungsdatum)
and (da.High >= flrd.Buchungsdatum) )

  

3.5.7 Selektion bezüglich Flugdatumsbereich 
Ist der Parameter Flugdatumsbereich nicht leer, so werden nur die Flugreisen zu den 
gewünschten Flugdaten selektiert. Dabei wird immer bezüglich des Hinflugdatums selektiert. 
Ein Datum ist für die Selektion gültig, wenn es eingeschlossen (Sign = I) und gleichzeitig 
nicht ausgeschlossen (Sign = E) wurde. Dabei können entweder einzelne Daten (Option = 
EQ, Datum in Low) oder ganze Intervalle (Option = BT, untere Intervallgrenze in Low, obere 
Intervallgrenze in High; Intervallgrenzen gehören mit zum Intervall) ein- oder ausgeschlossen 
werden. 
Flugticketverkauf::Flugreise::LiefereListe(..., Fdab, ..., Flrd, ...)

post: Fdab->size <> 0 implies
Flrd->forAll(flrd |

Fdab->exists(da | (da.Sign = ´I´) and (da.Option = ´EQ´)
and (da.Low = flrd.Hinflugdatum) )

or Fdab->exists(da | (da.Sign = ´I´) and (da.Option = ´BT´)
and (da.Low <= flrd.Hinflugdatum)
and (da.High >= flrd.Hinflugdatum) )

and not Fdab->exists(da | (da.Sign = ´E´) and (da.Option = ´EQ´)
and (da.Low = flrd.Hinflugdatum) )

and not Fdab->exists(da | (da.Sign = ´E´) and (da.Option = ´BT´)
and (da.Low <= flrd.Hinflugdatum)
and (da.High >= flrd.Hinflugdatum) )

  
 

3.5.8 Einschränkung der Listenlänge   
Ist der Parameter Listenlänge mit n > 0 gefüllt, dann werden maximal n Flugreisen im 
Parameter Flugreisedaten zurückgegeben. Diese Einschränkung vermeidet Performance-
nachteile bei zu ungenauen Selektionsbedingungen. Es kann keine Aussage darüber getroffen 
werden, auf welche n Flugreisen die Selektion eingeschränkt wird: 
Flugticketverkauf::Flugreise::LiefereListe(..., Anz, Flrd, ...)
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post: (Anz > 0) implies Flrd->size <= Anz  
 

3.5.9 Vollständigkeit der Liste der Flugreisedaten   
Gilt für den Parameter Listenlänge n = 0 oder enthält der Parameter Flugreisedaten < n 
Einträge, dann wurde die Trefferliste nicht durch den Parameter Listenlänge beschränkt. In 
diesem Fall kann davon ausgegangen werden, dass im Parameter Flugreisedaten alle 
Flugreisen zurückgegeben werden, die den gestellten Bedingungen genügen.  
Enthält Flugreisedaten genau n Einträge, dann kann nicht entschieden werden, ob die 
Trefferliste durch den Parameter Listenlänge = n beschränkt wurde oder ob auch ohne 
Einschränkung die Trefferliste aus genau n Einträgen besteht.  
 
Bemerkung: Diese Aussage kann man nur in OCL formulieren, indem alle notwendigen 
Bedingungen leicht modifiziert noch einmal aufgeführt werden. Dies ist sehr unschön. Eine 
Alternative dazu ist, diese Aussage in Textform auf der Funktionsebene zu treffen. 
 

3.5.10 Warnung bei leerer Liste von Flugreisedaten    
Der Parameter Statusmeldungen enthält eine entsprechende Warnung, wenn der Dienst 
erfolgreich abgearbeitet wurde, jedoch keine Flugreise gefunden werden konnte, die den 
Selektionsbedingungen genügt: 
Flugticketverkauf::Flugreise::LiefereListe(..., Flrd, ..., Status)

post: (not Status->exists(st | st.Typ = ´E´) and (Flrd->size = 0)) implies  
  Status->exists(st | st.Typ = ´W´ and st.Nummer = ´301´)
 

3.5.11 Statusmeldung über Dienstabarbeitung     
Im Parameter Statusmeldungen wird neben den konkreten Meldungen auch ein Gesamtstatus 
der Dienstabarbeitung übergeben. Dies erfolgt entweder in Form einer Erfolgsmeldung oder 
einer zusammenfassenden Fehlermeldung: 
Flugticketverkauf::Flugreise::LiefereListe(..., Status)

post: not Status->exists(st | st.Typ = ´E´) implies  
  Status->exists(st | st.Typ = ´S´ and st.Nummer = ´000´)

Flugticketverkauf::Flugreise::LiefereListe(..., Flrd, Status)

post: Status->exists(st | st.Typ = ´E´) implies
(Flrd->size = 0) and  

  Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´001´)
 
 
 

3.6 Flugreise::Anlegen 
 
Dieser Abschnitt enthält die Vor- und Nachbedingungen zum Dienst Flugreise::Anlegen. Zur 
Erinnerung noch einmal die Schnittstelle des Dienstes: 
 
module Flugticketverkauf { ...
interface Flugreise { ...

void Anlegen(
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in ReisedatenTyp Reisedaten,
in PassagierlistenTyp Passagierliste,
out ReisebüronummerTyp Reisebüronummer,
out ReisenummerTyp Reisenummer,
out ReisepreisTyp Reisepreis,
out StatuslistenTyp Statusmeldungen); };

}; 
 
Der Kontext aller Bedingungen dieses Abschnitts ist der o.g. Dienst. In ausführlicher Form:  

Flugticketverkauf::Flugreise::Anlegen(
Rd: ReisedatenTyp,
Passl: PassagierlistenTyp,
Rbnr: ReisebüronummerTyp,
Rnr: ReisenummerTyp,
Rprs: ReisepreisTyp,
Status: StatuslistenTyp) 

 
Zur besseren Lesbarkeit wird dieser Kontext im weiteren Verlauf immer nur abgekürzt und 
ohne Datentypen angegeben. 
 

3.6.1 Reisebüro existiert 
Das angegebene Reisebüro existiert in einer (außerhalb der Komponente liegenden) 
Geschäftspartnerverwaltung. Ist die Vorbedingung nicht erfüllt, wird ein entsprechender 
Fehler zurückgegeben. 
Flugticketverkauf::Flugreise::Anlegen(Rd, ..., Status)

pre ReisebüroExistiert:
Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz(Rd.Reisebüronummer) = ´X´

post: ReisebüroExistiert = false implies
Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´151´)

3.6.2 Flugkunde existiert 
Der Flugkunde existiert in einer (außerhalb der Komponente liegenden) Geschäftspartner-
verwaltung. Ist die Vorbedingung nicht erfüllt, wird ein entsprechender Fehler 
zurückgegeben.   
Flugticketverkauf::Flugreise::Anlegen(Rd, ..., Status)

pre FlugkundeExistiert:
Extern::Flugkunde::PrüfeExistenz(Rd.Flugkundennummer) = ´X´

 
post: FlugkundeExistiert = false implies

Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´150´)
 
 

3.6.3 Bedingungen an die Flugverbindung für Hinflug  
Die gewünschte Flugverbindung für den Hinflug muss existieren und genügend freie Plätze in 
der gewählten Flugklasse haben. Außerdem darf der Hinflug nicht vor dem Buchungsdatum 
liegen.  Sind die Vorbedingungen nicht erfüllt, werden entsprechende Fehler zurückgegeben. 
Flugticketverkauf::Flugreise::Anlegen(Rd, Passl, ..., Status)

pre HinflugverbindungExistiert: Flugverbindung->exists(fvb |
(fvb.Reisebüronummer = Rd.Reisebüronummer)

and (fvb.Verbindungsnummer = Rd.Hinflugverbindung)
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and (fvb.Abflugdatum = Rd.Hinflugdatum)
and fvb.Teilstrecke.Flug->forAll(fl |

let (par1 = fl.Fluggesellschaft and par2 = fl.Flugnummer
and par3 = fl.Abflugdatum) in

let (flvb = Extern::Flugverfügbarkeit::Check(par1,
par2, par3).Verfügbarkeit) in

(Rd.Flugklasse = `Y` implies
flvb.EcoFrei >= Passl->size )

and (Rd.Flugklasse = `C` implies
flvb.BusFrei >= Passl->size )

and (Rd.Flugklasse = `F` implies
flvb.FirstFrei >= Passl->size ) ) )

post: HinflugverbindungExistiert = false implies
Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´250´)

pre GültigesHinflugdatum: Today() <= Rd.Hinflugdatum

post: GültigesHinflugdatum = false implies
Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´252´)

Bemerkung: Today() ist ein Dienst des Komponentenframeworks, welcher das aktuelle Datum 
zurückliefert. Dieser Dienst müsste noch näher spezifiziert werden. Dieser steht auf dem 
Komponentenframework des SAP Web Application Servers in Form einer Attributabfrage zur 
Verfügung. 
 

3.6.4 Bedingungen an die Flugverbindung für Rückflug  
Wird ein Rückflug gewünscht, dann muss die entsprechende Flugverbindung existieren und 
genügend freie Plätze in der gewählten Flugklasse haben. Außerdem darf das Rückflugdatum 
nicht vor dem Hinflugdatum liegen. Sind die Vorbedingungen nicht erfüllt, werden 
entsprechende Fehler zurückgegeben. 
Flugticketverkauf::Flugreise::Anlegen(Rd, Passl, ..., Status)

pre RückflugverbindungExistiert: (Rd.Rückflugverbindung <> ``) implies
Flugverbindung->exists(fvb |

(fvb.Reisebüronummer = Rd.Reisebüronummer)
and (fvb.Verbindungsnummer = Rd.Rückflugverbindung)
and (fvb.Abflugdatum = Rd.Rückflugdatum)
and fvb.Teilstrecke.Flug->forAll(fl |

let (par1 = fl.Fluggesellschaft and par2 = fl.Flugnummer
and par3 = fl.Abflugdatum) in

let (flvb = Extern::Flugverfügbarkeit::Check(par1,
par2, par3).Verfügbarkeit) in

(Rd.Flugklasse = `Y` implies
flvb.EcoFrei >= Passl->size )

and (Rd.Flugklasse = `C` implies
flvb.BusFrei >= Passl->size )

and (Rd.Flugklasse = `F` implies
flvb.FirstFrei >= Passl->size ) ) )

post: RückflugverbindungExistiert = false implies
Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´250´)

pre GültigesRückflugdatum: (Rd.Rückflugverbindung <> ``) implies
Rd.Hinflugdatum <= Rd.Rückflugdatum

post: GültigesRückflugdatum = false implies
Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´302´)
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3.6.5 Gültige Flugklassen 
Bei der gewünschten Flugklasse kann es sich nur um eine der drei Klassen handeln: Y 
(Economy Class), C (Business Class) oder F (First Class). Ist die Vorbedingung nicht erfüllt, 
dann wird ein entsprechender Fehler zurückgegeben. 
Flugticketverkauf::Flugreise::Anlegen(Rd, ..., Status)

pre GültigeFlugklasse: (Rd.Flugklasse = `Y`) or
(Rd.Flugklasse = `C`) or (Rd.Flugklasse = `F`)

 
post: GültigeFlugklasse = false implies

Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´107´)
 

3.6.6 Bedingungen an die Passagierliste  
Die Passagierliste muss mindestens einen Eintrag enthalten. Zu jedem Eintrag ist der Name 
des Passagiers obligatorisch, während Anrede und Geburtsdatum optional sind. Wird das 
Geburtsdatum angegeben, so muss es sich um ein gültiges Datum in der Vergangenheit 
handeln. Sind die Vorbedingungen nicht erfüllt, werden entsprechende Fehler zurückgegeben. 
Flugticketverkauf::Flugreise::Anlegen(..., Passl, ...)

pre PassagierlisteVorhanden: Passl->size > 0

post: PassagierlisteVorhanden = false implies
Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´306´)

pre PassagiernameVorhanden: Passl->forAll(pass | pass.Name <> ``)

post: PassagiernameVorhanden = false implies
Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´303´)

pre GültigesGeburtsdatum: Passl->forAll(pass |
pass.Geburtsdatum <> `` implies
IsDate(pass.Geburtsdatum) and (pass.Geburtsdatum <= Today() ) )

post: GültigesGeburtsdatum = false implies
Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´010´) or
Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´106´)

Bemerkung: IsDate(dat) ist ein Dienst des Komponentenframeworks, welcher einen 
boolschen Wert zurückliefert. Der Wert ist wahr, wenn es sich bei dat um ein gültiges Datum 
handelt. Dieser Dienst müsste noch näher spezifiziert werden.  
Sowohl in ABAP (Implementierungssprache der Komponente) als auch in WSDL ist es im 
Gegensatz zur OMG IDL möglich, einen Datentypen für ein Datum zu definieren. Dann 
würde schon das Typsystem sicherstellen, dass ein übergebenes Datum korrekt ist. Auf diesen 
Punkt könnte dann hier verzichtet werden.  

3.6.7 Neu angelegte Flugreise   
Wenn kein Verarbeitungsfehler aufgetreten ist, dann wurde eine neue Flugreise angelegt. Die 
identifizierenden Attribute Reisebüronummer und Reisenummer werden in den 
gleichlautenden Parametern zurückgegeben.  
Flugticketverkauf::Flugreise::Anlegen(..., Rbnr, Rnr, ..., Status)

post: Status->exists(st | st.Typ = ´S´ and st.Nummer = ´000´) implies
Flugreise->forAll(flr | (flr.Reisebüronummer = Rbnr
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and flr.Reisenummer = Rnr)
implies flr.oclIsNew) 

 
Bemerkung: Durch Verwendung des Operators oclIsNew wird ausgedrückt, dass die Entität 
zum Zeitpunkt post existiert und zum Zeitpunkt pre noch nicht existierte.  
 

3.6.8 Zusammenhang Flugreise und Eingabedaten 
Die in den Parametern Reisedaten und Passagierliste übergebenen Werte finden sich an 
entsprechender Stelle in der soeben angelegten Flugreise wieder:  
Flugticketverkauf::Flugreise::Anlegen(Rd, Passl , ...)

post: Flugreise->exists (flr |
flr.Reisebüronummer = Rbnr

and flr.Reisenummer = Rnr
and flr.Reisebüronummer = Rd.Reisebüronummer
and flr.Flugkunde = Rd.Flugkundennummer
and flr.Hinflug.Verbindungsnummer = Rd.Hinflugverbindung
and flr.Hinflug.Abflugdatum = Rd.Hinflugdatum
and (if (Rd.Rückflugverbindung <> ´´)

then (flr.Rückflug.Verbindungsnummer = Rd.Rückflugverbindung
and flr.Rückflug.Abflugdatum = Rd.Rückflugdatum)

else (flr.Rückflug->size = 0)
endif)

and flr.Flugklasse = Rd.Flugklasse
and flr.Buchungsdatum = Today()
and flr.Buchungsstatus = ´B´
and flr.Passagier->size = Passl->size
and flr.Passagier->forAll(pass | Passl->exists(pass2 |

pass.Name = pass2.Name and
pass.Anrede = pass2.Anrede and
pass.Geburtsdatum = pass2.Geburtsdatum) ) )

and Passl->forAll(pass2 | flr.Passagier->exists(pass |
pass.Name = pass2.Name and
pass.Anrede = pass2.Anrede and
pass.Geburtsdatum = pass2.Geburtsdatum) ) )

Bemerkung: Da es sich wiederum um eine Flugreise handelt, gelten alle Invarianten aus 
Kapitel 3.4.  Dort ist insbesondere beschrieben, welche Werte die Attribute 
AnzahlErwachsener, AnzahlKinder und AnzahlKleinkinder annehmen. Dieser Punkt soll hier 
nicht wiederholt werden, auch wenn man dies als eine Nachbedingung betrachten könnte. 
 
Bemerkung 2: Auch hier wird wieder der Zusammenhang zwischen den Daten an der 
Schnittstelle und den sie repräsentierenden Entitäten hergestellt. Der Vorteil ist wiederum, 
dass für die Daten damit automatisch alle Invarianten aus Kapitel 3.4. gelten. Der Nachteil 
ist diese längliche und langweilige Bedingung. (Vergleiche auch Bemerkung 2 in 3.2.5.) 
 

3.6.9 Rückgabe des Reisepreises  
Beim Anlegen der Flugreise wird vom Dienst der Gesamtpreis für die Flugreise ermittelt. Die 
Berechnungsvorschrift wurde im Abschnitt 3.4.10. beschrieben. Der Gesamtpreis und die 
Steuern werden im Parameter Reisepreis an den Aufrufer zurückgegeben:  
Flugticketverkauf::Flugreise::Anlegen(... ,Rbnr, Rnr, Rprs, ...)

post: Flugreise->exists (flr |
flr.Reisebüronummer = Rbnr
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and flr.Reisenummer = Rnr
and flr.Flugreisepreis.Summe = Rprs.Summe 
and flr.Flugreisepreis.Steuer = Rprs.Steuer 
and flr.Flugreisepreis.Währung = Rprs.Währung ) 

 

3.6.10 Statusmeldung über Dienstabarbeitung     
Im Parameter Statusmeldungen wird neben den konkreten Meldungen auch ein Gesamtstatus 
der Dienstabarbeitung übergeben. Dies erfolgt entweder in Form einer Erfolgsmeldung oder 
einer zusammenfassenden Fehlermeldung: 
Flugticketverkauf::Flugreise::Anlegen(..., Status)

post: not Status->exists(st | st.Typ = ´E´) implies  
  Status->exists(st | st.Typ = ´S´ and st.Nummer = ´000´)

Flugticketverkauf::Flugreise::Anlegen(..., Rbnr, Rnr, ..., Status)

post: Status->exists(st | st.Typ = ´E´) implies
Rbnr = 0 and Rnr = 0 and  

  Status->exists(st | st.Typ = ´E´ and st.Nummer = ´001´)
 

3.7 Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz 
 
Dieser Abschnitt enthält die Vor- und Nachbedingungen zum Dienst 
Reisebüro::PrüfeExistenz. Dieser Dienst wird von der Komponente nicht implementiert, 
sondern von ihr erwartet. Dieser Dienst muss von einer (außerhalb der Komponente 
liegenden) Geschäftspartnerverwaltung implementiert werden. Zur Erinnerung noch einmal 
die Schnittstelle des Dienstes: 

module Extern { ...
interface Reisebüro {

XFlagTyp PrüfeExistenz(
in ReisebüronummerTyp Reisebüronummer); ... };

}; 
 

3.7.1 Ergebnis der Überprüfung 
Existiert das angegebene Reisebüro in einer außerhalb der Komponente liegenden 
Geschäftspartnerverwaltung, dann ist der Ergebnisparameter = ´X´, ansonsten = ´´.  
Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz(Rbnr:ReisebüronummerTyp):XFlagTyp

post: if Reisebüro->exists(rb | rb.Nummer = Rbnr)
then result = ´X´
else result = ´´
endif

3.8 Extern::Reisebüro::LiefereWährung 
 
Dieser Abschnitt enthält die Vor- und Nachbedingungen zum Dienst 
Reisebüro::LiefereWährung. Dieser Dienst wird von der Komponente nicht implementiert, 
sondern von ihr erwartet. Dieser Dienst muss von einer (außerhalb der Komponente 
liegenden) Geschäftspartnerverwaltung implementiert werden. Zur Erinnerung noch einmal 
die Schnittstelle des Dienstes: 
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module Extern { ...
interface Reisebüro { ...

WährungsTyp LiefereWährung(
in ReisebüronummerTyp Reisebüronummer); ... };

};
 

3.8.1 Reisebüro existiert 
Das angegebene Reisebüro existiert.  
Extern::Reisebüro::LiefereWährung(Rbnr:ReisebüronummerTyp):WährungsTyp

pre: Reisebüro->exists(rb | rb.Nummer = Rbnr)

3.8.2 Rückgabe der Hauswährung 
Der Ergebnisparameter Hauswährung enthält die Hauswährung des angegebenen Reisebüros.   
Extern::Reisebüro::LiefereWährung(Rbnr:ReisebüronummerTyp):WährungsTyp

post: Reisebüro->exists(rb | rb.Nummer = Rbnr and
rb.Hauswährung = result)

3.9 Extern::Flugkunde::PrüfeExistenz 
 
Dieser Abschnitt enthält die Vor- und Nachbedingungen zum Dienst 
Flugkunde::PrüfeExistenz. Dieser Dienst wird von der Komponente nicht implementiert, 
sondern von ihr erwartet. Dieser Dienst muss von einer (außerhalb der Komponente 
liegenden) Geschäftspartnerverwaltung implementiert werden. Zur Erinnerung noch einmal 
die Schnittstelle des Dienstes: 
 
module Extern { ...
interface Flugkunde { ... 

XFlagTyp PrüfeExistenz(
in FlugkundeTyp Flugkundennummer); ... };

};

3.9.1 Ergebnis der Überprüfung 
Existiert der angegebene Flugkunde in einer außerhalb der Komponente liegenden Geschäfts-
partnerverwaltung, dann ist der Ergebnisparameter = ´X´, ansonsten = ´´.  
Extern::Flugkunde::PrüfeExistenz(Fknr:FlugkundeTyp):XFlagTyp

post: if Flugkunde->exists(fk | fk.Nummer = Fknr)
then result = ´X´
else result = ´´
endif

3.10 Extern::Flugkunde::LiefereRabatt 
 
Dieser Abschnitt enthält die Vor- und Nachbedingungen zum Dienst 
Flugkunde::LiefereRabatt. Dieser Dienst wird von der Komponente nicht implementiert, 
sondern von ihr erwartet. Dieser Dienst muss von einer (außerhalb der Komponente 
liegenden) Geschäftspartnerverwaltung implementiert werden. Zur Erinnerung noch einmal 
die Schnittstelle des Dienstes: 
module Extern { ...
interface Flugkunde { ...
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RabattTyp LiefereRabatt(
in FlugkundeTyp Flugkundennummer); };

}; 
 

3.10.1 Flugkunde existiert 
Der angegebene Flugkunde existiert.  
Extern::Flugkunde::LiefereRabatt(Fknr:FlugkundeTyp):RabattTyp

pre: Flugkunde->exists(fk | fk.Nummer = Fknr)

3.10.2 Rückgabe der Kundenrabatts 
Der Ergebnisparameter Rabatt enthält den Rabatt, der dem Flugkunden gewährt wird.    
Extern::Flugkunde::LiefereRabatt(Fknr:FlugkundeTyp):RabattTyp

post: Flugkunde->exists(fk | fk.Nummer = Fknr and
fk.Rabatt = result)

       

3.11 Extern::Flugverfügbarkeit::Check 
 
Zum Dienst Flugverfügbarkeit::Check werden keine speziellen Vor- und Nachbedingungen 
spezifiziert.  
 
Bemerkung: Es wird natürlich erwartet, dass der Dienst die richtigen Informationen zur 
Verfügbarkeit zurückliefert. Dies kann jedoch nur in OCL ausgedrückt werden, wenn die 
externe Entität Flugverfügbarkeit ausmodelliert wird. Dies soll aber bewusst nicht geschehen. 
 

3.12 Extern::Flugbuchung::Anlegen 
 
Dieser Abschnitt enthält die Vor- und Nachbedingungen zum Dienst Flugbuchung::Anlegen. 
Dieser Dienst wird von der Komponente nicht implementiert, sondern von ihr erwartet. 
Dieser Dienst muss von einem (außerhalb der Komponente liegenden) Flugbuchungssystem 
implementiert werden. Zur Erinnerung noch einmal die Schnittstelle des Dienstes: 
module Extern { ...
interface Flugbuchung { ...

void Anlegen(
in BuchungsdatenTyp Buchungsdaten,
out FluggesellschaftTyp Fluggesellschaft,
out BuchungsnummerTyp Buchungsnummer,
out FlugbuchungspreisTyp Flugpreis,
out StatuslistenTyp Statusmeldungen); };

}; 
 
Der Kontext aller Bedingungen dieses Abschnitts ist der o.g. Dienst. In ausführlicher Form:  

Extern::Flugbuchung::Anlegen(
Bd: BuchungsdatenTyp,
Fg: FluggesellschaftTyp,
Bnr: BuchungsnummerTyp,
Fpr: FlugbuchungspreisTyp,
Status: StatuslistenTyp) 
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Zur besseren Lesbarkeit wird dieser Kontext im weiteren Verlauf immer nur abgekürzt und 
ohne Datentypen angegeben.

3.12.1 Neu angelegte Flugbuchung   
Wenn kein Verarbeitungsfehler aufgetreten ist, wurde eine neue Flugbuchung angelegt. Die 
identifizierenden Attribute Fluggesellschaft und Buchungsnummer werden in den 
gleichlautenden Parametern zurückgegeben.  
Extern::Flugbuchung::Anlegen(Bd, Fg, Bnr, Status)

post: Status->exists(st | st.Typ = ´S´ and st.Nummer = ´000´) implies
Flugbuchung->forAll(flb | (flb.Fluggesellschaft = Fg

and flb.Buchungsnummer = Bnr)
implies flb.oclIsNew) 

 
Bemerkung: Durch Verwendung des Operators oclIsNew wird ausgedrückt, dass die Entität 
zum Zeitpunkt post existiert und zum Zeitpunkt pre noch nicht existierte.  
  
Bemerkung 2: Weiterhin wird erwartet, dass bei der neu angelegten Flugbuchung die im 
Parameter Buchungsdaten übergebenen Daten verwendet wurden. Dies kann jedoch nur in 
OCL ausgedrückt werden, wenn die externe Entität Flugbuchung ausmodelliert wird. Dies 
soll aber bewusst nicht geschehen.
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4 Abstimmungsebene 
 
Dieses Kapitel beschreibt die Abstimmungsebene. Es enthält alle Bedingungen, die sich für 
die Reihenfolge und Konsistenz verschiedener Dienste ergeben. Dazu zählt die Angabe, 
welche externen Dienste von den einzelnen Diensten der Komponente benötigt werden. Siehe 
dafür Abschnitte 4.1 bis 4.4. Im Abschnitt 4.5 findet sich eine Bedingung, unter welchen 
Umständen die Methode Flugreise::Anlegen gleichzeitig mehrfach ausgeführt werden kann. 
Im Abschnitt 4.6 wird eine typische Reihenfolgebeziehung zwischen verschiedenen Diensten 
ausgedrückt. 
 
Die Syntax in diesem Abschnitt besteht aus OCL-Ausdrücken und speziellen temporalen 
Operatoren, um die die OCL erweitert werden kann. Diese wurden in (Conrad/Turowski 
2000) vorgeschlagen. 
 
Durch die Verwendung der temporalen Operatoren entstehen allerdings einige 
Einschränkungen bei der OCL, die meiner Meinung nach explizit formuliert werden sollten: 
− Verzicht auf die Auswertbarkeit eines OCL-Ausdrucks zu einem bestimmten Zeitpunkt 

o Der Wert eines OCL-Ausdrucks muss jederzeit (bei Vor- und 
Nachbedingungen bei der Methodenausführung) ermittelbar sein. Dies ist bei 
zukunftsgerichteten Operatoren nie möglich und auch bei 
vergangenheitsgerichteten Operatoren oft nur theoretisch möglich. 

− Zulassen von Nicht-Query-Methoden in temporalen OCL-Ausdrücken 
o Auf der Abstimmungsebene müssen oft Abhängigkeiten zwischen ändernden 

Methoden beschrieben werden. Eine Einschränkung auf Query-Methoden (wie 
in OCL notwendig) ist nicht sinnvoll.  

o Dieser Punkt stellt aber keine weitere Einschränkung dar, wenn die erste 
Forderung erfüllt wird.  

− Als Konsequenz ergibt sich, dass die temporale Form der OCL als reine 
Modellierungssprache für die Mensch-Mensch-Kommunikation konzipiert ist und nicht 
maschinell auswertbar ist. 

Wegen dieser Einschränkungen würde ich die temporalen Operatoren nicht unbedingt als 
eine reine Erweiterung der OCL sehen. Stattdessen würde ich die OCL und eine „Temporale 
Form der OCL“ als verschiedene Sprachen positionieren, die aber syntaktisch und 
semantisch weitgehend übereinstimmen. Entsprechend sollte auf der Verhaltensebene einer 
Fachkomponente die OCL selbst (ohne obige Einschränkungen) und auf der 
Abstimmungsebene die „Temporale Form der OCL“ verwendet werden. (Vielleicht findet sich 
ja noch ein besserer Name für die temporale Form.) 
 
In Abweichung zu (Conrad/Turowski 2000) verwende ich hier eine erweiterte Syntax, die 
sich z.B. an (Saake 1993) anlehnt. Zur kurzen Erklärung: 
− Der Ausdruck after(Methode(par)) ist ein Ausdruck vom Typ Boolean. Er ist zu genau 

dem Zeitpunkt wahr, in welchem der Methodenaufruf (mit den spezifizierten Parametern 
par) erfolgreich beendet wurde. Ansonsten ist er falsch. 

− Analog dazu ist before(Methode(par)) zu genau dem Zeitpunkt wahr, in welchem der 
Methodenaufruf (mit den spezifizierten Parametern par) gestartet wird. Ansonsten ist er 
falsch. 
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Diese Erweiterung der temporalen Form der OCL ermöglicht, die Bedingungen der 
Abschnitte 4.1 bis 4.5 ausdrücken zu können. Dies wäre ohne diese Erweiterung nicht (4.1. 
bis 4.4) bzw. nur syntaktisch unpräzise (4.5) möglich. 
 
Bemerkung zur Notation: Der Übersichtlichkeit halber werden auch hier die Kontexte der 
Bedingungen nur verkürzt angegeben. Die ausführliche Form wurde im Kapitel 3 eingeführt. 
 

4.1 Von Flugverbindung::LiefereListe verwendete Dienste  
 
Während der Abarbeitung des Dienstes Flugverbindung::LiefereListe ruft dieser Dienst den 
externen Dienst Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz. Soll also der Dienst 
Flugverbindung::LiefereListe verwendet werden, muss der externe Dienst von einer anderen 
Komponente zur Verfügung gestellt werden. 
 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereListe(Rbnr, ...)

post: before(Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz(Rbnr)) sometime_since_last
before(Flugverbindung::LiefereListe(Rbnr, ...))

and after(Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz(Rbnr)) sometime_since_last
before(Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz(Rbnr))

Bemerkung: Diese Bedingung ließe sich kompakter und übersichtlicher ausdrücken, wenn 
man z.B. einen Operator during() definiert.

 

4.2 Von Flugverbindung::LiefereDetails verwendete Dienste  
 
Während der Abarbeitung des Dienstes Flugverbindung::LiefereDetails ruft dieser Dienst den 
externen Dienst Extern::Flugverfügbarkeit::Check. Soll also der Dienst 
Flugverbindung::LiefereDetails verwendet werden, muss der externe Dienst von einer 
anderen Komponente zur Verfügung gestellt werden. 
 
Flugticketverkauf::Flugverbindung::LiefereDetails(Rbnr, Vbnr, Fldat, ...)

post: Tstrl->forAll(tstr | let (Fg1 = tstr.Fluggesellschaft and
Fnr1 = tstr.Flugnummer and Fda1 = tstr.Abflugdatum ) in

before(Extern::Flugverfügbarkeit::Check(Fg1, Fnr1, Fda1, ...))
sometime_since_last

before(Flugverbindung::LiefereDetails(Rbnr, Vbnr, Fldat, ...))
and after(Extern::Flugverfügbarkeit::Check(Fg1, Fnr1, Fda1, ...))

sometime_since_last
before(Extern::Flugverfügbarkeit::Check(Fg1, Fnr1, Fda1, ...)))

 
Bemerkung: Der externe Dienst wird für jeden Teilstreckenflug genau einmal aufgerufen, d.h. 
im allgemeinen erfolgen mehrere Aufrufe von Extern::Flugverfügbarkeit::Check. 
 

4.3 Von Flugreise::LiefereListe verwendete Dienste  
 
Während der Abarbeitung des Dienstes Flugreise::LiefereListe ruft dieser Dienst die externen 
Dienste Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz und Extern::Flugkunde::PrüfeExistenz. Soll also 
der Dienst Flugreise::LiefereListe verwendet werden, müssen die externen Dienste von 
anderen Komponenten zur Verfügung gestellt werden. 
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Flugticketverkauf::Flugreise::LiefereListe(Rbnr, Fknr, ...)

post: before(Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz(Rbnr)) sometime_since_last
before(Flugreise::LiefereListe(Rbnr, Fknr, ...))

and after(Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz(Rbnr)) sometime_since_last
before(Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz(Rbnr))

 
post: before(Extern::Flugkunde::PrüfeExistenz(Fknr)) sometime_since_last

before(Flugreise::LiefereListe(Rbnr, Fknr, ...))
and after(Extern::Flugkunde::PrüfeExistenz(Fknr)) sometime_since_last

before(Extern:: Flugkunde::PrüfeExistenz(Fknr))
 

4.4 Von Flugreise::Anlegen verwendete Dienste  
 
Während der Abarbeitung des Dienstes Flugreise::Anlegen ruft dieser Dienst die externen 
Dienste Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz und Extern::Flugkunde::PrüfeExistenz. Soll also 
der Dienst Flugreise::Anlegen verwendet werden, müssen die externen Dienste von anderen 
Komponenten zur Verfügung gestellt werden. 
 
Flugticketverkauf::Flugreise::Anlegen(Rd, ...)

post: let (rb1 = Rd.Reisebüronummer) in
before(Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz(rb1)) sometime_since_last

before(Flugreise::Anlegen(Rd, ...))
and after(Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz(rb1)) sometime_since_last

before(Extern::Reisebüro::PrüfeExistenz(rb1))
 

post: let (fk1 = Rd.Flugkundennummer) in
before(Extern::Flugkunde::PrüfeExistenz(fk1)) sometime_since_last

before(Flugreise::Anlegen(Rd, ...))
and after(Extern::Flugkunde::PrüfeExistenz(fk1)) sometime_since_last

before(Extern:: Flugkunde::PrüfeExistenz(fk1))

 
Außerdem initiiert dieser Dienst für jeden Passagier und jede Teilstrecke eine Flugbuchung 
bei der entsprechenden Fluggesellschaft. Das geschieht dadurch, dass jeweils der externe 
Dienst Extern::Flugbuchung::Anlegen gerufen wird. 
Flugticketverkauf::Flugreise::Anlegen(... ,Rbnr, Rnr, ...)

post: Flugreise->exists (flr |
flr.Reisebüronummer = Rbnr

and flr.Reisenummer = Rnr
and flr.Hinflug.Teilstrecke->forAll(tstr |

flr.Passagier->forAll(pass |
let Bda: BuchungsdatenTyp =
(Bda.Fluggesellschaft = tstr.Flug.Fluggesellschaft,
Bda.Flugnummer = tstr.Flug.Flugnummer,
Bda.Flugdatum = tstr.Flug.Abflugdatum,
Bda.Flugkunde = flr.Flugkunde,
Bda.Flugklasse = flr.Flugklasse,
Bda.PassName = pass.Name,
Bda.PassAnrede = pass.Anrede,
Bda.PassGeburtsdatum = pass.Geburtsdatum) in

before(Extern::Flugbuchung::Anlegen(Bda, ...)) sometime_since_last
before(Flugreise::Anlegen(Rd, Rbnr, Rnr, ...))

and after(Extern::Flugbuchung::Anlegen(Bda, ...)) sometime_since_last
before(Extern::Flugbuchung::Anlegen(Bda, ...)) ) )
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Die analoge Bedingung gilt für den Rückflug: 
Flugticketverkauf::Flugreise::Anlegen(... ,Rbnr, Rnr, ...)

post: (Rd.Rückflugverbindung <> ´´) implies Flugreise->exists (flr |
flr.Reisebüronummer = Rbnr

and flr.Reisenummer = Rnr
and flr.Rückflug.Teilstrecke->forAll(tstr |

flr.Passagier->forAll(pass |
let Bda: BuchungsdatenTyp =
(Bda.Fluggesellschaft = tstr.Flug.Fluggesellschaft,
Bda.Flugnummer = tstr.Flug.Flugnummer,
Bda.Flugdatum = tstr.Flug.Abflugdatum,
Bda.Flugkunde = flr.Flugkunde,
Bda.Flugklasse = flr.Flugklasse,
Bda.PassName = pass.Name,
Bda.PassAnrede = pass.Anrede,
Bda.PassGeburtsdatum = pass.Geburtsdatum) in

before(Extern::Flugbuchung::Anlegen(Bda, ...)) sometime_since_last
before(Flugreise::Anlegen(Rd, Rbnr, Rnr, ...))

and after(Extern::Flugbuchung::Anlegen(Bda, ...)) sometime_since_last
before(Extern::Flugbuchung::Anlegen(Bda, ...)) ) )

 
Bemerkung: Insbesondere diese Bedingung lässt sich nicht adäquat auf der Verhaltensebene 
mit der OCL ausdrücken. Hier ist explizit die temporale Form der OCL notwendig.  
 

4.5 Bedingungen an die parallele Ausführung von Flugreise::Anlegen  
 
Die Fachkomponente Flugticketverkauf ist so erstellt, dass Parallelverarbeitung unterstützt 
wird. Allerdings kann die Methode Flugreise::Anlegen nur unter bestimmten Bedingungen 
aufgerufen werden, solange noch ein anderer Aufruf derselben Methode abgearbeitet wird.  
Die Bedingung ist, dass sich die jeweiligen Teilstreckenflüge voneinander unterscheiden. 
Ansonsten kann es bei der Buchung von Plätzen bei der Fluggesellschaft zu Sperrproblemen 
kommen.  
 
Flugticketverkauf::Flugreise::Anlegen(Rd2, ...)
pre: not after(Flugreise::Anlegen(Rd1, ...))

sometime_since_last before(Flugreise::Anlegen(Rd1, ...))
implies  
let (hinflug1: set(Flug) = Flugverbindung->select(fvb |

fvb.Reisebüronummer = Rd1.Reisebüronummer
and fvb.Verbindungsnummer = Rd1.Hinflugverbindung
and fvb.Abflugdatum = Rd1.Hinflugdatum).Flug) in

 
let (rückflug1: set(Flug) = Flugverbindung->select(fvb |

fvb.Reisebüronummer = Rd1.Reisebüronummer
and fvb.Verbindungsnummer = Rd1.Rückflugverbindung
and fvb.Abflugdatum = Rd1.Rückflugdatum).Flug) in

let (hinflug2: set(Flug) = Flugverbindung->select(fvb |
fvb.Reisebüronummer = Rd2.Reisebüronummer

and fvb.Verbindungsnummer = Rd2.Hinflugverbindung
and fvb.Abflugdatum = Rd2.Hinflugdatum).Flug) in

let (rückflug2: set(Flug) = Flugverbindung->select(fvb |
fvb.Reisebüronummer = Rd2.Reisebüronummer

and fvb.Verbindungsnummer = Rd2.Rückflugverbindung
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and fvb.Abflugdatum = Rd2.Rückflugdatum).Flug) in

let (flüge1: set(Flug) = hinflug1->union(rückflug1)) in

let (flüge2: set(Flug) = hinflug2->union(rückflug2)) in
 

fl1->forAll(fl1 | fl2->forAll(fl2 |
fl1.Fluggesellschaft.Kürzel <> fl2.Fluggesellschaft.Kürzel

or fl1.Flugnummer <> fl2.Flugnummer
or fl1.Abflugdatum <> fl2.Abflugdatum ) )  

 
Bemerkung: Die Bedingung ist folgendermaßen zu lesen. Angenommen, der Dienst 
Flugreise::Anlegen wird mit dem Parameter Rd2 gestartet, bevor der Aufruf mit dem 
Parameter Rd1 beendet wurde. Dann gilt folgende Bedingung: hinflug1 bezeichnet die Menge 
aller Flüge, die mit dem Hinflug aus Rd1 verbunden sind. Analog bezeichnet rückflug1 die 
Menge aller Flüge, die mit dem Rückflug verbunden sind (sofern dieser existiert) und flüge1 
ist die Vereinigung beider Mengen. Genauso wird flüge2 aus Rd2 ermittelt. Nun wird 
gefordert, dass alle Flüge aus flüge1 verschieden von allen Flügen in flüge2 sind.  
 

4.6 Reihenfolge von Flugreise::Anlegen und Flugreise::Stornieren  
 
Bemerkung 1: Die hier vorgestellte Fachkomponente Flugticketverkauf enthält in ihrer 
derzeitigen Form keine Mehtode Flugreise::Stornieren. Diese Methode ist jedoch für eine 
zukünftige Version geplant.  
Da anhand der Methode Stornieren allerdings eine interessante Reihenfolgebeziehung 
demonstriert werden kann, nehmen wir für diesen Abschnitt einfach an, es gäbe die Methode 
schon.  
 
Eine Flugreise kann nur storniert werden, wenn sie zuvor angelegt wurde und noch nicht 
storniert wurde.  
 
Flugticketverkauf
inv: after(Flugreise::Anlegen(Rd, Rbnr, Rnr, ...))

before before(Flugreise::Stornieren(Rbnr, Rnr, ...))
and not after(Flugreise::Stornieren(Rbnr, Rnr, ...))

before before(Flugreise::Stornieren(Rbnr, Rnr, ...))

Diese Bedingung könnte alternativ auch als Vorbedingung des Dienstes Flugreise::Stornieren 
formuliert werden:  
 
Flugticketverkauf::Flugreise::Stornieren(Rbnr, Rnr, ...)
pre: sometime_past after(Flugreise::Anlegen(Rd, Rbnr, Rnr, ...)) and

not sometime_past after(Flugreise::Stornieren(Rbnr, Rnr, ...))
 
 
Bemerkung 2: Eine weitere Alternative wäre die Formulierung dieser Bedingung auf der 
Verhaltensebene durch Verwendung des Statusattributs (B = gebucht, C = storniert) der 
Flugreise. Der Vollständigkeit halber und um einen Vergleich zu ermöglichen, soll diese 
Variante auch an dieser Stelle aufgeführt werden: 
 
Flugticketverkauf::Flugreise::Stornieren(Rbnr, Rnr, ...)
pre: Flugreise->exists(flr | flr.Reisebüronummer = Rbnr and

flr.Reisenummer = Rnr and
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flr.Status = ´B´ )
post: Flugreise->exists(flr | flr.Reisebüronummer = Rbnr and

flr.Reisenummer = Rnr and
flr.Status = ´C´ )

Bemerkung 3: Die Verwendung des Konstrukts Flugreise->exists(…) statt self ist auch hier 
dadurch notwendig, dass dieser Dienst nicht objektorientiert angeboten wird und deshalb sich 
nur indirekt auf eine Entität bezieht. 
 
Bemerkung 4: Die betrachtete Bedingung kann äquivalent mit Hilfe eines Zustandsattributs 
auf der Verhaltensebene oder mit den temporalen Operatoren auf der Abstimmungsebene 
ausgedrückt werden. Die Verwendung eines Zustandsattributs bietet aus meiner Sicht 
gegenüber den temporalen Operatoren die folgenden Vor- und Nachteile: 
+ Tatsächliche Auswertbarkeit der Ausdrücke 

Ausdrücke mit temporalen Operatoren sind praktisch meistens nicht auswertbar. Die 
Ausdrücke in reiner OCL sind dagegen auswertbar und deshalb besser geeignet. Sie 
könnten damit auch in eine maschinelle Auswertung einbezogen werden. 

+ für die Server-Komponente implementierungsnäher 
Beim Aufruf eines Dienstes muss die Server-Komponente die Vorbedingungen 
überprüfen. Dazu wird sicher nur in seltenen Fällen eine Historie protokolliert, um 
die Gültigkeit der temporalen Operatoren zu ermitteln. Stattdessen wird die 
Komponente wahrscheinlich auf eine Zustandsprotokollierung zurückgreifen. Die 
Zustandsattribute entsprechen also eher der gewählten Implementierungsstrategie.  

+ für den Verwender des Dienstes explizite Vorbedingung 
Der Client eines Dienstes muss dafür sorgen, dass die Vorbedingungen erfüllt sind. Er 
hat aber noch viel weniger als der Server die Chance, die Historie zu ermitteln. Für 
den Client ist die explizite Abfrage des Zustandsattributs unerlässlich. 

(Die konkrete Implementierung ist unabhängig von der Spezifikation, d.h. es können 
natürlich sowohl temporale Operatoren als auch Zustandsattribute spezifiziert 
werden. Aber Zustandsattribute liegen näher an der meiner Meinung nach 
wahrscheinlicheren Implementierung.)  

+ bessere Trennung der Verantwortlichkeiten bei Vor- und Nachbedingungen  
Mit den Zustandsattributen wird besser ausgedrückt, wer für die Bedingungen 
zuständig ist. Eine Vorbedingung wird vom Server gefordert. Sie muss vom Client 
erfüllt werden und sollte vom Server überprüft werden. Eine Nachbedingung ist immer 
(als Ergebnis des Dientes) vom Server sicher zu stellen und kann vom Client für 
weitere Schritte vorausgesetzt werden. 

± in der Spezifikation intuitiv verständlicher 
Zustandsattribute mit ihren Werten sind meiner Meinung nach deutlich leichter 
erfassbar als die temporalen Operatoren. Dies kann jedoch ein rein subjektiver 
Eindruck sein. 

± explizite Deklaration aller möglichen Zustände durch Eigentümerkomponente notwendig 
Es müssen alle möglichen Zustände eines Zustandsattributs und mögliche Änderungen 
spezifiziert werden. Dies ist ein zusätzlicher Aufwand. Allerdings ist dies auch ein 
deutlicher Mehrgewinn an Informationen und von daher wahrscheinlich sowieso 
notwendig. 
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Als Konsequenz schlage ich vor, dass eine Bedingung möglichst immer auf der 
Verhaltensebene mit Hilfe der OCL formuliert werden sollte. Dadurch würde statt der 
Bedingung in 4.6 die alternative Formulierung aus Bemerkung 2 in der Verhaltensebene 
aufgenommen.   
Nur wenn eine Bedingung nicht mit Hilfe der OCL ausdrückbar ist, sollte diese mit Hilfe der 
temporalen Operatoren auf der Abstimmungsebene ausgedrückt werden. Beispiele dafür sind 
in 4.1 bis 4.5 gegeben. 
Mit dieser Konvention ergibt sich auch, dass kein unnötiger Interpretationsfreiraum entsteht, 
auf welcher Ebene bestimmte Bedingungen auszudrücken sind. 
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5 Leistungsebene 
 
Die Informationen auf der Leistungsebene lehnen sich an die Vorschläge der Kollegen Loos 
und Fettke (Technische Universität Chemnitz) im Memorandum an. 
 
Ausgangspunkt für die Messung der Qualitätseigenschaften ist folgende Systemumgebung: 

- Prozessorarchitektur: 4x Intel Pentium III 550 MHz 
- Hauptspeicher: 4 GB RAM (+ 8 GB virtuell) 
- Windows NT 4.0 SP 5/6 
- Microsoft SQL 8.00 
- SAP Web Application Server 6.20 

Unter dieser Systemumgebung wird exemplarisch der Dienst Flugverbindung::LiefereDetails 
folgendermaßen spezifiziert.  
 
Qualitätseigenschaft Spezifikation 
Durchsatzzeit Der Durchsatz beträgt 41s bei einer Arbeitslast von 1000 

Dienstanforderungen. 
Antwortzeit Die Antwortzeit beträgt 44 ms. 
Antwortzeitverhalte
n 

Das Antwortzeitverhalten beträgt 3 ms. 

Verfügbarkeit keine Angabe 
Wiederanlaufzeit keine Angabe 
 
Bemerkungen: 

- Die Fachkomponente Flugticketverkauf läuft auf dem Komponentenframework des 
SAP Web Application Servers. Daher sind die Angaben zu Durchsatzzeit, Antwortzeit 
etc. immer abhängig von der Gesamtbelastung des Systems und kann für die 
Komponente nicht vollständig isoliert betrachtet werden. Zur Ermittlung der 
Qualitätseigenschaften wurde ein relativ wenig verwendetes Testsystem benutzt. Die 
Messungen wurden mehrfach ausgeführt und die Ergebnisse gemittelt. 

- In der vorliegenden Testinstallation wurden die extern benötigten Dienste von SAP-
Komponenten zu Flugbuchungen und Flugkundenverwaltung erbracht. Diese 
Komponenten wurden auf der selben Maschine installiert und ausgeführt. (Es ist 
möglich, die Flugbuchungen remote in einem anderen System auszuführen. In diesem 
Fall wären die Messwerte entsprechend höher.) 

- Verfügbarkeit und Wiederanlaufzeit werden primär vom Komponenten-Framework 
und kaum von der Fachkomponente bestimmt. Von daher erscheint eine Spezifikation 
an dieser Stelle wenig sinnvoll. 
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6 Administrationsebene 
 
Die Informationen auf der Administrationsebene lehnen sich an die bisherigen Vorschläge im 
Memorandum an. Für die bessere Lesbarkeit in diesem Dokument wurde allerdings eine 
Tabellenform gewählt. Diese lässt sich weitgehend problemlos in die XML-Version 
übertragen. Ich habe allerdings an einigen Stellen Hinweise und Bemerkungen eingefügt, die 
nicht immer der vorgelegten XML DTD entsprechen, wenn dies in meinem Fall als sinnvoll 
erschien. 
 
Bemerkung 1: Die Business-Attribute sollten auf der Funktionsebene beschrieben werden. Sie 
wurden deshalb an dieser Stelle weggelassen. 
 
Bemerkung 2: Es sollten alle Attribute mit einem zusätzlichen XML-Tag zur Beschreibung 
versehen werden, um die angegebenen Eigenschaften bei Bedarf kommentieren zu können.   
 
Bemerkung 3: Die beschriebene Fachkomponente kann nur im Rahmen eines bestimmten 
Komponenten-System-Frameworks (SAP Web Application Server) eingesetzt werden. Für 
diesen Fall ist aber der Aufbau und Inhalt der Administrationsebene nicht an allen Stellen 
optimal. Ich kann jedoch nicht einschätzen, ob es sich bei dieser Komponente um einen 
ausgesprochenen Spezialfall handelt.  
 
 
TECHNICAL_ATTRIBUTES (Technische Merkmale) 
SIGNATURE (Signatur) 
Flugticketverkauf  
VERSION (Version) 
V 6.10 
BILL_OF_MATERIALS (Stückliste) 
Die Fachkomponente enthält alle Objekte des SAP-Pakets SAPBC_IBF2 (76 Objekte) und des 
SAP-Pakets SAPBC_DATAMODEL (291 Objekte). Es handelt sich dabei u.a. um Tabellen, 
Datentypen, Programme, Funktionsbausteine und Dokumentation.  
An dieser Stelle sollten alle diese Objekte aufgelistet werden. Darauf wird allerdings der 
Kürze wegen in diesem Dokument verzichtet. 
SYSTEMCONFIGURATION (Systemkonfiguration) 

PROCESSOR (Prozessor) 
Siehe Komponenten-System-Framework.  
MEMORY_SIZE (Hauptspeichergröße) 
Siehe Komponenten-System-Framework. 
DISK_SIZE (Plattenspeichergröße) 
Siehe Komponenten-System-Framework. Die Fachkomponente benötigt neben dem 
Komponenten-System-Framework einen zusätzlichen Speicherbedarf von mindestens 10 MB. 
OPERATING_SYSTEM (Betriebssystem) 
Siehe Komponenten-System-Framework. 
OPERATING_SYSTEM_VERSION (Betriebssystem) 
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Siehe Komponenten-System-Framework. 
DBMS (Datenbank-Management-System) 
Siehe Komponenten-System-Framework. 
BUSINESS_COMPONENT_FRAMEWORK (Komponenten-Anwendungs-Framework) 
Nicht vorausgesetzt.  
COMPONENT_FRAMEWORK (Komponenten-System-Framework) 
SAP Web Application Server mit Release 6.10 oder höher.  
 
Der SAP Web AS ist eine notwendige Voraussetzung für Installation und Betrieb der 
Fachkomponente. Der SAP Web AS ist in einer Vielzahl verschiedener Systemumgebungen 
lauffähig. Für die genauen Anforderungen an die Systemkonfiguration sei auf die 
entsprechende Dokumentation des SAP Web AS verwiesen. 
Die Fachkomponente selbst stellt keine weitergehenden Anforderungen an die 
Systemkonfiguration. 
MISC_ATTRIBUTES (Sonstige Merkmale) 

MANUFACTURER (Hersteller) 

SAP AG, Neurottstr. 16, D-69190 Walldorf / Baden  

CONTACT (Ansprechpartner) 
Jörg Ackermann, joerg.ackermann@sap.com  
TERMS_OF_LICENCE (Lizenzbedingungen) 
Die Funktionalität zum „Flugticketverkauf“ wurde im Rahmen dieser Fallstudie als 
Fachkomponente spezifiziert. Es handelt es sich allerdings produktmäßig nicht um eine 
einzeln vermarktete Fachkomponente. Die hier beschriebene Funktionalität ist (ab SAP Web 
AS Release 6.10) Teil einer SAP-Schulungsanwendung, mit der SAP bestimmte Technologien 
anhand eines einfachen betriebswirtschaftlichen Beispiels demonstriert und vermittelt. Die 
Funktionalität gehört zur Standardauslieferung des SAP Web AS ab Release 6.10.   
TARGET_GROUP (Zielgruppe) 
 

LANGUAGE (Benutzersprache) 
Deutsch; English 
CURRENCY (Währung) 
Beliebig, auch mehrere möglich (die verwendeten Währungen sind zur Konfigurationszeit 
einzustellen) 
MISC (Verschiedenes) 
Merkmale wie die Mandantenfähigkeit und Mehrbenutzerfähigkeit übertragen sich vom SAP 
Web AS auf die Fachkomponente. 



65 

 
7 Terminologieebene  
 
Auf der Terminologieebene werden die wichtigsten Begriffe der Fachkomponente 
Flugticketverkauf lexikonartig erklärt. Unterstrichene Wörter verweisen auf andere 
aufgeführte Begriffe. 
 
Flug, planmäßiger Flug einer Fluggesellschaft zwischen einem Startort und einem Zielort an 
einem bestimmten Datum.    

-nummer, vierstellige Zahl, die zusammen mit dem Fluggesellschaftskürzel und dem 
Datum einen Flug eindeutig identifiziert. 
-preis, tarifabhängiger Geldbetrag, der für eine Beförderung an die Fluggesellschaft 
zu bezahlen ist. 

 
Homonyme Verwendung: Umgangssprachlich wird oft von einem Flug gesprochen, 
obwohl es sich um eine Kombination von Einzelflügen handelt (Hin- und Rückflug, 
mehrere Teilstrecken). Letzteres wird hier präziser als Flugreise bezeichnet. Ein Flug 
ist hier immer ein einzelner Flug (siehe oben). 

 
Flugbuchung, Vertrag zwischen einer Fluggesellschaft und einem Flugkunden. Die 
Fluggesellschaft befördert einen vom Flugkunden benannten Passagier auf einem bestimmten 
Flug. Der Flugkunde bezahlt dafür einen festgelegten Preis. Der Vertrag kann über ein 
Reisebüro abgeschlossen werden. (Bemerkung: Eine F. bezieht sich immer auf genau einen 
Flug und genau einen Passagier). 
 
Fluggesellschaft, Unternehmen, welches Passagiere zwischen verschiedenen Orten auf dem 
Luftweg befördert.   
 -skürzel, dreistellige Zeichenkette, die eine Fluggesellschaft eindeutig identifiziert 
  
Flughafen, Start- und Zielpunkt von Flügen 
 -kürzel, dreistellige Zeichenkette, die einen Flughafen eindeutig identifiziert.  
 
Flugklasse, Einteilung der Sitzplatzbereiche eines Flugzeugs nach Qualitätsstufen (First 
Class, Business Class, Economy Class). 
 
Flugkunde, 1. Geschäftspartner einer Fluggesellschaft. Gegenstand der Geschäftsbeziehung 
ist die Beförderung auf dem Luftweg. 2. Geschäftspartner eines Reisebüros. Gegenstand der 
Geschäftsbeziehung ist der Kauf von Flugreisen.  
 
Flugnummer, siehe Flug. 
 
Flugpreis, siehe Flug. 
 
Flugreise: Die Buchung einer F. ist ein Vertrag zwischen einem Flugkunden und einem 
Reisebüro. Eine F. besteht aus einem Hinflug und (optional) aus einem Rückflug. Beide 
beziehen sich jeweils auf eine (vom Reisebüro angebotene) Flugverbindung. Eine F. kann 
mehrere Passagiere umfassen.  
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Durch das Buchen einer F. erwirbt der Flugkunde das Recht, dass alle benannten Passagiere 
auf dem Hinflug und (optional) dem Rückflug befördert werden. Der Flugkunde bezahlt dafür 
einen Preis.  
Bei der Buchung einer F. werden vom Reisebüro alle notwendigen Flugbuchungen bei den 
Fluggesellschaften vorgenommen. 

-preis, Geldbetrag, der vom Flugkunden für die Flugreise an das Reisebüro zu 
bezahlen ist. 
Reisenummer, achtstellige Zahl, die zusammen mit der Reisebüronummer eine 
Flugreise eindeutig identifiziert. 
 
Homonyme Verwendung von Flug: Umgangssprachlich wird die hier definierte 
Flugreise oft auch einfach als Flug bezeichnet. Zur besseren Abgrenzung wird hier 
immer von Flugreise gesprochen. Siehe auch Flug.   

 
Flugverbindung, Strecke und Abflugzeit, für welche ein Reisebüro Beförderungsleistungen 
verkauft. Eine F. bezieht sich auf einen Startort und einen Zielort und auf eine bestimmte 
Abflugzeit (Datum, Uhrzeit). Eine F. besteht aus einer oder mehreren Teilstrecken. Jede 
Teilstrecke bezieht sich auf genau einen Flug. Dabei können in einer F. auch Flüge 
verschiedener Fluggesellschaften kombiniert werden.     

-spreis, tarifabhängiger Geldbetrag, der für eine Beförderung an das Reisebüro zu 
bezahlen ist. 

   
Flugverfügbarkeit, Anzahl der freien Plätze eines Fluges in den verschiedenen Flugklassen. 
 
Passagier, Person, die von einer Fluggesellschaft auf einem Flug befördert wird. 
 
Reisebüro, Geschäftspartner von Fluggesellschaften. Das R. vertreibt die von 
Fluggesellschaften angebotenen Beförderungsleistungen.    
 -nummer, achtstellige Zahl, die ein Reisebüro eindeutig identifiziert. 
 
Reisenummer, siehe Flugreise.  
 
Teilstrecke einer Flugverbindung, Teil einer Flugverbindung. Eine T. bezieht sich auf einen 
Startort und einen Zielort und auf eine bestimmte Zeit (Datum, Uhrzeit). Die Beförderung auf 
der T. wird durch genau einen Flug erbracht. 
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Diskussionsbeitrag zur Vereinheitlichung der 
Spezifikation von Fachkomponenten  

Jörg Ackermann 

Von-der-Tann-Str. 42, 69126 Heidelberg, Deutschland, E-Mail: joerg.ackermann.hd@t-online.de 

Zusammenfassung. Die geeignete Spezifikation einer Softwarekomponente ist eine wesentliche 
Voraussetzung für ihre erfolgreiche Wiederverwendung. Von der GI-Arbeitsgruppe 5.10.3. wird 
derzeit ein Vorschlag diskutiert, wie die Spezifikation für Fachkomponenten standardisiert werden 
kann. Dieser Beitrag enthält eine Reihe von Diskussionsbeiträgen zu diesem Vorschlag.   

Schlüsselworte: Fachkomponente; Softwarekomponente; Spezifikation; Standardisierung 

Die präzise und geeignete Spezifikation von Fachkomponenten ist eine wesentliche Voraus-
setzung, damit sich der Bau von Anwendungssystemen aus am Markt gehandelten Software-
komponenten etablieren kann. Die Arbeitsgruppe 5.10.3. der Gesellschaft für Informatik er-
stellt derzeit einen Vorschlag, wie Aufbau und Inhalt einer solchen Spezifikation aussehen 
sollten. Für weitere Details dazu siehe das Memorandum „Vorschlag zur Spezifikation von 
Fachkomponenten“ (Turowski et al. 2001).  

Dieser Beitrag enthält verschiedene Ergänzungen und Diskussionspunkte zu diesem Vor-
schlag. Es handelt sich einerseits um Vorschläge, die von mir schon ins Memorandum einge-
fügt wurden. Andererseits werden auch einige neue Aspekte diskutiert, und einige meiner 
Anmerkungen im Memorandum wurden als Ergebnis weiterer Diskussionen überarbeitet. 
Dieser Beitrag enthält zusammengefasst alle Ergänzungen und Änderungswünsche, die mei-
ner Meinung nach im Memorandum berücksichtigt werden sollten. In allen anderen Punkten 
stimme ich den Vorschlägen im Memorandum zu. 

Außerdem erstellte ich eine Fallstudie, in der eine Fachkomponente beispielhaft spezifiziert 
wird (siehe Ackermann 2001b). Viele meiner Diskussionsbeiträge sind aus der Fallstudie ent-
standen. 

1 Inhalt und Aufbau 

Dieser Abschnitt behandelt allgemeine Punkte zum Inhalt und zum Aufbau der Spezifikation 
einer Fachkomponente.  

1. Die Spezifikation muss die Außensicht einer Fachkomponente vollständig beschreiben. Ich 
schlage vor, die Definition einer Fachkomponente folgendermaßen zu ändern: 

Unter der Spezifikation einer Fachkomponente wird eine vollständige, widerspruchsfreie 
und eindeutige Beschreibung ihrer Außensicht verstanden. 

Dabei ist der Begriff “vollständig“ noch genauer zu fassen und stellt vorerst nur ein Leitbild 
dar. Er sollte aber an dieser Stelle nicht fehlen.  

2. Eine Fachkomponente bietet anderen Komponenten ihre Dienste an. Im allgemeinen wird 
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sie aber auch auf die Dienste anderer Komponenten zurückgreifen. Deshalb müssen in der 
Spezifikation sowohl die angebotenen Dienste als auch die von der Komponente benötigten 
Dienste beschrieben werden. Das betrifft die Syntax-, die Verhaltens- und die Abstimmungs-
ebene. Die benötigten Dienste sind durch eine geeignete Notation deutlich von den angebote-
nen Diensten zu trennen. 

3. Um der Vollständigkeit gerecht zu werden, sind auch mögliche Parametrisierungen und 
Interaktionen sowie deren Einfluss auf das Verhalten der Komponente zu spezifizieren. Dies 
sollte als vorläufig offener Punkt aufgenommen werden. 

4. Die bisherige Domänenebene sollte aufgeteilt werden: in eine Terminologieebene, die lexi-
konartig alle verwendeten Begriffe erläutert; und in eine Funktionsebene, welche Zweck und 
Verwendung der Fachkomponente beschreibt.  

5. Ich stimme den bisherigen Diskussionen zu, dass nicht jeder neue Aspekt unbedingt eine 
neue Ebene der Spezifikation bilden sollte. Die relevanten Aspekte sollten zunächst gesam-
melt und danach zu Ebenen zusammengefasst werden.  

Die Reihenfolge der Ebenen sollte so gewählt werden, dass die Spezifikation gut lesbar ist. 
Vom derzeitigen Diskussionsstand ausgehend, schlage ich vor, die Ebenen wie folgt anzuord-
nen: 

Funktionsebene; Syntaxebene; Verhaltensebene; Abstimmungsebene; Leistungsebene; 
Administrationsebene (könnte auch am Anfang stehen); Terminologieebene 

Die Terminologieebene sehe ich als ein Lexikon, welches die Begriffe aller Ebenen erklärt, 
und sollte deshalb am Ende erscheinen.  

6. Die formale Spezifikation sollte auf allen Ebenen durch eine Dokumentation in Prosaform 
ergänzt werden. Dies ist zwar in gewissem Maße redundant, erhöht aber die Verständlichkeit 
deutlich und senkt die Hemmschwellen, sich mit der Spezifikation auseinander zu setzen. 
(Eine formale Aussage ist viel besser zu verstehen, wenn man zuvor weiß, was sie ausdrücken 
soll.) 

Die formale Spezifikation bleibt die primäre Notation, und die Prosaform bildet lediglich eine 
Ergänzung. Dies bedeutet, dass bei Unklarheiten in der Prosaform oder sogar Widersprüchen 
immer die formale Notation bindend ist. Ich halte dies für einen guten und praktikablen Kom-
promiss zwischen Exaktheit und Verständlichkeit.  

7. Für eine größere Einheitlichkeit und bessere Verständlichkeit sind für die Spezifikation 
bestimmte Konventionen (im Sinne von Best Practices) wünschenswert. Erste Erkenntnisse 
dazu wurden in meiner Fallstudie gesammelt und dokumentiert. 

2 Objektorientierung und Komponenten     

Das Zusammenspiel zwischen Objektorientierung (bzw. verschiedener Arten der Implemen-
tierung) und Komponentensoftware ist noch nicht in allen Facetten untersucht und derzeit 
Gegenstand intensiver Diskussionen (siehe z.B. Software Development Online). Meiner Mei-
nung nach muss deshalb genauer untersucht werden, welche Auswirkungen die Verwendung 
von Objektorientierung auf die Spezifikation von Komponenten hat. An dieser Stelle wird ein 
erster Versuch dazu unternommen.  

Es gibt mindestens drei verschiedene Arten, wie Objektorientierung bei Komponenten ver-
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wendet werden kann:  

a. Komponenteninterne objektorientierte Implementierung  

b. Komponentenübergreifende objektorientierte Implementierung (d.h. es können von au-
ßerhalb der Komponente Objekte instanziiert werden und/oder es werden Objekte an den 
Schnittstellen der Dienste übergeben) 

c. Modellierung und Beschreibung der Komponente mit objektorientierten Konstrukten 

Diese drei Arten sind weitgehend unabhängig voneinander. Dabei kann jeder Punkt einzeln 
oder in fast beliebigen Kombinationen auftreten. (Lediglich Punkt b. ohne Punkt a. ist schwer 
vorstellbar.) 

Für Komponentensoftware ist es unerheblich, ob eine Komponente intern objektorientiert 
implementiert wurde. Punkt a. hat demnach auf die Spezifikation einer Komponente keine 
Auswirkungen.  

Anders ist die Sache bei Punkt b. Zunächst ist zu beachten, dass alle von der Komponente 
erlaubten Frameworks Objektorientierung soweit unterstützen müssen, dass diese Objektrefe-
renzen an der Schnittstelle von Diensten übergeben können. Außerdem entstehen bei Punkt b. 
deutlich mehr technische Abhängigkeiten und auch die Semantik wird schwerer beherrschbar. 
So sind Techniken wie Vor- und Nachbedingungen bei Objekten nur begrenzt einsetzbar (sie-
he z.B. Szyperski 1998). Als Ergebnis wird die Spezifikation komplexer, und das Information 
Hiding beeinträchtigt.  

Deshalb sollte eine Fallstudie erstellt werden, die eine Komponente mit komponenten-
übergreifender Objektübergabe untersucht und spezifiziert. Die in meiner Fallstudie unter-
suchte Komponente erlaubt keine Objektübergabe und liefert dementsprechend keine Er-
kenntnisse für den Fall b.  

Noch einmal anders liegt der Fall bei Punkt c. Objektorientierte Modellierungskonstrukte 
können nicht nur bei objektorientierter, sondern auch bei funktionaler Implementierung ver-
wendet werden. So können alle Dienste immer in der Form Entität::Methode (Beispiel Flug-
reise::Anlegen) dargestellt werden. (Bei prozessartigen Diensten lassen sich Prozess-Entitäten 
verwenden.)  

Die Verwendung objektorientierter Modellierungskonstrukte ermöglicht eine Reihe von Vor-
teilen: 

• deutlich bessere Strukturierungsmöglichkeiten (gerade bei vielen Diensten notwendig) 

• höhere Verständlichkeit 

• bessere Ausdrucksmöglichkeiten in den eher objektorientierten Notationssprachen (OMG 
IDL, OCL) 

• einfachere Wiederverwendung von Invarianten 

• bessere Trennung zwischen allgemeinen und dienstspezifischen Bedingungen  

Aufgrund dieser Vorteile wird die Verwendung objektorientierter Modellierungskonstrukte 
bei der Spezifikation von Fachkomponenten allgemein empfohlen. 
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3 Funktionsebene 

Meiner Meinung nach ist eine deutliche Trennung zwischen einer Terminologieebene und 
einer Funktionsebene notwendig. Die Terminologieebene erläutert lexikonartig alle verwen-
deten Begriffe. Die Funktionsebene hingegen beschreibt Zweck und Verwendung der Fach-
komponente. Dadurch erhalten wir eine Trennung zwischen den (in der Spezifikation) ver-
wendeten Begriffen und den von der Komponente unterstützten Aufgaben. Wird z.B. auf der 
Terminologieebene eine betriebliche Aufgabe definiert, dann trifft dies noch keine Aussage 
darüber, ob die Fachkomponente diese Aufgabe erfüllt oder aber vielleicht von einer anderen 
Fachkomponente benötigt. 

Die Funktionsebene sollte aus folgenden Teilen bestehen: 

a. Überblicksdokumentation über Zweck und Verwendung (Prosaform) 

b. Liste der unterstützten betrieblichen Aufgaben (z.B. aus Referenzmodellen) 

c. Beispiele, wie die Komponente verwendet werden kann (Prosaform) 

d. Überblicksdokumentation der einzelnen Dienste (Prosaform) 

Zu a.: Die Spezifikation sollte eine Überblicksdokumentation in Prosaform enthalten. Diese 
beschreibt, welchen Aufgabenbereich die Komponente abdeckt und welche betrieblichen 
Aufgaben unterstützt werden. Ziel dieser Dokumentation ist, dass ein potentieller Verwender 
eine weitere Entscheidungshilfe hat, ob die Komponente für ihn prinzipiell interessant ist. Um 
dieses Ziel zu unterstützen, sollten in der Dokumentation die standardisierten fachlichen Beg-
riffe und betrieblichen Aufgaben verwendet werden.  

Dies ist zwar in gewissem Maße redundant, da unter b. eine Liste unterstützter (standardisier-
ter) betrieblicher Aufgaben hinterlegt wird. Jedoch wird vielen Verwendern eine Prosaform 
im ersten Schritt lieber sein. Außerdem ist davon auszugehen, dass nicht alle Facetten mögli-
cher Funktionalität standardisierbar sind und es Möglichkeiten zur Differenzierung geben 
muss. (Beispiel: Eine Komponente verwendet für eine betriebliche Aufgabe A ein neues Ver-
fahren. Solange diese neue Variante noch nicht in der Liste betrieblicher Aufgaben als z.B. 
A1 standardisiert wurde, muss diese Komponente unter A klassifiziert werden und kann sich 
nicht von anderen Komponenten abheben.) 

Zu b. Dieser Teil enthält, wie im Memorandum vorgeschlagen, die Liste aller unterstützten 
betrieblichen Aufgaben. Diese können sich z.B. aus Referenzmodellen ergeben. 

Zu c. Es wäre sehr wünschenswert, wenn zu jeder Fachkomponente einige Beispielszenarien 
angegeben werden. Diese beschreiben, wie die Fachkomponente verwendet werden kann. Ein 
potentieller Verwender kann dadurch einschätzen, welche Möglichkeiten zur Anwendung 
existieren und ob diese auf seinen Fall übertragbar sind. Diese Idee folgt der Metapher eines 
Kochbuchs (Quelle?): Die Angabe von Farbe, Geschmack, Festigkeit, Größe, etc. einer Möh-
re (Spezifikation der Möhre) hilft einem Verwender nur bedingt. Werden stattdessen einige 
Gerichte angegeben und erklärt, wie die Möhre verwendet wird, kann der Verwender dies auf 
seine Situation übertragen. 

Zu d. Hier werden die Dienste der Fachkomponente in Prosaform dokumentiert und deren 
Verwendung erklärt. An dieser Stelle kann man auch Informationen aufnehmen, die auf den 
anderen Ebenen nicht beschrieben werden können. 
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4 Syntaxebene 

Auf der Syntaxebene ergeben sich für mich noch einige prinzipielle Fragen. 

Zunächst einmal ist die OMG IDL eine sehr implementierungsnahe Sprache. Daraus ergeben 
sich Einschränkungen (siehe z.B. Ackermann 2001b), die insbesondere in der Nicht-CORBA-
Welt zu Problemen führen können. Es stellt sich die Frage, ob die OMG IDL die geeignete 
Sprache für die Syntaxebene ist. 

Ein alternativer Notationsvorschlag ist die Web Service Definition Language (WSDL). Die 
WSDL entwickelt sich gerade zu einem Industriestandard zur Beschreibung von (Web-
)Services. Dabei werden die Services im XML-Format nach vorgeschriebenen Richtlinien 
beschrieben. Die verwendeten Datentypen werden als XML-Schema definiert. 

Für die WSDL sprechen meiner Meinung nach die folgenden Punkte: 

• konzeptuell besser geeignet, da wie bei Komponenten Dienste und keine Interfaces be-
schrieben werden 

• bessere Abstraktion von Implementierungsdetails 

• bessere Ausdrucksmöglichkeiten als die OMG IDL (die in der Fallstudie aufgetretenen 
Probleme lassen sich mit der WSDL vermeiden) 

• direkte Einbindung der Dokumentation möglich. 

 

Für mich ergibt sich daraus die allgemeinere Frage, was das genaue Ziel der Beschreibung auf  
der Syntaxebene ist.  

a. Ist die Syntaxebene für einen menschlichen Leser bestimmt (im Sinne einer Do-
kumentation)?  

b. Oder enthält die Syntaxebene auch schon die exakte Aufrufsyntax der Dienste?   

(In meiner Fallstudie beschreibt die Syntaxebene die Dienste hinreichend genau, damit ein 
Leser eine gute Vorstellung von der Syntax der Dienste erhält. Die dargestellte OMG IDL-
Syntax ist jedoch nicht so exakt, dass damit auch ein Aufruf möglich wäre.)  

Beschränkt sich das Ziel auf Punkt a, dann ist meiner Meinung nach die OMG IDL zu imple-
mentierungsnah und zu einschränkend. Stattdessen wäre z.B. die WSDL besser geeignet. 

Bezieht sich das Ziel auf den Punkt b, sollte die Verwendung der OMG IDL auch noch ein-
mal überdacht werden. Denn mit der Festlegung der OMG IDL als Spezifikationssprache for-
dern wir eine OMG-kompatible Implementierung. Dies schränkt aus meiner Sicht die Kom-
ponente sehr ein. Eine Alternative könnte in diesem Falle eine Notation sein, die Komponen-
ten-Framework spezifisch ist. Der große Vorteil wäre, dass die Notationssprache der Syntax 
der Komponente angepasst ist. Der Nachteil wäre, dass die Einheitlichkeit verloren geht. Au-
ßerdem müsste ein Komponentenintegrator die Syntax des Komponenten-Framework kennen. 
Dies ist allerdings kein kritischer Punkt, da er bei der Integration diese Kenntnisse sowieso 
benötigt.  

5 Verhaltensebene 

Die Verhaltensebene sollte ein UML-Modell enthalten. Dieses stellt alle wesentlichen Spezi-
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fikations-Entitäten und deren Beziehung zueinander dar. Das Modell bildet die Grundlage für 
die auf der Verhaltensebene formulierten OCL-Bedingungen. Die Verwendung eines Modells 
bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich. Für eine ausführliche Diskussion dazu siehe die 
Fallstudie (Ackermann 2001b).  

In manchen Fällen ist es möglich, eine Bedingung entweder auf der Verhaltensebene oder der 
Abstimmungsebene zu beschreiben. Ein Beispiel hierfür findet sich ebenfalls in meiner Fall-
studie. Ohne weitergehende Konventionen ergibt sich damit ein Interpretationsfreiraum, auf 
welcher Ebene bestimmte Bedingungen auszudrücken sind. Dies sollte meiner Meinung nach 
vermieden werden. Ich schlage deshalb vor, dass eine Bedingung möglichst immer auf der 
Verhaltensebene mit Hilfe der OCL formuliert wird. Nur wenn eine Bedingung nicht mit Hil-
fe der OCL formulierbar ist, sollte diese mit Hilfe der temporalen Operatoren auf der Ab-
stimmungsebene ausgedrückt werden. Für weitere Details und eine Diskussion der Vor- und 
Nachteile siehe wieder die Fallstudie. 

6 Abstimmungsebene 

Als Notation auf der Abstimmungsebene wurde die OCL, erweitert um einige temporale Ope-
ratoren, vorgeschlagen. Dazu sind meiner Meinung nach einige Präzisierungen notwendig. 

Durch die temporalen Operatoren entstehen einige Einschränkungen bei der OCL, die explizit 
formuliert werden sollten: 

• Verzicht auf die Auswertbarkeit eines OCL-Ausdrucks zu einem bestimmten Zeitpunkt 

• Der Wert eines OCL-Ausdrucks muss jederzeit (bei Vor- und Nachbedingungen bei 
der Methodenausführung) ermittelbar sein. Dies ist bei zukunftsgerichteten Operatoren 
nie möglich und auch bei vergangenheitsgerichteten Operatoren oft nur theoretisch 
möglich. 

• Zulassen von Nicht-Query-Methoden in temporalen OCL-Ausdrücken 

• Auf der Abstimmungsebene müssen oft Abhängigkeiten zwischen ändernden Metho-
den beschrieben werden. Eine Einschränkung auf Query-Methoden (wie in OCL not-
wendig) ist nicht sinnvoll.  

• Als Konsequenz ergibt sich, dass die temporalen Operatoren in der Spezifikation nur als 
Modellierungskonstrukt für die Mensch-Mensch-Kommunikation verwendet werden. Eine 
maschinelle Auswertbarkeit ist zunächst nicht geplant. 

Wegen dieser Einschränkungen sehe ich die temporalen Operatoren nicht als eine Erweite-
rung innerhalb der OCL. Stattdessen schlage ich vor, die OCL und eine „Temporale Form der 
OCL“ als verschiedene Sprachen zu positionieren (die syntaktisch und semantisch weitge-
hend übereinstimmen). Entsprechend sollte auf der Verhaltensebene einer Fachkomponente 
immer die OCL selbst (ohne obige Einschränkungen) und auf der Abstimmungsebene die 
„Temporale Form der OCL“ verwendet werden. (Vielleicht findet sich ja noch ein besserer 
Name für die temporale Form.) 

7 Administrationsebene 

Die Spezifikation einer Fachkomponente sollte Hinweise zu Installation und Betrieb enthal-
ten.  Darunter fallen insbesondere die Systemvoraussetzungen zum Betrieb der Komponente 
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(wie benötigte Systemarchitektur oder mögliche Komponenten-System-Frameworks, auf de-
nen die Komponente lauffähig ist). Dazu hatte ich im Memorandum eine Installationsebene 
angeregt. 

Ich schließe mich aber dem Gegenvorschlag an, diese Informationen auf der Administrations-
ebene anzusiedeln.  

8 Terminologieebene 

Im Memorandum wird kontrovers diskutiert, ob die Terminologieebene alle oder nur die von 
einem Standard abweichenden Begriffe enthalten sollte. Meiner Meinung nach müssen alle in 
der Spezifikation verwendeten Begriffe erklärt werden. Bei standardisierten Begriffen genügt 
ein einfacher Verweis auf den Standard. Alle anderen Begriffe müssen komponentenlokal 
definiert werden. Dies erscheint sinnvoll, da es derzeit verschiedene Standardisierungs-
bemühungen gibt (z.B. für verschiedene Branchen) und wohl auf absehbare Zeit ein Begriff 
immer nur mit seinem Standard eindeutig sein wird. 
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Zusammenfassung. In dem Beitrag wird zunächst kurz die Funktionalität des Forschungsproto-
typs cofis.net, einem Informationssystem für Virtuelle Finanzdienstleister, vorgestellt und ein Ein-
blick in seine Entwicklungsgeschichte gewährt. Anschließend wird ein Überblick über die Fach-
komponenten des Informationssystems geben. Die Fachkomponenten von cofis.net wurden auf 
Basis des Memorandums zur Vereinheitlichung der Spezifikation von Fachkomponenten des Ar-
beitskreises 5.10.3: Komponentenorientierte betriebliche Anwendungssysteme der Gesellschaft 
für Informatik spezifiziert. Auszüge aus der erstellten Spezifikation werden vorgestellt. Darüber 
hinaus werden Erfahrungen, die bei der Spezifikation gemacht worden sind, sowie dabei identifi-
zierte Problembereiche dargelegt. Abgerundet wird die Fallstudie durch Empfehlungen, die Hin-
weise zur Weiterentwicklung des Memorandums beschreiben. 

Schlüsselworte: Standardisierung, Component-based Software Engineering, Virtualität, cofis.net, 
Virtuelle Anlage, Virtuelle Überweisung, Bankleitzahlen 

1 Einführung in die Fallstudie 

1.1 Charakterisierung des Systems 

Zur Zeit sieht sich die Finanzdienstleistungswirtschaft vielfältigen technologischen sowie 
wirtschaftlichen Entwicklungen gegenüber.(Swoboda 2000) Virtuelle Finanzdienstleister sind 
ein Ansatz, um diesen Entwicklungen gerecht zu werden. In Anlehnung an (Stockmann 1998) 
wird unter einem Virtuellen Finanzdienstleister ein Finanzdienstleister verstanden, der mit 
Hilfe moderner Informations- und Kommunikationstechnologien die Dienstleistungen am 
Markt agierender Finanzdienstleistungsanbieter vermittelt, neu kombiniert und konfiguriert. 
An der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Chemnitz wurde 
von den Professuren Wirtschaftsinformatik II sowie Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre 
ein Modell eines Virtuellen Finanzdienstleisters konzipiert und mit der Entwicklung eines 
entsprechenden prototypischen Informationssystems begonnen.(Fettke et al. 2001) 
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1.2 Ziele der Entwicklung des Prototyps 

Die mit der Prototypenentwicklung einhergehenden Forschungsaktivitäten sind mit folgender 
Zielstellung verbunden (Fettke et al. 2001, S. 5f.): Aus betriebswirtschaftlicher Sicht werden 
verschiedene Finanzprodukte unter Laborbedingungen konzipiert und modelliert, um diese im 
Rahmen verschiedener experimenteller Studien zu evaluieren. Die Ergebnisse sollen auf die 
Konzeption neuer Finanzprodukte übertragen werden. Aus wirtschaftsinformatischer Sicht ist 
die Zielstellung zweigeteilt. Auf der einen Seite werden im Sinne eines explorativen Prototy-
pings die fachlichen Anforderungen an Informationssysteme für Finanzdienstleister in der 
elektronischen Finanzdienstleistungswirtschaft ermittelt und spezifiziert. Auf der anderen 
Seite sollen im Sinne eines experimentellen Prototypings verschiedene Architekturmodelle 
sowie technische Lösungsideen für Informationssysteme für Virtuelle Finanzdienstleister un-
tersucht und bewertet werden. 

1.3 Funktionaltität des Prototyps 

Zur Zeit implementiert der Prototyp die beiden Finanzprodukte Virtuelle Überweisung sowie 
Virtuelle Anlage. Eine Virtuelle Überweisung ermöglicht es einem Kunden, einen Geldbetrag 
von einem Konto bei einer beliebigen Bank auf ein Konto bei einer beliebigen anderen Bank 
via Internet zu überweisen. Bei einer Virtuellen Anlage werden die Anlageprodukte verschie-
dener Banken vom Virtuellen Finanzdienstleister einheitlich aufbereitet und dem Kunden 
angeboten. Auf einer groben Ebene, besteht der Prototyp aus drei zentralen Komponenten (im 
allgemeinen Sinne): 

- Der Virtual Helpdesk realisiert die Darstellung der Finanzprodukte zum Kunden. Er 
verwaltet die durchgeführten Überweisungen, getätigten Anlagen sowie Kundendaten. 
Dieser Systemteil ist vergleichbar mit einer universellen Finanzmanagement-
Software, die nicht nur Kontobewegungen dokumentiert, sondern auch Analyse- und 
Beratungsfunktionen bereitstellt. 

- Der Finanzdienstleistungs-Bus (FDL-Bus) ist die zentrale Komponente zum einheitli-
chen und standardisierten Datenaustausch zwischen dem Virtual Helpdesk sowie rea-
len Finanzdienstleistern. Dieser Systembaustein sorgt dafür, dass der Virtual Helpdesk 
unabhängig von konkreten Datenformaten für Geschäftsdaten und weiteren Transakti-
onen gehalten werden kann. Der Austausch der Daten über den FDL-Bus basiert ein-
heitlich auf XML. 

- Die Anbindung realer Finanzdienstleister an den FDL-Bus wird über Schnittstellen-
Komponenten realisiert. Diese Schnittstellen sind je nach angebundenem Finanz-
dienstleister unterschiedlich ausgelegt und automatisiert. Bei einer hochautomatisier-
ten Variante ist es möglich, das Format der Stamm- sowie Transaktionsdaten, die von 
den Finanzdienstleistern geliefert werden, direkt auf das definierte XML-Format ab-
zubilden. (Im Idealfall basieren die Datenformate des Virtuellen Finanzdienstleisters 
und der originären Anbieter der Finanzdienstleistungen auf dem selben XML-Format). 
Im anderen Extremfall existiert an der Schnittstelle ein Medienbruch, der dazu führt, 
dass die Schnittstellen-Komponente Fax-Seiten generiert und an den entsprechenden 
Finanzdienstleister übersendet, der den Auftrag ausführen soll. 

Einen Überblick über Technologien, die bei der Implementierung des Prototypen eingesetzt 
wurden, gibt Tabelle 1. 
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Technologie Produkt 
Implementierungssprache Java (JDK 1.1.8), HTML, Javascript, XML 

Middleware Brokat Twister 2.3.5 
Webserver XPresso mit SSL 
Datenbank Oracle 8i 

Tabelle 1: Überblick über die Implementierungstechnologien des Systems cofis.net 

1.4 Ziele der Fallstudie 

Die in diesem Beitrag beschriebene Fallstudie verfolgt das Ziel, den derzeitigen Stand des 
Memorandums zur Spezifikation von Fachkomponenten des Arbeitskreises 5.10.3: Kompo-
nentenorientierte betriebliche Anwendungssysteme der Gesellschaft für Informatik zu evalu-
ieren. Dafür wurden die bisher entwickelten Fachkomponenten des Systems cofis.net gemäß 
des aktuellen Standes (Stand vom 2001-07-16) des Memorandums (Ackermann et al. 2001) 
spezifiziert. Die dabei gewonnenen Ergebnisse und die gesammelten Erfahrungen werden in 
diesem Beitrag dargestellt. Darüber hinaus werden Empfehlungen formuliert, in welche Rich-
tungen das Memorandum weiterentwickelt werden sollte. 

2 Überblick über die Fachkomponenten 

Das System cofis.net besteht aus den in Tabelle 2 genannten Fachkomponenten. Aus der 
Tabelle geht hervor, welche Funktionalitäten von einer Fachkomponente im Allgemeinen 
angeboten werden. Einige Komponenten sind nicht elementar, bestehen also aus weiteren 
Fachkomponenten. Die Bestandteile einer nicht elementaren Fachkomponente werden ebenso 
in der Tabelle dargelegt. 

Bei der Systementwicklung von cofis.net wurde folgender Komponenten-Begriff unterstellt: 
Eine Komponente ist eine Menge von Java-Packages, deren bereitgestellte Dienste durch die 
Schnittstellenbeschreibungssprache der verwendeten Middleware spezifiziert werden. Dar-
über hinaus werden ebenso Java-Applets als eigenständige Komponenten verstanden. Es wird 
an dieser Stelle eingeräumt, dass nicht jede Komponente des cofis.net-Systems alle der in 
(Turowski 2001, S. 15-19) genannten Merkmale einer Fachkomponente uneingeschränkt er-
füllt. Welche Merkmale gut bzw. weniger gut erfüllt werden, wird im Folgenden näher erläu-
tert: 

- Merkmal Softwarebaustein: Alle Komponenten sind durch entsprechende Java-
Packages realisiert und können als Softwarebausteine verstanden werden. Insofern ist 
dieses Merkmal erfüllt. 

- Merkmal wohldefinierte Schnittstelle: Alle Komponenten bieten ihre Dienste über 
Schnittstellen an. Diese Schnittstellen sind im Repository der Middleware explizit 
spezifiziert. Dieses Merkmal ist damit erfüllt. 
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Fachkomponente Funktionalität besteht aus 

cofis.net (Frontend) Grafische Nutzeroberfläche des Systems 
cofis.net 

Virtual Financial Helpdesk, 
Applets der Nutzer- und 

Rechteverwaltung, Applets 
der Kontenverwaltung 

cofis.net (Backend) Gesamtfunktionalität des Systems cofis.net 

Nutzer- und Rechte-
verwaltung, Konten-
verwaltung, Virtuelle 
Anlageverwaltung, 

Virtuelle Überweisung 

Virtual Financial 
Helpdesk 

Grafische Nutzeroberfläche für den Kunden, 
ermöglicht die Abwicklung aller 

Kundenaufträge 
Elementare Komponente 

Kontenverwaltung Verwaltung aller Kundenkonten Elementare Komponente 

Virtuelle Anlage-
verwaltung 

Verwaltung aller virtuellen Anlagen bzw. 
Anlagenverträge Elementare Komponente 

Virtuelle Überwei-
sung 

Verwaltung aller Transaktionsdaten, die zur 
Abwicklung Virtueller Überweisungen 

benötigt werden 
Elementare Komponente 

Nutzer- und 
Rechteverwaltung Verwaltung aller Nutzer und deren Rechte Elementare Komponente 

Business Log 
Fachliche Logbuch-Funktionalitäten, Anzeige 
fachlicher Ereignisse, die im System ausgelöst 

werden 
Elementare Komponente 

Bankleitzahlen Suche von Bankleitzahlen, Überprüfung der 
Konsistenz von Bankleitzahlen Elementare Komponente 

Finanzdienstleister 
(Backend) 

Ausgewählte Funktionalität (Zahlungsverkehr 
und Anlage) eines Informationssystems für 

Finanzdienstleister (nachgebildet) 
Elementare Komponente 

Finanzdienstleister 
(Frontend) 

Grafische Nutzeroberfläche für ausgewählte 
Funktionalität (Zahlungsverkehr und Anlage) 

eines Informationssysstems für 
Finanzdienstleister (nachgebildet) 

Elementare Komponente 

Finanzdienstleister-
Bus 

Kommunikationskomponente zur Interaktion 
der cofis.net- sowie Finanzdienstleister-

Komponenten 
Elementare Komponente 

Komponenten-
Anwendungs-

Framework 

Bereitstellung anwendungsbezogener Dienste, 
bspw. Handhabung von XML-Daten, Sicher-

stellung der Persistenz von Benutzerdaten 
Elementare Komponente 

Tabelle 2: Überblick über die Fachkomponenten des Systems cofis.net 
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- Merkmal wiederverwendbar: Die Dienste der erstellten Komponenten können prinzi-
piell ohne Veränderungen von beliebigen anderen Komponenten genutzt werden. Bei-
spielsweise können dieselben Geschäftsabläufe durch unterschiedliche Oberflächen 
genutzt werden. Auch wenn noch keine praktischen Erfahrungen zur Wiederverwend-
barkeit der Komponenten vorliegen, ist trotzdem absehbar, dass die Wiederverwend-
barkeit unterschiedlich gut ist. Während bspw. für die Fachkomponente Bankleitzah-
len eine gute Wiederverwendbarkeit gegeben ist, dürfte die Wiederverwendbarkeit der 
Benutzerverwaltung geringer sein. Dieses Merkmal ist damit nur zum Teil erfüllt. 

- Merkmal einsetzbar in unvorhersehbaren Kombinationen mit anderen Komponenten: 
Die Bindung der Komponenten erfolgt zur Laufzeit und nicht zur Übersetzungszeit. 
Daher ist es möglich, eine einzelne Komponente ohne Neuübersetzung des Gesamt-
systems gegen eine andere Komponente mit identischer Schnittstelle zur Laufzeit aus-
zutauschen. Dieses Merkmal ist damit erfüllt. 

- Merkmal abgeschlossen: Das Datenmodell der Komponenten ist nur z. T. entkoppelt. 
Dies bedeutet, dass jede Komponente prinzipiell mit dem gesamten Datenbankmodell 
ausgeliefert werden muss, auch wenn diese Komponente nur einen Teilbereich des 
Datenbankmodells nutzt. 

- Merkmal vermarktbar: Dieses Merkmal ist bei Forschungsprototypen prinzipiell nicht 
erfüllt. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Komponenten des Systems das Merkmal ver-
marktbar gar nicht und die Merkmale abgeschlossen und wiederverwendbar nur einge-
schränkt erfüllen. Die restlichen Merkmale werden uneingeschränkt erfüllt. 

3 Ergebnisse der Fallstudie 

In der Tabelle 3 werden die (bewerteten) Ergebnisse der Fallstudie dargestellt. Positive As-
pekte werden mit dem Symbol „+“, negative mit „-“ und neutrale mit „o“ markiert. Ebenso 
werden für jede Spezifikationsebene entsprechende Empfehlungen zur weiteren Entwicklung 
ausgesprochen. Im Anhang dieses Beitrags ist die vollständige Spezifikation der Fachkompo-
nenten „Bankleitzahlen“ sowie „Virtuelle Anlage“ angegeben. 

Ebene Ergebnisse 

Administrations-
Ebene 

+ Falls zur Spezifikation der Ebene ein entsprechendes XML-Werkzeug 
eingesetzt wird, ist eine gute Lesbarkeit und leichte Erstellbarkeit der Spe-
zifikation möglich. 

- Teile der Spezifikation sind noch zu restriktiv vereinbart, so besteht le-
diglich die Möglichkeit, jeweils ein Komponenten-System- bzw. –
Anwendungs-Framework zu spezifizieren. 

Empfehlung: Die Spezifikationsvorschrift (DTD) sollte entsprechend der 
angefallenen Probleme erweitert bzw. weniger restriktiv gestaltet werden. 

Syntax-Ebene 

+ Die Spezifikation der Schnittstelle kann auf Basis der OMG IDL leicht 
vorgenommen werden. 

+ Durch die Verwendung standardisierter Datentypen wird eine Kompo-
nente unabhängig von einer Implementierungssprache und die Spezifikati-
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on besser nachvollziehbar. 

- Die in der Fallstudie eingesetzte Middleware unterstützt keine IDL-
konformen Datentypen bzw. Signaturen. Dadurch war es notwendig, sämt-
liche Schnittstellen-Definitionen aller Fachkomponenten manuell zu kon-
vertieren. Dieses Vorgehen erscheint wenig praktikabel. 

Empfehlung: Es sollte nicht Aufgabe des Spezifikationsvorschlages sein, 
entsprechende Mapping-Anweisungen zwischen verschiedenen Schnitt-
stellenbeschreibungssprachen zu normieren. Allerdings sollte darüber 
nachgedacht werden, wie eine einheitliche Dokumentation eines derartigen 
Vorgehens aussehen könnte. Ferner ist zu klären, wie bei der Spezifikation 
vorzugehen ist, wenn die verwendete IDL mächtiger als die OMG IDL ist. 
Evtl. sollten an dieser Stelle ebenso alternative Spezifikationsnotationen 
berücksichtigt werden. 

Verhaltens-
Ebene 

+ Die Notation zwingt, Vor- und Nachbedingungen bzw. Invarianten von 
Diensten zu explizieren. Diese Technik unterstützt übliche Prinzipien des 
Software Engineering. 

- Die Formulierung des Verhaltens einer Fachkomponente mit OCL war 
prinzipiell schwierig durchzuführen, obgleich das Verhalten z. T. trivial 
war. Ursache hierfür ist zunächst ein fehlendes UML-Modell. Ferner er-
scheint es kaum sinnvoll, für bestimmte Aussagen entsprechende Metho-
den einzuführen, um diese ausdrücken zu können. Dies wäre bspw. bei der 
Komponente Bankleitzahlen notwendig, um die Aussage „name ist un-
gueltig“ durch eine entsprechende Methode zu ersetzen. Dieses Vorgehen 
erscheint umständlich. So wurde im Ergebnis das Verhalten der Kompo-
nente in „Pseudo-OCL“ formuliert. 

- Bereits einfache Verhaltensmerkmale einer Fachkomponente werden 
schwer spezifizierbar und auch von anderen Begutachtern schwer nach-
vollziehbar. 

- Der hohe Aufwand für eine vollständig formale Spezifikation wurde 
bspw. bei der Komponente „Nutzer- und Rechteverwaltung“ deutlich, so 
dass diese Komponente bei der Spezifikation zunächst ausgespart wurde. 

Empfehlung: Es sollte eine sekundäre allgemeinsprachliche Notation ein-
geführt werden, welche die angegebenen Verhaltensregeln zusätzlich er-
läutert. Ferner sollten Aussagen getroffen werden, auf welche Art und 
Weise ein UML-Modell einzuführen ist, um OCL ordnungsgemäß ver-
wenden zu können. Dabei sollten ebenso die Beziehungen zwischen die-
sem UML-Modell und der Syntax-Ebene von Fachkomponenten dargelegt 
werden. 

Abstimmungs-
Ebene 

+ Die vollständige Spezifikation dieser Ebene offenbart Nutzungsmög-
lichkeiten der Dienste einer bzw. mehrerer Fachkomponenten. Dabei wer-
den insbesondere Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Komponenten 
deutlich. 

- Im Wesentlichen treten hierbei ähnliche Probleme wie bei der Spezifika-
tion auf der Verhaltensebene auf: Die Spezifikation wird im Verhältnis 
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zum Gehalt der getroffenen Aussagen einerseits komplex und andererseits 
schwer verständlich. Siehe hierzu bspw. die Komponentenabstimmungs-
Ebenen der Komponente Virtuelle Anlage. Es sei darauf hingewiesen, dass 
in diesem Beispiel die Abhängigkeiten zum Komponenten-System-
Framework sowie zum Komponenten-Anwendungs-Framework nicht dar-
gestellt worden sind. 

Empfehlung: Zunächst sollte eine Literaturquelle angeführt werden, die 
einen guten Zugang zu Temporalen Logiken ermöglicht. Ferner sollten 
ebenso Konzepte zur systematischen natürlichsprachlichen Ergänzung der 
formalen Spezifikation in Betracht gezogen werden. 

Qualitäts-Ebene 

- Es ist unklar, welche Größen letztendlich spezifiziert werden sollen, wie 
diese verglichen werden sollen und mit welchen Methoden sie erhoben 
werden sollen. Die von uns vorgenommene Spezifikation hat einen „kon-
struierten“ Charakter. 

Empfehlung: Konkretere Ausarbeitung, in welchem Umfang Qualitäts-
Maße zu spezifizieren sind und welche Verfahren zur Anwendung kom-
men sollen. Ebenso sollte eine konkrete Notation für die Spezifikation 
eingeführt werden (bspw. XML). Hierbei ist insbesondere zu berücksichti-
gen, welche Vorarbeiten bereits in der Literatur existieren. Ferner ist zu 
überlegen, inwieweit der Gedanke von Referenzimplementierungen ziel-
führend eingesetzt werden kann. 

Domänen-Ebene 

Vorbemerkung: Die Definition der betrieblichen Aufgabe erfolgte nicht 
auf dieser Ebene, sondern im Rahmen der Administrations-Ebene. Damit 
nimmt diese Ebene ausschließlich die Rolle einer Terminologie-Ebene ein. 

+ Auf Basis der in Anlehnung an das Thesaurus-Konzept vorgeschlagenen 
Beziehungen, die zwischen Begriffen bestehen können, konnte leicht ein 
Begriffssystem aufgebaut werden. 

+ Es erwies sich als nützlich, die Definition verschiedener Begriffe nicht 
auf allen Spezifikations-Ebenen zu verteilen, sondern an einer Stelle zent-
ralisiert vorzunehmen. 

- Die im Memorandum vorgeschlagene Normsprache konnte aufgrund 
fehlender Erläuterungen der Technik zur genauen Verwendung nicht be-
nutzt werden. 

- Die Spezifikation wurde zunächst in einer einzigen Datei gepflegt, die 
für alle Komponenten relevant war. Dadurch wurden einerseits Unklarhei-
ten bei der Zuordnung von Begriffen zu Komponenten vermieden und an-
dererseits konnten keine redundanten Definitionen erstellt werden. Aller-
dings sieht der bisherige Standardisierungsansatz keine Komponenten-
übergreifende Terminologie-Ebene vor. 

Empfehlung: Erstens. Es sollte die Nützlichkeit von Fachnormsprachen an 
einem konkreten Beispiel einer Fachkomponentenspezifikation aufgezeigt 
werden. Ferner sollte eine leicht beschaffbare Literaturquelle zur Einfüh-
rung in Fachnormsprachen angegeben werden. Falls keine klaren Vorzüge 
der Fachnormsprachen zu erkennen sind, sollten diese durch den Thesau-
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rus-Ansatz ersetzt werden. Zweitens: Es sollte überlegt werden, wie eine 
Komponenten-übergreifende Terminologie zu pflegen ist. Hierbei sollte 
ebenso berücksichtigt werden, wie Komponenten-spezifische Definitionen 
vorgenommen werden sollten. 

Ebenen-
unabhängige 

Aspekte 

- Es zeigte sich, dass eine rein formale Spezifikation der Verhaltens- und 
Abstimmungsebene schwer verständlich ist. Ebenso hatte der Ersteller der 
Spezifikation Schwierigkeiten, nach einem gewissen Zeitraum die eigens 
erstellte Spezifikation erneut zu verstehen. Daher wurden die Spezifikatio-
nen durch kurze, allgemein verständliche Erläuterungen ergänzt. 

- Es bleibt unklar, auf welche Art und Weise evtl. vorhandene Komponen-
ten-System- bzw. Komponenten-Anwendungs-Frameworks zu spezifizie-
ren sind. 

- Es wäre hilfreich, Angaben zur Installation von Komponenten einführen 
zu können. Hierbei ist insbesondere daran zu denken, welche Dienste von 
einer Fachkomponente vorausgesetzt werden, die von dem Betriebssystem 
zur Verfügung gestellt werden müssen (bspw. Netzwerkanbindung oder 
Datei-Verzeichnisdienste). 

- Es besteht bisher keine Möglichkeit, Angaben zur Konfiguration einer 
Komponente bzw. zu möglichen Konfigurationen zu spezifizieren. Mit 
anderen Worten sollte überlegt werden, wie ein Customizing einer Fach-
komponente gehandhabt werden kann. 

o Es wurden keine Anstrengungen unternommen, Spezifikationsaussagen 
bzgl. der motivierten High Level Architecture (HLA) zu formulieren. 

Empfehlung: Erstens: Es sollte überlegt werden, in wieweit Möglichkeiten 
zur systematischen Integration von natürlichsprachlichen Aussagen inner-
halb der Formalsprache bestehen. Zweitens: Ferner sollten Lösungen für 
die skizzierten Problembereiche entwickelt werden. Drittens: Es sollten 
Layout-Richtlinien zur Formatierung der Spezifikation entwickelt werden. 

Tabelle 3: Ergebnisse der Fallstudie 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Spezifikationen auf der Administrations-, der 
Syntax- sowie auf der Domänenebene (relativ) unproblematisch erstellt werden konnten. Die 
Spezifikationen auf der Verhaltens-Ebene sowie den Abstimmungs-Ebenen stehen im be-
kannten Zielkonflikt zwischen Präzision der getroffenen Aussagen einerseits und Verständ-
lichkeit sowie Wirtschaftlichkeit andererseits. Die Qualitäts-Ebene hinterlässt insgesamt ei-
nen ausbaufähigen Eindruck. 

Aussagen zur Beurteilung der Nutzenpotentiale der erstellten Spezifikationen im Software-
Entwicklungsprozess können zur Zeit nicht getroffen werden. Um hierbei zu fundierten Aus-
sagen zu kommen, sollten experimentelle Ansätze in konstruierten Entwicklungsszenarien 
herangezogen werden, um nicht nur formal-wissenschaftliche, sondern auch personelle sowie 
subjektive Faktoren wie Verständlichkeit, Lernfähigkeit u. ä. zu berücksichtigen. 
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Ergänzend sei bemerkt, dass die bisherigen Bemühungen zur Vereinheitlichung der Spezifika-
tion von Fachkomponenten ausschließlich auf einer sprachlichen Ebene anzusiedeln sind. 
Eine sprachliche Basis zur Formulierung der Anforderungen, die von einer Fachkomponente 
ausgehen, ist zwar eine notwendige Voraussetzung, um die Standardisierung von Fachkom-
ponenten voranzutreiben. Indes wäre es ebenso wünschenswert, methodische Hilfestellungen 
in der Art zu entwickeln, dass ein Vorgehensmodell zur Verfügung gestellt wird, aus dem 
hervorgeht, in welcher Reihenfolge konkrete Spezifikationsschritte durchzuführen sind. Ein 
solches Vorgehensmodell sollte darüber hinaus ebenso inhaltliche Aussagen treffen, nach 
welchen Kriterien die gesamte Funktionalität eines Anwendungssystems im Hinblick auf ein-
zelne Komponenten aufgeteilt werden könnte. Insofern ist das vorhandene Memorandum zur 
Vereinheitlichung der Spezifikation von Fachkomponenten nur ein Baustein einer umfassen-
den Konstruktionslehre für komponentenbasierte betriebliche Informationssysteme. 

Anhang 

Der Anhang enthält die vollständige Spezifikation der Fachkomponenten Bankleitzahlen so-
wie Virtuelle Anlage. 

A Spezifikation der Fachkomponente Bankleitzahlen 

A.1 Spezifikation der Administrations-Ebene 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XML Spy v3.5 NT (http://www.xmlspy.com) by Peter Fettke
(TUC) -->
<!DOCTYPE ADMINISTRATION_LAYER SYSTEM "ADMINISTRATION_LAYER.dtd">
<ADMINISTRATION_LAYER>

<TECHNICAL_ATTRIBUTES>
<SIGNATURE>Bankleitzahlen</SIGNATURE>
<VERSION>V 1.0</VERSION>
<BILL_OF_MATERIALS>

<ARTIFACT NAME="Komponentenspezifikation.pdf"
DESCRIPTION="Spezifikationsdatei der Komponente."/>

<ARTIFACT NAME="bankcodes.jar" DESCRIPTION="Java-Class-
Dateien der Implementierung"/>

<ARTIFACT NAME="bankcodes.tws" DESCRIPTION="Komponenten-
IDL für Middlware Twister von Brokat"/>

<ARTIFACT NAME="create_db.sql" DESCRIPTION="SQL-Skript
zur Erstellung der Oracle-Datenbank zum Speichern der Datenbasis"/>

<ARTIFACT NAME="blz0010pc.txt"
DESCRIPTION="Originaldatenquelle der Bankleitzahlen der Deutschen Bundes-
bank (Quelle: http://www.bundesbank.de/)"/>

<ARTIFACT NAME="SATZ188.doc" DESCRIPTION="Beschreibung
der Originaldatenquelle blz0010pc.txt (Quelle:
http://www.bundesbank.de/)"/>

<ARTIFACT NAME="script_sampledata.pl" DESCRIPTION="Perl-
Skript zum Konvertieren des Datenfiles der Deutschen Bundesbank in entspre-
chende SQL-Anweisungen"/>

<ARTIFACT NAME="bankcodestests.jar"
DESCRIPTION="Beispiel-Client-Implementierungen zur Überprüfung der Kompo-
nentenfunktionalität."/>

</BILL_OF_MATERIALS>
<SYSTEMCONFIGURATION>

<PROCESSOR VALUE="x86"/>
<MEMORY_SIZE>512</MEMORY_SIZE>
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<DISK_SIZE>10</DISK_SIZE>
<OPERATING_SYSTEM VALUE="WinNT">

<OPERATING_SYSTEM_VERSION>4.0</OPERATING_SYSTEM_VERSION>
</OPERATING_SYSTEM>
<DBMS>Oracle 8i</DBMS>
<COMPONENT_FRAMEWORK>Brokat Twister

2.3.5</COMPONENT_FRAMEWORK>
</SYSTEMCONFIGURATION>

</TECHNICAL_ATTRIBUTES>
<BUSINESS_ATTRIBUTES>

<BUSINESS_TASK>Suche Bankleitzahl</BUSINESS_TASK>
<BUSINESS_TASK>Suche Bank</BUSINESS_TASK>
<BUSINESS_TASK>Überprüfe Bankleitzahl</BUSINESS_TASK>
<BUSINESS_TASK>Überprüfe Bank</BUSINESS_TASK>
<BRANCH_OF_ECONOMY>Kreditgewerbe (65)</BRANCH_OF_ECONOMY>
<FUNCTIONAL_AREA>Rechnungswesen</FUNCTIONAL_AREA>
<USER_DEFINED_DESCRIPTION>Die Komponente ermöglicht die Suche

nach Banken anhand verschiedener Kriterien wie Ort der Niederlassung, Bank-
leitzahl oder Name der Bank. Darüber hinaus kann eine gegebene Bankverbin-
dung hinsichtlich ihrer Korrektheit überprüft wer-
den.</USER_DEFINED_DESCRIPTION>

</BUSINESS_ATTRIBUTES>
<MISC_ATTRIBUTES>

<MANUFACTURER>Technische Universität Chemnitz, Professur Wirt-
schaftsinformatik II, D-09107 Chemnitz</MANUFACTURER>

<CONTACT>Peter Fettke, +49/371/531-4362, peter.fettke@isym.tu-
chemnitz.de</CONTACT>

<TERMS_OF_LICENCE>Allgemeine Lizenzbedingungen liegen nicht
vor, sondern müssen jeweils im Einzelfall ausgehandelt wer-
den.</TERMS_OF_LICENCE>

<TARGET_GROUP>Forschungseinrichtungen oder forschungsinteres-
sierte Industrieunternehmen.</TARGET_GROUP>

</MISC_ATTRIBUTES>
</ADMINISTRATION_LAYER>

A.2 Spezifikation der Syntax-Ebene 
Interface Bankleitzahlen
{
typedef string Bankleitzahl;

struct Bank
{
string bankleitzahl;
string bankname;
string ort;

}

sequence <Bank> BankenListe;

exception UndefinierteBank();

boolean istGueltigeBankleitzahl(in Bankleitzahl bankleitzahl);
boolean istGueltigerBankname(in string bankname);

boolean istGueltigeBank(in Bankleitzahl bankleitzahl,
in string bankname);

string sucheBankleitzahl(in string bankname) raises (UndefinierteBank);
string sucheBanknamen(in Bankleitzahl bankleitzahl) raises



85 

(UndefinierteBank);
BankenListe sucheBankenMitBanknamenMuster(in string banknamenMuster);
BankenListe sucheBankenMitBankenMusterUndStadtMuster(

in string banknamenMuster,
in string stadtMuster);

};

A.3 Spezifikation der Verhaltens-Ebene 

Vorbemerkung: Hierbei handelt es sich z. Z. um „Pseudo-OCL“. 

Bankleitzahlen::sucheBankleitzahl(name : bankname) : blz
pre : name ist ein gültiger Bankname

Bankleitzahlen::sucheBanknamen(blz : bankleitzahl) : bankname
pre : blz ist eine gültige Bankleitzahl

Bankleitzahlen::sucheBankenMitBanknamenMuster(name : banknamenMuster) :
bankListe
post : result = leere Menge, wenn name ungueltig ist (Suche ist link-

strunkierend)

Bankleitzahlen::sucheBankenMitBanknamenMusterUndStadtMuster(name : bankna-
menMuster, stadt : stadtMuster) : bankListe
post : result = leere Menge, wenn

(name ungueltig ist) oder
(stadt ungueltig ist) oder
(keine Bank name in der Stadt stadt existiert (Suche ist link-

strunkierend))

A.4 Spezifikation der Intra-Komponenten-Abstimmungs-Ebene 

Bei der Benutzung der Dienste der Fachkomponente sind keine Restriktionen zu beachten. 

A.5 Spezifikation der Inter-Komponenten-Abstimmungs-Ebene 

Bei der Benutzung der Dienste der Fachkomponente sind keine Restriktionen zu beachten. 

A.6 Spezifikation der Qualitäts-Ebene 

Ausgangspunkt für die Messung der Qualitätseigenschaften ist folgende Systemumgebung: 

- Prozessorarchitektur: Intel Pentium III 866 MHz 

- Hauptspeicher: 1 GB RAM 

- Windows NT 4.0 

- Oracle 8i 

- Brokat Twister 2.3.5 

Unter dieser Systemumgebung können die Dienste der Komponente folgendermaßen spezifi-
ziert werden. Es wird der Dienst „istGueltigeBankleitzahl“ spezifiziert. Als Eingabedaten 
werden zufällig ermittelte, gleichverteilte Werte verwendet. 
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Qualitätseigenschaft Spezifikation 

Durchsatzzeit Der Durchsatz beträgt 1,8 s bei einer Arbeitslast von 1000 Dienstan-
forderungen. 

Antwortzeit Die Antwortzeit beträgt 18 ms. 

Antwortzeitverhalten Das Antwortzeitverhalten beträgt 0,0324 ms. 

Verfügbarkeit keine Angabe 

Wiederanlaufzeit keine Angabe 

A.7 Spezifikation der Terminologie-Ebene 

Wort Definition 

Bankleitzahl Eine Bankleitzahl ist eine achtstellige Nummer, die als Kurzzeichen für ein 
Kreditinstitut mit eigenem Zentralbankgirokonto steht. Die Bankleitzahl dient 
ebenso als Kontonummer im Giroverkehr mit der Bundesbank. 

Synonyme: BLZ, Bankennummerierung 

Bankleitzahl, 
gültig 

Eine Bankleitzahl ist gültig, wenn ein entsprechender Datensatz in der Datei 
„blz0010pc.txt“ (Quelle: Deutsche Bundesbank, http://www.bundesbank.de/) 
mit demselben Wert im Datenfeld „Bankleitzahl“ existiert. 

Bankname Bezeichnung für ein Kreditinstitut gemäß der Felder „Verkürzte Bezeichnung 
der Kreditinstitutsniederlassung“ oder „Kurzbezeichnung der Kreditinstitus-
niederlassung“ in der Datei SATZ188.doc. (Quelle: Deutsche Bundesbank, 
http://www.bundesbank.de/) 

Bankname, 
gültig 

Ein Bankname ist gültig, wenn ein entsprechender Datensatz in der Datei 
„blz0010pc.txt“ (Quelle: Deutsche Bundesbank, http://www.bundesbank.de/) 
mit demselben Wert im Datenfeld „Verkürzte Bezeichnung der Kreditinsti-
tutsniederlassung“ oder „Kurzbezeichnung der Kreditinstitusniederlassung“ 
existiert. 

B Spezifikation der Fachkomponente Virtuelle Anlage 

B.1 Spezifikation der Administrations-Ebene 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!-- specification of administration layer for component Virtual Investment
-->
<!DOCTYPE ADMINISTRATION_LAYER SYSTEM "dtd/administration_layer.dtd">

<ADMINISTRATION_LAYER>
<TECHNICAL_ATTRIBUTES>

<SIGNATURE>Komponente Virtuelles Anlageprodukt</SIGNATURE>
<VERSION>V 1.0</VERSION>
<BILL_OF_MATERIALS>
<ARTIFACT NAME="Komponentenspezifikation_Virtual_Investment.pdf"

DESCRIPTION="Spezifikationsdatei der Komponente Investment."/>
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<ARTIFACT NAME="virtual_investment.jar" DESCRIPTION="Java-Class-
Dateien der Implementierung"/>

<ARTIFACT NAME="virtual_investment.tws" DESCRIPTION="Komponenten-
IDL für Middlware Twister von Brokat"/>

<ARTIFACT NAME="create_db.sql" DESCRIPTION="SQL-Script zur Er-
stellung der benötigten Datenbanktabellen."/>

<ARTIFACT NAME="virtual_investment_tests.jar"
DESCRIPTION="Beispiel-Client-Implementierungen zur Überprüfung der Kompo-
nentenfunktionalität."/>

</BILL_OF_MATERIALS>

<SYSTEMCONFIGURATION>
<PROCESSOR VALUE="x86"/>

<MEMORY_SIZE>512</MEMORY_SIZE>
<DISK_SIZE>10</DISK_SIZE>
<OPERATING_SYSTEM VALUE="WinNT">

<OPERATING_SYSTEM_VERSION>4.0</OPERATING_SYSTEM_VERSION>
</OPERATING_SYSTEM>
<DBMS>Oracle 8i</DBMS>
<BUSINESS_COMPONENT_FRAMEWORK>Framework des COFIS-

Systems</BUSINESS_COMPONENT_FRAMEWORK>
<COMPONENT_FRAMEWORK>Brokat Twister 2.3.5</COMPONENT_FRAMEWORK>

</SYSTEMCONFIGURATION>

</TECHNICAL_ATTRIBUTES>

<BUSINESS_ATTRIBUTES>
<BUSINESS_TASK>Gib alle derzeit vorhandenen virtuellen Anlagen

aus</BUSINESS_TASK>
<BUSINESS_TASK>Gib alle neu getätigten virtuellen Anlagen

aus</BUSINESS_TASK>
<BUSINESS_TASK>Gib alle aktiven virtuellen Anlagen

aus</BUSINESS_TASK>
<BUSINESS_TASK>Gib alle abgelaufenen virtuellen Anlagen

aus</BUSINESS_TASK>
<BUSINESS_TASK>Gib für jeden Kunden die bisher gezahlte Quel-

lensteuer für alle virtuellen Anlagen aus</BUSINESS_TASK>

<BUSINESS_TASK>Zahle Zinsen für eine virtuelle Anla-
ge</BUSINESS_TASK>

<BUSINESS_TASK>Setze neues Auslaufdatum für eine virtuelle An-
lage</BUSINESS_TASK>

<BUSINESS_TASK>Beende eine aktive virtuelle Anla-
ge</BUSINESS_TASK>

<BUSINESS_TASK>Verlängere eine aktive virtuelle Anla-
ge</BUSINESS_TASK>

<BUSINESS_TASK>Bestätige den Vertrag für eine virtuelle Anla-
ge</BUSINESS_TASK>

<BUSINESS_TASK>Lehne den Vertrag für eine virtuelle Anlage
ab</BUSINESS_TASK>

<BUSINESS_TASK>Führe den Produkt Management Zyklus für virtuel-
le Anlagen einer Bank aus</BUSINESS_TASK>

<BUSINESS_TASK>Nimm XML-Daten für virtuelle Anlagen entge-
gen</BUSINESS_TASK>

<BRANCH_OF_ECONOMY>Kreditgewerbe (65)</BRANCH_OF_ECONOMY>
<FUNCTIONAL_AREA>Finanzen</FUNCTIONAL_AREA>
<USER_DEFINED_DESCRIPTION>Die Komponente stellt Funktionen ein-

facher virtueller Finanzprodukte zur Verfügung. Es werden alle benötigten
Funktionalitäten, die bei Vermittlung einfacher Anlageprodukte notwendig
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sind (z.B. Kauf, Zinszahlung, usw.) bereitgestellt.
</USER_DEFINED_DESCRIPTION>

</BUSINESS_ATTRIBUTES>

<MISC_ATTRIBUTES>
<MANUFACTURER>Technische Universität Chemnitz, Professur Wirt-

schaftsinformatik II, D-09107 Chemnitz</MANUFACTURER>
<CONTACT>Peter Fettke, +49/371/531-4362, peter.fettke@isym.tu-

chemnitz.de</CONTACT>
<TERMS_OF_LICENCE>Allgemeine Lizenzbedingungen liegen nicht

vor, sondern müssen jeweils im Einzelfall ausgehandelt wer-
den.</TERMS_OF_LICENCE>

<TARGET_GROUP>Forschungseinrichtungen oder forschungsinteres-
sierte Industrieunternehmen.</TARGET_GROUP>

<MISC>
<ATTRIBUTE_NAME>zusätzlich benötigte Funktionalität für

den Dienst 'execPMC'</ATTRIBUTE_NAME>
<ATTRIBUTE_VALUE>IBM AFS-Client 3.5<ATTRIBUTE_VALUE>

</MISC>
<MISC>

<ATTRIBUTE_NAME>Konfigurationshinweis</ATTRIBUTE_NAME>
<ATTRIBUTE_VALUE>Verbinden eines Pfades: "/afs/tu-

chemnitz.de"<ATTRIBUTE_VALUE>
</MISC>

</MISC_ATTRIBUTES>
</ADMINISTRATION_LAYER>

B.2 Spezifikation der Syntax-Ebene 
Interface VirtualInvestment
{

typedef string XMLDataLocation;
typedef string XMLData;

struct Date
{

int day;
int month;
int year;

}

struct Customer
{

int customer-id;
string name;
string firstname;

}

struct Investment
{

int vi-Id;
int vi-variation-id;
int vi-contract-id;
Customer customer;
Date vi-begindate;
Date vi-enddate;
string state-of-investment;
double amount;
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double withholding_tax;
double interest;

}

sequence <Investment> Investments;

exception writeError();
exception readError();

Investments getInvestments () raises (readError);
Investments getNewInvestments () raises (readError);
Investments getActiveInvestments () raises (readError);
Investments getAmortizedInvestments () raises (readError);

double listWithholdingTaxes () raises (readError);

void payInterest (in Investment: selectedInvestment) raises
(writeError);

void setExpirationDate (in Investment: selectedInvestment, Date
expDate) raises (writeError);

void cancelInvestment (in Investment: selectedInvestment)
raises (writeError);

void prolongInvestment (in Investment: selectedInvestment)
raises (writeError);

void confirmInvestment (in Investment: selectedInvestment);
void rejectInvestment (in Investment: selectedInvestment);

void executePMC (in XMLDataLocation: dataLocation)
raises (writeError);

boolean receiveXMLData (in XMLData: investmentXMLData);
};

B.3 Spezifikation der Verhaltens-Ebene 

Vorbemerkung: Hierbei handelt es sich z. Z. um „Pseudo-OCL“. 

VirtualInvestment::getInvestments () : Investments
pre: VirtualInvestment::receiveXMLData (XMLData:

newVirtInvestmentContract) wurde nicht ausgeführt
post: Investments = empty

Wurde der Komponente bisher kein Vertrag über eine virtuelle Anlage via XML übermittelt, 
liefert getInvestments die leere Menge als Ergebnis zurück. 

VirtualInvestment::getNewInvestments () : Investments
pre: VirtualInvestment::receiveXMLData (XMLData:

newVirtInvestmentContract) wurde erfolgreich ausgeführt
and
(VirtualInvestment::confirmInvestment (Investment:
selectedInvestment)
xor
VirtualInvestment::rejectInvestment (Investment:
selectedInvestment) )
wurde noch nicht ausgeführt

post: Investments contains selectedInvestment



90 

Wurde ein Vertrag für eine Virtuelle Anlage übermittelt, jedoch noch nicht bestätigt oder ab-
gelehnt, so ist dieser Vertrag in der Menge der zurückgelieferten Anlagen enthalten. 

VirtualInvestment::getActiveInvestments () : Investments
pre: VirtualInvestment::confirmInvestment (Investment:

selectedInvestment) wurde ausgeführt
and

VirtualInvestment::cancelInvestment (Investment:
selectedInvestment) wurde noch nicht ausgeführt

or
VirtualInvestment::setExpirationDate (Investment:
selectedInvestment, Date expDate) wurde erfolgreich
ausgeführt
and

expDate >= actualDate
post: Investments contains selectedInvestment

Wurde ein Vertrag bestätigt und noch nicht von Systemseite aus beendet (automatisch durch 
Beendigung am Laufzeitende oder manuell durch Setzen des Auslaufdatums auf einen Ver-
gangenheitswert), so ist dieser Vertrag in der Menge der zurückgelieferten Anlagen enthalten. 

VirtualInvestment::getAmortizedInvestments () : Investments
pre: VirtualInvestment::cancelInvestment (Investment:

selectedInvestment) wurde erfolgreich ausgeführt
or
VirtualInvestment::setExpirationDate (Investment:
selectedInvestment, Date: expDate)
and

expDate < actualDate
post: Investment contains selectedInvestment

Wurde ein Vertrag am Laufzeitende beendet oder das Auslaufdatum auf ein vergangenes Da-
tum gesetzt, ist dieser Vertrag in der zurückgelieferten Menge enthalten. 

VirtualInvestment::listWithholdingTaxes () : TaxAmount
pre: VirtualInvestment::payInterest (Investment: selectedInvestment)

wurde ausgeführt
and

Zinszahlung für den Kunden war zu versteuern
post: TaxAmount > 0 für den Kunde

Wurde für einen Vertrag eine Zinszahlung durchgeführt, die zu versteuern war (Freibetrag 
überschritten), so wurde die entsprechende Quellensteuer abgeführt. 

VirtualInvestment::payInterest (Investment: selectedInvestment)
pre: Freibetrag des Kunden ist erreicht/überschritten
post: VirtualInvestment::listWithholdingTaxes () : TaxAmount > 0

War der Freibetrag des Kunden vor der Zinszahlung erreicht bzw. überschritten, wird bei der 
Zinszahlung die entsprechende Quellensteuer abgeführt. 

VirtualInvestment::setExpirationDate (Investment: selectedInvestment, Date:
expDate)

pre: selectedInvestment.state-of-investment = active
and
expDate < actualDate

post: selectedInvestment.state-of-investment = amortized
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Wird ein vergangenes Auslaufdatum für eine aktive Anlage gesetzt, gilt die Anlage als abge-
laufen. 

VirtualInvestment::cancelInvestment (Investment: selectedInvestment)
pre: selectedInvestment.state-of-investment = active
post: selectedInvestment.state-of-investment = amortized

Durch den Aufruf des Dienstes ändert sich der Status einer Anlage von „aktiv“ auf „abgelau-
fen“. 

VirtualInvestment:: prolongInvestment (Investment: selectedInvestment)
pre: selectedInvestment.state-of-investment = active

and
selectedInvestment ist verlängerbar

post: selectedInvestment.endDate = selectedInvestment.endDate +
weitere Laufzeit
and
selectedInvestment.state-of-investment = active

Darf eine Anlage verlängert werden und ist sie noch nicht abgelaufen, wird ein neues Ablauf-
datum für die Anlage gesetzt. Die Anlage bleibt weiter aktiv. 

VirtualInvestment:: confirmInvestment (Investment: selectedInvestment)
pre: selectedInvestment.state-of-investment = prefaced
post: selectedInvestment.state-of-investment = active

Möchte der Kunde eine Anlage erwerben, wird der Vertrag nach der Bestätigung durch die 
Komponente geschlossen und die Anlage aktiv. 

VirtualInvestment:: rejectInvestment (Investment: selectedInvestment)
pre: selectedInvestment.state-of-investment = prefaced
post: selectedInvestment.state-of-investment = rejected

Möchte der Kunde eine Anlage erwerben und wird der Vertrag durch den realen Finanz-
dienstleister abgelehnt, wird dies der Komponente mitgeteilt. 

VirtualInvestment::executePMC (XMLDataLocation: dataLocation)
pre: Investments: Investments_before_PMC =

VirtualInvestment::getInvestments ()
post: Investments: Investments_after_PMC =

VirtualInvestment::getInvestments ()
and

Investments_before_PMC = Investments_after_PMC

Ausführen des Produkt Management Zyklus. Es wird lediglich ein Update der von der Kom-
ponente angebotenen Anlageprodukte durchgeführt, bestehende Verträge bleiben davon unbe-
rührt. 

VirtualInvestment::receiveXMLData (XMLData: investmentXMLData) : IsSuccess-
ful

post: IsSuccessful = true, wenn das erhaltene XML-Dokument erfolgreich
verarbeitet werden konnte

B.4 Spezifikation der Intra-Komponenten-Abstimmungs-Ebene 
VirtualInvestment

intially executePMC (XMLDataLocation)
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Zu Beginn der Verwendung der Komponente ist der Produkt Management Zyklus auszufüh-
ren, um die Konsistenz der Daten zu gewährleisten. 

always (receiveXMLData (XMLInvestmentData)
and

XMLInvestmentData enthält den Vertrag zum Erwerb der Anlage
selectedVirtInvestment)

before
(confirmInvestment (selectedVirtInvestment)
xor

rejectInvestment(selectedVirtInvestment))

Bevor ein Vertrag für eine Anlage von der Komponente entweder abgelehnt oder bestätigt 
werden kann, muß zuvor der entsprechende Kaufantrag des Kunden eingegangen sein. 

always confirmInvestment (selectedVirtInvestment)
before

(cancelInvestment(selectedVirtInvestment) or
setExpirationDate(selectedVirtInvestment, expDate) or
payInterest(selectedVirtInvestment) or
prologInvestment(selectedVirtInvestment))

Eine Anlage muß bestätigt und aktiv werden, bevor sie verlängert oder beendet werden kann, 
bzw. Zinsen für sie gezahlt werden kann. 

B.5 Spezifikation der Inter-Komponenten-Abstimmungs-Ebene 
VirtualInvestment

executePMC (XMLDataLocation) and receiveXMLData (XMLData)
implies

Framework : parseInvestmentData (InvestmentXMLData)

Beim Ausführen des Produkt Management Zyklus und bei Erhalt von XML-Daten anderer 
Finanzdienstleister werden immer die Dienste des Frameworks zum Parsen der XML-
Dokumente benötigt. 

receiveXMLData (XMLInvestmentData)
always_past

FDL-Bus : transmitInvestmentData (InvestmentXMLData)

Der jeweilige Dienst receiveXMLData wird durch die Komponente FDL-Bus entsprechend 
aufgerufen. 

confirmInvestment (selectedVirtInvestment) or
rejectInvestment (selectedVirtInvestment) or
prologInvestment (selectedVirtInvestment) or
cancelInvestment (selectedVirtInvestment) or
payInterest (selectedVirtInvestment) or
setExpirationDate (selectedVirtInvestment, expDate)
implies

Framework : createXMLDocument (InvestmentData)
before

FDL-Bus : transmitInvestmentData (InvestmentXMLData)

Die Dienste zum Beenden, Verlängern, Bestätigen, Ablehnen einer virtuellen Anlage bzw. der 
Zinszahlung benötigen jeweils die Dienste des Frameworks zum Erzeugen der XML-
Dokumente und den FDL-Bus zum anschließenden Übertragen dieser. 
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B.6 Spezifikation der Qualtitäts-Ebene 

Zur Spezifikation der Qualitäts-Ebene wird die in Abschnitt A.6 beschriebene Systemumge-
bung unterstellt. Es wird der Dienst „payInterest“ spezifiziert. 

Qualitätseigenschaft Spezifikation 

Durchsatzzeit Der Durchsatz beträgt 2,0 s bei einer Arbeitslast von 1000 Dienstan-
forderungen. 

Antwortzeit Die Antwortzeit beträgt 20 ms. 

Antwortzeitverhalten Das Antwortzeitverhalten beträgt 0,0438 ms. 

Verfügbarkeit k.A. 

Wiederanlaufzeit k.A. 

B.7 Spezifikation der Terminologie-Ebene 

Wort Definition 

Dienst, erfolgreich 
ausgeführt 

Ein Dienst wird erfolgreich ausgeführt, wenn während der Ausführung 
keine Exception/Ausnahme auftritt. 

DTD Eine Definition eines XML-Dokumententyps, die festlegt, in welcher 
Reihenfolge Elemente auftreten dürfen, wie sie verschachtelt sind und 
wie oft sie auftreten dürfen. Alle gültigen Dokumententypdefinitionen 
für cofis.net sind unter der URL http://www.isym.tu-
chemnitz.de/cofis.net/xml/ verfügbar. 

Synonyme: Dokumententypdefinition 

Finanz-
dienstleister-Bus 

Software-Bus, der als zentrale Kommunikationskomponente die Interak-
tion zwischen beliebigen Finanzdienstleistern gewährleistet. Als Daten-
austauschformat wird XML verwendet. 

Synonyme: FDL-Bus 

Freibetrag Betrag, bis zu dem steuerfrei Zinsen ausgezahlt werden. Zinszahlungen 
werden versteuert, wenn der Freibetrag des Kunden überschritten wurde. 

Produkt-
Management-
Zyklus 

Tätigkeiten, die im Rahmen der Wartung, Pflege und Inbetriebnahme 
von Produkten nötig sind. Konkret umfaßt dies die Auswahl des Ange-
botes von virtuellen Anlagen durch einen Finanzdienstleister, deren Rep-
räsentation in XML-Dokumenten und das Verfügbarmachen der Anla-
geprodukte durch Einstellen in das System. 

Synonyme: Product Management Cycle, PMC 

Quellensteuer Betrag, der bei Versteuerung von Zinszahlungen anfällt. 

Virtuelles Anlage-
produkt 

Ein virtuelles Anlageprodukt ist ein einfaches Finanzprodukt, das durch 
das System cofis.net vermarktet wird. Es besteht aus den Angaben: An-
lagenummer, Variantennummer, Vertragsnummer, Startdatum, Endda-
tum, Anlagenhöhe, Anlagenwährung, Anlagenstatus, Kundennummer, 
Kundenname. 
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Synonyme: Virtuelle Anlage, Investment, virtual Investment 

Virtuelles Anlage-
produkt, Status 

Eine virtuelle Anlage besitzt den Status prefaced, wenn sie vom Kunden 
erworben wurde, von der Bank jedoch noch nicht bestätigt oder abge-
lehnt wurde. 

Eine virtuelle Anlage besitzt den Status active, wenn die vom Kunden 
erworbene Anlage von der Bank bestätigt wurde und sie nicht abgelau-
fen ist. 

Eine virtuelle Anlage besitzt den Status rejected, wenn die vom Kunden 
erworbene Anlage von der Bank abgelehnt wurde. 

Eine virtuelle Anlage besitzt den Status amortized, wenn sie von der 
Bank beendet wurde, wenn das Ablaufdatum überschritten wurde und 
die Anlage nicht verlängerbar ist, wenn das Ablaufdatum überschritten 
wurde und die Anlage verlängerbar ist, vom Kunden oder der Bank aber 
nicht verlängert wurde. 

XML-Dokument Ein XML-Dokument ist ein Dokument, welches gemäß der Spezifikation 
der Extensible Markup Language (XML) der W3C erstellt wurde. 

Synonyme: XML-File, XML-Daten 

XML-Dokument, 
gültig 

Ein gültiges XML-Dokument ist ein XML-Dokument, das anhand einer 
DTD erfolgreich auf seine syntaktische Richtigkeit geprüft werden kann.
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Ein Vorschlag zur 
Spezifikation von Fachkomponenten auf der 

Administrations-Ebene 
Peter Fettke, Peter Loos 

Technische Universität Chemnitz, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Information Systems & 
Management (Professur Wirtschaftsinformatik II), D-09107 Chemnitz, Germany, Tel.: 
+49/371/531-4375, Fax: -4376, E-Mail: peter.fettke@isym.tu-chemnitz.de, loos@isym.tu-
chemnitz.de, WWW: http://www.isym.tu-chemnitz.de/ 

Zusammenfassung. In dem Ansatz zur Spezifikation von Fachkomponenten von Turowski wer-
den verschiedene Aspekte der Spezifikation von Fachkomponenten nicht umfassend berücksich-
tigt. Dabei handelt es sich insbesondere um Informationen, die Einkäufer sowie Verkäufer von 
Fachkomponenten benötigen, um ihre Aufgaben ordnungsgemäß und sachgerecht durchführen zu 
können. Um derartigen Aspekten bei der Spezifikation von Fachkomponenten Rechnung zu tra-
gen, wird in diesem Beitrag eine Administrations-Ebene zur Spezifikation eingeführt. Die Admi-
nistrations-Ebene umfasst Merkmale zur betriebswirtschaftlich-organisatorischen Handhabbarkeit 
und Verwaltung von Fachkomponenten. Im Einzelnen werden einerseits betriebswirtschaftlich-
semantische Merkmale und andererseits technische Merkmale sowie schließlich sonstige Merkma-
le von Fachkomponenten unterschieden. Zur Spezifikation dieser Merkmale wird ein XML-
basierter Vorschlag unterbreitet. Der Vorschlag wird kritisch diskutiert. Abschließend wird ein 
Entwicklungspfad für den von Turowski entwickelten Spezifikationsansatz präsentiert. 

Schlüsselworte: Standardisierung, XML, Klassifikation, Typologie, Komponenten Retrieval, 
Komponenten-Märkte, Bibliothek, Repository 

1 Ausgangssituation und Problemstellung 

In dem Ansatz zur Spezifikation von Fachkomponenten in (Turowski 2001) werden folgende 
Belange der Spezifikation von Fachkomponenten unzureichend berücksichtigt: 

- Im Spezifikationsansatz wird zwar darauf hingewiesen, dass der betriebliche Anwen-
dungszweck einer Fachkomponente näher zu beschreiben ist. Allerdings lässt der An-
satz offen, in welcher Form der Anwendungszweck zu definieren ist. Es bleibt bspw. 
unklar, ob betriebliche Aufgaben wie „Bestimme Primärbedarf“, betriebliche Funktio-
nen wie „Planung“, Betriebstypen oder Wirtschaftszweige zur Spezifikation verwen-
det werden sollen. 

- Die Spezifikation der Terminologie einer Fachkomponente im Zusammenhang mit ih-
rem Verwendungszweck erscheint nicht sinnvoll, da beide Aspekte sachlich verschie-
den sind: Terminologische Aspekte sind nicht nur relevant auf der Domänen-Ebene, 
sondern auf allen Ebenen der Spezifikation. 

- Weitere technische Merkmale, die bei der Verwendung von Fachkomponenten zu be-
achten sind, werden nicht berücksichtigt. Hierbei handelt es sich bspw. um folgende 
Merkmale: das Komponenten-Anwendungs-Framework, das von der Fachkomponente 
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benötigt wird, die Benutzersprache, die von der Fachkomponente unterstützt wird, o-
der der Hersteller der Fachkomponente. 

- Darüber hinaus werden spezifische Merkmale benötigt, um die Wiederauffindbarkeit 
einer Fachkomponente zu gewährleisten.(Fettke, Loos 2000) 

Um diese Defizite zu überwinden, wurde in (Ackermann et al. 2001b) ein Vorschlag unter-
breitet, der in Abschnitt 2 eigenständig wiedergegeben wird. In Abschnitt 3 werden die in 
(Ackermann et al. 2001a) genannten Kritikpunkte bzgl. des Vorschlages zur Spezifikation der 
Administrations-Ebene aufgegriffen und kritisch gewürdigt. Abschließend wird in Abschnitt 
4 ein Entwicklungspfad für den Spezifikations-Ansatz aufgezeigt. 

2 Spezifikation der Administrations-Ebene 

2.1 Überblick 

Der Zweck der Administrations-Ebene ist es, die wesentlichen Merkmale einer Fachkompo-
nente zu spezifizieren, die prinzipiell benötigt werden, um eine Fachkomponente betriebs-
wirtschaftlich-organisatorisch handhabbar zu machen. Diese Ebene umfasst die Merkmale, 
die Arbeitsgrundlage für den Verkäufer und Einkäufer sowie Assemblierer und Qualitätssi-
cherer von Fachkomponenten sind. Weitere Merkmale von Fachkomponenten, die durchaus 
für andere Rollen von Relevanz sind (bspw. bestimmte Verhaltenseigenschaften oder Quali-
tätsmerkmale), werden auf dieser Ebene nicht behandelt. 

In Anlehnung an (Kaufmann 2000, S. 110) werden drei Bereiche unterschieden: 

- Betriebswirtschaftlich-semantische Merkmale: Merkmale, die betriebswirtschaftlich-
semantische Eigenschaften der Anwendungsdomäne einer Fachkomponente beschrei-
ben. 

- Technische Merkmale: Merkmale, die technische Randbedingungen des Betriebs und 
der Nutzung der Fachkomponenten auf der Administrations-Ebene beschreiben. 

- Sonstige Merkmale: Merkmale, die weder betriebswirtschaftlich-semantischen noch 
technischen Merkmalen sinnvoll zugeordnet werden können. 

Merkmale, die für die Administrations-Ebene von Fachkomponenten von Relevanz sind, wer-
den ebenso in (Kaufmann 2000, S. 110-115; Ohlendorf 1998, S. 135-137; World Wide Web 
Consortium (Hrsg.) 1997) beschrieben. Im Folgenden werden die Merkmale der drei Bereiche 
näher erläutert, wobei der für jedes Merkmal korrespondierende XML-Tag in Klammern an-
geführt wird. 

2.2 Betriebswirtschaftlich-semantische Merkmale 

Die betriebswirtschaftlich-semantischen Merkmale (BUSINESS_ATTRIBUTES) umfassen: 

- Betriebliche Aufgabe (BUSINESS_TASK)  
Die von einer Fachkomponente angebotenen Dienste unterstützen per Definition be-
triebliche Aufgaben. In der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre wird eine be-
triebliche Aufgabe als eine Verpflichtung verstanden, Verrichtungen an Objekten 
durchzuführen.(Frese 1980, Sp. 207) Daher werden die betrieblichen Aufgaben, die 
eine Fachkomponente unterstützt, durch Angabe der Verrichtungen sowie der Objekte, 
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an denen die Verrichtung durchgeführt werden, spezifiziert. Es sei darauf hingewie-
sen, das der hier verwendete Objektbegriff nicht mit dem informatischen Objektbeg-
riff zu verwechseln ist. Unter betriebswirtschaftlichen Objekten kann jeder betriebs-
wirtschaftlich-relevante Sachverhalt verstanden werden. Beispiele für Objekte in die-
sem Sinne sind: Produkte, Materialien, Geschäftsprozesse, Maschinen, Rechnungen, 
Informationen, Personen usw.  
Eine besondere Problematik bei der Spezifikation von betrieblichen Aufgaben entsteht 
dadurch, dass einerseits gleiche betriebliche Aufgaben durchaus unterschiedliche in-
formationstechnische Implementierungen erfordern können. Andererseits können glei-
che informationstechnische Implementierungen für die Unterstützung unterschiedli-
cher betrieblicher Aufgaben verwendet werden.(Becker, Rosemann 1993, S.18; Be-
cker 1991, S. 173-189; Loos 1997, S. 1-2; Mertens et al. 1996, S. 485-495; Mertens et 
al. 1997, 9; Mertens, Lohmann 2000, S. 123-130) Deswegen erscheint es angebracht, 
den Verwendungskontext einer Fachkomponente durch die Merkmale Wirtschafts-
zweig, Funktionalbereich, Freitextbeschreibung detaillierter zu spezifizieren. 

- Wirtschaftszweig (BRANCH_OF_ECONOMY)  
Die Angabe des Wirtschaftszweiges gibt ergänzende Informationen, in welchen 
volkswirtschaftlichen Bereichen eine Fachkomponente zum Einsatz kommen kann. 
Grundlage zur Definition der Wirtschaftszweige ist die Klassifikation des Statistischen 
Bundesamtes (Statistisches Bundesamt 1993). 

- Funktionalbereich (FUNCTIONAL_AREA)  
Ferner wird zur groben fachlichen Einordnung der Dienste, die durch eine Fachkom-
ponente erbracht werden, ein Funktionalbereich definiert. Die Abgrenzung des Funk-
tionalbereichs wird in (Mertens 2000) definiert. Hierbei wird sich auf die oberste Ebe-
ne des Funktionenmodells beschränkt: Forschung sowie Produkt- und Prozeßent-
wicklung, Vertrieb, Beschaffung, Lagerhaltung, Produktion, Versand, Kundendienst, 
Finanzen, Rechnungswesen, Personal, Gebäudemanagement. 

- Freitextbeschreibung (USER_DEFINED_DESCRIPTION)  
Die Freitextbeschreibung enthält weitere Erläuterungen zur allgemeinen Beschreibung 
der Funktionsweise einer Komponente, die von betriebswirtschaftlich-semantischer 
Relevanz sind, allerdings durch die vorherigen Merkmale nicht abgedeckt werden 
können. 

2.3 Technische Merkmale 

Die technischen Merkmale (TECHNICAL_ATTRIBUTES) umfassen: 

- Signatur (SIGNATURE)  
Die Signatur einer Fachkomponente dient zur eindeutigen Identifizierung einer Fach-
komponente über einen Bezeichner. Die Signatur zusammen mit der Version ist ver-
gleichbar mit der ISBN eines Buches. 

- Version (VERSION)  
Dieses Merkmal definiert Version sowie Release-Stand einer Fachkomponente. 

- Stückliste (BILL_OF_MATERIALS)  
Per Definition besteht eine Komponente aus verschiedenartigen (Software-
)Artefakten. Zweck der Stückliste ist es zu spezifizieren, aus welchen (Software-
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)Artefakten eine Komponente besteht. Die Stückliste ist für mehrere Rollen im Soft-
ware-Entwicklungsprozess eine wichtige Grundlage, um die ihnen jeweils zugeteilten 
Aufgaben fachgerecht und vollständig ausführen zu können. Im Rahmen der Kompo-
nentenproduktion erlaubt die Stückliste dem Qualitätssicherer überprüfen zu können, 
ob ein von einer Komponente erstelltes Release gemäß der in der Stückliste definier-
ten (Software-)Artefakte vollständig ist, ob die angegebenen (Software-)Artefakte im 
Release vorhanden sind oder ob (Software-)Artefakte fälschlicherweise dem Release 
zugefügt worden sind. Im Rahmen der Komponentenkonsumtion ist die Stückliste 
Grundlage für die Installation der Komponente. Zunächst kann ein Assemblierer über-
prüfen, ob alle in der Stückliste angegebenen (Software-)Artefakte vorhanden sind. 
Darüber hinaus erläutert die Stückliste dem Assemblierer den Sinn und Zweck der 
verschiedenen (Software-)Artefakte, die zu einer Komponenten gehören. 

- Systemkonfiguration (SYSTEMCONFIGURATION)  
Dieses Element besteht aus den Elementen: Prozessor, Hauptspeichergröße, Platten-
speichergröße, Betriebssystem, Datenbank-Management-System, Komponenten-
Anwendungs-Framework, Komponenten-System-Framework. Für eine Fachkomponen-
te können mehrere Systemkonfigurationen angegeben werden, um beschreiben zu 
können, dass ein und dieselbe Komponente auf verschiedenen Zielsystemen lauffähig 
ist. 

- Prozessor (PROCESSOR)  
Dieses Merkmal beschreibt die Prozessorarchitektur. Mögliche Prozessorarchitekturen 
sind fest vorgegeben: x86, mips, alpha, ppc, sparc, 680x0. 

- Hauptspeichergröße (MEMORY_SIZE)  
Dieses Merkmal beschreibt die minimale Anforderung der Komponente an den not-
wendigen Hauptspeicher in Megabytes. 

- Plattenspeichergröße (DISK_SIZE)  
Dieses Merkmal beschreibt die minimale Anforderung der Komponente an den not-
wendigen Plattenspeicher in Megabytes. 

- Betriebssystem (OPERATING_SYSTEM)  
Innerhalb dieses Merkmals wird festgehalten, welches Betriebssystem in welcher Ver-
sion zum Einsatz kommen kann oder muß. Mögliche Merkmale sind fest vorgegeben: 
AIX, BSDi, DOS, HPBLS, HPUX, IRIX, Linux, MacOS, OS2, SCO, Solaris, Win9x, 
WinNT. Verschiedene Versionen des Betriebssystems können durch das Element Be-
triebssystemversion näher spezifiziert werden. Dabei ist es möglich, mehrere Versio-
nen zu einem Betriebssystem zu spezifizieren. 

- Betriebssystemversion (OPERATING_SYSTEM_VERSION)  
Die Version eines Betriebssystems wird über dieses Element näher beschrieben. 

- Datenbank-Management-System (DBMS)  
Fachkomponenten können zur Persistierung ihrer Daten ein entsprechendes Daten-
bank-Management-System benötigen, das über dieses Merkmal spezifiziert werden 
kann. 

- Komponenten-Anwendungs-Framework 
(BUSINESS_COMPONENT_FRAMEWORK)  
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Dieses Merkmal definiert, welches Komponenten-Anwendungs-Framework von einer 
Fachkomponente vorausgesetzt wird. 

- Komponenten-System-Framework (COMPONENT_FRAMEWORK)  
Dieses Merkmal definiert, welches Komponenten-System-Framework von einer Fach-
komponente vorausgesetzt wird. 

2.4 Sonstige Merkmale 

Die sonstigen Merkmale (MISC_ATTRIBUTES) umfassen: 

- Hersteller (MANUFACTURER)  
Dieses Merkmal erlaubt, den Hersteller der Komponente eindeutig zu identifizieren. 
Dies ist sowohl wichtig, um mit dem Hersteller in Kontakt zu treten, als auch entspre-
chende weitere Informationen über den Hersteller einzuholen. Derartige weiterführen-
de Informationen, die von freien Auskunfteien vorgehalten werden können, sind: Bör-
senkurse, Gewinne, Umsätze und deren Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklungen, 
Reputation, Zahl der Installationen, Referenzkunden sowie Erfahrungsberichte von 
Kunden.(Kaufmann 2000) 

- Ansprechpartner (CONTACT)  
Dieses Merkmal nennt einen ersten Ansprechpartner, falls ein potentieller Käufer der 
Komponente diese vom Hersteller erwerben möchte. 

- Lizenzbedingungen (TERMS_OF_LICENCE)  
Über dieses Merkmal kann definiert werden, zu welchen Modalitäten die Komponente 
beim Hersteller erworben werden kann. Diese werden definiert durch Preise (Kosten 
pro Lizenz, pro Benutzer, etc.), Leistungsumfänge, Allgemeine Geschäfts-
bedingungen, Preise für Service-Verträge, evtl. mögliche Beratungen sowie Schulun-
gen, Zahlungsbedingungen etc. 

- Zielgruppe (TARGET_GROUP)  
Über dieses Merkmal kann der Komponentenhersteller Angaben hinsichtlich der ge-
wünschten Zielgruppe formulieren. Diese könnte bspw. über folgende Merkmale ein-
gegrenzt werden: Betriebsgröße des Käufers, Branchen- oder Betriebstypen (bspw. 
KMU des Handwerks im Raum Düsseldorf). 

- Benutzersprache (LANGUAGE)  
Über dieses Merkmal können die möglichen Benutzersprachen spezifiziert werden, 
die von der Fachkomponente unterstützt werden. 

- Währung (CURRENCY)  
Über dieses Merkmal können die möglichen Währungen spezifiziert werden, die von 
der Fachkomponente unterstützt werden. 

- Verschiedenes (MISC)  
Über dieses Merkmal können weitere Eigenschaften der Komponente spezifiziert 
werden, die von Interesse sind. Dies könnten bspw. Merkmale wie Mandantenfähig-
keit, Mehrbenutzerfähigkeit o. ä. sein. 
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2.5 Notationsvorschlag 

Für die Spezifikation der Merkmale der Administrations-Ebene bietet sich die Extensible 
Markup Language (XML) an. Um die Korrektheit einer Spezifikation des Administrations-
Ebene überprüfen zu können, wurde eine entsprechende Document Typ Definition (DTD) 
spezifiziert (Bild 1). 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ELEMENT ADMINISTRATION_LAYER (BUSINESS_ATTRIBUTES, TECHNICAL_ATTRIBUTES,
MISC_ATTRIBUTES)>

<!ELEMENT BUSINESS_ATTRIBUTES (BUSINESS_TASK*, BRANCH_OF_ECONOMY*,
FUNCTIONAL_AREA*, USER_DEFINED_DESCRIPTION)>
<!ELEMENT BUSINESS_TASK (#PCDATA)>
<!ELEMENT BRANCH_OF_ECONOMY (#PCDATA)>
<!ELEMENT FUNCTIONAL_AREA (#PCDATA)>
<!ELEMENT USER_DEFINED_DESCRIPTION (#PCDATA)>

<!ELEMENT TECHNICAL_ATTRIBUTES (SIGNATURE, VERSION, BILL_OF_MATERIALS,
SYSTEMCONFIGURATION+)>
<!ELEMENT SIGNATURE (#PCDATA)>
<!ELEMENT VERSION (#PCDATA)>
<!ELEMENT BILL_OF_MATERIALS (ARTIFACT+)>
<!ELEMENT ARTIFACT EMPTY>
<!ATTLIST ARTIFACT

NAME CDATA #REQUIRED
DESCRIPTION CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT SYSTEMCONFIGURATION (PROCESSOR, MEMORY_SIZE, DISK_SIZE,
OPERATING_SYSTEM, DBMS?, BUSINESS_COMPONENT_FRAMEWORK?,
COMPONENT_FRAMEWORK?)>
<!ELEMENT PROCESSOR EMPTY>
<!ATTLIST PROCESSOR

VALUE (x86 | mips | alpha | ppc | sparc | 680x0) #REQUIRED>
<!ELEMENT MEMORY_SIZE (#PCDATA)>
<!ELEMENT DISK_SIZE (#PCDATA)>
<!ELEMENT OPERATING_SYSTEM (OPERATING_SYSTEM_VERSION*)>
<!ATTLIST OPERATING_SYSTEM

VALUE (AIX | BSDi | DOS | HPBLS | HPUX | IRIX | Linux | MacOS | OS2 |
SCO | Solaris | Win9x | WinNT) #REQUIRED>

<!ELEMENT OPERATING_SYSTEM_VERSION (#PCDATA)>
<!ELEMENT DBMS (#PCDATA)>
<!ELEMENT BUSINESS_COMPONENT_FRAMEWORK (#PCDATA)>
<!ELEMENT COMPONENT_FRAMEWORK (#PCDATA)>

<!ELEMENT MISC_ATTRIBUTES (MANUFACTURER, CONTACT, TERMS_OF_LICENCE,
TARGET_GROUP*, LANGUAGE*, CURRENCY*, MISC*)>
<!ELEMENT CONTACT (#PCDATA)>
<!ELEMENT MANUFACTURER (#PCDATA)>
<!ELEMENT TERMS_OF_LICENCE (#PCDATA)>
<!ELEMENT TARGET_GROUP (#PCDATA)>
<!ELEMENT LANGUAGE (#PCDATA)>
<!ELEMENT CURRENCY (#PCDATA)>
<!ELEMENT MISC (ATTRIBUTE_NAME, ATTRIBUTE_VALUE)>
<!ELEMENT ATTRIBUTE_NAME (#PCDATA)>
<!ELEMENT ATTRIBUTE_VALUE (#PCDATA)>

Bild 1: DTD zur Spezifikation der Administrations-Ebene 



101 

3 Diskussion und Bewertung 

In (Ackermann et al. 2001a, S. 39-40) wurden verschiedene Diskussionsbeiträge zum Vor-
schlag der Einführung der Administrations-Ebene vorgetragen, die im Folgenden näher unter-
sucht werden. 

3.1 Aufnahme weiterer Merkmale 

Neben den hier vorgeschlagenen Spezifikationsmerkmalen auf der Adminstrations-Ebene 
sollten weitere Merkmale aufgenommen werden: (Ackermann et al. 2001a, S. 39-40) 

- Prinzipiell sollte es möglich sein, mehrere Komponenten-Anwendungs-Frameworks 
bzw. Komponenten-System-Frameworks als Voraussetzung zum Betrieb einer Fach-
komponente spezifizieren zu können. 

- Um die Anschaffung einer Komponente betriebswirtschaftlich fundiert beurteilen zu 
können, werden weitere Kostenangaben benötigt. Diese umfassen einerseits Einfüh-
rungskosten wie Installationskosten sowie Kosten für notwendige Schulungen. Ande-
rerseits werden Angaben im Hinblick auf die anfallenden Betriebskosten der Fach-
komponente benötigt. 

- Zur Verwendung von Fachkomponenten sind Informationen erforderlich, aus denen 
hervorgeht, welche Zeichensätze bzw. Schriftzeichen von einer Fachkomponente un-
terstützt werden. 

Die zusätzlichen Angaben sollten in dem hier vorgestellten Spezifikationsvorschlag für die 
Administrations-Ebene ergänzt werden. 

3.2 Problem der Kurzlebigkeit von Spezifikationsdaten 

In (Ackermann et al. 2001a, S. 39) wird auf das Problem hingewiesen, dass die Ergebnisse 
der Spezifikation der Administrations-Ebene relativ kurzlebig sind. Beispielsweise führen 
Änderungen der unterstützten Betriebssysteme und Datenbanksysteme zu einer Änderung der 
Spezifikation der Fachkomponente. 

Zunächst ist dem genannten Kritikpunkt zuzustimmen. Allerdings ist zu bedenken, dass An-
gaben wie Betriebssystem und Datenbanksystem wichtige Merkmale beschreiben, um beurtei-
len zu können, ob eine Fachkomponente überhaupt für ein betriebliches Anwendungssystem 
zum Einsatz kommen kann. Ohne derartige Angaben sind beispielsweise die Aufgaben, die 
im Rahmen der Rolle Einkäufers erforderlich sind, nicht zielgerichtet durchführbar. Ferner 
erscheint es nicht sinnvoll, dass zwei Fachkomponenten, die sich ausschließlich im Hinblick 
auf die unterstützten Datenbanksysteme unterscheiden, eine identische Spezifikation aufwei-
sen. Wenn dem so wäre, könnten diese beiden Fachkomponenten nicht aufgrund ihrer Spezi-
fikation auseinandergehalten werden, obwohl sie grundlegend anderen Anforderungen genü-
gen. Insofern erscheinen die Angaben auf dieser Ebene zwingend notwendig, um das Leitbild 
der komponentenbasierten Softwareentwicklung zu verwirklichen. 

3.3 Zusammenhang der Administrations-Ebene und der Funktions-Ebene 

In (Ackermann et al. 2001a, S. 39) wird erläutert, dass die betriebswirtschaftlich-
semantischen Merkmale der Administrations-Ebene sich zum Teil mit denjenigen Merkmalen 
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der Domänen-Ebene überschneiden, welche die Funktionen einer Fachkomponente spezifizie-
ren. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, die betriebswirtschaftlich-semantischen Merkma-
le nicht auf der Administrations-Ebene, sondern auf einer Funktions-Ebene zu spezifizieren. 

Dem Einwand ist insofern zuzustimmen, dass eine redundante Spezifikation derselben Kom-
ponentenmerkmale grundsätzlich vermieden werden sollte. Indes kann der vorgeschlagenen 
Maßnahme nicht gefolgt werden. Die Funktionen, die von einer Fachkomponente erfüllt wer-
den, sind nur ein einzelner Aspekt, um den Anwendungszweck einer Komponente näher zu 
spezifizieren. Darüber hinaus sind weitere Aspekte wie bspw. Wirtschaftszweig oder betrieb-
liche Aufgabe sinnvoll, um den Anwendungskontext einer Fachkomponente zu beschreiben 
(vgl. Abschnitt 2.2). 

Statt dessen wird empfohlen, keinerlei funktionale Eigenschaften einer Fachkomponente auf 
der Domänen-Ebene zu spezifizieren bzw. die Domänen-Ebene durch eine Terminologie-
Ebene zu ersetzen (vgl. Abschnitt 4). Ferner ist zu bedenken, dass der hier vorgetragene Vor-
schlag mit dem Vorteil verbunden ist, eine Spezifikationsebene einzusparen. 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Abschließend wird der Spezifikationsvorschlag für die Administrations-Ebene zusammen-
fassend beschrieben und gegenüber dem Spezifikationsumfang anderer Ansätze abgegrenzt. 
In Bild 2 werden diejenigen Spezifikationsebenen von Fachkomponenten in den verschiede-
nen Ansätzen vergleichend gegenübergestellt, welche im Kontext dieses Beitrags von Interes-
se sind. Der Ansatz in (Turowski 2001) umfasst als Spezifikationsobjekte Begriffe und be-
triebliche Aufgaben, die auf der Domänen-Ebene zusammengefasst werden. Im Ansatz in 
(Ackermann et al. 2001a) wird vielfach angemerkt, die Domänen-Ebene in eine Terminolo-
gie- sowie eine Funktions-Ebene aufzuteilen. Darüber hinaus wird eine Administrations-
Ebene eingeführt. Die Beziehungen und Abgrenzungen zwischen den Ebenen werden unein-
heitlich gesehen, was in dem Bild durch eine nicht durchgezogene Linie zwischen den Spezi-
fikationsebenen verdeutlicht wird. Gemäß der hier eingenommenen Position (siehe Bildteil c) 
sollte die Domänen-Ebene durch eine Terminologie- sowie eine Administrations-Ebene er-
setzt werden, die jeweils folgenden Zweck erfüllen: 

- Die Terminologie-Ebene dient ausschließlich zur Definition und Abgrenzung von Be-
griffen. Dabei werden auf dieser Ebene alle Begriffe definiert, die auf den anderen 
Spezifikations-Ebenen Verwendung finden. Ebenso können auf dieser Ebene Verwei-
se auf eine evtl. vorhandene Komponenten-übergreifende Terminologie-Ebene ange-
führt werden, um Begriffe für verschiedene Komponenten nicht redundant zu definie-
ren bzw. um Komponenten-übergreifend definierten Wörtern spezifische Bedeutungen 
zuzuweisen. 

- Die Administrations-Ebene dient zur Handhabung bzw. Verwaltung von Fachkompo-
nenten. Diese Ebene umfasst einerseits betriebswirtschaftlich-semantische Aspekte 
wie unterstützte betriebliche Aufgaben bzw. Funktionen einer Fachkomponente. An-
dererseits werden technische Merkmale der Komponenten-Verwaltung berücksichtigt 
(bspw. Version oder unterstütztes Datenbanksystem). Ferner werden sonstige Merk-
male auf dieser Ebene berücksichtigt, die für die Administration der Komponente von 
Belang sind (bspw. Lizenzbedingungen oder Betriebskosten). 
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Bild 2: Gegenüberstellung ausgewählter Aspekte verschiedener Ansätze zur Spezifikati-
on von Fachkomponenten 

Die in dem Bild 1 (c) vorgenommene Einteilung der Spezifikationsebenen wird als künftiger 
Entwicklungspfad für das Memorandum zur Vereinheitlichung der Spezifikation von Fach-
komponenten des Arbeitskreises 5.10.3: Komponentenorientierte betriebliche Anwendungs-
systeme der Gesellschaft für Informatik vorgeschlagen. 
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Zusammenfassung. Die systematische Wiederverwendung von Fachkomponenten erfordert die 
Standardisierung ihrer Spezifikation, um die auf Komponentenmärkten angebotenen Fachkompo-
nenten zu finden und im Hinblick auf ihre Eignung für eine betriebliche Aufgabe bewerten zu 
können. In diesem Beitrag werden die bisherigen Vorschläge zur Standardisierung von Fachkom-
ponenten diskutiert und eine prozessorientierte Notation für die integrierte Beschreibung von 
Struktur und Verhalten von Fachkomponenten und komponentenbasierten Systemen vorgestellt. 

Schlüsselworte: Komponente, Fachkomponente, formale Spezifikation, Statechart, π-Kalkül, U-
nified Modeling Language (UML), betriebliches Anwendungssystem 

1 Einleitung 
Die komponentenbasierte Softwareentwicklung verfolgt den Ansatz, qualitativ hochwertige, 
individuelle Lösungen durch Komposition und Konfiguration von bereits am Markt verfügba-
ren Commercial off-the-shelf Komponenten und eigenen Entwicklungen zu erstellen. Da 
Entwicklung und Verwendung von Komponenten nicht in einer Hand liegen, besteht die Not-
wendigkeit, Komponenten hinsichtlich ihrer Struktur und ihres Verhaltens zu beschreiben. In 
(Turowski 1999; Turowski 2001a) werden sechs Abstraktionsebenen unterschieden, auf 
denen Komponenten spezifiziert werden können: die Syntax-Ebene, die Verhaltens-Ebene, 
die Intra-Komponenten-Abstimmungs-Ebene, die Inter-Komponenten-Abstimmungs-Ebene, 
die Qualitäts-Ebene und die Fachkonzept-Ebene. 

In diesem Beitrag sollen Vorschläge zur Vereinheitlichung der Spezifikation von Fachkom-
ponenten gemacht werden. Dazu werden in Abschnitt 2 die bisherigen Ansätze diskutiert. In 
Abschnitt 3 wird dann eine prozessorientierte Notation zur integrierten Spezifikation von 
Fachkomponenten und daraus zusammengesetzten Systemen vorgestellt. Anschließend wer-
den in Abschnitt 4 Vorschläge für Spezifikationen von Fachkomponenten auf der Syntax-
Ebene und den Abstimmungs-Ebenen gemacht. In Abschnitt 5 erfolgt eine kurze 
Zusammenfassung. 

2 Diskussion des Vorschlages zur Vereinheitlichung der Spezifikation von 
Fachkomponenten 

Spezifikationen auf der Syntax-Ebene sollen die Schnittstellen von Fachkomponenten zu be-
schreiben, um die Kommunikation zwischen Komponenten auf einer technischen Ebene zu 
ermöglichen. In (Turowski 2001b) wird für die Spezifikation von Fachkomponenten auf der 
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Syntax-Ebene die Verwendung der von der Object Management Group (OMG) definierten 
OMG IDL (OMG 2001a) vorgeschlagen, wobei Komponenten durch das Interface-Konstrukt 
dieser IDL repräsentiert werden. Die Verwendung der OMG IDL für diese Zwecke ist jedoch 
mit Problemen behaftet: 

 Komponenten und Objekte: Es ist durchaus denkbar, dass Komponenten neben einer di-
rekten (prozeduralen) Schnittstelle auch Klassen enthalten, die eine indirekte (objekt-
orientierte) Schnittstelle definieren (Szyperski 1998). Solche Komponenten sind jedoch 
mit der OMG IDL aufgrund der Abbildung von Komponenten auf Interfaces nicht spe-
zifizierbar. 

 Kontrakte: Für eine vollständige Beschreibung der Außensicht ist es notwendig, auch 
die von der Komponente benötigten Dienste anderer Komponenten zu spezifizieren 
(vgl. auch den Diskussionsbeitrag von Ackermann in (Turowski 2001b, S. 49f)). Um 
hier nicht auf konkrete Komponenten zu verweisen, müssten an dieser Stelle abstrakte 
Beschreibungen von Komponenten (Kontrakte) angegeben werden. Die OMG IDL bie-
tet jedoch weder die Möglichkeit, benötigte Dienste anzugeben noch Kontrakte zu spe-
zifizieren. 

 Frameworks: Für die Zusammenarbeit von verschiedenen Komponenten sind die Diens-
te von Anwendungs- und System-Frameworks notwendig (Nierstrasz/Lumpe 1997). 
Diese Abhängigkeiten können jedoch bislang nicht ausgedrückt werden, da im Verlauf 
der bisherigen Diskussion keine Notation vorgeschlagen worden ist, wie Frameworks 
spezifiziert werden sollen. 

Auf der Verhaltens-Ebene soll das Verhalten von Diensten der Fachkomponente im Allge-
meinen und in Grenzfällen beschrieben werden. Adressaten dieser Verhaltensbeschreibungen 
sind Fachanwender, die diese Beschreibungen für das Verständnis und die Bewertung der 
Eignung einer Fachkomponente für eine bestimmte betriebliche Aufgabe nutzen. Die Anwen-
dung von formalen Methoden basierend auf den Verhaltensbeschreibungen wie z.B. das Auf-
decken von Inkompatibilitäten verschiedener Komponenten auf der Verhaltens-Ebene er-
scheinen aufgrund der hohen Komplexität eher unwahrscheinlich. Bei der Wahl einer Notati-
on sollte deshalb die Verständlichkeit der Spezifikation für den Fachanwender berücksichtigt 
werden. Die in (Turowski 2001b) als Notation für Spezifikationen auf der Verhaltens-Ebene 
vorgeschlagene Object Constraint Language (OCL) ist für Fachanwender eher schwer ver-
ständlich. Auch die vorgeschlagene Umsetzung von OCL-Ausdrücken in eine normsprachli-
che Form führt nicht zu einer für Fachanwender angemessenen Notation (vgl. auch den Dis-
kussionsbeitrag von Ackermann in (Turowski 2001b, S. 53f)). 

Für die Spezifikationen auf den Abstimmungs-Ebenen wird in (Turowski 2001b) die Verwen-
dung einer um temporale Operatoren erweiterten OCL (Conrad/Turowski 2000) vorgeschla-
gen. Die Erweiterungen erlauben es, in Vor- und Nachbedingungen von Diensten einer Kom-
ponente Angaben über die Reihenfolge der Verwendung der Dienste zu machen. Hierbei se-
hen wir jedoch ein Problem in der deklarativen Sichtweise dieses Ansatzes: Spezifikationen 
auf den Abstimmungs-Ebenen (insbesondere der Inter-Komponenten-Abstimmungs-Ebene) 
weisen einen engen Bezug zu den betrieblichen Abläufen in einem Unternehmen auf. Diese 
Abläufe werden häufig prozedural, z.B. in Form von Geschäftsprozessen, modelliert. Da diese 
Geschäftsprozessmodelle möglicherweise als Ausgangspunkt für die Auswahl und Bewertung 
von Fachkomponenten dienen sollen, sollte sichergestellt sein, dass ein Abgleich der Spezifi-
kationen in ein fachlich orientiertes (prozedurales) Modell möglich ist. 



107 

3 Prozessorientierte Komponentenbeschreibungen 
Die von uns vorgeschlagene Komponentenbeschreibungssprache CDL (Component Descrip-
tion Language, siehe (Teschke/Ritter 2000)) ermöglicht eine integrierte Beschreibung von 
Struktur und Verhalten von Komponenten und komponentenbasierten Systemen. 

3.1 Das CDL-Komponentenmodell 

Eine Komponente kann nach (Szyperski 1998, S. 41f) sowohl direkte (prozedurale) als auch 
indirekte (objektorientierte) Schnittstellen besitzen. In dem CDL-Komponentenmodell kön-
nen deshalb Komponenten eine direkte Schnittstelle (Operationen) besitzen und gleichzeitig 
Klassen enthalten, deren Instanzen dann als Geschäftsobjekte die indirekten Schnittstellen der 
Komponente bereitstellen. 

Im CDL-Komponentenmodell werden atomare Komponenten und komplexe Komponenten 
unterschieden. Atomare Komponenten sind nicht zusammengesetzt, während komplexe Kom-
ponenten aus atomaren oder weiteren komplexen Komponenten zusammengesetzt sind. Ato-
mare Komponenten können wiederum in geschlossene Komponenten und Komponenten-
frameworks eingeteilt werden. Während geschlossene Komponenten unabhängig von anderen 
Komponenten einsetzbar sind, verfügen Komponentenframeworks über Erweiterungspunkte 
(Slots), an denen Verbindungen zu anderen Komponenten hergestellt werden können, deren 
Dienste vom Komponentenframework benötigt werden. Komponentenframeworks sind somit 
der Ausgangspunkt für die Erstellung von komplexen Komponenten. 
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Abbildung 1: Das CDL-Komponentenmodell 

Für die Typisierung der Slots werden im CDL-Komponentenmodell Kontrakte verwendet. 
Kontrakte beschreiben dabei die Anforderungen an Komponenten, die mit diesem Slot ver-
bunden werden können. Analog zu den Beschreibungen von Komponenten werden für Kon-
trakte ebenfalls direkte und indirekte Schnittstellen beschrieben, den Klassen in den Kompo-
nenten entsprechen dabei Objekttypen in den Kontrakten. Ein Slot eines Komponentenframe-
works kann mit einer Komponente belegt werden, wenn die Komponente den Kontrakt, mit 
dem der Slot typisiert ist, erfüllt, d.h. wenn sie mindestens die im Kontrakt angegebenen 
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Dienste bereitstellt und mindestens das vom Kontrakt spezifizierte Verhalten aufweist. Die 
Konzepte des CDL-Komponentenmodells werden zusammenfassend in Abbildung 1 darge-
stellt. 

3.2 CDL-Verhaltensbeschreibungen 

In CDL kann für jedes Element, das seinen Zustand im Laufe der Zeit ändert, eine Verhal-
tensspezifikation angegeben werden. Dies gilt für die Komponenten selber (die ihren Zustand 
durch Aufrufe der direkten Schnittstelle ändern können) und für in Komponenten enthaltene 
Klassen. Analog dazu kann für Kontrakte und darin enthaltene Objekttypen ein Verhalten 
spezifiziert werden. 

Eine Spezifikation von Verhalten kann grundsätzlich deklarativ oder operational erfolgen. 
Den deklarativen Ansatz verfolgen Formalismen wie beispielsweise die OCL, die Vor- und 
Nachbedingungen für Operationen spezifizieren. Deklarative Modelle eignen sich jedoch we-
niger als Ausgangsbasis für anwendungsorientierte Modelle, die in den meisten Fällen einen 
operationalen Charaker besitzen. Eher dafür geeignet scheinen Ansätze auf Basis von Prozes-
salgebren wie beispielsweise CCS (Milner 1989), CSP (Hoare 1985) oder das π-Kalkül 
(Milner/Parrow/Walker 1992) mit einer operationalen Sichtweise von Prozessen und Interak-
tionen sowie Automatenmodelle wie beispielsweise Petri-Netze und Statecharts. Aus diesem 
Grund wurde für die Verhaltensbeschreibungen in CDL der polyadische π-Kalkül (Milner 
1993) in Verbindung mit Statecharts verwendet. 

Die Beschreibungen von Operationen verwenden neben den aus dem π-Kalkül bekannten 
Methodenaufrufen auch Konstrukte für Fallunterscheidungen und Schleifen. Diese sollten 
jedoch nicht dafür eingesetzt werden, die entsprechende Operation „auszuprogrammieren“, 
sondern dienen in erster Linie der Unterscheidung von betriebswirtschaftlich relevanten Fäl-
len (z.B. Kontostand < 0). Weiterhin kann unterschieden werden, ob in der Operation ver-
wendete Objekte neu erzeugt werden (new) oder ob bereits existierende Objekte referenziert 
werden (existing). 

Die Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für die Verwendung von Verhaltensspezifikationen in 
CDL. Dargestellt ist die CDL-Beschreibung einer Komponente Auftragsabwicklung, die eine 
Klasse Auftrag enthält (vgl. auch Beispiel in (Turowski 2001b, S. 56)). Die direkte Schnitt-
stelle der Komponente enthält eine Methode auftragAnnehmen() zum Erzeugen eines neuen 
Auftrags. Die Komponente ist initial im Zustand created(), in dem die (in diesem Fall leere) 
Initialisierung der Komponente erfolgt. Anschließend wechselt die Komponente in den Zu-
stand initialized(). Die Verhaltensspezifikation der Komponente Auftragsabwicklung erlaubt 
im Zustand initialized() den Aufruf der Methode auftragAnnehmen() und bleibt in diesem 
Zustand, so dass weitere Aufträge erzeugt werden können. 

Die Verhaltensbeschreibung der Klasse Auftrag erlaubt nach der Initialisierung der Klasse 
den wiederholten Aufruf der Methode rechnungDrucken(). Der Aufruf der stornieren()-
Methode führt zu einem Wechsel in den Zustand storniert(), in dem keine weiteren Aufrufe 
möglich sind. Der Operator + beschreibt dabei eine nichtdeterministische Auswahlmöglich-
keit, d.h. die Klasse ist bereit, einen der beiden Dienste auszuführen. Diese Auswahl wird 
jedoch vom Benutzer der Klasse getroffen. Insgesamt ergibt sich damit das gewünschte Ver-
halten, dass nach der Erzeugung eines Auftrags Rechnungen gedruckt werden können, solan-
ge keine Stornierung stattgefunden hat. 
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component Auftragsabwicklung {

class Auftrag {

rechnungDrucken() {...};

stornieren() {...};

created() = initialized();

initialized() = rechnungDrucken?().initialized()

+ stornieren?().storniert();

storniert() = ();

};

auftragAnnehmen(out at: Auftrag) {

new(Auftrag at);

return(at);

};

created() = initialized();

initialized() = auftragAnnehmen?(at).initialized();

};

 

Abbildung 2: Spezifikation einer Komponente Auftragsabwicklung 

4 Notationsvorschläge 
Das von uns vorgeschlagene CDL-Komponentenmodell erweitert die Modellierungsfähigkei-
ten der UML (OMG 2001b) im Bereich der Komponentenmodellierung. Diese Erweiterungen 
könnten in eine vereinheitlichte Spezifikation von Fachkomponenten einfließen. 

4.1 Notationsvorschlag für die Syntaxebene 

Für die Spezifikation der von der Fachkomponente angebotenen Dienste und Klassen sowie 
der von ihr benötigten Dienste werden Beschreibungen nach dem CDL-Komponentenmodell 
auf Basis der UML vorgeschlagen. Dafür müssen die Modellierungselemente des CDL-
Komponentenmodells auf die in der UML vorhandenen Modellierungselemente abgebildet 
werden. Eine Übersicht über die Zusammenhänge zwischen dem CDL-Komponentenmodell 
und der UML ist in Abbildung 3 dargestellt. Die meisten Elemente aus dem CDL-
Komponentenmodell haben eine direkte Entsprechung in der UML, für einige waren jedoch 
Erweiterungen notwendig. Alle Erweiterungen der UML wurden mittels der Mechanismen 
TaggedValue und Stereotype durchgeführt. 

Bei der Abbildung der Modellierungselemente auf die UML wird nicht zwischen geschlosse-
nen Komponenten und Frameworks unterschieden, beide Konzepte werden in der UML durch 
eine Component repräsentiert. Dabei wird die Vereinbarung getroffen, dass eine Komponente 
eine geschlossene Komponente repräsentiert, wenn sie keine Slots enthält, andernfalls ist sie 
ein Framework. 
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Abbildung 3: Abbildung der CDL-Modellierungselemente auf die UML 

Für komplexe Komponenten und Kontrakte existiert in der UML kein Modellelement, so dass 
auch diese Modellierungselemente auf die Component mit dem Stereotyp „Complex“ bzw. 
„Contract“ abgebildet wurden. Die von einer Komponente unterstützten Kontrakte können 
über ein Generalization-Beziehungsobjekt mit der Komponente verbunden werden. Kompo-
nenten werden damit als Spezialisierung der Kontrakte modelliert, die sie unterstützen. 

Verhaltensbeschreibungen können im CDL-Komponentenmodell für Komponenten, Kontrak-
te, Klassen, Objekttypen und Operationen angegeben werden. In der UML können diese Be-
schreibungen in ihrer textuellen Repräsentation als TaggedValue an Classifier bzw. Operatio-
nen angehängt werden. 

4.2 Notationsvorschlag für die Verhaltens-Ebene 

Die Beschreibung von Fachkomponenten auf der Verhaltens-Ebene sollte fachlich ausgerich-
tet sein, damit Fachanwender entscheiden können, ob das Verhalten der Komponente den 
Anforderungen entspricht. Hierbei sind insbesondere die betriebswirtschaftlichen Dienste 
relevant, die von der Fachkomponente angeboten werden. Die Spezifikation dieser Dienste 
könnte über die Namen der Komponenten, Klassen und Operationen in Verbindung mit einer 
betriebswirtschaftlichen Terminologie erfolgen. 

Eine solche Terminologie könnte ein betriebswirtschaftliches Vokabular sowie Definitionen 
und semantische Beziehungen zwischen Begriffen des Vokabulars (z.B. Generalisierungen 
oder Aggregationen) spezifizieren. Als Grundlage einer solchen betriebswirtschaftlichen Ter-
minologie könnten die Ergebnisse der KEBBA-Projektes (Kaufmann et al. 1999) dienen. 

4.3 Notationsvorschlag für die Abstimmungs-Ebenen 

Für die Spezifikationen auf den Abstimmungs-Ebenen wird eine prozessorientierte Notation 
auf Basis der UML vorgeschlagen. Eine prozessorientierte Beschreibung des Verhaltens von 
Fachkomponenten ist insbesondere dann sinnvoll, wenn man das Zusammenspiel der Kom-
ponenten im Rahmen der Geschäftsprozesse eines Unternehmens betrachtet. 

Vereinbarungen auf der Intra-Komponenten-Abstimmungs-Ebene spezifizieren die Reihen-
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folge, in der Dienste einer Fachkomponente verwendet werden können. In den CDL-
Verhaltensbeschreibungen werden diese Informationen in den Verhaltensbeschreibungen der 
Komponenten und Klassen bzw. Kontrakte und Objekttypen angegeben. Ein solches Model-
lierungselement ist bereit, einen Dienst auszuführen, wenn sich der mit dem Element assozi-
ierte Automat in einem Zustand befindet, dessen Prozessterm die Kommunikation des ent-
sprechenden Dienstes zulässt. Da die CDL-Verhaltensbeschreibungen u.a. auf Statecharts 
basieren, lassen sich die Beschreibungen leicht auf die in der UML vorhandenen Modellie-
rungselemente abbilden. Eine Verhaltensbeschreibung entspricht dabei einer StateMachine, 
ein Zustand aus einer Verhaltensbeschreibung entspricht einem SimpleState. Zustandsüber-
gänge werden als Transition abgebildet, wobei der zugehörige Methodenaufruf als eine Cal-
lAction mit der Transition verbunden wird. Die Verwendung von Zuständen mit Parametern 
ist in den UML-Statecharts nicht vorgesehen sind. Solche Parameter können jedoch mittels 
des UML-Erweiterungsmechanismus TaggedValue angegeben werden. 

Auf der Inter-Komponenten-Abstimmungs-Ebene werden die Reihenfolgebeziehungen der 
Verwendung von Diensten verschiedener Komponenten definiert. In CDL werden diese Be-
ziehungen in den Verhaltensbeschreibungen der Operationen festgelegt: Für eine Operation 
wird dabei beschrieben, welche Dienste (auch anderer Komponenten, die über Slots referen-
ziert werden) bei der Abarbeitung der Operation aufgerufen werden. Die Verhaltensbeschrei-
bung einer Operationen kann wiederum durch eine StateMachine in der UML abgebildet wer-
den. Die sequentielle Ausführung von Methodenaufrufen in den Operationen werden durch 
verkettete PseudoStates abgebildet. 

5 Zusammenfassung 
Für die weitere Verbreitung der komponentenbasierten Softwareentwicklung, besonders im 
betrieblichen Umfeld, ist eine standardisierte Spezifikation von Fachkomponenten unerläss-
lich. In diesem Beitrag wurden die in (Turowski 2001b) diskutierten Ansätze für eine 
vereinheitlichte Spezifikation auf der Syntax-Ebene, der Verhaltens-Ebene und den 
Abstimmungs-Ebenen diskutiert. Dabei wurden insbesondere die fehlenden objektorientierten 
Schnittstellen und die fehlende Kompositionalität der Beschreibungsmodelle auf der Syntax-
Ebene, die unzureichende fachliche Orientierung auf der Verhaltens-Ebene und deklarative 
Sichtweise der Spezifikationen auf den Abstimmungsebenen thematisiert. 

Die von uns für die Spezifikation von Fachkomponenten auf diesen Ebenen vorgeschlagene 
Notation für eine integrierte Beschreibung von Struktur und Verhalten von Komponenten und 
komponentenbasierten Systemen verfolgt einen prozessorientierten Ansatz. Das CDL-
Komponentenmodell lässt sich auf die UML abbilden, so dass beispielsweise CDL-
Komponentenmodelle in UML-Repositories abgelegt werden können. Neben diesen Beiträ-
gen zur Syntax-Ebene liefert die CDL Beiträge zu den Abstimmungs-Ebenen. 
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Zusammenfassung: Die Idee, Softwaresysteme auf der Basis von Komponenten zu entwickeln, 
wurde bereits im Jahr 1969 durch Mc Ilroy formuliert. Ein komponentenbasiertes Vorgehen im 
Rahmen der Softwareentwicklung soll die eigentliche Entwicklungszeit drastisch verkürzen, eine 
höhere Produktivität gewährleisten und durch den Einsatz normierter und getesteter „Bauteile“ zur 
Verbesserung der Produktqualität beitragen. Derzeitige industriell verwendete Komponentenansät-
ze negieren weitgehend den Aspekt der Qualitätsbeschreibung einer konkreten Komponente, wes-
halb insbesondere auf diesem Gebiet umfangreicher Forschungsbedarf besteht. Im Rahmen dieses 
Beitrags wird die Themenstellung einer granularen Qualitätsspezifikation von Softwarekomponen-
ten aufgegriffen. Dafür wird ausgehend vom generischen Qualitätsmodell der ISO 9126 die Ablei-
tung eines komponentenspezifischen Qualitätsmodells unter Verwendung der GQM-Methode vor-
geschlagen. Zur praktischen Umsetzung der Spezifikation wird zum einem die Verwendung einer 
modellbasierten Notation auf Basis der UML/OCL vorgeschlagen, zum anderen für die Operatio-
nalisierung konkreter Qualitätskriterien Möglichkeiten der Verwendung von Software-Metriken 
aufgezeigt. 

Schlüsselworte: Komponenten, UML/OCL, Qualität, Qualitätsklassen, Metriken 

1 Einführung 

Die industrielle Produktion zeichnet sich durch einen hohen Grad an Wiederverwendung be-
reits erzeugter Zwischenprodukte (Halbfabrikate) aus. Insbesondere wird dadurch eine Ver-
besserung der Qualität, der Produktbereitstellungszeiten und der Produktivität erreicht. 
Grundlage eines derartigen Vorgehens sind ein arbeitsteiliger Prozeß zwischen „Zulieferer“ 
(Fertigung von Komponenten) und „Endmontage“ (Zusammensetzen der Komponenten) so-
wie Standards hinsichtlich der funktionalen und qualitativen Eigenschaften der eingesetzten 
Zwischenprodukte, um die kundenseitigen Anforderungen an das endgültige Produkt sowohl 
funktional als auch qualitativ erfüllen zu können. 

Auch die Softwareentwicklung möchte dieses in allen ingenieurwissenschaftlich begründeten 
Industriezweigen erfolgreich angewandte Vorgehen durch den Einsatz der komponentenorien-
tierten Softwareentwicklung adaptieren. Der Einsatz von Softwarekomponenten impliziert die 
Möglichkeit eines arbeitsteiligen Prozesses, so dass zumindest zwischen Herstellern und 
Verbrauchern von Komponenten unterschieden werden kann. Diese Producer-Consumer-
Sicht erfordert die Beschreibung der von der Komponente erbrachten funktionalen und quali-
tativen Eigenschaften durch den Komponentenentwickler, die den Verbraucher in die Lage 
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versetzt, Software-Komponenten so einzusetzen, dass das Gesamtsystem den Anforderungen 
der späteren Benutzer gerecht wird. 

Waren es zu Beginn der komponentenorientierten Softwareentwicklung überwiegend infor-
mationstechnische Komponenten (z.B. für die grafische Präsentation), so kann derzeit die 
Konzentration auf die eigentliche Fachlogik (z.B. Komponenten der Finanzwirtschaft) beo-
bachtet werden. Dafür industriell einsetzbare Komponentenmodelle, wie z.B. die Enterprise 
Java Beans (EJB), das Microsoft Component Object Model (COM) oder auch die mit dem 
CORBA-3-Standard avisierten CORBA-Komponenten, konzentrieren sich insbesondere auf 
funktionale Aspekte, lassen aber nicht funktionale Eigenschaften (in Zukunft wollen wir diese 
allgemein als qualitative Eigenschaften bezeichnen) weitgehend außer Acht. 

Durch den im Rahmen des GI-Arbeitskreises 5.10.3 bearbeiteten Vorschlag zur Vereinheitli-
chung der Spezifikation von Fachkomponenten wird das Ziel verfolgt, Fachkomponenten wi-
derspruchsfrei und eindeutig hinsichtlich ihrer funktionalen und qualitativen Eigenschaften 
aus einer „Black Box“-Perspektive zu beschreiben. Da nicht davon ausgegangen werden 
kann, dass beim Konsumenten einer solchen fachlichen Komponente (häufig wird in diesem 
Zusammenhang von sogenannten COTS1-Komponenten gesprochen) der entsprechende 
Quellcode zu Verfügung steht, führt dies zur speziellen Problematik der Komponenten-
Akquirierung und dem dabei vorhandenen Risiko, qualitativ unzureichende Komponenten 
innerhalb des eigentlichen Produktes einzusetzen. Ein Qualitätssicherung hat deshalb sowohl 
beim Komponentenproduzenten als auch beim Komponentenkonsumenten im Sinne einer 
Wareneingangskontrolle zu erfolgen. 

2 Qualitätseigenschaften von Softwarekomponenten 

2.1 Ziel der Qualitätsebene 

Durch [Turowski 1999] wurden 6 Spezifikationsebenen (Administrationsebene, Syntaxebene, 
Verhaltensebene, Abstimmungsebene, Qualitätsebene, Domänenebene) zur Beschreibung der 
Dienste einer Fachkomponente vorgeschlagen, in deren Rahmen die Qualitätsebene die nicht-
funktionalen Eigenschaften einer Komponente ausgehend von einer Außensicht erfassen soll. 
Typische Beispiele von durch diese Spezifikationsebene zu erfassenden Eigenschaften bezie-
hen sich auf die Verfügbarkeit, die Effizienz, die Portabilität oder auch die Wartbarkeit.  

Diese Eigenschaften sollten zum einem bei Bedarf durch geeignete Notationen in entspre-
chenden Modellen des späteren Informationssystems erfaßt werden können. Zum anderen 
sollten am Markt erhältliche Komponenten derartige Informationen im Rahmen von selbstbe-
schreibenden Schnittstellen vorhalten. Nicht-funktionale Eigenschaften können zumeist nicht 
als der betrachteten Komponente inhärente Eigenschaft betrachtet werden. Erst im Rahmen 
der Interaktion von in die Komponente eingehenden Aufträgen sowie der Nutzung externer 
Hard- und Softwareressourcen durch die Komponente selbst können diese Eigenschaften 
sinnvoll determiniert werden, was zum Bedarf einer entsprechenden Referenzumgebung führt. 

                                                 
1 commercial of the shelf components 
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Die letztlich verwendete Spezifikation muß neben den Qualitätseigenschaften der betrachteten 
Funktionen ebenfalls die an die Fachkomponente gestellte Anforderung und die durch die 
Komponente verbrauchten Ressourcen berücksichtigen. In diesem Zusammenhang sind ent-
sprechend einzusetzende Methoden zur Ermittlung statistischer als auch dynamischer Quali-
tätseigenschaften festzulegen. Diese sollten sowohl beim Produzenten einer Fachkomponente 
als auch im Rahmen einer speziellen Qualitätskontrolle beim Anwender der Komponente 
durchgeführt werden. Für speziell die anwenderseitige Verifizierung von Qualitätseigenschaf-
ten hat sich die Aufgabenstellung des CURE (COTS usage risk evaluation) herausgebildet. 
Weitere Informationen dazu finden sich z.B. unter [SEI 2001]. 

Folgende Abbildung zeigt zusammenfassend die für die Spezifikation der Qualitätseigen-
schaften einer Komponente notwendigen Schritte, auf die in den folgenden Abschnitten ver-
tiefend eingegangen werden soll: 
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Abbildung 1: Spezifikationsschritte einer Fachkomponente 

2.2 Einführung von Qualitätsklassen als Ordnungsrahmen 

Der Begriff der Qualität eines Softwareproduktes im allgemein als auch im besonderen in 
Bezug auf Komponenten führt zu vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten. Dementsprechend 
ist es notwendig, ein konkretes Qualitätsmodell festzulegen, um den Qualitätsbegriff zu ope-
rationalisieren. Für diese Aufgabenstellung haben sich sogenannte FCM2-Modelle (siehe dazu 
auch Darstellungen in [Balzert 1998]) herausgebildet, welche ausgehend von Qualitätsfakto-
ren entsprechende Qualitätskriterien festlegen und für deren Quantifizierung entsprechende 
Metriken vorschlagen. 

Mit der ISO 9126 findet sich ein Standard für ein Qualitätsmodell entsprechend dem FCM-
Ansatz. Im folgenden soll dieser als Orientierungshilfe herangezogen werden, um Qualitäts-
klassen zur Bewertung von Komponenten zu bilden. Mit der Einführung der folgenden Quali-
tätsklassen (siehe auch [Schmietendorf/Scholz 2000]) im Rahmen der Spezifikation von 
Softwarekomponenten ergibt sich die Möglichkeit einer granularen Berücksichtigung von 
Qualitätseigenschaften konkreter Komponenten. 

- Übertragbarkeit Q1: Anpassbarkeit, Installierbarkeit; 
- Anwendbarkeit Q2: Erlernbarkeit, Beherrschbarkeit, Verständlichkeit; 

                                                 
2 factor criteria metrics model 
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- Effizienz Q3: Raumbezogen, Zeitbezogen, Ressourcenbezogen; 
- Funktionalität Q4: Angemessenheit, Interoperabilität, Genauigkeit; 

- Zuverlässigkeit Q5: Fehlertoleranz, Fehlerhäufigkeit, Fehlerverfolgbarkeit; 

- Wartbarkeit Q6: Analysierbarkeit, Änderbarkeit, Stabilität, Testbarkeit. 

Eine konkrete Komponenten kann so z.B. die Qualitätseigenschaften Q1 und Q3 aufweisen, 
d.h. innerhalb der Spezifikation befinden sich Aussagen zu genau diesen Qualitätseigenschaf-
ten, nicht aber zu allen weiteren. Wie letztendlich die konkrete Ausprägung der Spezifikation 
in Bezug auf genau eine Qualitätsklasse erfolgt, soll in einem weiteren Schritt mit Hilfe der 
GQM-Methode geklärt werden. 

2.3 Komponentenspezifische Qualitätsmodelle 

Für die eigentliche Identifizierung der für eine konkrete Komponente zu spezifizierenden 
Qualitätseigenschaften kann z.B. das GQM-Pardigma (Goal Question Metric) verwendet 
werden [Solingen/Berghout 1999]. Dieses bietet eine methodische Vorgehensweise zur 
Erstellung eines entwicklungsspezifischen Qualitätsmodells und kann so auch für die Kompo-
nententechnologie herangezogen werden. Dafür führt die GQM-Methode, ausgehend von zu 
formulierenden Qualitätszielen (im speziellen Fall der Qualität können diese der ISO 9126 
entnommen werden) und den Fragen, wie diese erreicht werden können, zu den für die Quan-
tifizierung bzw. Beantwortung der Fragen notwendigen Meßgrößen. Für die Beantwortung 
der identifizierten Fragestellungen werden typischerweise die folgenden Erfolgskriterien in 
Anlehnung an [Dumke 2001] herangezogen: 

- Sichtweise: Komponentenentwickler, Komponentenanwender, Auftraggeber,... 

- Anwendungsbereich: spezielles Projekt bzw. ausgewählte Produktklasse 

- Zweck: Analyse, Verständnis,... 

- Kontext: z.B. im Rahmen eines ausgewählten Entwicklungsteams. 

Darüber hinaus sind im Rahmen des GQM-Ansatzes Aufgabenstellungen der effizienten 
Meßwerterfassung, der Ergebnisinterpretation und der Validation durchzuführen (siehe dazu 
z.B. [Schmietendorf 2000]). Auf diese Themenstellung soll im Rahmen dieses Beitrags aller-
dings nicht weiter eingegangen werden. 

Für speziell die Qualitätsklasse Q3 (Effizienz) ergibt sich so die folgende Ausprägung: 

Goal (Ziel) 
Das determinierte Performanceverhalten der durch eine Komponente angebotenen 
Funktionen ist für deren erfolgreichen Einsatz von entscheidender Bedeutung. (z.B. 
bei Komponenten im Bereich von Telekommunikationsanwendungen). 

Question (Frage) 
Welche Kenngrößen werden zur Erfassung des zeit- und raumbezogenen Performan-
ceverhaltens benötigt? 
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Metric (Meßgröße) 
Für die Erfassung des nach außen sichtbaren Performanceverhaltens werden die Grö-
ßen Antwortzeit und Durchsatz einer konkreten Funktion der Komponente herangezo-
gen. 

Darüber hinaus besteht die Notwendigkeit, den für die Erbringung dieser Größen be-
nötigten Ressourcenverbrauch (CPU, I/O, Softwareservices) festzulegen, das entspre-
chende Lastprofil (Auftragsarten sind im zeitlichen Verlauf zu berücksichtigen), die 
verwendete Hard- und Softwarearchitektur und die Leistungseigenschaften der be-
trachteten Gesamtarchitektur (Netzwerke, Rechner, Services,...) zu erfassen, was der 
bereits angesprochenen Referenzumgebung entspricht. 

Für speziell die Qualitätsklasse Q3 wurde die Vorgehensweise zur Ermittlung der vorgenann-
ten Meßgrößen unter [Schmietendorf/Scholz 2000] bereits dargestellt. 

3 Spezifikation von Qualitätsmerkmalen 

3.1 Determinierung von Qualitätskriterien 

Die Determinierung eines konkreten Qualitätskriteriums erfordert den Einsatz einer Methode 
zur Ermittlung der entsprechenden Eigenschaften. Unter [Schmietendorf/Scholz 2000] wurde 
für die Qualitätsklasse Q3 beispielhaft die Durchführung von Benchmarktests vorgeschlagen. 
Im Rahmen eines solchen Tests wird die Komponente innerhalb einer Referenzumgebung, 
bestehend aus Hard- und Software, zur Ausführung gebracht und die Funktionen der Kompo-
nente durch Auftragseingänge belastet. Dafür ist ein entsprechendes Auftragsprofil festzule-
gen, welches die Auftragsarten, das zeitliche Auftreten von Aufträgen, die Verhältnisse der 
Auftragsarten zueinander und die mit jedem Auftrag übergebene Datenmenge berücksichtigt. 
Darüber hinaus sind notwendige Datenbestände der Gesamtapplikation zu erzeugen und mög-
liche Konfigurationen der Komponenten festzulegen. 

Für die konkrete Abbildung der zu spezifizierenden Qualitätseigenschaften einer Fachkompo-
nente sollten sowohl modellbasierte Notationen, wie die UML3 bzw. die darin enthaltene 
OCL4, als auch Softwaremetriken verwendet werden. 

3.2 Modellbasierte Notationen 

Sollen Qualitätseigenschaften einer Komponente im Rahmen der UML-Notation festgehalten 
werden, bieten sich dafür insbesondere die Interaktions-, Zustands-, Paket- und Verteilungs-
diagramme an. Um diese Diagramme für die Qualitätsebene zu verwenden sind die nativen 
UML-Erweiterungsmöglichkeiten (Stereotypes, Annotationen, Constraints, Tagged Values) 
heranzuziehen. Entsprechende Vorschläge zur Verwendung der UML-Notation im Kontext 
mit dem Effizienzverhalten (Qualitätsklasse Q3) von Software-Artefakten finden sich unter 
[Schmietendorf/Dimitrov 2001]. 

                                                 
3 UML Unified Modeling Language 
4 OCL Object Constraint Language 
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Im folgenden sollen die Möglichkeiten dieser Notation in Bezug auf die Spezifikation von 
Komponenten skizziert werden, im Anschluß zeigen ein Interaktions- und Verteilungsdia-
gramm beispielhaft die konkrete Ausprägung. 

- Interaktionsdiagramm: erlaubt die Darstellung von Interaktionen zwischen Komponen-
ten-Instanzen. In deren Rahmen kann zum einem das Auftragsprofil, das zeitliche Ver-
halten von Komponenten-Methoden und der Ressourcenbedarf von Komponenten-
Instanzen mittels Constraints, Tagged Values und Annotationen festgehalten werden. 

- Zustandsdiagramm: erlaubt z.B. die Erfassung des Lebenszyklus einer Komponente, wo-
für Zustände (Knoten) und Zustandsübergänge (Kanten) mit entsprechenden Übergangs-
Bedingungen verwendet werden. Dementsprechend bietet sich mit diesem Modell eine 
direkte Beziehung zur Markov‘schen Modellierung, welche für die modellbasierte Per-
formanceanalyse einer Komponente herangezogen werden kann. 

- Paketdiagramm: erlaubt die atomare Darstellung der Komponente selbst. Durch sowohl 
Annotationen als auch Constraints lassen sich das abstrakte Ressourcenverhalten sowie 
statische Eigenschaften spezifizieren, wie z.B. Granularität und Kopplungsgrade einer 
Komponente. 

- Verteilungsdiagramm: bietet den direkten Bezug zu Hard- und Softwareressourcen der 
Laufzeitumgebung, sofern explizite Angaben zu den benötigten Ressourcen mittels An-
notationen und Sterotypen möglich sind. 

Abbildung 2 zeigt die Spezifikation von zeitlichen Vorgaben (Ausführungszeiten und Latenz-
zeiten im Rahmen eines UML-Interaktionsdiagramms. 

ATM-GUI Session Account

State Marker

User

login {3 s}

send search request

connect DB

check login
{150 ms}

acknowledge

send modify request
preparation user
request  {120 ms}

preparation search
request  {100 ms }

AA1
10 Aufträge/h

10 KByte/Auftrag

 

Abbildung 2: Spezifikation im Rahmen von Sequenzdiagrammen 

Abbildung 3 zeigt die vorgeschlagene Vorgehensweise unter Zuhilfenahme restriktiver Ste-
reotypen und Annotationen im Rahmen von Verteilungsdiagrammen: 
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ATM-GUI

ApplicationServer:WindowsNT
S4.0 SP4

<<database>>
account

DatabaseServer:SUNSolaris 2.6

TCP/IP {2 x 100 MBit/s}

<<IIOP / TCP/IP SSL>>

CPU-Performance {100 SPECint_rate95}
Main-Memory {1 GByte}

Disc-I/O {40Mbit/s - U2W SCSI}
Network-Interface {2 x 100 MBit/s}

CPU-Performance {5000 tpmC}
Main-Memory {2 GByte}

Disc-I/O {80Mbit/s - FibreChannel}
Network-Interface {2 x 100 MBit/s}

session

Client:JVM Win95 JDK 2.2

CPU-Performance {10 SPECjvm98}
Main-Memory {64 MByte}

Network-Interface {10 MBit/s}

Legende:
Performance-Spezifikation gültig für einen
definierten Workload X

<<IIOP / TCP/IP SSL>> Restriktiver Stereo-
type zeigt die eingesetzte Verbindung
zwischen Client und Applik.-Server

Decorativer Stereotype eingesetzt zur
visuellen Präsentation des Client und des
Datenbank-Servers (non UML Standard)  

Abbildung 3: erweiterte UML-Verteilungsdiagramme 

Die Object Constraint Language OCL bietet die Möglichkeit, Rahmenbedingungen bzw. Vor-
aussetzungen, die eine Komponente zur Erbringung ihrer geforderten funktionalen und quali-
tativen Eigenschaften benötigt, festzulegen. 

Im folgenden sei beispielhaft der Ressourcenbedarf einer konkreten Methode an I/O-
Operationen mittels der OCL-Notation dargestellt: 

context Komponente inv I/O-Bedarf

self.show() < 100 NW-I/O

Die OCL bietet darüber hinaus die Möglichkeiten, Performanceanforderungen im Sinne von 
Antwortzeit- und Durchsatz-Schranken zu formulieren. Sinnvoll ist es, diese aus dem Modell 
direkt in die betroffene Komponenten zu überführen, wobei im speziellen Fall der EJB-
Komponenten eine Abbildung im Rahmen des sogenannten XML-Deployment-Deskriptor 
vorgenommen werden kann. Diese Informationen können so insbesondere zur Festlegung von 
SLA‘s (Service Level Agreement) bzw. SLO‘s (Service Level Objectives) im Rahmen des 
Wirkbetriebs herangezogen werden können. Inwieweit die Vereinbarung komponentenbezo-
gener SLA’s sinnvoll ist, hängt zum einem von der Granularität der betrachteten Komponen-
te, dem mit einem umperformanten Funktionsverhalten einhergehenden Risiko und den ggf. 
erforderlichen dynamischen Reaktionen (z.B. Loadbalancing) auf Performanceengpässe ab. 

3.3 Metrikenbasierte Spezifikation von Qualitätsmerkmalen 

Eine weitere Möglichkeit zur Erfassung qualitativer Eigenschaften einer Komponente besteht 
in der allgemeinen Verwendung von Softwaremetriken (über Performancemetriken hinausge-
hend), die qualitative Eigenschaften einer Komponente widerspiegeln. 
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genuzte Komponenten

<<transaction>>
CustomerSession

ATM-GUI

<<database>>
Account

Kohäsion, Stabilität,
Granularität, Umfang

Kompatibilität,
Anpassungsaufwand

Qualität (Funktionalität,
Effizienz, Zuverlässigkeit)

Kopplungsgrad Kosten, Verfügbarkeit,
Vertragsabhängigkeit

 

Abbildung 4: Messansätze im Rahmen einer Komponentenarchitektur [Dumke 2001] 

Auf der Basis empirisch gewonnener Schwellwerte (Metriken) für „qualitativ hochwertige“ 
Softwarekomponenten lassen sich von seiten des Komponentenentwicklers Komponenten-
eigenschaften durch den Einsatz von Programmierrichtlinien verifizieren bzw. im Rahmen der 
Beschreibung für den späteren Komponentenkonsumenten festhalten. Die dabei verwendeten 
Meßgrößen können ein unterschiedliches Skalenniveau (nominal-, ordinial-, intervall-, ratio-
skaliert) aufweisen. Ein höheres Skalenniveau impliziert sowohl einen größeren Informati-
onsgehalt dieser Metriken als auch die Möglichkeit, höherwertige statistische Operationen 
über diesen anzuwenden. 

4 Praktische Meßansätze von Komponentenarchitekturen 

4.1 Zielstellungen der durchgeführten Studien 

Im Rahmen von am Entwicklungszentrum Berlin der T-Nova durchgeführten Studien wurden 
zwei Zielstellungen der Analyse von Komponenten verfolgt, um entsprechende Meßgrößen 
zu Komponenten zu gewinnen: 

1. Die Analyse statischer Eigenschaften von Komponenten unter Zuhilfenahme entsprechen-
der Softwaremetriken (siehe dazu [Schmietendorf/Dumke 2000] bzw. [Lezius 2001]), 

2. Die Analyse dynamischer Eigenschaften, wobei speziell das Performanceverhalten unter-
sucht wurde [Nakonz 2001]. 

Im folgenden sollen einige Eckpunkte dieser Untersuchungen aufgezeigt werden, eine aus-
führliche Darstellung der Ergebnisse ist im Rahmen eines solchen Beitrages selbstverständ-
lich nicht möglich. 

4.2 Analyse statischer Komponenteneigenschaften 

Die Analyse statischer Komponenteneigenschaften auf der Basis der Vermessung von ca. 
50 Java-Komponenten (sowohl JavaBeans als auch EJB’s) aus dem industriellen und akade-
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mischen Umfeld führte zu einem ersten Entwurf einer entsprechenden Programmierrichtlinie, 
die sowohl durch Komponentenentwickler als auch Komponentenanwender verwendet wer-
den kann. Der Aufbau dieser Richtlinie enthält eine Darstellung des Qualitätsmerkmals, das 
entsprechende Kriterium, einsetzbare Metriken und Schwellwerte zur Bewertung einer kon-
kreten Größe. Als Beispiele seien in Bezug auf die Wiederverwendbarkeit folgende Metriken 
genannt: 

- Komponentengröße (z.B. Klassen, eLoC), 

- Kopplungsmaße (z.B. Fan In/Out), 

- Abstraktion der Komponente (z.B. Vererbungstiefe), 

- Dokumentation der Schnittstellen (z.B. Verhältnis eLoC zu Kommentaren), 

- Komplexität der Komponenten (hier McCabe konkreter Methoden), 

- Granularität (z.B. Anzahl zur Verfügung gestellter fachlicher Funktionen). 

Ein anderer Input für die Einschätzung der Qualität kommerziell angebotener Komponenten 
(COTS - commercial of the shelf) besteht in der Verwendung indirekter Faktoren, die sich auf 
das Prozeß- und Ressourcenniveau der jeweiligen Komponentenhersteller beziehen. Als Bei-
spiel für ein dafür verwendbares Prozeßmodell sei das CMM (Capability Maturity Model) 
genannt. Inwiefern dieses auch die Aspekte einer komponentenorientierten Softwareentwick-
lung berücksichtigt, kann derzeit nicht abschließend geklärt werden. Erste Anhaltspunkt dazu 
finden sich im CMMI unter [Ahern 2001]. 

4.3 Analyse der Performanceeigenschaften von Komponenten 

Eine umfangreiche Untersuchung der Performanceeigenschaften von EJB-Komponenten, die 
am Entwicklungszentrum Berlin durchgeführt wurde, zeigte bereits vielfältige Problemstel-
lungen auf. Beispielhaft seien der damit verbundene Aufwand, die erreichbare Genauigkeit 
bei der Aufnahme der Performance-Metriken, die Verallgemeinerung der Ergebnisse, die Pa-
rallelisierung der Zugriffe auf die Bean-Instanz oder auch die Granularität der untersuchten 
Komponenten selbst genannt. Im Detail konnten z.B. die folgenden performancerelevanten 
Erfahrungen gewonnen werden: 

- Die Zeitdauer für die Instanziierung eines Entity-Bean hängt maßgeblich von dessen 
Größe ab; bei einer Session-Bean spielt die Größe der Bean-Klasse dagegen keine Rolle. 

- Session-Beans benötigen eine wesentlich kürzere Initialisierungszeit im Vergleich zu 
Entity-Beans. 

- Einen geringen Einfluß auf die Performance besitzen die dem Bean übergebenen Para-
meter und die Tatsache, ob es sich um einen schreibenden oder lesenden Zugriff handelt. 

- Die umfangreiche Verwendung von Entity-Beans impliziert bei den derzeit verfügbaren 
Container- bzw. Applicationserver-Implementierungen Performancerisiken. 

Die folgende Abbildung zeigt den zur Vermessung entwickelten Benchmark: 
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Abbildung 5: grafische Oberfläche des EJB-Benchmarks [Nakonz 2001] 

5 Zusammenfassung 

Es stellt sich die Frage, ob der mit der Determinierung und Spezifizierung von Qualitätseigen-
schaften einhergehende Aufwand für den kommerziellen Komponentenmarkt in der Praxis 
tatsächlich durchsetzbar ist. Der hier vorgestellte generische Ansatz der Qualitätsspezifikation 
bietet zwar eine praxistaugliche Vorgehensweise, welche insbesondere im Rahmen von fach-
spezifischen Komponentenframeworks Verwendung finden könnte, es bleibt jedoch abzuwar-
ten ob die kommerziellen Randbedingngen dieses auch zulassen. Innerhalb des hier ange-
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strebten Memorandums erscheint eine darüber hinaus gehende Standardisierung der Syntax 
und Semantik konkreter Qualitätsattribute aufgrund der potentiellen Vielfältigkeit nahezu 
unmöglich. Darüber hinaus bietet sich mit agentifizierten Komponenten die Möglichkeit, das 
reaktive Verhalten von Agenten für die Qualitätssicherung von Komponenten auszunutzen, 
wodurch der Mehrwert einer statischen Qualitätsspezifikation, wie hier vorgeschlagen, durch-
aus in Frage gestellt wird. 
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Für das Management der komponentenorientierten Entwicklung und des Betriebs von 
Anwendungssystemen scheinen Werkzeuge für die Dokumentation der Komponenten 
einerseits sowie für die integrierte Dokumentation der aus den Komponenten 
zusammengesetzten Anwendungen andererseits, erforderlich und nützlich zu sein. Eine 
konsistente Dokumentation von Komponenten und ihrer Verbindung zu Anwendungen ist auf 
der Basis eines generischen Komponentenmodells zur Entwicklung des Metaschemas eines 
Repository Systems gut möglich. 

Wie bereits in einem Industrieprojekt mit einem Software-Unternehmen (DATEV eG) im 
Rahmen der Wiederverwendung von Datenelement-Standards [OrRS90] praktisch gezeigt 
wurde, wird auf der Grundlage eines exemplarisch gewählten generischen 
Komponentenmodells [ShGa96] der Aufbau eines Metaschemas für das 
Komponentenmanagement mit einem Repository-System [Ortn99] demonstriert (Bild 1) und 
zur Diskussion gestellt. 

Der Aufbau des Repository zeichnet sich a) durch die Verwendung und Dokumentation einer 
rekonstruierten Fachsprache (materialfachsprachliches Verfahren) des Anwendungsgebiets 
für die Entwicklung der Fachkomponenten und Anwendungssysteme aus. Daneben werden b) 
die ersten Entwicklungsergebnisse einer komponentenbasierten Anwendungslösung in Form 
von normierten Aussagen Satzbaupläne und Terminologie) über entwicklungsrelevante 
Sachverhalte aus den Anwendungsbereichen auf der Basis eines integrierten Metaschemas 
dokumentiert. 
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Die entwickelten Komponenten können zur Dokumentation ihrer “Fachsemantik” (fachliche 
Bedeutung bzw. Funktionalität und verwendete Termini) via das Metaschema c) mit den 
Aussagen in Verbindung gesetzt werden. Auch die aus den Komponenten entwickelten 
Anwendungssysteme werden d) via das Metaschema (Bild 1) im Repository dokumentiert. 

Durch die Verbindung zwischen den verschiedenen Dokumentationsbereichen (integriertes 
Metaschema) gelingt es mit vergleichsweise “geringem” (überschaubarem) Aufwand, das 
Gebiet “komponentenorientierte Entwicklung und Betrieb von Anwendungssystemen” 
durchgehend, von der rekonstruierten Fachsprache des Anwendungsbereichs bis zum Aufbau 
und Einsatz (Nutzung, Wartung, etc.) der komponentenbasierten Anwendungssysteme, 
rationell zu managen. Dafür steht eine Anwendungs-Entwicklungs-Umgebung, die für 
verschiedene Anwendungssystem-Typen (z. B. Datenbank- und Data-Warehouse-
Anwendungen, Workflow-Management-Anwendungen, etc.) auf der Basis eines “integrierten 
Repositoriy” (Metainformationssystems) und einem “Multipfad-Vorgehensmodells” für das 
ablauforientierte Management der Entwicklungsarbeit – z. B. bei DATEV [Date97] – 
realisiert wurde, zur Verfügung. 
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