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A. Einführung 
 

Mit der Einführung und zunehmenden Popularisierung des Internets eröffneten 

sich neue Möglichkeiten auf verschiedenen Gebieten. Angefangen bei der 

Informationsrecherche, über den Erfahrungsaustausch bis hin zur Abwicklung 

von Geschäften. Vor allem in den letzten Jahren wuchs die Verbreitung und die 

Nutzung des Internets stark an. Diese Tatsache und weitere Faktoren, wie zum 

Beispiel erhöhte Sicherheit beim Informationsaustausch, steigerten dessen 

Bedeutung und Attraktivität als potentiellen Absatzmarkt. 

 

Der Prozess der Geschäftsabwicklung über das Internet wird im allgemeinen 

als eCommerce bezeichnet. eCommerce ist die Kurzform von Electronic

Commerce. Dabei herrscht auf internationaler Ebene sowohl über die 

Abkürzung selbst als auch über die offizielle Definition dieses Begriffes 

Uneinigkeit. Zwei sehr ähnliche, anerkannte und weitverbreitete Definitionen 

sind die folgenden: 

 

“[eCommerce is] The conducting of any business activity by electronic means, 

not necessarily involving the transfer of funds.”1 

 

“Unter Electronic Commerce verstehen wir den Handel von Waren, 

Dienstleistungen und Informationen über elektronische Medien.”2 

 

Im Moment wickeln europäische Firmen im Durchschnitt etwa fünf Prozent 

ihres Umsatzes über das Internet ab. Es wird jedoch eine bedeutende 

Steigerung dieser Zahl für die nächsten Jahre prognostiziert. Diese Prognosen 

beruhen auf der bisherigen Entwicklung auf diesem Gebiet und auf den bereits 

angeführten, technologischen Fortschritten in diesem Bereich. 

 

 

 

                                                 
1 Geary/Lawson, Internetquelle 
2 Baak/Eberspächer (1999), Seite 57 
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So kauften im Jahr 1997 etwa ein Prozent der europäischen Haushalte über das 

Internet ein und setzten dabei 96 Millionen US Dollar um. Diese Zahl stellte 

allerdings bereits eine Verzehnfachung des Wertes vom Vorjahr dar.3 Eine im 

Jahr 1998 vom BMBF in Auftrag gegebenen Studie zu diesem Thema zeigte, 

dass in diesem Jahr in den G7 Staaten bereits 45 Milliarden DM auf dem 

Online Markt umgesetzt wurden. Die auf dieser Studie basierenden 

Erwartungen gehen von einem Anstieg dieses Umsatzes auf 500 Milliarden 

DM bis zum Jahr 2001 aus.4 

 

„Über zwei Drittel von 16000 befragten deutschsprachigen Internet-Nutzern 

ist der Meinung, dass die Zukunft des Web dem Electronic Commerce und dem 

Online-shopping gehört.“5 

 

Daher werden an eCommerce Systeme immer höhere Ansprüche hinsichtlich 

ihrer Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Performance gestellt. Weiterhin 

steigen sowohl Umfang als auch Komplexität der zu bewältigenden Aufgaben, 

für die diese Systeme eingesetzt werden, ständig an. Um den genannten 

Anforderungen zu begegnen ist daher ein verstärkter Einsatz verteilter Systeme 

in diesem Bereich zu erwarten. 

In einem solchen System erfüllen einzelne Komponenten spezielle Aufgaben 

und kommunizieren mit anderen Komponenten. Ein Geschäftsprozess wird 

dabei sequentiell von einzelnen Komponenten bis zu seiner Beendigung 

bearbeitet. 

 

Dieser Ansatz bringt eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber herkömmlichen 

Software Systemen. Damit verbunden ist jedoch auch der Verlust der zentralen 

Kontrolle und Übersicht über die Vorgänge, sowie über das System und den 

Geschäftsprozess als Ganzes. Das ist durch die Tatsache bedingt, dass jede 

einzelne Komponente lediglich eine Teilansicht des Gesamtprozesses für die 

Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. 

                                                 
3 vgl. Lehmann (1999), Seite V 
4 vgl. Baak/Eberspächer (1999), Seite 57 
5 Lehmann (1999), Seite V 



Protokollierung und Analyse von Betriebsabläufen in einem verteilten eCommerce System 

3 Fachhochschule Hof Lars Hempfling

Eine Lösung dieses Problems ist die Einführung einer weiteren, zentralen 

Komponente in das verteilte System. Diese Komponente steht mit allen 

anderen in Verbindung, sammelt Informationen und erlaubt es dem Anwender 

auf diese zuzugreifen und sie auszuwerten. 

 

 

 

Gegenstand dieser Diplomarbeit ist die Entwicklung eines Prototyps einer 

solchen zentralen Komponente zur Protokollierung und Analyse von 

Betriebsabläufen in einem verteilten eCommerce System. Als Umgebung zur 

Realisierung dieser Software diente das DIMS (Data and Information 

Management System) Projekt des Deutschen Zentrums für Luft- und 

Raumfahrt in Oberpfaffenhofen. 

 

Die verschiedenen Komponenten von DIMS archivieren und verwalten Daten 

aus unterschiedlichen Quellen und stellen diese den Kunden und Anwendern 

zur Verfügung. Ein Geschäftsprozess, der zum Beispiel vom Eingang eines 

Kundenauftrags bis zur Auslieferung der gewünschten Daten reicht, betrifft 

mehrere, voneinander unabhängige, DIMS Komponenten. Innerhalb dieser 

Komponenten wird der Geschäftsprozess jeweils als ein eigener, isolierter 

Vorgang betrachtet und behandelt. 

Die Software, die im Rahmen dieser Diplomarbeit entwickelt wurde, archiviert 

Informationen über alle Vorgänge, die innerhalb des umgebenden, verteilten 

Systems stattfinden. Weiterhin erlaubt sie die Durchführung 

verschiedenartigster Auswertungen auf Basis dieser Daten, sowie die 

Assoziation der einzelnen, archivierten Objekte mit einem zugrundeliegenden 
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Abbildung 1: Zentrale Komponente 
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Geschäftsprozess. Damit bietet sie alle Möglichkeiten und Funktionen, die 

notwendig sind, um einen zentralen Überblick über die Geschehnisse und 

Abläufe in einem verteilten System zu erlangen. 

 

Die komplette Steuerung der Anwendung und die Darstellung aller Ergebnisse 

erfolgt dabei über eine einfach zu bedienende, graphische Benutzeroberfläche. 

 

Das folgende Kapitel beschreibt im Detail die zugrundeliegende 

Aufgabenstellung, die Anforderungen an die Komponente, sowie das 

Entwicklungsumfeld. Es enthält außerdem eine umfangreiche Beschreibung 

des DIMS Systems und des Entwicklungsumfelds sowie Erläuterungen zu den 

verwendeten Basistechnologien. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit 

Implementierungsdetails. Dabei wird sowohl auf die Konzeption der Software 

als Ganzes als auch auf einzelne, wesentliche Teilbereiche eingegangen. Das 

letzte Kapitel gibt ein Resümee der geleisteten Arbeit. 
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B. Analysen 
 

Dieses Kapitel befasst sich zunächst mit der Identifikation, der Erklärung und 

der Analyse der generellen Aufgabenstellung dieser Diplomarbeit und den 

daraus resultierenden Anforderungen an die zugehörige Software. Dies erfolgt 

unabhängig von einer tatsächlichen Implementierung. Es beinhaltet auch die 

Beschreibung der, sich aus diesen Anforderungen heraus ergebenden, 

Kernprobleme, sowie möglicher Lösungsansätze. 

Weiterhin werden das System und die Entwicklungsumgebung analysiert und 

beschrieben, innerhalb derer die Software tatsächlich entwickelt wurde. 

Weiterhin enthält das Kapitel eine Beschreibung der wesentlichen 

Technologien, die im Rahmen der Realisierung verwendet wurden. 

 

Details zur eigentlichen Implementierung und zur Lösung einzelner Probleme 

sind im nachfolgenden, dritten Kapitel, enthalten. 

 

 

1. Aufgabenstellung und Anforderungen 
 

Die Aufgabe dieser Diplomarbeit war die Entwicklung einer Software 

Komponente zur Protokollierung und Analyse von Betriebsabläufen in einem 

verteilten eCommerce System. Im Rahmen der Diplomarbeit sollte ein 

Prototyp entstehen, der die wesentlichen Elemente durchgängig implementiert 

und beschreibt. 

 

Im ersten Kapitel, der Einführung zu diesem Dokument, wurde bereits die 

generelle Funktionsweise eines verteilten Systems angesprochen. Zum 

weiteren Verständnis dieser Arbeit ist es allerdings notwendig, detaillierter auf 

diesen Aspekt einzugehen. 

 

Verteilte Systeme können als das vorläufige Ende einer Entwicklung in der 

Informatik angesehen werden. Diese Entwicklung begann bei den ersten 

Computern in den vierziger und fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts und 
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reicht über das sogenannte Batch Processing in den sechziger Jahren, den 

Großrechnern der siebziger Jahre und den ersten Personal Computern in den 

achtziger Jahren bis heute. 

Seit Anfang der neunziger Jahre geht der Trend in der Informatik in Richtung 

Informationsverarbeitung mit verteilten Systemen. Das heißt, dass Probleme 

nicht länger an einem zentralen Ort, sondern durch die Zusammenarbeit 

mehrerer Komponenten gelöst werden. 

 

Es gibt verschiedene Definitionen für solche Systeme. Allerdings gibt es einige 

zentrale Komponenten, die auf jeden Fall Teil eines verteilten Systems sein 

müssen: 

- eine Menge autonomer Computer 

- ein Kommunikationsnetzwerk, das diese Computer miteinander verbindet 

- Software, die diese Komponenten zu einem kommunizierenden System 

integriert6 

 

Aus der Aufgabenstellung ergibt sich demnach, dass die zu entwickelnde 

Software dazu in der Lage sein muss, Informationen und Daten von den 

verschiedenen, an einem verteilten System beteiligten Komponenten zu 

sammeln, zu analysieren und entsprechend zu archivieren. Dabei können diese 

Komponenten auf voneinander unabhängigen, durch ein Netzwerk 

verbundenen, Rechnern installiert sein und ablaufen. Weiterhin muss die 

Möglichkeit bestehen, auf die so gewonnenen Daten zuzugreifen und 

Auswertungen vorzunehmen. 

Interessant sind in diesem Zusammenhang vor allem drei Aspekte: Die 

Verfolgung eines Geschäftsprozesses durch die verschiedenen, an dessen 

Verarbeitung beteiligten Komponenten sowie die Durchführung von 

vordefinierten Auswertungen und die Erstellung neuer, individueller 

Auswertungen durch den Anwender zur Programmlaufzeit. 

 

 

 

                                                 
6 vgl. Eberhart/Fischer (2000), Seite 9 - 11 
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Dabei spielt die Verfolgung eines Geschäftsprozesses durch das Gesamtsystem 

eine Schlüsselrolle, da eine der Intentionen dieser Software die Gewinnung 

eines zentralen Überblicks über die Vorgänge innerhalb der verteilten 

Anwendung ist. 

So ist es zum Beispiel denkbar, das eine Komponente für die Annahme von 

Aufträgen über das Internet zuständig ist. Sobald dieser Vorgang beendet ist, 

wird der Auftrag, jetzt in seiner systeminternen Repräsentation, an eine andere, 

am System beteiligte, Komponente weitergeleitet, die zum Beispiel 

Arbeitsaufträge an bestimmte Personen innerhalb des Unternehmens sendet. 

Alle Daten, die zu einem Geschäftsprozess gehören, werden erst archiviert, 

wenn der gesamte Geschäftsprozess abgeschlossen ist. Allerdings erfolgt diese 

Archivierung Komponenten- und nicht Geschäftsprozessabhängig. Einzelne 

Komponenten archivieren die Objekte, die in dieser Komponente zu dem 

Geschäftsprozess gehören. 

 

Zur Gewinnung eines Gesamtüberblickes ist es daher notwendig, einzelne 

Objekte in diesem Archiv miteinander assoziieren zu können. Der logisch 

Ansatz ist die Vergabe von systemweit eindeutigen Identifikationen für die 

einzelnen Objekte. Beim Übergang der Verantwortlichkeit für einen 

Geschäftsprozess von einer Komponente zu einer anderen wird auch die 

ursprüngliche Identifikation des Objektes weitergegeben. Wird in der aktiven 

Komponente ein neues Objekt erzeugt, so wird dort auch diese Identifikation 

gespeichert. 

Dadurch würde eine Art verketteter Liste entstehen, welche die beschriebenen 

Anforderungen erfüllt, da es möglich ist, sich an dieser Kette entlang zu 

bewegen und damit einen Gesamtüberblick über den Weg der Objekte eines 

Geschäftsprozesses durch das System zu erhalten. 

 

Im Bereich der Auswertungen ist es, abhängig von der eigentlichen 

Anwendung, möglich, frühzeitig interessante Abfragen zu identifizieren. Dabei 

handelt es sich um Abfragen, die relativ häufig in der gleichen, oder mit nur 

leicht veränderten Parametern durchgeführt werden. Sie ergeben sich rein 

logisch aus dem zugrundeliegenden Datenbestand. Diese Art der 

Auswertungen wird im weiteren als statisch bezeichnet. 
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Im Gegensatz dazu möchten Anwender unter Umständen eigene Abfrage zur 

Programmlaufzeit entwerfen und durchführen, um an Informationen zu 

gelangen, die ihnen nicht von einer statischen Abfrage bereitgestellt werden 

können. Konsequent wird dynamisch als Bezeichnung für diese Art von ad 

Hoc Auswertungen eingeführt. 

 

Die Bedeutung dieser Unterscheidung erschließt sich wenn die Archivierung 

der Daten als ein wesentlicher Aspekt des Systems in Betracht gezogen wird. 

Aufgrund der zentralen Funktion dieser Komponente ist, abhängig von der 

Größe des umgebenden Systems, mit einem hohen Aufkommen von zu 

archivierenden und zu verwaltenden Daten zu rechnen. Dazu gehören vor 

allem konkrete Informationen zu den Objekten im umgebenden System, aber 

auch Metadaten, die für die Archivierung und für die Auswertung dieser 

Informationen notwendig sind. Diese Tatsache schließt die Verwendung einer 

anderen Archivlösung als der eines leistungsstarken 

Datenbankmanagementsystems aus. 

Hier sind verschiedene Lösungen, zum Beispiel relationale oder 

objektorientierte Datenbanken, denkbar. Die Entscheidung sollte erneut auf 

dem zugrundeliegenden System beruhen, da die verschiedenen Ansätze 

unterschiedlich gut zur Aufnahme und Verwaltung bestimmter Datentypen 

geeignet sind. Dabei sollte im Hinblick auf die geplante Verwendung vor allem 

die Performance von Abfragen als Entscheidungskriterium dienen. SQL hat 

sich als Standard Abfragesprache für relationale Datenbanken etabliert, wobei 

es allerdings Unterschiede bei verschiedenen Datenbankherstellern geben kann. 

Auf der anderen Seite ist es bisher noch nicht gelungen ein Abfragemodell mit 

der Mächtigkeit von SQL aufzubauen, dass objektorientierte Grundsätze 

berücksichtigt.7 

 

Unabhängig vom letztlich gewählten Datenbanksystem stellt sich bei 

entsprechend großen Datenmengen immer ein Problem bei der 

Abfrageperformance, besonders bei komplexen Abfragen, ein. Verschärft wird 

                                                 
7 vgl. Schreiber (1995), Seite 91 
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dieses Problem noch durch den gleichzeitigen Zugriff mehrerer Anwender auf 

die gesicherten Daten. 

Zur Lösung bietet sich die Einführung eines sogenannten Informationsservers 

an. Dabei handelt es sich um eine weitere (relationale) Datenbank, die 

bestimmte Daten aufbereitet und verdichtet zur Verfügung stellt. Dieser 

Ansatz, auch als Information Warehouse bezeichnet, wird auch in diesem 

Projekt verwendet.8 Für die Datenbank des Informationsservers wird im 

weiteren Verlauf der Begriff Cube oder Cubedatenbank verwendet. Die 

Datenbank, welche die eigentlichen Basisdaten enthält wird als 

Archivdatenbank bezeichnet. 

 

Die Schwierigkeit bei dieser Lösung liegt darin, die Daten geeignet 

aufzubereiten, da viele verschiedene Abfragen denkbar sind. Diese Abfragen 

sollten zu einem möglichst großen Teil vom Datenbestand des Cubes 

abgedeckt und beantwortet werden, da sonst der Vorteil eines solchen 

Information Warehouse wieder relativiert wird. Bei der vorher vorgestellten 

Unterscheidung zwischen statischen und dynamischen Abfragen bietet sich 

allerdings eine intuitive Möglichkeit zur Überwindung dieser Schwierigkeit. 

So werden in der zusätzlich eingeführten Cubedatenbank nur Daten für 

statische Abfragen aufbereitet, verdichtet und gesichert. Da der Aufbau der 

statischen Abfragen fest steht, ist es möglich, die notwendigen Daten für jede 

statische Abfrage entsprechend aufzubereiten. Statische Abfragen beziehen 

sich damit nur auf den Informationsserver, während dynamische Abfragen 

weiterhin direkt an die eigentliche Archivdatenbank gerichtet werden. 

Daraus ergeben sich zwei wesentliche Vorteile: die Entlastung der 

Archivdatenbank, da alle statischen Abfragen an eine andere Datenbank 

gerichtet werden, und eine Performancesteigerung für diese Abfragen, da sie 

sich auf bereits abfrageindividuell verdichtete Daten beziehen. Eine 

Herausforderung stellt in diesem Zusammenhang noch der zusätzliche 

Zeitaufwand für die Berechnung und die Übertragung der Daten für den 

Informationsserver dar. 

 

                                                 
8 vgl. Dadam (1996), Seite 279 
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Bis hierher wurde die Aufgabenstellung dieser Diplomarbeit im allgemeinen, 

unabhängig von einer tatsächlichen Umgebung, analysiert. Offensichtliche 

Probleme und mögliche Lösungsansätze wurden vorgestellt und diskutiert. 

Aus dieser Diskussion heraus konnte bereits eine wesentliche Anforderung an 

das reale System identifiziert werden: die Performance der Datenbankabfragen. 

In vielerlei Hinsicht stellt die Performance auch die wichtigste Anforderung an 

die Software dar, da sie für Anwender, abgesehen von der eigentlichen 

Nutzerschnittstelle, den direktesten Kontakt zum System bedeutet. Eine gute 

Performance wird vom Anwender im Allgemeinen nicht wahrgenommen und 

schlicht vorausgesetzt. Eine schlechte Performance und hohe Wartezeiten 

werden dagegen besonders deutlich wahrgenommen und wirken sich negativ 

auf die Einschätzung des Programms aus. Das kann soweit gehen, dass ein 

Programm als unbrauchbar eingestuft und empfunden wird, obwohl es korrekt 

arbeitet und allen funktionalen Anforderungen genügt. 

 

Weitere, allgemeinere Anforderungen umfassen das Schreiben von 

wiederverwendbarem, einfach zu wartendem und erweiterbarerem Code, die 

Stabilität, Präsentation und Sicherheit der Anwendung, sowie die Flexibilität. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Software zwar für ein spezielles 

verteiltes System entwickelt wird, jedoch auch in anderen Systemen einsetzbar 

sein soll. Ein gewisses Maß an Anpassungsarbeiten ist hier sicherlich 

unvermeidbar, sollte sich jedoch in Grenzen halten. Weiterhin sollte der 

Aufwand zur Anbindung zusätzlicher Systemkomponenten an die Software 

möglichst gering sein. Schließlich soll die Performance der angebundenen 

Komponenten dadurch nur möglichst minimal belastet werden, so dass die 

Verrichtung ihrer eigentlichen Aufgaben nicht beeinträchtigt wird. 

 

An dieser Stelle soll nicht genauer auf diese weiteren Anforderungen 

eingegangen werden. Einige werden aber im dritten Abschnitt dieses Kapitels 

nochmals aufgegriffen und im Detail behandelt. 
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2. Verwendete Technologien 
 

Dieser Abschnitt beschreibt die wichtigsten Technologien, die im Zuge der 

Implementierung dieser Diplomarbeit verwendet wurden. Dies beinhaltet im 

einzelnen Beschreibungen von Java in der Version 2 als einziger 

Programmiersprache, CORBA zur Kommunikation zwischen einzelnen 

Komponenten und XML zur strukturierten Darstellung von Informationen und 

als Datenarchivierungs- und Übertragungsformat. 

Dabei ist es nicht das Ziel eine detaillierte Beschreibung jeder einzelnen 

Technologie zu bieten, da dies den Umfang dieser Arbeit sprengen würde. 

Vielmehr sollen lediglich die wichtigsten und wesentlichen Merkmale jeder 

Technologie herausgearbeitet werden. Diese Merkmale werden allgemein 

beschrieben. Weiterhin werden ihre Bedeutung sowie die Verwendung der 

Technologie im Projekt dargestellt werden. 

 

 

2.1 Extensible Markup Language 

 

Im Zeitraum von 1996 bis 1998 arbeitete eine Arbeitsgruppe des World Wide 

Web Konsortiums an einer Empfehlung für XML (Extensible Markup 

Language). XML ist eine Sammlung von Richtlinien und Konventionen zum 

Design von Textformaten, die der strukturierten Abbildung von Daten dienen. 

Diese Textformate sind einfach zu erzeugen, eindeutig und sowohl für 

Menschen als auch für Computer einfach zu lesen, was einen der Hauptvorteile 

dieses Formates darstellt. Weiterhin sollten übliche Probleme wie mangelnde 

Erweiterbarkeit und Plattformabhängigkeit vermieden werden. XML 

ermöglicht damit die Ablage von Daten in strukturierten, hierarchisch 

gegliederten, Dateien. Ein großer Vorteil ist in diesem Zusammenhang die 

Tatsache, dass es XML ermöglicht, Dokumente in einzelne Teile zu zerlegen, 

was vor allem das Management von sehr großen Dokumenten behaglich.9 

 

 

                                                 
9 vgl. Eberhart/Fischer (2000), Seite 254 
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Genau wie SGML stellt XML eine Metasprache dar und nutzt Tags und 

Attribute zum Abbilden von Informationen. Sowohl SGML als auch XML 

erlauben die Erzeugung von Document Type Definition (DTD) Dateien, die 

eine konkrete Sprache definieren. HTML ist ein Beispiel einer solchen 

konkreten, auf SGML basierenden, Sprache. Aufgrund seiner Komplexität 

wurde SGML jedoch nie in großem Umfang eingesetzt. HTML ist auf der 

anderen Seite ein weit verbreiteter Standard. Doch während in HTML die 

Bedeutung jedes einzelnen Tags und Attributes genau festgelegt ist benutzt 

XML die Tags lediglich zur Trennung von Datenteilen und überlässt die 

Interpretation der Daten der Anwendung, die diese liest. Das Tag „<p>“ steht 

in einem HTML Dokument für „Paragraph“, also für einen Absatz in diesem 

Dokument an genau dieser Stelle. In einem XML Dokument sind dagegen 

verschiedenen Bedeutungen, zum Beispiel „Preis“, „Person“ oder „Parameter“, 

denkbar. Die Bedeutung hängt allein von der Umgebung und dem 

Zusammenhang ab, in dem das jeweilige Dokument benutzt wird. 

 

„[XML stellt damit eine] mächtige und leicht zu handhabende Alternative zu 

SGML auf der einen und zu Dokumenten in RTF-, PDF- oder HTML-Format 

auf der anderen Seite [dar].“10 

 

Abbildung 2: XML Beispiel 

 

Das obige Beispiel zeigt einen Auszug aus einem fiktiven XML Dokument, in 

dem die Adressdaten einer Person enthalten sind. Es zeigt deutlich die 

Intuitivität mit der dieses Formateverwendet werden kann. Die dargestellten 

Informationen können relativ einfach interpretiert werden; sowohl von 

Computer Programmen, als auch von Menschen. 

 

                                                 
10 Eberhart/Fischer (2000), Seite 254 

<Adresse>
<Name type=“text“>Hempfling</Name>
<Vorname type=”text”>Lars</Name>
<Strasse type=”text”>Klingenspornstrasse 9a</Strasse>
<Postleitzahl type =“zahl“>95119</Postleitzahl>
<Stadt type=“text“>Naila</Stadt>

...
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XML kann somit zum Darstellen von Daten verwendet werden und kann 

zwischen der Datenspeicherung in unstrukturierten Dokumenten und 

Datenbanken angesiedelt werden. 

Auf in Datenbanken abgelegte Informationen kann schnell und gezielt 

zugegriffen werden, zum Beispiel mit SQL Abfragen. Auf der anderen Seite 

stellt eine Volltextsuche die einzige Möglichkeit dar, um Informationen in 

unstrukturierten Dokumenten zu finden. Das durch XML ermöglichte 

Speicherformat wird dagegen als semistrukturiert bezeichnet, und erlaubt 

zentrale Zugriffe auf einzelne, enthaltenen Informationen.11 

 

Ein weiterer Vorteil von XML ist die einfache Verwendung innerhalb von 

Java. Sun Microsystems und andere Hersteller stellen entsprechende APIs zur 

Verfügung. Diese erlauben das effiziente Laden, Parsen, Sichern und 

Verarbeiten von XML Dateien in Java Anwendungen. 

 

XML wird innerhalb dieser Applikation an verschiedenen Stellen verwendet. 

Eine zentrale Verwendung ist die Repräsentation von beliebigen Objekten. 

Innerhalb von DIMS existiert die Möglichkeit, Objekte zur Programmlaufzeit 

in ein spezielles XML Format umzuwandeln. Dieses Format kann wiederum 

von einem Programm gelesen und interpretiert werden, das die entsprechenden 

Objekte direkt in eine relationale Struktur transformieren kann. Genauere 

Informationen zu diesem Thema können im folgenden, dritten Abschnitt dieses 

Kapitels gefunden werden. 

Weiterhin werden alle Konfigurationsdaten, die von der Anwendung benötigt 

werden, in einem speziellen XML Format abgelegt. Dieses Format erlaubt 

unter anderem die direkte Instanzzierung eines Java Objektes aus der 

Konfiguration sowie den wahlfreien Zugriff auf einzelne 

Konfigurationsbereiche. 

 

 

 

 

                                                 
11 vgl. Eberhart/Fischer (2000), Seite 252 
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2.2 Java 

 

Java hieß ursprünglich Oak und wurde von James Gosling für den Gebrauch in 

eingebetteten Anwendungen in Geräten der Unterhaltungselektronik 

entwickelt. Erst später wurde das Anwendungsgebiet auf das Internet verlagert 

und der Name in Java geändert. 

 

Java ist eine objektorientierte, architekturneutrale, portable, nebenläufige, 

klassenbasierte, sichere und dynamische Programmiersprache. Als 

objektorientierte Programmiersprache erfüllt sie alle entsprechenden 

Anforderungen und Konzepte, wie zum Beispiel Information Hiding, 

Kapselung, Polymorphismus und Vererbung.12 

 

Programme werden in Java sowohl kompiliert als auch interpretiert. Mit einem 

Compiler wird der Quellcode in einen Zwischencode übersetzt, dem 

sogenannten Bytecode. 

Dieser Bytecode kann 

von einem Java 

Interpreter interpretiert 

werden. Diese 

Interpreter parsen die Anweisungen im Bytecode und führen sie auf dem 

Computer aus. Die Kompilierung des Codes geschieht nur einmal, während die 

Interpretation bei jedem Ausführen des Programms erfolgt. 

 

Die Plattform-Unabhängigkeit von Java wird durch diesen Bytecode erreicht. 

Der Bytecode ist eine Art Maschinensprache für die Java Virtual Machine. 

Jeder Java Interpreter stellt eine Implementierung dieser Virtual Machine dar. 

Die Virtual Machine kann aber auch als Hardware implementiert werden. 

Einmal durch einen Compiler erzeugt kann der Bytecode von jedem, zum 

ursprünglichen Compiler kompatiblen, Interpreter auf einer beliebigen 

Plattform gestartet werden. So ist das gleiche Java Programm, einmal 

kompiliert, zum Beispiel auf Computern mit Windows NT, Solaris und 

                                                 
12 vgl. Gosling/Joy/Steele (1997), Seite XIX 

Java Programm Compiler Interpreter

Hello
World!

HelloWorld.java HelloWorld.class 1001110111

Java ProgrammJava Programm CompilerCompiler InterpreterInterpreter

Hello
World!
Hello

World!

HelloWorld.java HelloWorld.class 1001110111

Abbildung 3: Das Java Konzept 



Protokollierung und Analyse von Betriebsabläufen in einem verteilten eCommerce System 

15 Fachhochschule Hof Lars Hempfling

Macintosh Betriebssystemen lauffähig, auf denen eine entsprechende Virtual 

Machine läuft.13 

 

Java ist jedoch nicht nur eine Programmiersprache, sondern auch eine 

Plattform. Dabei unterscheidet sie 

sich von anderen Plattformen 

darin, dass es sich um eine reine 

Software Plattform handelt, die 

auf anderen, Hardware basierten, 

Plattformen läuft. Die meisten anderen Plattformen werden als Kombination 

von Hardware und Betriebssystem beschrieben und betrachtet. Die Java 

Plattform besteht aus der Java Virtual Machine und dem Java Application 

Programming Interface (Java API). 

 

Die Virtual Machine wurde bereits zu beginn dieses Abschnitts beschrieben. 

Sie stellt die Basis für die Java Plattform dar und wurde bereits auf viele 

andere, hardwarebasierte Plattformen portiert. 

Die Java API ist eine umfangreiche Sammlung von fertigen 

Softwarekomponenten, die nützliche Funktionalitäten, wie zum Beispiel 

Graphische Oberflächen, zur Verfügung stellen. Sie ist in Bibliotheken und 

sogenannten Packages, gruppiert. Diese Packages fassen jeweils verwandte 

Klassen zu einer Art von Bibliothek zusammen. 

 

Wie bereits erwähnt wurde Java in der Version 2 (vormals JDK 1.2) als einzige 

Programmiersprache und JBuilder 3 von der Firma Borland als 

Entwicklungsumgebung für die Entwicklung dieser Anwendung genutzt. 

Verwendet werden außerdem verschiedene Java APIs. Dazu gehören Swing 

zur Erstellung von graphischen Benutzerschnittstellen, JDBC zum Zugriff auf 

Datenbanken, Java2D zur Darstellung von Graphiken und Diagrammen bei der 

Auswertung von Daten sowie die XML und Reflection APIs.  

 

 

                                                 
13 vgl. Fischer/Müller (1999), Seite 121-150 

Java Plattform

Java Programm

Java API

Java Virtual Machine

Hardware basierte Plattform  
Abbildung 4: Die Java Plattform 
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2.3 CORBA 

 

CORBA (Common Object Request Broker Architecture) ist eine Technologie 

zur Interaktion einzelner Komponenten in verteilten, objektorientierten 

Anwendungen und ermöglicht die Kommunikation zwischen verteilten 

Objekten unabhängig von der Programmiersprache in der diese geschrieben 

sind. Dabei können die verteilten Objekte genauso einfach wie ihre lokalen 

Gegenstücke verwendet werden. Entwickelt wurde CORBA zu Beginn der 

neunziger Jahre von der Object Management Group (OMG), einem 

Zusammenschluss verschiedener Firmen der Computerindustrie. 

Mit CORBA ist es möglich Objekte zu verwenden, die beliebig im Netz 

verteilt sind. Damit ein Objekt benutzt werden kann muss lediglich dessen 

Name und Schnittstelle bekannt sein. Im verwendenden Programm wird dann 

eine Referenz auf das Objekt angelegt, das ab diesen Zeitpunkt wie ein lokales 

Objekt behandelt werden kann.14 

 

Zur Realisierung dieser komfortablen Schnittstelle ist CORBA-intern jedoch 

ein großer Aufwand erforderlich. In diesem Zusammenhang stellt der ORB 

(Object Request Broker) die zentrale Komponente des Systems dar. ORBs sind 

für die komplette Abwicklung der Kommunikation verantwortlich. Weitere 

wesentliche Funktionen werden vom Nameservice und anderen Diensten 

wahrgenommen. 

Ein anderer Schlüsselaspekt von CORBA ist IDL (Interface Definition 

Language). IDL ist eine Sprache zur Definition der notwendigen Schnittstellen 

und Datenstrukturen eines entfernten Objektes, und zwar unabhängig von der 

verwendeten Programmiersprache. Nur die definierte Schnittstelle eines 

Objektes ist nach außen hin sichtbar. Alles andere, vor allem die eigentliche 

Implementierung des Objekts, bleibt verborgen, was einer wesentlichen 

Eigenschaft objektorientierter Programmierung entspricht, dem Information 

Hiding.15 

 

                                                 
14 vgl. Eckel (1998), Seite 1028-1036 
15 vgl. Fischer/Müller (1999), Seite 154 
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Ist einmal die IDL Beschreibung der Schnittstelle eines Objektes erzeugt, muss 

diese noch in die entsprechende Programmiersprache, in diesem Fall Java, 

umgewandelt werden. Jede Sprache, die CORBA unterstützt, verfügt über ein 

eigene Abbildung in IDL. Die Umwandlung des IDL Codes in die jeweilige 

Sprache erfolgt durch einen speziellen Compiler. Dieser Compiler erzeugt 

jedoch nicht nur die eigentlichen Objekte, sondern auch den kompletten 

Kommunikationsverwaltungscode, der für die Anbindung des Objektes an das 

System notwendig ist. Das beinhaltet die Erzeugung von Skeletons und Stubs, 

welche die Übersetzung von Methodenaufrufen in Nachrichten und umgekehrt 

abwickeln. Die Stubs wandeln dabei auf der Seite des Objektbenutzers den 

Methodenaufruf in eine Nachricht um, die über CORBA versendet wird. Auf 

der Empfängerseite, wo das Objekt tatsächlich implementiert ist, wird diese 

Nachricht vom entsprechenden Skeleton wieder in einen Methodenaufruf 

zurückgewandelt. 

Ist die Kompilierung erfolgt, muss das eigentliche Objekt, das in das CORBA 

System eingebunden werden soll, noch von dem vom Compiler erzeugten 

Objekt oder Interface (abhängig vom gewählten Modus) erben und alle dort 

definierten Methoden implementieren. Danach kann es in ein mit CORBA 

kommunizierendes System eingebunden werden. 

 

Die Abbildung zeigt den Aufbau eines 

Objektes aus Sicht von IDL. Der äußerste 

Ring repräsentiert dabei die 

Schnittstellenmethoden. Der mittlere Ring 

enthält die eigentliche Implementierung und 

der Kreis in der Mitte die Objektdaten. IDL ist 

lediglich mit der Beschreibung des äußersten 

Rings beschäftigt. Alle anderen Teile müssen 

vom Programmierer bereitgestellt werden. 

 

Generell hat jede Beziehung zwischen verteilten Objekten zwei Seiten: die 

Client- und die Serverseite. In diesem Zusammenhang beschreiben die Begriffe 

Client und Server eine Interaktion auf Objektebene, und nicht auf 

Anwendungsebene. Der Server stellt ein Objekt mit einer Schnittstelle zur 

Objektdaten

Implementierungsebene

IDL Schnittstelle

Objektdaten

Implementierungsebene

IDL Schnittstelle

Abbildung 5: Objekt aus IDL Sicht 
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Verfügung, und der Client ruft Methoden dieser Schnittstelle auf. Diese 

Beziehung ist den meisten Standards zur Kommunikation in verteilten 

Systemen gemeinsam. 

 

Der Kasten zeigt beispielhaft Auszüge aus dem, zur Interaktion zwischen 

einem CORBA Client und einem Server, notwendigen Code: 

Abbildung 6: CORBA Beispiel 

 

Das IDL Interface definiert eine einzelne Methode; sayHello(). Durch die 

Kompilierung des Interfaces wird unter anderem die Java Klasse 

_HelloImplBase erzeugt, von der die Serveranwendung erben soll. Im 

Server wird die definierte Methode mit der gewünschten Funktionalität 

überschrieben. Der Client kann diese über eine Objektreferenz direkt aufrufen, 

genau so als ob es sich dabei um eine lokale Methode handeln würde. 

Sowohl Client als auch Server müssen sich zuerst den jeweiligen lokalen ORB 

initialisieren. Der Server muss sich zusätzlich beim Nameservice registrieren, 

der auch dem Client bekannt sein muss. Die Referenz auf das entfernte Objekt, 

helloRef, kann auf Seiten der Client Anwendung über den Nameservice 

bezogen werden. 

 

IDL Interface Definition: 

module HelloApp
{

interface Hello
{

string sayHello();
};

};

Auszug aus dem Code der Serveranwendung: 

class HelloServant extends _HelloImplBase
{

public String sayHello()
{

return “Hello World”;
}

}

Client Code: 

String Hello = helloRef.sayHello();
System.out.println(Hello);
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Der ORB stellt die zentrale Komponente in der CORBA Architektur dar, da er 

die Kommunikation zwischen einem Programm und entfernten Objekten 

übernimmt. Wird eine lokale Methode aufgerufen, wird ein Aufruf über den 

ORB an das entsprechende Partnerobjekt gesandt. 

 

Auf der Client Seite beinhaltet die Anwendung eine Referenz auf das entfernte 

Objekt. Die Objektreferenz verfügt über den bereits erwähnten Stub, der ein 

Ersatz für die eigentliche Methode, die aufgerufen werden soll, ist. Tatsächlich 

ist der Stub in den ORB eingebunden. Ein Aufruf dieser Methode führt zu 

einem Weiterleiten des Aufrufs an den entsprechenden Server. Diese 

Weiterleitung geschieht über den jeweiligen ORB der Anwendung. 

Auf der Server Seite nutzt der ORB den Skeleton um den Methodenaufruf in 

einen lokalen Methodenaufruf an das entsprechende Objekt zu übersetzen. 

Diese Übersetzung hängt von der Programmiersprache ab, in der das lokale 

Objekt geschrieben ist. Das Skeleton übersetzt den Aufruf und alle 

zugehörigen Parameter in das richtige Format, abhängig von der 

Implementierung, und ruft damit die eigentliche Methode auf. Das Skeleton 

wandelt auch die von der Methode erzeugten Ergebnisse oder Fehler wieder 

um und sendet sie über den ORB zurück an den aufrufenden Client. 

Die Kommunikation zwischen den einzelnen ORBs erfolgt über das 

gemeinsame Protokoll IIOP (Internet Inter-Orb Protocol). IIOP basiert auf dem 

Standard TCP/IP Protokoll, das im Internet genutzt wird. Es definiert wie 

CORBA-kompatible ORBs Informationen weitergeben und empfangen. Genau 

wie CORBA und IDL wird der IIOP Standard vom OMG Konsortium 

definiert. 

 

Zusätzlich zu diesen einfachen Basisfähigkeiten können ORBs eine Vielzahl 

zusätzlicher, optionaler Dienste anbieten. Diese beinhalten zum Beispiel die 

Unterstützung transaktionsbasierter Verarbeitung, Nachrichtenaustausch 

zwischen Anwendungen, die Verwaltung beständiger Objekte und viele 

weitere Funktionen, welche die Entwicklung verteilter Anwendungen 

erleichtern und beschleunigen.16 

                                                 
16 vgl. Inscore, Internetquelle 
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Die letzte wichtige Komponente in der CORBA Architektur stellt der 

Nameservice da, ein Dienst, der von allen CORBA Implementierungen zur 

Verfügung gestellt wird. Am Anfang wurde bereits erwähnt, dass der 

Programmierer zur Nutzung eines entfernten Objektes lediglich dessen Namen 

und Interface kennen muss. CORBA basiert allerdings auf dem TCP/IP 

Protokoll in dem es nicht üblich ist, Dienste mit einem Namen zu 

identifizieren. Stattdessen werden einzelne Dienste über die IP Adresse des 

Rechners, auf dem das Programm läuft und die zugeordnete Portnummer 

identifiziert und angesprochen. 

Diese beiden, an sich unterschiedlichen Ansätze werden vom Nameservice 

miteinander verbunden. Der Nameservice ist im Grunde ein CORBA Objekt, 

das es anderen Objekten ermöglicht sich bei ihm anzumelden. Bei dieser 

Anmeldung speichert der Nameservice den Namen und die zugehörige Adresse 

des Objektes. Diese Einträge können dann beim Nameservice abgefragt und 

auch wieder gelöscht werden. Die Hauptaufgabe ist jedoch die Identifizierung 

von angemeldeten Objekten aufgrund ihres Namens. 

Letztlich muss nur die Adresse des Nameservice für die einleitende 

Anmeldung bekannt sein. Die Adressen aller anderen, angemeldeten Services 

können dann über den Nameservice aufgelöst werden.17 

 

Die Verwendung von CORBA hat viele Vorteile gegenüber anderen, 

alternativen Lösungen. Diese Vorteile umfassen Verteilungstransparenz, 

Ortstransparenz, Unabhängigkeit von einer bestimmten Programmiersprache, 

Verfügbarkeit vieler vordefinierter Dienste und Trennung von Schnittstelle und 

Implementierung.18 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 vgl. Fischer/Müller (1999), Seite 157-158 
18 vgl. Eberhart/Fischer (2000), Seite 204-205 
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3. Umgebungsbeschreibung 
 

Während sich die ersten Teile dieses Kapitels mit den generellen 

Anforderungen an diese Diplomarbeit sowie der Beschreibung einzelner 

Technologien befassten, wird im Folgenden die Umgebung analysiert, in der 

die zugehörige Software entwickelt wurde. 

Die zu dieser Arbeit gehörende Software wurde für ein konkretes verteiltes 

System erstellt. Aus der Wahl dieses Systems ergeben sich weitere 

Anforderungen an die Anwendung, welche die bereits beschriebenen, 

allgemeinen Anforderungen, ergänzen. Außerdem beantworten sich einzelne, 

offene Fragestellungen schlicht auf Grund des gewählten, umgebenden 

Systems selbst. Dazu gehören zum Beispiel die Entscheidungen darüber, 

welches Datenbankmanagementsystem und welche anderen Techniken, wie 

zum Beispiel welche Programmiersprache, welches Betriebs- und welches 

Kommunikationssystem verwendet werden sollen. 

Dieser Abschnitt befasst sich mit der genauen Beschreibung der Umgebung an 

sich, den zusätzlich entstehenden Anforderungen, den Lösungen, die aus dieser 

Umgebung übernommen werden können, und der Einbindung der Software in 

das zugrundeliegende System. Weiterhin werden die, bei den im System bereits 

existierenden Komponenten notwendigen, Anpassungen erläutert. 

 

Entwickelt wurde diese Software im Rahmen des DIMS Projekts des 

Deutschen Fernerkundungsdatenzentrums (DFD). Das DFD ist ein Institut des 

Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), welches das nationale 

Zentrum der Bundesrepublik Deutschland für Luft- und Raumfahrt ist. So 

betreibt das DLR umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeit in 

nationaler und internationaler Kooperation. Über die eigene Forschung hinaus 

ist das DLR als Raumfahrtagentur im Auftrag der Bundesregierung für die 

Umsetzung der deutschen Raumfahrtaktivitäten zuständig. 

Das DFD nimmt als Institut des DLR mit Sitz in Oberpfaffenhofen und 

Neustrelitz die Rolle als nationale Einrichtung für Fernerkundung (aus dem 

Weltraum) wahr und ist mit den Aufgaben Datenbeschaffung, nutzerorientierte 

Vorprozessierung, Archivierung, Datenvorhaltung, nicht kommerzielle 

Datenverteilung sowie der Förderung von Fernerkundungsanwendungen 
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betraut. Darüber hinaus ist das DFD an der Entwicklung und Integration von 

Bodensegmenten und im begrenzten Umfang auch an der Entwicklung von 

Sensor-Komponenten und Subsystemen sowie dem Design, der Konstruktion, 

dem Test und der Integration von on-board Modulen beteiligt. 

 

Das Data Information and Management System (DIMS) ist ein Projekt des 

DFD. Bei DIMS handelt es sich um ein verteiltes System zur Bereitstellung 

von Erdbeobachtungsdaten für den Kunden. DIMS ist als Multi-

Missionseinrichtung realisiert. Das heißt, dass Produkte von verschiedenen 

Sensoren und Satelliten unterstützt werden. Dabei ist das System so entworfen, 

dass mit einem möglichst geringen Aufwand weitere, neue Produkte unterstützt 

werden können. 

DIMS stellt direkt die Schnittstelle zu den Produktionsprozessoren bereit, 

welche die eigentliche Produkte aus den, von Sensoren oder anderen Quellen, 

gelieferten, Daten herstellen. Es beinhaltet außerdem das Bestellen und 

Katalogisieren, sowie die Archivierung und Verteilung der Daten. 

 

Aufgrund der, zum Zeitpunkt an dem diese Diplomarbeit erstellt wurde, bereits 

weit fortgeschrittenen Implementierung von DIMS wurde entschieden, einige 

wesentliche Aspekte für die vorliegende Arbeit zu übernehmen. Dazu gehören 

unter anderem die Verwendung von Java als einziger Programmiersprache und 

CORBA zur Kommunikation der einzelnen Komponenten untereinander. 

Unabhängig von der Verwendung dieser Techniken im DIMS Projekt, wäre 

eine entsprechende Wahl für diese Anwendung ohnehin sinnvoll gewesen. Eine 

Beschreibung dieser Technologien erfolgte bereits im vorangegangenen 

Abschnitt dieses Kapitels. 

Von diesen Grundlagen abgesehen werden in diesem Projekt einzelne 

Konzepte von DIMS übernommen oder als Anregung verwendet. Entweder 

weil sie der Aufgabenstellung und den Anforderungen entsprechen und 

entgegenkommen, oder weil eine Adaption zur Integration dieser Software in 

das DIMS System notwendig war und die Entwicklungsarbeit dadurch 

erleichtert und beschleunigt wurde. 
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So werden in den einzelnen Komponenten von DIMS Prozesse durchgängig 

von Objekten repräsentiert, die durch bestimmte Zeichenketten systemweit 

eindeutig identifiziert werden können. Diese Objekte beinhalten eine Vielzahl 

von Informationen und Daten. Daher bietet es sich an, diese Objekte, oder die 

relevanten Teile dieser Objekte, im Zuge dieser Anwendung zu nutzen. 

BusinessObject ist eine zentrale DIMS Klasse, die als Basis für alle 

relevanten Objekte im System dient. Objekte, die von dieser Klasse erben, 

erhalten so unter anderem automatisch eine eindeutige Identifikation. Wie 

bereits erwähnt stellt die eindeutige Identifikation der Objekte eine der 

Voraussetzungen dar um die Assoziierung verschiedener Objekte 

untereinander und mit dem ursprünglichen Geschäftsprozess zu ermöglichen. 

Die anderen, mit dem Objekt gespeicherten Informationen erlauben viele 

verschiedene Auswertungen zu den unterschiedlichsten Fragestellungen. 

 

Eine der Kernkomponenten von DIMS ist die Product Library. Diese 

Komponente ist die Quelle der Rohdaten für die Erzeugung von Produkten 

durch einzelne Prozessoren sowie das Ziel für die Ergebnisse dieser 

Prozessierung. 

Eine detaillierte Beschreibung dieser komplexen Komponente ist zu 

umfangreich für diese Diplomarbeit und daher nicht Teil dieses Dokuments. Es 

folgt jedoch ein kurzer Überblick über die Aufgaben und den Aufbau dieser 

Komponente, da einige zentrale Ansätze übernommen wurden und zum 

weiteren Verständnis benötigt werden. 

 

Die Product Library muss große Datenmengen effektiv verwalten und 

verarbeiten können, was auch einer der Hauptanforderungen an die 

Archivdatenbank dieser Diplomarbeit entspricht. Dazu wird eine 

leistungsstarke, relationale Datenbank der Firma Informix verwendet. Eine 

Anforderung an die Product Library ist jedoch weiterhin die direkte 

Verwaltung verschiedenster Objekte. 

Um das zu ermöglichen wurde ein Programm entwickelt, das es ermöglicht 

Objekte über Transformationen direkt in einer relationalen Datenbank 

abzulegen. Dieser Ansatz wird auch als objektrelationales 
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Datenbankmanagementsystem bezeichnet. Dieses Programm, das 

Inventory, ermöglicht auch Abfragen sowie den Zugriff und die 

Wiederherstellung der archivierten Objekte. Es läuft dabei als eigenständige 

Anwendung, weitgehend unabhängig von der Datenbank und der Product

Library, innerhalb des verteilten Systems. Die zu archivierenden Objekte 

werden in ein spezielles XML Format umgewandelt und in dieser Form an das 

Inventory weitergegeben. Die Ergebnisse von Abfragen werden vom 

Inventory wiederum in diesem XML Formate zurückgeliefert und können 

wieder in Java Objekte umgewandelt oder direkt interpretiert werden. 

 

 

Da auch in dieser Arbeit Objekte direkt archiviert werden sollen, und die 

Anforderungen ähnlich derer sind, die an die Product Library gestellt 

werden, wird das gleiche Konzept verwendet. Das heißt, dass die zu 

archivierenden Objekte in das XML Format umgewandelt und über das 

Inventory direkt in einer relationale Informix Datenbank abgelegt werden. 

Da das Inventory zentral und unabhängig für das Gesamtsystem bereits 

vorhanden ist, kann es relativ einfach und ohne großen Aufwand auch für diese 

Anwendung benutzt werden. 

Zur klaren Trennung vom DIMS-Inventory wurde in dieser Implementierung 

eine weitere Informix Datenbank als Informationsserver verwendet. 

 

Neben dem Invontory und den Objektidentifizierungen wurden noch einige 

weitere DIMS Entwicklungen genutzt. 

Dazu gehört unter anderem ein DIMS-spezifisches Framework, das zum 

Beispiel die Verwendung einer zentralen Klasse zum CORBA 

Kommunikationsmanagement erlaubt. Erbt die eigene Anwendung von dieser 

<XML><XML>

Java Objekte XML 
Repräsentation

Inventory Relationale 
Datenbank

<XML><XML>

 
Abbildung 7: Objektarchivierung 
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Klasse, ist sie nach Aufruf einiger Methoden direkt in das DIMS System 

integriert. Das beinhaltet zum Beispiel die Anmeldung am CORBA 

Nameservice, die Initialisierung des lokalen ORBs und die Vergabe einer 

eindeutigen Serviceidentifikation. Da diese Anwendung als eigener Service im 

DIMS System eingebunden sein muss um seine Aufgabe zu erfüllen, wird von 

dieser Möglichkeit gebrauch gemacht. 

Weiterhin werden in dieser Anwendung einige DIMS Klassen verwendet, die 

allgemeine Aufgaben, zum Beispiel das Einlesen von XML Dateien, oder das 

Umwandeln von Datumsformaten, verrichten. 

 

Ein weiterer Faktor, der im Rahmen dieses Punktes dargestellt werden soll, ist 

die Schnittstelle zwischen dieser und den anderen DIMS Komponenten. Hier 

wurden in der Planungsphase viele verschiedene Ansätze, angefangen bei File 

Schnittstellen bis hin zu Queues die auf Komponentenseite die zu 

archivierenden Objekte bereitstellen, untersucht. 

Die Entscheidung fiel auf die Einführung einer History Queue. Nach 

Beendigung der Bearbeitung eines Objektes in einer bestimmten Komponente 

wird dieses Objekt, genauer gesagt seine XML Repräsentation, in die 

entsprechende Queue gestellt. Die Anwendung muss die Queue dann lediglich 

kontaktieren und kann die XML Daten direkt über das Inventory 

archivieren. 

 

Dieser Ansatz bietet einige wesentliche Vorteile gegenüber anderen Lösungen. 

So sind die verschiedenen Komponenten nicht davon abhängig, ob die 

Archivierungskomponente zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiv ist oder nicht, 

da sie die Objekte in einer lokalen Queue „abstellen“. Die Anwendung selbst 

kann auf der anderen Seite selbst entscheiden wann sie Objekte archiviert. 

Weiterhin können die Objekte beim Übertragen in die Queue aufbereitet 

werden. Komplexe Objekte können zum Beispiel viele Informationen enthalten 

die entweder redundant oder für spätere Abfragen uninteressant sind. Solche 

Daten können ausgefiltert werden, was zu einer großen Entlastung der 

Datenbank führt, vor allem wenn man das potentiell hohe Datenaufkommen 

berücksichtigt. Außerdem können die Daten vorformatiert und –strukturiert 

werden, indem bestimmte Informationen, zum Beispiel das aktuelle Datum, 
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ergänzt werden. Diese Nachbearbeitungen könnten auch auf Seiten der 

Anwendung selbst erfolgen, da der Aufbau des XML Formats in weiten Teilen 

konstant ist. 

Ein anderer, wesentlicher Vorteil ist, dass die vielen Objekte, die in den 

einzelnen Komponenten existieren und verwendet werden, auf 

Anwendungsseite nicht bekannt sein müssen, da lediglich mit der 

objektunabhängigen XML Repräsentation gearbeitet wird. Dadurch wird eine 

generelle Unabhängigkeit von Änderungen bei der Implementierung einzelner 

Objekte erreicht. 

 

Die tatsächliche Implementierung dieser Schnittstelle und der anderen Aspekte, 

die hier genannt wurden, wird im folgenden, dritten Kapitel im Detail 

beschrieben. 
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C. Architektur und Implementierung 
 

Inhalt dieses Kapitels ist eine detaillierte Beschreibung der Realisierung dieser 

Diplomarbeit. Dabei wird zunächst die Architektur der gesamten Anwendung 

beschrieben. Im Anschluss daran erfolgt die Erklärung der wichtigsten 

Programmteile im Einzelnen. 

Es werden sowohl generelle Lösungsansätze als auch Implementierungen zur 

Lösung spezifischer Probleme erklärt. 

 

 

1. Allgemeines 
 

Die Software für dieses Projekt wurde basierend auf dem klassischen Drei-

Ebenen-Modell entworfen und implementiert. Dieser Abschnitt erklärt den 

theoretischen Hintergrund dieses und alternativer Modelle und führt die, für 

diese Wahl entscheidenden, Aspekte sowie Alternativen und Vorteile an. 

Weiterhin wird die aus dieser Wahl resultierende Architektur der Software 

beschrieben. 

In weiteren Punkten wird ausführlich auf andere, allgemeine Details der 

Implementierung, wie zum Beispiel die geplante Dateihierarchie und das 

Konfigurationssystem, eingegangen. 

 

 

1.1 Grobarchitektur 

 

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel detailliert beschrieben, ist die zentrale 

Anforderung an dieses Projekt die Ermöglichung der Protokollierung und 

Auswertung von Geschäftsprozessen. 

Die Protokollierung von Geschäftsprozessen beinhaltet die Archivierung der 

notwendigen Daten von verschiedenen Quellen. Die notwendige Konsistenz 

der zu sichernden Informationen kann durch die Verwendung einer zentralen 

Komponente zum Erfüllen dieser Aufgabe gewährleistet werden. Die 

Auswertung dieser Daten soll jedoch nicht nur an einer zentralen Stelle 
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möglich sein. Vielmehr sollen mehrere Anwender zur gleichen Zeit und von 

verschiedenen Terminals aus in der Lage sein auf die archivierten 

Informationen zuzugreifen. 

 

„Während qualitative und zeitliche Verbesserungen der computergestützten 

Arbeitsprozesse vor allem für eine lokale Datenhaltung der Informationen 

sprechen, sind dagegen aus Datenschutz-, [Daten]-sicherungs- und [Daten]-

validierungsaspekten zentrale Kontroll- und Koordinationsfunktionen 

anzustreben.“19 

 

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte wurde diese Diplomarbeit als Drei-

Ebenen (Three-Tier) Client/Server Anwendung entworfen. Das Drei-Ebenen 

Modell beschreibt Anwendungen, die aus drei, voneinander weitgehend 

unabhängigen, Schichten bestehen. Die folgende Abbildung zeigt dieses 

Standard Modell: 

 

 

Das Drei-Ebenen Modell ist eine Erweiterung des klassischen Zwei-Ebenen 

Modells, in dem eine Anwendung direkt mit einer Datenbank kommuniziert 

um auf die benötigten Daten zuzugreifen. Die Anwendung stellt eine 

Nutzerschnittstelle zur Verfügung und verarbeitet und präsentiert die von der 

Datenbank angeforderten Daten. In dieser Konfiguration wird der Rechner des 

                                                 
19 Schinzer (1996), Seite 80 

Tier 1:

Präsentation

Tier 2:

Applikationsserver

Tier 3:

Datenbanken
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Abbildung 8: Standard Three-Tier Architektur 
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Users als Client und der Rechner auf dem sich die Datenbank befindet als 

Server bezeichnet. 

Im Drei-Ebenen Modell wird eine weitere Schicht zwischen der Anwendung 

und der Datenbank eingeführt. Anweisungen werden von der Client 

Anwendung an diese mittlere Ebene gesandt. Dort werden diese Anweisungen 

interpretiert und entsprechende SQL Kommandos an die Datenbank 

weitergeleitet. Die von der Datenbank zurückkommenden Ergebnisse dieser 

Kommandos werden verarbeitet. Die Ergebnisse dieser Verarbeitung werden 

wiederum an die Client Anwendung weitergegeben, die diese dem Anwender 

präsentiert. Hier wird die eingefügte, mittlere Ebene zum Server, auch 

Middleware genannt. Der Server kapselt dabei die Datenspeicherung. Dadurch 

wird die Möglichkeit von Datenmodeländerungen ohne großen 

Anpassungsaufwand geschaffen. 

Bei diesem Ansatz findet also keine direkte Kommunikation zwischen dem 

Client und der Datenbank statt. Die gesamte Logik zur Verarbeitung von 

Datenbankanfragen und Ergebnissen wird von der eingefügten, mittleren 

Ebene gehandhabt. 

 

Die beiden wesentlichen Vorteile dieses Modells liegen in einer gesteigerten 

Sicherheit des Gesamtsystems und in schlanken, sogenannte thin Clients. 

Damit verbunden ist außerdem eine stark vereinfachte Programmierung dieser 

Clients. 

Thin Clients entstehen aus der Tatsache, dass sich dieser Programmteil nicht 

mehr mit der Kommunikation mit der Datenbank und der Interpretierung der 

Ergebnisse befassen muss. Stattdessen wird er lediglich zur Bereitstellung der 

Nutzerschnittstelle und zum Anzeigen von bereits aufbereiteten Informationen 

genutzt. Die gesteigerte Sicherheit ergibt sich aus der Einführung von 

wohldefinierten Schnittstellen zwischen der Präsentation der 

Anwendungsergebnisse auf Clientseite sowie dem eigentlichen Ablaufen der 

Anwendungen und dem Zugriff auf den Datenbestand auf der Serverseite. Da 

ein Client nicht die Möglichkeit hat direkt auf die Daten zuzugreifen, sondern 

dieser Zugriff immer über die mittlere Ebene geschieht, ist sichergestellt, dass 
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nur wohldefinierte und getestete Programme auf die sensiblen Daten zugreifen 

können.20 

 

Ein weiterer Punkt, der für dieses Modell spricht, ist die feststellbare 

Verschlechterung der Antwortzeiten von kritischen, operationellen 

Anwendungen, die eintritt, wenn viele verschiedene Anwendungsprogramme 

direkt auf die Datenbank zugreifen.21 

 

Das bereits zu Begin dieses Kapitels angesprochene Problem der 

Konsistenzwahrung der archivierten Daten fügt sich nahtlos in das soeben 

beschriebene System ein. Dazu wird der Server als zentrale Archivierungsstelle 

genutzt. Er verfügt bereits über die zum Datenbankzugriff notwendigen 

Informationen, da er die Datenbankzugriffe der Clients verwaltet und 

bearbeitet. 

 

 

Die zu sichernden Daten der anderen Komponenten in dem verteilten System 

werden vom Server in die Datenbank eingefügt. Dadurch ist die 

Clientanwendung von Informationen über die Datenbank oder die verwalteten 

Komponenten unabhängig. Zur Erfüllung seiner Aufgaben, im wesentlichen 

der Bereitstellung einer Nutzerschnittstelle und das Ermöglichen von 

Auswertungen, genügt es dem Client eine Verbindung zu einem 

entsprechenden Server aufzubauen. 

 

 

 
                                                 
20 vgl. Eberhart/Fischer (2000), Seite 32-37 
21 vgl. Dadam (1996), Seite 279 
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Abbildung 9: Zentrale Datenarchivierung
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Im zweiten Kapitel dieses Dokuments wurde auch das Problem der 

Performance bei Zugriffen auf große Datenbanken angesprochen. Das zur 

Lösung vorgeschlagene Konzept einer zweiten Datenbank, einer sogenannten 

Cubedatenbank, die eigene Tabellen für spezielle Auswertungen enthält, soll 

im Folgenden in das bisher beschriebenen System aufgenommen werden. 

 

In der Beschreibung der Anforderungen an das Projekt wurden 

unterschiedliche Arten von Abfragen und Auswertungen unterschieden; 

Navigation, sowie statische und dynamische Abfragen. Der Aufbau der 

statischen Auswertungen ist konstant. Von Aufruf zu Aufruf ändern sich nur 

einige Parameter, zum Beispiel der Zeitraum für den die Abfrage durchgeführt 

werden soll. Dadurch kann relativ einfach eine Tabelle mit den notwendigen 

Daten erzeugt werden. Diese Tabelle für eine spezielle Abfrage kann einen 

bedeutenden Performancegewinn bedeuten. Die entsprechende Tabelle enthält 

nur die, für diese Abfrage benötigten Daten. 

Die Verwaltung der statischen Auswertung erfolgt auf Seite des Servers. Daher 

ist der Aufbau der Tabelle generell schon bekannt. Der Server ist damit in der 

Lage, für jede statische Auswertung eine zeitaufwendige Anfrage an die 

eigentliche Archivdatenbank durchzuführen, und verwendet die 

zurückgelieferten Ergebnisse um die entsprechenden Tabellen in der 

Cubedatenbank zu füllen. 

 

Allerdings ergeben sich aus diesem Konzept zwei neue Herausforderungen. 

Zum einen ist das Füllen der Cubedatenbank sehr zeitintensiv. Das beruht auf 

der Tatsache, dass für jede vorhandene, statische Auswertung, eine komplexe 

Anfrage an die Archivdatenbank gestellt werden muss. Die zurückgelieferten 

Daten müssen daraufhin noch in die entsprechende Tabelle der Cubedatenbank 

eingefügt werden. 

Das zweite Problem entsteht direkt aus dem soeben beschriebenen, ersten 

Problem und ist die erhöhte Belastung des Servers. Dieser muss die genannten 

Aufgaben zusätzlich zum Archivieren der Daten von den einzelnen 

Komponenten und zur Datenbankzugriffsverwaltung der Clients erledigen. 

Beide Probleme lassen sich jedoch relativ einfach beseitigen. 
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So ist es in vielen Fällen nicht notwendig, absolut aktuelle Daten als Grundlage 

für einzelne Auswertungen zu verwenden. Daher könnte die Cubedatenbank 

seltener aktualisiert werden, als beispielsweise neue Daten archiviert werden. 

Werden die Daten der einzelnen Komponenten zum Beispiel alle 15 Minuten 

archiviert, kann es durchaus ausreichend sein, den Cube in zweistündigen oder 

sogar längeren Intervallen zu füllen. Natürlich muss es die Möglichkeit geben, 

die Aktualisierung des Datenbestands des Cubes bei Bedarf auch manuell zu 

veranlassen. 

Das zweite Problem lässt sich durch den direkten Zugriff der Client 

Anwendung auf den Cube beheben. So stellt der Server dem Client beim Start 

einmalig Informationen über die verwendete Cubedatenbank zur Verfügung. 

Der Client nutzt diese Daten um bei Bedarf, also bei der Ausführung einer 

statischen Auswertung durch den Anwender, direkt, und ohne Umweg über den 

Server, auf den Cube zuzugreifen. 

Aus Sicherheitsgründen bleibt dieser direkte Zugriff allerdings auf die 

Cubedatenbank beschränkt, so dass die Client Anwendung weiterhin nur über 

den Server auf das eigentliche Archiv zugreifen kann. Das Argument, dass 

durch diesen Ansatz das Sicherheitskonzept von Client/Server Anwendungen 

umgangen wird, greift im diesen Zusammenhang nicht, da die Cube Datenbank 

lediglich Kopien der Originaldaten enthält, und Veränderungen bei der 

nächsten Datenaktualisierung überschrieben werden würden. 

 

Die folgende Abbildung zeigt die endgültige Architektur der Implementierung, 

unter Berücksichtigung aller bisher genannten Aspekte. Dabei sind auch die 

Schnittstellen zum umgebenden DIMS System dargestellt. 
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Abbildung 10: Systemarchitektur 
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1.2 Namensgebung 

 

Zur Vermeidung von Namenskonflikten, zur Zugriffskontrolle und zur 

Erleichterung des Auffindens einzelner Klassen stellt Java das Konzept der 

Packages bereit. Ein Package ist eine Sammlung verwandter Klassen und 

Interfaces, das die Zugriffskontrolle und die Verwaltung des Namensraums 

ermöglicht. 

Mehrere Packages lassen sich in beliebig vielen Ebenen anordnen, wobei ein 

Package auch weitere Packages enthalten kann. Das erlaubt den Aufbau von 

Hierarchien. Diese logische Programmgliederung spiegelt sich auch im 

Dateisystem wieder, da jedes Package einen entsprechenden Dateiordner 

erfordert. 

 

Implementiert wurde diese Diplomarbeit im Rahmen desDIMS Projektes. 

Daher ist auch die Namensgebung für die entstandene Komponente selbst, 

sowie der einzelnen Klassen und Packages an dieses Projekt angepasst. 

Aufgrund der weiter vorne beschriebenen Aufgaben wurde der Name 

History Server für die Komponente gewählt. Dieser Name spiegelt die 

Funktion der Software wieder und wird auch im weiteren Verlauf dieser 

Diplomarbeit verwendet werden. 

 

Die Package Hierarchie de.dlr.dfd.dims bildet die Grundstruktur des 

DIMS Systems. Den einzelnen Komponenten innerhalb des Systems ist daran 

anschließend jeweils ein eigenes Package zugeordnet. Der Name dieses 

Packages ist eine Kurzform des eigentlichen Namens der Komponente, zum 

Beispiel pl für die Product Library oder hs für den History

Server. 

Innerhalb dieser Top-Level Packages können beliebige, von Komponente zu 

Komponente unterschiedliche, Hierarchien aufgebaut werden. Diesen 

Hierarchien müssen nicht notwendigerweise als ein weiteres 

Komponentensystem aufgebaut sein. 
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Daraus ergibt sich die folgende Package Hierarchie für dieses Projekt: 

 

 

Der Inhalt sowie die konzeptionelle Bedeutung und die allgemeinen Aufgaben 

der einzelnen Packages, die innerhalb des History Servers verwendet werden, 

ist in der anschließenden Tabelle aufgeführt. Die Einträge sind alphabetisch 

sortiert. 

Package Inhalt und Bedeutung 
hs Alle zentralen Serverklassen, inklusive der Startklasse, des 

Backbones und der Shutdownklasse. Weiterhin enthält dieses 
Package das IDL Interface sowie die daraus resultierenden 
Java Klassen und Interfaces. 

hs.charts Generische Diagrammklassen und Unterstützungsklassen zur 
graphischen Darstellung von Daten. Jeder Diagrammtyp wird 
von einer eigenen Klassen repräsentiert, die von JPanel erbt 
und direkt in eine Oberfläche eingebunden werden kann. 

hs.client Alle Klassen, die zum Clientteil der Anwendung gehören. Das 
beinhaltet die Start- und Verwaltungsklassen sowie den 
ClientBackbone, das Splashwindow und die Klasse für das 
Hauptfenster der Anwendung. 

hs.communication Dieses Package enthält alle Klassen und Interfaces, die 
Kommunikationsaufgaben innerhalb des Projektes, zum 
Beispiel Datenbankkommunikation, erfüllen. 

hs.configuration Konfigurationsdateien und zugehörige Konfigurationsklassen. 
hs.content Die zur Erstellung und zur Anzeige von statischen Abfragen 

benötigten Klassen, organisiert nach einem bestimmten 
Namensschema in jeweils eigenen Packages. 

hs.dialog Generische Dialogfenster, die an verschiedenen Stellen in der 
Anwendung eingesetzt werden können. 

hs.extern Klassen, die nicht als Teil dieses Projektes erstellt wurden, 
aber dennoch verwendet werden. Dazu gehören zum Beispiel 
zwei Klassen von Sun Microsystems zum Sortieren von 
Tabelleninhalten. 

hs.functionality Das Package enthält alle Klassen, die zur Erfüllung der 
Kernaufgaben der Serveranwendung dienen und diese 
Verwalten und organisieren. 

hs.queryWizard Die Clientanwendung stellt eine Serie von Benutzerdialogen 
bereit, die es dem Anwender erlauben Datenbankabfragen 
zusammenzustellen. Alle hierfür relevanten Klassen sind in 
diesem Package enthalten. 

hs.support Unterstützungsklassen, die keinem anderen Package 
zugeordnet werden können und zentrale, wiederkehrende 
Aufgaben in der Anwendung erfüllen. 

hs.timing Die Klassen, die alle regelmäßig wiederkehrenden Aufgaben 
innerhalb des Projektes steuern. 

Tabelle 1: Packageinhalt 

 

de.dlr.dfd.dims.hs

charts client configurationcommunication content dialog extern functionality queryWizard support timing

de.dlr.dfd.dims.hs

charts client configurationcommunication content dialog extern functionality queryWizard support timingcharts client configurationcommunication content dialog extern functionality queryWizard support timing  
Abbildung 11: Packagehierarchie 
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1.3 Konfiguration 

 

Ein für alle größeren Softwareprojekte wesentlicher Punkt ist die 

Konfiguration der Software. Da die Anwendungen möglichst flexibel und 

portabel sein sollen ist es natürlich wünschenswert, dass auf statische oder 

direkt implementierte Konfigurationsdetails weitestgehend oder vollständig 

verzichtet wird. In diesem Projekt gibt es aufgrund der gewählten Architektur, 

wie bereits erwähnt, zwei Kernanwendungen; die Server- und die 

Clientanwendung. Beide müssen selbstverständlich konfiguriert werden, um 

mit dem umgebenden, verteilten System interagieren und untereinander 

kommunizieren zu können. 

In diesem Abschnitt soll genauer auf die in diesem Projekt verwendete 

Konfigurationstechnik eingegangen werden. 

 

Zur Konfiguration beider Anwendungskomponenten wird in diesem Projekt ein 

DIMS internes Konfigurationssystem verwendet. An der Entwicklung dieser 

Konfigurationsmethode war ich selbst während meines zweiten 

Praktikumsemesters beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 

beteiligt. 

 

Das System besteht im wesentlichen aus einer Definitionssprache sowie aus 

zwei statischen Klassen, XmlConfigReader und XmlConfigWriter, 

zum verwalten der entsprechenden Dateien. Diese Dateien enthalten die 

Konfigurationsinformationen in Form von XML. Dabei können die 

Informationen unter anderem beliebig tief gestaffelt, gruppiert und organisiert 

werden. 

Die Verwendung von XML bietet dabei den Vorteil, dass selbst komplizierte 

Konfigurationen von Menschen noch relativ leicht lesbar und verwaltbar sind, 

vor allem wenn zu diesem Zweck ein XML Editor verwendet wird, der Tags, 

Attribute und Werte farblich unterscheidet und darstellt. 
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Der folgende Kasten zeigt einen Ausschnitt aus der Konfigurationsdatei für die 

Server Anwendung. 

Abbildung 12: Auszug aus der Serverkonfiguration 

 

In der ersten Zeile wird zum Beispiel der Name, unter dem die zugehörige 

Anwendung innerhalb von DIMS registriert sein soll, als op/hs/dfd 

festgelegt. Ein Zugriff auf diese Information erfolgt einfach über einen Aufruf 

in der Form get(„serviceName“), der ein Java Objekt vom Typ String 

zurückliefern würde. 

Entsprechend können auch komplexere Objekte aus einer solchen 

Konfigurationsdatei heraus erzeugt werden. Das Ergebnis des Aufrufs von 

get(„staticQueries.Queries“) wäre eine Hashtable. Der erste 

Eintrag dieser Hashtable ist wiederum das Key-Value Paar „Order 

Density“–„orderDensity“. 

 

Die beiden statischen Klassen können jeweils mit einem Dateinamen 

initialisiert werden und lesen daraufhin die entsprechende Datei ein. Die 

Reader Klasse kann dann dazu verwendet werden, auf einzelne Einträge, die 

alle eindeutig über einen Namen identifizierbar sind, wahlfrei zuzugreifen und 

liefert die gewünschte Informationen und Objekte zurück. Die Writer Klasse 

erlaubt dagegen das Verändern der Konfiguration zur Laufzeit. 

Die Writer Klasse kann auch zu anderen Zwecken, wie zum Beispiel zur 

Serialisierung von Java Objekten, verwendet werden. An dieser Stelle soll 

jedoch weder darauf, noch auf die technischen Details dieser Klassen 

eingegangen werden. 

…
<OBJECT ID="serviceName" CLASS="java.lang.String">op/hs/dfd</OBJECT>
<OBJECT ID="inventory">op/pl/ic/lars</OBJECT>
<OBJECT ID="queryIntervall" CLASS="java.lang.String">8</OBJECT>
<OBJECT ID="cubeIntervall" CLASS="java.lang.String">40</OBJECT>
…
<HASH ID="components">
<OBJECT CLASS="java.lang.String" NAME="op/pc/dfd-test">
Production Control
</OBJECT>
<OBJECT CLASS="java.lang.String" NAME="op/oc/dfd">
Ordering Control
</OBJECT>
</HASH>

<PACKAGE ID="staticQueries">
<HASH ID="queries">
<OBJECT CLASS="java.lang.String" NAME="Order Density">orderDensity</OBJECT>

…
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Alle konfigurationsrelevanten Dateien und Klassen befinden sich im Package 

de.dlr.dfd.dims.hs.configuration. Dazu gehören für beide 

Anwendungen jeweils eine eigene Konfigurationsdatei; 

HistoryServer.xconf und HistoryClient.xconf. Diese enthalten 

alle wesentlichen Informationen, die zur Ausführung der jeweiligen 

Applikation notwendig sind. Die in Anhang an dieses Dokument zu findenden 

Tabellen geben einen Überblick über die, in den Konfigurationsdateien 

enthaltenen, Informationen. 

 

Weiterhin existieren zwei Konfigurationsklassen; ClientConfiguration 

und ServerConfiguration. Diese beiden Klassen kapseln den Inhalt der 

Dateien und ermöglichen den Anwendungen den Zugriff auf die enthaltenen 

Informationen. 

Damit Verbunden ist der Vorteil, dass die Reader und Writer Klassen nur 

an einer Stelle, nämlich in den Konfigurationsklassen, verwendet werden. Die 

Anwendungen dagegen können die, von den 

Konfigurationsklassen bereitgestellten, 

Methoden direkt nutzen. 

Bei ihrer Initialisierung lesen diese 

Konfigurationsklassen die jeweils 

zugrundeliegende Datei ein und speichern die 

Informationen in Klassenvariablen. Wie es 

ein guter Programmierstil und die Beachtung 

objektorientierter Konzepte verlangt, sind 

diese Variablen als private deklariert. Es 

kann also nicht direkt von außen darauf 

zugegriffen werden. Stattdessen stehen 

jeweils zwei als public deklarierte Methoden bereit, die den Wert Kapseln. 

Diese Erlauben das Abfragen und das Ändern des Wertes zugrundeliegenden 

Wertes. 

Die Abbildung zeigt dieses Konzept anhand der Konfigurationsdateien der 

Serveranwendung. Das Clientkonzept entspricht diesem bis auf die geänderten 

Klassennamen. 

Reader Writer

HistoryServer.xconf

ServerConfiguration

Server

Reader Writer

HistoryServer.xconf

ServerConfiguration

Server
Abbildung 13: Konfigurationskonzept 
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Die Abfragemethoden liefern lediglich den Inhalt der Variable zurück. 

Dagegen wird bei einer Veränderung über die entsprechende Methode in den 

meisten Fällen der neue Wert auch gleichzeitig in die Konfigurationsdatei 

zurückgeschrieben und dadurch persistent. Durch dieses Konzept gehen 

Änderungen an bestimmten Parametern nicht verloren, und sind beim nächsten 

Starten der Anwendung wieder verfügbar. Zu diesen, persistenten Parametern 

zählt zum Beispiel das Zeitintervall, in dem die Cubedatenbank aktualisiert 

werden soll. 

 

Es ist ein weiterer, großer Vorteil mit der Verwendung dieser 

Konfigurationstechnik verbunden. Da dieses Konzept in einer ähnlichen Form 

auch generell innerhalb von DIMS verwendet wird, sind viele der angebotenen 

Funktionalitäten darauf abgestimmt. 

Im vorangegangenen Kapitel wurde bereits auf das CORBA 

Kommunikationssystem von DIMS eingegangen. Bei der Initialisierung der 

Verbindung über die generische Superklasse ist es zum Beispiel möglich, eine 

Konfigurationsdatei in diesem Format anzugeben. Diese Datei muss lediglich 

einige bestimmte Tags mit Informationen zum Nameservice und dem 

gewünschten Servicenamen enthalten, die dann automatisch zur Registrierung 

des Services beim Nameservice genutzt werden. 

 

Die Konfigurationsdatei muss diese Informationen ohnehin enthalten. Wird 

also ein bestimmtes Format beim erstellen der Konfigurationsdatei eingehalten, 

kann diese auch zu anderen Zwecken genutzt werden.  
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1.4 Referenzverwaltung 

 

Ein anderes, zentrales Konzept, das in allen Teilen dieses Projektes angewandt 

wird, betrifft die Verwaltung von Objektreferenzen in den einzelnen 

Programmteilen. 

In allen objektorientierten Anwendungen müssen Referenzen auf einzelne 

Objekte an andere weitergegeben werden. Das ist offensichtlich notwendig, um 

auf die Eigenschaften und Methoden dieser Objekte an anderer Stelle zugreifen 

zu können. 

 

Ein üblicher Ansatz ist die Weitergabe der entsprechenden Referenz als 

Parameter beim Aufruf des Konstruktors der Klasse, die das Objekt nutzen 

möchte. Diese Klasse speichert dann die Objektreferenz in einer lokalen, 

meistens als private deklarierten Variable. Problematisch wird dieses 

Konzept allerdings bei sehr tiefen Referenzstrukturen, an deren Ende unter 

Umständen sehr viele Referenzen an einzelne Konstruktoren übergeben werden 

müssen, damit die Klasse die ganze benötigte Funktionalität bereitstellen kann. 

Besonders deutlich wird das in Java bei der Entwicklung graphischer 

Benutzeroberflächen mit Swing. Die meisten Dialoge, Frames und Fenster 

benötigen bei ihrer Erzeugung immer eine Referenz zum ursprünglichen 

Anwendungsfenster, unabhängig davon, wie tief in der Hierarchie sie sich 

eigentlich befinden. 

 

Um diese Referenzweitergabe 

zu vermeiden gibt es sowohl im 

Client als auch im Server eine 

zentrale, statische Klasse; 

Backbone beziehungsweise 

HClientBackbone. Diese 

Klassen dienen in Grunde 

lediglich als Referenzverwalter. 

Die nebenstehende Abbildung zeigt dieses Konzept an einem einfachen 

Beispiel. 
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Abbildung 14: Backbone Referenzkonzept 
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Einzelne Objekte können sich über eine spezielle Methode im jeweiligen 

Backbone, also entweder bei der Client- oder bei der Serveranwendung, 

registrieren. Diese Methode erwartet das zu registrierende Objekt als Parameter 

und speichert es in einer lokalen Variable. Der Backbone stellt weiterhin 

einzelne Methoden bereit, die diese Referenzen zurückliefern. Zentrale 

Klassen, wie zum Beispiel das Anwendungsfenster oder die 

Konfigurationsklassen, die an vielen verschiedenen Stellen benötigt werden, 

registrieren sich somit einmalig durch Aufruf der entsprechenden 

Backbonemethode. Wenn diese Referenzen von anderen Objekten benötigt 

werden, können diese die jeweilige Referenz über einen weiteren 

Methodenaufruf direkt beziehen, ohne das Referenzen durch mehrere 

Hierarchieebenen weitergegeben werden müssen. Da die Backboneklasse 

statisch ist, können die Einträge von allen anderen Klassen beliebig genutzt 

werden. 

Ein anderer, positiver Nebeneffekt ist dabei die Verringerung des 

Speicheraufwands für Referenzen und Variablen. 

 

 

2. Inventory und Datenbank 
 

Schon aus der Aufgabenstellung heraus ist klar, dass die Archivdatenbank eine 

wichtige Position im Konzept dieser Anwendung darstellt. Dieser Abschnitt 

beschäftigt sich daher ausschließlich mit der Datenbank an sich sowie mit dem 

bereits angesprochenen Zugriffsmechanismus über das Inventory. 

 

Wie schon früher erwähnt wird für dieses Projekt ein im Rahmen von DIMS 

entwickeltes System verwendet. In einer relationalen Datenbank werden über 

eine Programmkomponente, dem sogenannten Inventory, Objekte direkt 

abgelegt. Dazu sind umfangreiche Transformationen für alle zu archivierenden 

Objekte notwendig, da diese an das relationale, auf Tabellen und Beziehungen 

basierende, Datenbankschema angepasst werden müssen. 

Das Inventory leistet diese Aufgabe. Für jeden abzulegenden Objekttyp wird 

einmalig eine XML Konfigurationsdatei angelegt. Diese Datei kann vom 

Inventory eingelesen werden, welches daraus die erforderlichen 
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Transformationsregeln ableitet und speichert sowie die entsprechenden 

Datenbanktabellen anlegt. 

 

Zum Ablegen von Objekten werden diese durch eine weitere Klasse in eine 

spezielle XML Repräsentation umgewandelt. Diese Repräsentation, zusammen 

mit weiteren Informationen, wird an das Inventory weitergegeben, das die 

entsprechenden Daten in der Datenbank ablegt. 

Abfragen an diese Datenbank werden ebenfalls an das Inventory gestellt. Als 

Abfragesprache dient dabei ein OQL (Object Query Language) Dialekt. Das 

Ergebnis einer solchen Abfrage, üblicherweise ein oder mehrere Objekte oder 

Objektteile aus der Datenbank, wird wieder in Form einer XML Repräsentation 

zurückgeliefert, die von der Anwendung weiterverarbeitet und interpretiert 

werden kann. 

Das Inventory läuft als eigenständige DIMS Komponente dabei als Service, der 

über den Nameservice referenziert werden kann. Es existiert weiterhin ein 

Interface zum Verwalten von Transformationsregeln. 

 

Auch in diesem Projekt sollen Objekte auf diese Art in einer relationalen 

Datenbank gespeichert werden. Ein aufwendiger Punkt ist dabei das einmalige 

Erzeugen der Konfigurationsdatei für das Inventory, die benötigt wird um die 

Transformationsregeln für ein Objekt zu erzeugen. Diese Konfiguration ist für 

jeden abzulegenden Objekttyp absolut notwendig. 

In dieser Anwendung sollen viele verschiedene Objekttypen abgelegt werden. 

Außerdem kann dieses Spektrum an Objekten jederzeit um weitere Typen 

erweitert werden, wenn zum Beispiel eine neue (DIMS) Komponente in das 

System integriert werden soll. 

Das Erstellen einer solchen Konfigurationsdatei ist nicht sehr kompliziert, aber 

sehr aufwendig und fehleranfällig. Daher wurde im Zuge der Vorbereitung für 

dieses Projekt eine Klasse Metacreate entwickelt, die beliebige andere 

Klassen analysiert und die entsprechende Konfigurationsdatei erzeugt. 

 

 

 

 



Protokollierung und Analyse von Betriebsabläufen in einem verteilten eCommerce System 

42 Fachhochschule Hof Lars Hempfling

Metacreate wurde generell für die Arbeit mit dem Inventory geschrieben 

und ist daher universell und von dieser Anwendung unabhängig einsetzbar, da 

auch das Inventory nicht an diese Anwendung gebunden ist. 

Allerdings ist die Funktionsweise zu komplex, um sie an dieser Stelle 

detailliert zu erläutern. Es ist jedoch zum Beispiel möglich, nur Teile von 

Objekten in das erzeugte Konfigurationsschema einzubeziehen, die für eine 

bestimmte Anwendung von Interesse sind. So sind viele der Daten, die von 

Objekten innerhalb von DIMS verwaltet werden, zwar für die Funktion von 

DIMS notwendig, werden allerdings zu einem großen Teil nicht für diese 

Anwendung und die damit verbundenen Auswertungen benötigt. 

Metacreate erlaubt es daher, solche Daten herauszufiltern und somit schon 

bei der Konfiguration der Datenbank nicht zu berücksichtigen. Dadurch wird 

auch der Speicherbedarf der Objekte auf das absolute Minimum reduziert, was 

letztendlich auch Performancevorteile bietet. 

 

Ein anderer wichtiger Aspekt, der an dieser Stelle anzuführen ist, ist die 

Möglichkeit Hierarchien in der Datenbank zu definieren. Ähnlich wie in 

objektorientierten Konzepten kann man eine Art von Klassenstruktur aufbauen, 

die es einzelnen Klassen erlaubt Eigenschaften von anderen zu erben. 

Dieser Punkt ist für dieses Projekt von großem Interesse. Es sollen viele 

verschiedene Objekte in der Datenbank abgelegt werden. Trotzdem müssen 

diese Objekte eine gemeinsame Basis haben, um bestimmte Abfragen und 

Funktionen, zum Beispiel die logische Verbindung von einzelnen Objekten 

untereinander, zu ermöglichen. Daher wurde für alle Objekte, die im Rahmen 

dieses Projektes archiviert werden, eine gemeinsame Oberklasse 

HistoryBase definiert. 

 

Nachdem bei der eigentlichen Anwendung die XML Repräsentation des zu 

archivierenden Objektes vorliegt, wird diese um die von HistoryBase 

benötigten Felder erweitert. Hier wird ein weiterer Vorteil dieses Systems 

deutlich; die XML Repräsentation liegt in einer String Form vor, und kann vor 

der Weitergabe an das Inventory beliebig verändert werden, was in diesem Fall 

sehr interessant ist. 
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Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die, in HistoryBase 

definierten Attribute und beschreibt die Bedeutung der darin enthaltenen 

Informationen: 

Attribut Bedeutung 
boid String, der eine eindeutige ID des Objektes darstellt, 

und zur Identifizierung einzelner Objekte genutzt wird. 
itemTypeName String, der den Namen des Objekttyps, von dem dieses 

Objekt ist, enthält. 
responsibleServiceId DIMS interne ID des Services, von dem dieses Objekt 

an die Anwendung weitergegeben wurde, in String 
Form. 

historyDate Das Datum, zu dem das Objekt in die Datenbank 
eingestellt wurde, als String. 

child Eine Liste von boid IDs, die alle nachfolgenden, 
logischverbundenen Objekte enthält 

parent Eine Liste von boid IDs, die alle vorausgehenden, 
logischverbundenen Objekte enthält. 

Tabelle 2: HistoryBase Attribute 

 

 

Da alle zu archivierenden Objekte von dieser Klasse erben, müssen sie bei der 

Archivierung auch die entsprechenden Informationen bereitstellen. Das heißt, 

dass der jeweilige XML String die entsprechenden Tags enthalten muss. 

Weiterhin werden diese Daten beim Abfragen der Objekte auch 

zurückgeliefert, da sie als Teil des eigentlichen Objektes angesehen werden. 

Dadurch kann für alle Objekte die Kompatibilität zum eigentlichen System 

sowie ein Mindestmass an Auswertungsmöglichkeiten garantiert werden. 

 

3. Server 
 

Wie bereits aus der Abbildung im ersten Teil dieses Kapitels ersichtlich ist, 

handelt es sich bei der Serveranwendung um den zentralen Teil der 

Gesamtanwendung. Der Server ist die Schnittstelle zwischen den anderen 

Komponenten des umgebenden Systems und der Archivdatenbank, zwischen 

der Archivdatenbank und der Cubedatenbank, sowie zwischen den einzelnen 

Clientanwendungen und der Archivdatenbank. 

Dieses Kapitel widmet sich ausschließlich dem Serverteil. Dabei wird 

detailliert auf die zu erfüllenden Aufgaben, damit verbundenen Problemen und 

deren Lösung, sowie auf einzelne Architekturaspekte eingegangen. 
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3.1 Starten und Beenden des Servers 

 

Das Starten der Anwendung erfolgt einfach von einem Konsolenfenster aus. Es 

ist selbstverständlich auch möglich, diesen Vorgang mit entsprechenden 

Skripten zu kapseln, die, abhängig vom verwendeten Betriebssystem, zum 

Beispiel über ein Icon auf dem Desktop aufgerufen werden können. 

Die zentrale Serverklasse enthält eine main Methode, die beim Aufrufen der 

Klasse automatisch ausgeführt wird. Beim Starten kann dieser Methode die 

Position der zu verwendenden Konfigurationsdatei als Parameter übergeben 

werden. Ein Standardverzeichnis wird als Position der Konfigurationsdatei 

angenommen, wenn der entsprechende Parameter nicht angegeben wird. 

Die Methode erzeugt daraufhin eine Instanz der Serverklasse. Dieser Vorgang 

geschieht über den von dieser Klasse bereitgestellten Konstruktor, der alle 

weiteren, notwendigen Aufrufe, zum Beispiel die CORBA Initialisierung 

durchführt und überwacht. 

 

Trotz der zentralen Rolle der Serveranwendung stellt sie selbst keine eigene 

graphische Benutzeroberfläche zur Verfügung. Einmal gestartet läuft die 

Anwendung bis sie durch ein externes Kommando abgeschaltet wird. 

 

Die Methode zum Abschalten der Serveranwendung ist über CORBA von 

anderen Anwendungen aus aufrufbar. Die einzigen Anwendungen, die nach 

dem, im letzten Abschnitt dieses Kapitels vorgestellten, Konzept mit dem 

Server kommunizieren, sind die gestarteten Clientapplikationen. 

Es ist jedoch offensichtlich nicht erwünscht, dem Anwender die Möglichkeit 

zu geben die Serveranwendung über die Clientanwendung zu beenden. Der 

Grund hierfür ist die Tatsache, dass mehrere Clients zur gleichen Zeit aber 

unabhängig voneinander mit dem gleichen Server arbeiten können, so dass ein 

Abschalten unvorhersehbare Konsequenzen haben kann. Der Anwender, der 

einen Client benutzt, hat nicht die Möglichkeit über andere, eventuell aktive 

Clients informiert zu werden. 
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Daher wird an dieser Stelle eine weitere Clientanwendung eingeführt, deren 

einzige Aufgabe das Bereitstellen einer Nutzerschnittstelle zum Abschalten 

eines Servers ist. Der dadurch gewonnene Vorteil beruht auf der Tatsache, dass 

ein versehentliches Abschalten des Servers ausgeschlossen werden kann, da die 

entsprechende Anwendung erst explizit gestartet werden muss und nur einer 

kleinen Anzahl von Anwendern zur Verfügung gestellt wird. 

Die Gefahr einer Serverabschaltung während noch ein oder mehrere Clients 

mit der Anwendung kommunizieren, wird damit zwar nicht eliminiert, doch 

zumindest reduziert. 

 

Weiterhin ist es möglich, dass mehrere Server zur gleichen Zeit auf 

unterschiedlichen Datenbanken arbeiten. Die neue Clientanwendung stellt 

daher eine Auswahlliste mit 

verschiedenen Servern zur 

Verfügung. Nach der Wahl der 

abzuschaltenden Anwendungen 

wird eine CORBA Verbindung 

zu dem gewählten Server 

aufgebaut und die Methode shutdown() aufgerufen. 

 

Auf der Serverseite ruft diese Methode zunächst einige andere, 

projektspezifische Methoden auf, um sicherzustellen, dass keine offenen 

Verbindungen nach Beenden des Servers bestehen bleiben. Im Anschluss daran 

wird die shutdown() Methode der zentralen Kommunikationsklasse 

aufgerufen, von der die Serverklasse erbt. 

 

Abbildung 15 zeigt einen aktiven Client zum Beenden der Serveranwendung, 

die mit der Identifikation dims/op/hs/dfd bei dem Nameservice mit der 

Identifikation iiop://129.247.241.130:9905 registriert ist. 

 

 

 

 

Abbildung 15: Shutdown Client 
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3.2 Aufgaben 

 

In diesem Abschnitt sollen die funktionalen Aufgaben, die von der 

Serveranwendung zu erfüllen sind, klar spezifiziert und erläutert werden. 

Weiterhin werden die einzelnen Konzepte, die zur Erfüllung dieser Aufgaben 

entwickelt wurden, beschrieben und im Einzelfall auch diskutiert. 

 

Generell können zwei zentrale Aufgaben der Serveranwendung identifiziert 

werden. Zum einen die Abholung von Daten bei einzelnen Komponenten und 

deren Sicherung in der Archivdatenbank sowie die Aufbereitung und 

Verdichtung der gesicherten Daten und deren Übertragung in die 

Cubedatenbank. 

Da beide Aufgaben regelmäßig wiederholt werden sollen und außerdem die 

Performance der Serveranwendung, die schließlich zur gleichen Zeit noch auf 

Anwenderanfragen reagieren muss, nicht zu sehr belastet werden soll, bietet 

sich hier die Verwendung von Timer gesteuerten Threads an. 

 

Der entwickelte, allgemeine Ansatz zur Realisierung dieses Konzeptes sieht 

zwei, voneinander unabhängige Threads vor. Ein Timerthread, der ein 

bestimmtes Zeitintervall abwartet und daraufhin einen entsprechenden 

funktionalen Thread startet. Dieser zweite Thread erfüllt dann die eigentliche 

Aufgabe und stellt damit die gewünschte Funktionalität bereit. Die folgende 

Abbildung zeigt das soeben beschriebene Konzept: 

 

 

Ausgehend vom eigentlichen Anwendungsthread wird beim Programmstart der 

Timerthread gestartet. Dieser startet wiederum in bestimmten Zeitintervallen 

einen funktionalen Thread. 

Haupt-Thread der Serveranwendung

Timer Thread

Funktionalitäts Thread Funktionalitäts Thread

Haupt-Thread der Serveranwendung

Timer Thread

Funktionalitäts Thread Funktionalitäts Thread
Abbildung 16: Threadgesteuerte Funktionalität 



Protokollierung und Analyse von Betriebsabläufen in einem verteilten eCommerce System 

47 Fachhochschule Hof Lars Hempfling

Alle Timer Klassen sind im Top-Level-Package timing enthalten, alle 

funktionalen Klassen im Package functionality. 

 

Natürlich wäre es möglich, die beiden Threads zusammenzufassen. Diese 

Lösung hätte jedoch den entscheidenden Nachteil, das Funktionalität und 

Funktionalitätssteuerung verschmelzen. Die Einführung von zwei Threads 

ermöglicht dagegen den Zugriff auf die zur Verfügung gestellte Funktionalität 

unabhängig von einzelnen Steuerungsmöglichkeiten. Der funktionale Thread 

kann somit problemlos sowohl vom Timer Thread als auch von beliebigen 

anderen Stellen aus gestartet werden. 

 

Außerdem ist es so möglich, das Zeitintervall des Timer Threads ohne 

Beeinträchtigung des eventuell in diesem Moment laufenden, funktionalen 

Threads zu ändern. 

Das Zeitintervall ist in einer Klassenvariable in der Timer Klasse gespeichert. 

Da der Timer Thread jedoch ständig läuft kann eine solche Änderung nur durch 

Erzeugung eines interrupt Ereignisses erfolgen. Wären die beiden Threads 

nicht getrennt würde ein solches Ereignis im schlimmsten Fall zu einer 

Unterbrechung der aktuell laufenden Funktion führen, mit unabsehbaren 

Folgen für die Konsistenz und Sicherheit der gesamten Anwendung. 

 

Weiterhin ist dieser Gesichtspunkt besonders im Zusammenhang mit den hier 

zu erfüllenden Aufgaben interessant. So ist es zwar wichtig und richtig, dass 

Daten in regelmäßigen Abständen archiviert und verdichtet werden. Dem 

Anwender soll aber außerdem auch die Möglichkeit gegeben werden, zu jeder 

Zeit aktuelle Daten anzufordern, was mit dem vorgestellten Konzept 

harmoniert. 
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3.2.1 Datenarchivierung 

 

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt das generelle Funktionalitätskonzept, 

das innerhalb der Serveranwendung verwendet wird, beschrieben wurde, wird 

nun auf die eigentlichen, vom Server zu erfüllenden Aufgaben, eingegangen. 

Eine der beiden Hauptaufgaben der Serveranwendung ist, wie bereits gesagt, 

das Abholen der relevanten Daten von den beteiligten Komponenten und deren 

Archivierung in der zentralen Datenbank. Dieser Abschnitt behandelt dieses 

Thema genauer. 

 

Der Server verfügt aus der Konfigurationsdatei über Informationen darüber, 

welche Komponenten an das System angeschlossen sind, und mit welcher 

Identifikation diese beim Nameservice angemeldet sind. 

 

Der funktionale Thread für diese Aufgabe ist in der Klasse 

ComponentCollector enthalten, die sich im Package functionality 

befindet. Die Klasse verfügt über eine Klassenvariable vom Datentyp String. 

Der Standardkonstruktor belegt diese Variable nicht. Ein zweiter, alternativer 

Konstruktor weist der Variable den Namen einer Komponente zu. Beim Starten 

des Threads werden entweder alle konfigurierten Komponenten kontaktiert, 

oder nur diejenige, deren Namen in der Variable gespeichert ist. 

Der Hintergrund für diese Regelung ist die Tatsache, dass dem Anwender die 

Möglichkeit gegeben werden soll, die Abholung und Archivierung der Daten 

von einzelnen Komponenten zur Programmlaufzeit manuell zu veranlassen. 

Zur Vermeidung unnötigen Programmieraufwands soll zu diesem Zweck 

allerdings die gleiche Klasse verwendet werden, die auch vom Timerthread 

genutzt wird. Wird diese Funktion allerdings vom Timer ausgelöst, dann 

immer mit dem Ziel die Daten von allen Komponenten zu sammeln und zu 

archivieren. 

 

Unabhängig von der tatsächlichen Anzahl der zu bearbeitenden Komponenten 

wird jeweils eine neue Instanz der Klasse ComponentCommunication 

erzeugt. Diese Klasse ist für die eigentliche Kommunikation zu den einzelnen 

Komponenten verantwortlich. 
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Wie bereits im vorangegangenen Kapitel kurz erwähnt, schreiben alle 

Komponenten die zu archivierenden Objekte in eine eigene Queue, in der sie 

solange zwischengespeichert werden, bis sie vom HistoryServer abgeholt 

werden. ComponentCommunication stellt eine Verbindung zu dieser 

Queue, die den Namen HistoryQueue tragen muss, her, und liefert eine 

Referenz auf diese Queue an die aufrufende Methode zurück. 

Mit dieser Referenz können alle Objekte, die sich in der Queue befinden, 

abgearbeitet werden. 

 

Weiterhin bieten alle DIMS Queues die Möglichkeit, die in ihnen 

gespeicherten Objekte in einer XML Repräsentation zurückzuliefern. Von 

dieser Möglichkeit wird auch hier Gebrauch gemacht. Dadurch muss der 

Server nicht mit „realen“ Objekten arbeiten. Der Vorteil dabei ist, dass der 

Server damit nicht über die zugrundeliegenden Klassen verfügen muss, die 

unter Umständen veralten können und ständig beim Server aktualisiert werden 

müssten. 

Weiterhin folgt die XML Repräsentation einem festen Schema für alle Objekte. 

Dies ermöglicht dem Server zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel den 

Archivierungszeitpunkt, in diese Repräsentation einzufügen. Im wesentlichen 

handelt es sich bei diesen, noch einzufügenden Daten um die im Abschnitt 

„Datenbanken“ beschriebenen Informationen der Superklasse HistoryBase 

aller Datenbankobjekte. 

 

Die für die Komponente zurückgelieferte Queuereferenz wird also 

abgearbeitet. Jedes enthaltene Objekt wird als XML Repräsentation an den 

Server übermittelt und dort um die generischen Informationen, die von 

HistoryBase benötigt werden, erweitert. 

Der nächste, logische Schritt in diesem Ablauf ist die eigentliche Archivierung 

der Objekte und deren Herauslöschung aus der Queue, nach einer erfolgreichen 

Archivierung. 
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Die Archivierung der Objekte erfolgt über das Inventory von DIMS. XML 

Strings, die dem erwähnten XML Repräsentationsschema folgen, können direkt 

an das Inventory weitergeleitet werden. Ist das Inventory vorher für das 

repräsentierte Objekt konfiguriert worden, kümmert es sich um die eigentliche 

Ablage in der zugrundeliegenden Datenbank. Das Inventory bietet auch ein 

Transaktionskonzept, von dem an dieser Stelle gebrauch gemacht wird. 

 

Beim Starten des Servers wird über die Klasse 

InventoryCommunication eine Verbindung zum Inventory aufgebaut. 

Die dafür notwendigen Informationen sind wiederum in der 

Konfigurationsdatei enthalten. Da für jeden Server nur eine Inventory 

Verbindung benötigt wird, wird eine Referenz auf diese Klasse im Backbone 

gespeichert. Diese Referenz wird hier verwendet. 

Über die Klasse InventoryCommunication können verschiedene 

Aktionen mit dem zugrundeliegenden Inventory durchgeführt werden. Diese 

beinhalten unter anderem auch das Starten und Verwalten von Transaktionen. 

 

Zu Beginn des Archivierungsvorganges für eine Komponente wird eine neue 

Transaktion geöffnet. Innerhalb dieser Transaktion wird versucht jede XML 

Repräsentation der in der Queue enthaltenen Objekte zu archivieren. 

 

Kommt es dabei zu Problemen wird die Transaktion abgebrochen und kann zu 

einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden. Dieser Vorgang innerhalb einer 

Transaktion wird als Rollback bezeichnet. 
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Abbildung 17: Datenarchivierung 
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Wenn jedoch alles nach Plan verläuft und alle Objekte, die ursprünglich in der 

Queue enthalten waren fehlerfrei archiviert worden sind, wird die Transaktion 

freigegeben und damit durchgeführt. 

Im Anschluss daran können die entsprechenden Objekte aus der Queue 

gelöscht werden. Dies geschieht über Objektkennungen. Diese Kennungen sind 

eindeutig und werden für jedes archivierte „Objekt“ in einem Vector 

zwischengespeichert. Über diese Kennung können die Objekte dann endgültig 

aus der Queue entfernt werden. 

Das Löschen der Objekte kann erst an dieser Stelle geschehen und muss vom 

Server veranlasst werden, da es ansonsten bei einem Fehler zum Verlust von 

Daten kommen kann. 

 

 

3.2.2 Datenverdichtung 

 

Die Verdichtung von Daten und deren Speicherung in einer, vom eigentlichen 

Archiv getrennten, Cubedatenbank erfolgt in diesem Projekt nur für eine 

bestimmte Anzahl vorher definierter Abfragen. Alle Abfragen wurden bereits 

zu Beginn des letzten Kapitels in statische und dynamische Abfragen 

klassifiziert. Diese Unterteilung spielt an dieser Stelle eine wichtige Rolle. Die 

Datenverdichtung erfolgt demnach nur für statische Abfragen. 

In diesem Abschnitt soll das dahinterstehende, technische Konzept detailliert 

dargestellt werden. 

 

Genau wie die angeschlossenen Komponenten sind dem Server auch die 

Namen der statischen Abfragen durch die Konfigurationsdatei bekannt. Die 

weitere Funktionalität beruht auf einem darauf genau abgestimmten 

Namenschema. 

Zur jeder statischen Abfrage muss es im Package 

de.dlr.dfd.dims.hs.content ein eigenes Package geben, dessen 

Name mit dem der eigentlichen Abfrage identisch ist. Innerhalb dieses 

Packages muss eine Klasse mit dem Namen der Abfrage als Klassenname 

existieren. 
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Diese Klasse muss für die jeweilige Abfrage die folgenden drei Methoden 

bereitstellen und implementieren: 

Methode Aufgabe 
public void deleteCube() Zum Löschen einer eventuell in der Cube 

Datenbank bereits existierenden, 
verdichteten Tabelle für diese Abfrage. 

public void createCube() Erzeugt und füllt die entsprechende 
Verdichtungstabelle für diese Abfrage in der 
Cube Datenbank. 

public ResultSet queryCube() Führt eine SQL Abfrage auf die verdichtete 
Tabelle aus und gibt das Ergebnis in Form 
eines ResultSet Objektes zurück. 

Tabelle 3: Notwendige Abfragemethoden 

 

 

Diese drei Methoden sind unbedingt notwendig und müssen in genau dieser 

Form in den jeweiligen Klassen existieren, damit diese die benötigte 

Funktionalität bereitstellen. Daher gibt es im Package content das Interface 

QueryClassIfc, das die Methoden definiert. Alle Abfrageklassen, die 

dieses Interface implementieren, erfüllen somit die Anforderungen dieses 

Konzeptes. 

 

Die ersten beiden Methoden (deleteCube und createCube) sind von der 

jeweiligen Klasse abhängig. In ihnen werden auf die jeweilige Abfrage 

abgestimmte SQL Kommandos erzeugt und verwaltet. Weiterhin werden hier 

Daten, abhängig von der Abfrage, aufbereitet und interpretiert. 

Die dritte und letzte Methode (queryCube) hingegen kann allgemein 

gehalten werden. Sie erwartet lediglich eine vollständige und gültige SQL 

Abfrage als Parameter. Diese Abfrage wird an die Cubedatenbank gestellt und 

das Ergebnis zurückgeliefert. Ihre Implementierung ist für jede denkbare 

Abfrage identisch. 

 

Daher implementieren die Abfrageklassen das beschriebene Interface nicht 

direkt. Stattdessen gibt es im Package content eine als abstract 

definierte Zwischenklasse AbstractQueryClass. Diese Klasse 

implementiert das QueryClassIfc und stellt außerdem die 

Standardimplementierung der queryCube Methode bereit. 
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Diese Standardimplementierung erwartet als einzigen Parameter eine 

vollständige und gültige SQL Abfrage in Form eines Strings. Sie stellt eine 

Verbindung zur Cube Datenbank her, führt die Abfrage aus und liefert das 

Ergebnis zurück. 

 

Die Abfrageklassen erben das Interface somit indirekt von dieser Klasse und 

implementieren lediglich die ersten beiden, abfrageabhängigen Methoden: 

 

 

Die Funktion und Implementierung von deleteCube ist dabei die 

einfachere. Es wird lediglich eine Verbindung zur Cubedatenbank aufgebaut 

und das SQL Kommando „DELETE FROM [tabellenname]“ abgesetzt, 

das alle Einträge in der entsprechenden Tabelle löscht. Die eigentliche 

Tabellenstruktur bleibt dabei allerdings erhalten. 

 

Die Methode createCube ist komplexer. Zunächst wird eine Verbindung 

zur Archivdatenbank aufgebaut. Über diese Verbindung wird eine 

inkrementelle OQL Abfrage an die Datenbank gestellt, welche die, für die 

Verdichtung benötigten, Daten zurückliefert. Da diese Verbindung über das 

Inventory läuft, liegt das Ergebnis in Form der üblichen XML Repräsentation 

vor. Diese wird analysiert und die, für die Verdichtung erforderlichen, 

Berechnungen werden mit den Daten durchgeführt. 

In einem letzten Schritt wird zunächst eine Verbindung zur Cubedatenbank 

aufgebaut und dann ein SQL Befehl erzeugt, der die verdichteten Daten in die 

entsprechende Tabelle im Cube einfügt. Hierfür reicht ein normaler SQL 

Befehl aus, da die Cubedatenbank, im Gegensatz zum Archiv, auf das nur über 

das Inventory zugegriffen werden kann, rein relational ist. 

 

QueryClassIfc

void createCube();
void deleteCube();

ResultSet queryCube(String);

implements QueryClassIfc

ResultSet queryCube(String)
{

...
}

extends AbstractQueryClass

void deleteCube()
{

...
}

void createCube()
{
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}
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ResultSet queryCube(String);
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Abbildung 18: Datenverdichtung-Vererbungshierarchie 
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4. Client/Server Schnittstelle 
 

Im zweiten Abschnitt des letzten Kapitels wurde bereits die allgemeine 

Funktionsweise von CORBA beschrieben. In diesem Projekt wird diese 

Technik zur Kommunikation der Serveranwendung mit den anderen 

Komponenten des Systems sowie zur Kommunikation zwischen der Client- 

und der Serveranwendung genutzt. 

Dieser Abschnitt beschäftigt sich ausschließlich mit den notwendigen 

Schnittstellen zur Kommunikation zwischen Client und Server. Dabei wird auf 

technische Details zum Thema CORBA weitgehend verzichtet, da diese bereits 

behandelt wurden. 

 

Die Serveranwendung selbst stellt eine Reihe von steuernden Methoden bereit, 

die von außen aufgerufen werden müssen. Diese Methoden ergeben sich 

größtenteils aus der vom Server zu leistenden Funktionalität. Weiterhin werden 

auch einige wenige Verwaltungsmethoden, wie zum Beispiel eine Methode 

zum kontrollierten Beenden der Anwendung benötigt. 

Das wesentliche bei einem mittels CORBA kommunizierenden System ist nun 

die Definition einer Schnittstelle in der Sprache IDL, die diese Methoden 

allgemein abbildet. Dabei reicht es in IDL aus, die Methodendeklaration 

anzugeben. Die Implementierung der eigentlichen Funktionalität erfolgt dann 

in Java. 

 

Für fast alle Sprachkonstrukte von Java gibt es ein entsprechendes Konstrukt in 

IDL. Im Anhang an dieses Dokument ist die vollständige IDL Datei, welche 

die Schnittstellen zwischen dem Server und den Clientanwendungen 

beschreibt, sowie eine Zuordnungstabelle zwischen der Java und der IDL 

Syntax zu finden. 
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Einen Überblick über einige zentrale, in dieser Schnittstelle bereitgestellten, 

Methoden sowie deren Bedeutung und Funktion liefert die folgende Tabelle. 

Diese Tabelle ist nicht vollständig und enthält nicht alle sondern nur die 

wichtigsten, definierten Methoden: 

Methode Bedeutung und Aufgabe 
void shutdown(); Ruft die Serverinterne Shutdown() Methode 

auf, die die Anwendung kontrolliert beendet. 
Diese Methode wird vom Shutdownclient 
genutzt. 

StringArray getComponentNames(); Liefert ein Array zurück, das die Namen aller 
konfigurierten und an das System 
angeschlossenen Komponenten enthält. 

StringArray getComponentServices(); Liefert ein Array zurück, das die Service 
Identifikatoren aller konfigurierten 
Komponenten enthält. 

void connectComponents(); Startet den Funktionalen Thread zum abholen 
und archivieren der Komponentendaten 
manuell und timerunabhängig. 

void connectComponent(in string name); Startet den funktionalen Thread zum Abholen 
und Archivieren der Daten einer einzelnen 
Komponente, die im Parameter spezifiziert 
wird. 

void createCube(); Löst die Erzeugung einer neuen, aktuellen 
Cubedatenbank manuell und timerunabhängig 
aus. 

StringArray getQueryNames(); Liefert ein Array mit allen definierten, 
statischen Abfragen. 

StringArray inventoryPresent(in string oql); Führt eine OQL Abfrage am Inventory aus. 
Das Ergebnis sind XML Repräsentationen aller 
Objekte, die der Abfrage entsprechen. Diese 
Repräsentation liegen in Stringform vor und 
werden als Array zurückgeliefert. 

Tabelle 4: Wichtige Schnittstellenmethoden 

 

 

Ein entsprechender Interpreter erzeugt aus der IDL Datei mehrere Java Klassen 

und Interfaces. Ein solcher Interpreter wird zum Beispiel auch von Sun 

Microsystems kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Die zentrale Serverklasse muss nun lediglich von einem dieser Interfaces erben 

und die entsprechenden Methoden implementieren. Die kommunizierende 

Clientanwendung ist dadurch in der Lage, diese Methoden über den 

beschriebenen CORBA Mechanismus zu starten. 
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5. Client 
 

Die Clientanwendung stellt den zweiten, großen Teil dieses Projektes dar. 

Mehrere Clients sollen zur gleichen Zeit auf eine laufende Serveranwendung 

zugreifen und die angebotenen Funktionalitäten nutzen können. Dazu bietet die 

Clientanwendung eine graphische Benutzeroberfläche und nutzt, die im letzten 

Abschnitt vorgestellte, Schnittstelle zum Server. 

An dieser Stelle soll detailliert auf die Clientanwendung, die dahinterstehenden 

Konzepte und Techniken, sowie auf die Nutzerschnittstelle an sich 

eingegangen werden. 

 

 

5.1 Starten und Beenden des Clients 

 

Der Start der Clientanwendung erfolgt ähnlich wie beim Server durch einen 

einfachen Kommandozeilenaufruf, der natürlich auch in einem Skript gekapselt 

werden kann. Die zentrale Clientklasse HistoryClient enthält eine main 

Methode und ist deshalb ausführbar. Dieser Methode kann als Parameter die 

absolute Position der zugrundeliegenden Konfigurationsdatei in Form eines 

Strings übergeben werden. Wird auf diesen Parameter verzichtet, wird eine 

Standarddatei verwendet. 

Als nächstes wird der Backbone der Clientanwendung initialisiert und die zu 

verwendende Konfigurationsdatei wird von der zugehörigen 

Konfigurationsklasse eingelesen. 

 

Da die Clientanwendung im Gegensatz zur Serveranwendung interaktiv ist, 

wird im folgenden Schritt die graphische Oberfläche vorbereitet und gestartet. 

Vor dem eigentlichen Interface wird ein Anmeldefenster, ein sogenannter 

Splashscreen, angezeigt. Dieser erlaubt es dem Anwender die Spezifikation 

des Servers, mit dem sich dieser Client verbinden soll. Die Identifikation des 

Servers erfolgt durch Angabe der genauen Adresse (IP Adresse und Port) des 

Nameservices und der Serviceidentifikation, unter welcher der Server bei 

diesem Nameservice registriert ist. 
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Zu diesem Zweck gibt es drei 

Eingabefelder. Diese drei Felder sind 

zu Beginn mit Werten gefüllt, die 

aus der Konfigurationsdatei der 

Clientanwendung stammen. Werden 

die Werte verändert und wird 

anschließend mit diesen Werten 

erfolgreich eine Verbindung zu 

einem Server erzeugt, so werden die 

neuen Werte in die 

Konfigurationsdatei 

zurückgeschrieben. Beim nächsten Start der Anwendung dienen diese dann als 

Standard und werden dem Anwender als Vorgabe in den entsprechenden 

Feldern angezeigt. 

 

Nach der Eingabe der erforderlichen Daten kann der Anwender diese mit der 

Schaltfläche Login bestätigen, woraufhin die Clientanwendung versucht, den 

entsprechenden Server zu kontaktieren. Dazu wird eine Instanz der Klasse 

ServerCommunication erzeugt, die im im Package Communication

enthalten ist. Diese Klasse versucht eine Referenz auf die gewünschte 

Serveranwendung über den Nameservice zu bekommen. Misslingt dies, wird 

der Anwender darüber benachrichtigt und die Anwendung wird beendet. 

Andernfalls wird die eigentliche Oberfläche des Clients angezeigt. 

Alternativ kann der Anwender auch ohne eine Verbindung zu einem Server mit 

dem Client arbeiten. Das Drücken der Schaltfläche Offline startet ebenfalls 

die eigentliche Benutzeroberfläche der Anwendung, allerdings mit einer stark 

eingeschränkten Funktionalität. Nach dem Starten kann eine Serververbindung 

jedoch jederzeit hergestellt werden. Es ist natürlich auch möglich eine 

bestehende Verbindung zur Laufzeit zu ändern. 

Die dritte Alternative ist das Beenden des Anmeldevorgangs durch Betätigung 

der Cancel Schaltfläche. Dies beendet die Anwendung sofort, ohne dass eine 

Verbindung zu einem Server hergestellt wird. Tatsächlich wird in diesem Fall 

nicht einmal der lokale ORB der Clientanwendung initialisiert. 

 
Abbildung 19: Client Splashscreen 
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Das Beenden einer gestarteten Clientanwendung kann zum Beispiel über den 

entsprechenden Menüpunkt im Dateimenü oder durch das Drücken der 

Schließen Schaltfläche am oberen, rechten Rand des Applikationsfensters 

erfolgen. Dabei wird lediglich eine eventuell bestehende Verbindung zu einem 

Server getrennt. 

 

 

5.2 Aufgaben 

 

Die Archivierungs- und Verdichtungsaufgaben dieses Projektes werden von 

der Serveranwendung wahrgenommen. Diese wurden bereits ausführlich im 

dritten Abschnitt dieses Kapitels behandelt. 

Die Hauptaufgabe der Clientanwendung ist daher die Auswertung und Analyse 

der vom Server bereitgestellten Daten, sowie die Visualisierung dieser Daten 

und von Abfrageergebnissen. Weiterhin soll es möglich sein, die Daten, die 

von verschiedenen Komponenten stammen, mit dem ursprünglichen 

Geschäftsprozess und untereinander in Beziehung zu setzen. 

Der Anwender muss dazu in der Lage sein, diese angebotenen Funktionalitäten 

von der graphischen Benutzeroberfläche der Clientanwendung aus zu nutzen. 

Die Oberfläche an sich muss dabei intuitiv und leicht bedienbar sein. 

 

 

5.2.1 Datenauswertung 

 

Wie bereits mehrfach erwähnt wird in diesem Projekt zwischen statischen und 

dynamischen Auswertungen unterschieden. Die Daten, die statischen Abfragen 

zugrunde liegen, werden vom Server vorverdichtet und in einer vom 

eigentlichen Archiv getrennten Cubedatenbank gespeichert. Der Client kann 

auf diese Daten direkt zugreifen. Die Logik, die hinter dieser Verdichtung 

steht, wurde im dritten Abschnitt ausführlich beschrieben. 

Es muss auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben, diese Abfragen nach 

bestimmten Bedürfnissen einzuschränken, um sinnvolle Auswertungen des 

Datenbestandes zu erlauben. Die aus den statischen Abfragen resultierenden 

Ergebnisse müssen für den Anwender noch anschaulich und leicht verständlich 
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dargestellt werden. Mit diesen Aspekten beschäftigt sich allerdings erst der 

folgende Abschnitt in diesem Kapitel. An dieser Stelle sollen die bisher noch 

nicht behandelten, dynamischen Abfragen ausführlich beschrieben werden. 

 

Die Idee, die hinter dieser Art von Abfragen steht, ist es, dem Anwender die 

Möglichkeit zu geben, die vorhandenen Daten unabhängig von vorher 

definierten Abfrageszenarios auszuwerten. Alle Abfragen, die von solchen 

Szenarios abgedeckt sind, werden als statisch bezeichnet, und wurden bereits in 

einem vorangegangenen Abschnitt behandelt. Zum Durchführen von 

dynamischen Abfragen muss es für den Anwender die Möglichkeit geben, auf 

den vorhandenen Datenbestand in den verschiedenen Datenbanken möglichst 

einfach zuzugreifen. 

Diese Aufgabe wäre relativ leicht durch die Bereitstellung einer 

Eingabemöglichkeit für Datenbankabfragen, zum Beispiel in SQL, und die 

Darstellung der zurückgelieferten Ergebnisse möglich. Allerdings kann nicht 

davon ausgegangen werden, dass sich alle Anwender mit Datenbanken und 

Abfragesprachen auskennen oder sich damit beschäftigen wollen. Weiterhin 

sollten auch komplexe Auswertungen möglichst einfach, und mit einem 

geringen Aufwand zu erstellen sein. 

 

Daher wurde im Zuge dieses Projektes eine Anwendungskomponente, die den 

Anwender durch den Prozess der Abfrageerstellung führt, entwickelt. Dieser 

„Wizard“ wurde direkt in die graphische Oberfläche der Clientanwendung 

eingebunden. 

 

Allerdings ist eine solche Komponente so komplex, dass sie an sich schon ein 

eigenes Projekt darstellen kann. Daher wurde lediglich eine rudimentäre 

Version für diese Diplomarbeit implementiert, die allerdings so entworfen ist, 

dass sie zu einem späteren Zeitpunkt einfach durch eine andere, erweiterte 

Version ersetzt werden kann. 

 

Der Abfragedesigner erlaubt es dem Anwender in zwei Schritten das 

Grundgerüst einer einfachen SQL Abfrage zusammenzustellen. 
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Im ersten Schritt können die zu verwendenden Tabellen, sowie die einzelnen 

Felder dieser Tabellen, die Teil des Ergebnisses sein sollen, aus verschiedenen 

Listen ausgewählt werden. Diese Listen werden über Metainformationen der 

Datenbank zur Laufzeit gefüllt. Dadurch ist gewährleistet, dass dem Anwender 

immer ein aktuelles Abbild der Datenbankstruktur vorliegt. 

Der zweite Schritt erlaubt die Definition von Bedingungen für die zuvor 

ausgewählten Felder. Dabei können beliebig viele Bedingungen erzeugt und 

verwaltet werden. 

 

 

Im Moment werden keine weiteren SQL Funktionen, wie zum Beispiel das 

Bilden von Joins oder Unterabfragen, von diesem Wizard unterstützt. Es ist 

aber möglich, entsprechende Optionen nachträglich einzubauen. 

Um die Nutzung des gesamten, von SQL angebotenen Funktionsumfangs zu 

erlauben, wird die erzeugte Abfrage nach Beendigung des Wizards in einem 

Textfeld zur weiteren Bearbeitung oder Erweiterung durch den Anwender 

angezeigt. An dieser Stelle können vollständige SQL Abfragen auch direkt, 

ohne den Wizard zu verwenden, eingegeben werden. 

Allerdings nimmt der Wizard dem Anwender viel Schreibarbeit ab im Bereich 

des SELECT- und des WHERE-Teils einer SQL Abfrage ab. Deshalb ist er, 

auch mit dem eingeschränkten Funktionsumfang, eine sinnvolle Bereicherung 

der Applikation. 

 
Abbildung 20: Abfragewizard 
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Die Abfrage kann durch Betätigung der entsprechenden Schaltfläche 

ausgeführt werden. Das Ergebnis wird in einer Tabelle angezeigt. Bei dieser 

Tabelle handelt es sich um eine spezielle Implementierung von JTable. Diese 

bietet alle Standardaktionen, die auf Instanzen von JTable angewendet 

werden können. Dazu gehört zum Beispiel das Vertauschen von Spalten durch 

einfaches Drag and Drop sowie das Verändern von Spaltenbreiten mit der 

Maus. 

Zusätzlich dazu erlaubt diese spezielle Implementierung von JTable das 

Sortieren der angezeigten Werte auf der Basis einzelner Spalten. Dazu genügt 

ein einfacher Mausklick auf die Kopfzeile der Spalte, nach der die Daten 

sortiert werden sollen. 

Weiterhin kann die Ergebnistabelle, durch Drücken der entsprechenden 

Schaltfläche, zur weiteren Verarbeitung in eine externe, kommagetrennte Datei 

exportiert werden. Die Auswahl der Zieldatei erfolgt über einen 

Standarddialog. Dieser erlaubt auch das Erzeugen von neuen Dateien und 

Verzeichnissen. 

 

An dieser Stelle ist es sicherlich auch denkbar weitere Funktionen, wie zum 

Beispiel die automatische Erstellung von Graphiken, oder die Unterstützung 

von anderen Dateiformaten, in das Projekt einzubinden. 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 21: Dynamische Abfragen 
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5.2.2 Datenvisualisierung 

 

In den vorangegangenen Kapiteln und zu Beginn dieses Kapitels wurde das 

Konzept, das hinter den statischen Auswertungen steht, bereits ausführlich 

beschrieben. Dieser Punkt befasst sich nun mit der Darstellung der, durch diese 

Art von Abfragen gewonnenen, Informationen. 

Im Gegensatz zu den, im letzten Abschnitt beschriebenen, dynamischen 

Auswertungen, ist hierbei der Aufbau der zurückgelieferten Daten bekannt. 

Daher ist es möglich, diese Daten dem Anwender graphisch über 

entsprechende Diagramme zu präsentieren. 

 

Dazu wurden im Package charts verschiedene, generische Diagrammtypen 

implementiert. Jeder Diagrammtyp besitzt eine eigene Klassen. Alle Klassen 

sind allgemein gehalten. Es ist lediglich notwenig dem Konstruktor der 

jeweiligen Klasse die darzustellenden Daten, sowie einige weitere 

Informationen zur gewünschten Darstellung als Parameter zu übergeben. 

 

Alle Diagrammklassen erben direkt von der Klasse JPanel. Die 

Informationen werden im Graphikkontext des Panels mit Hilfe der 

Graphics2D Klassen gezeichnet. Diese Klassen sind standardmäßig ein Teil 

von neueren Javaversionen und bieten diverse Methoden zum Erzeugen von 

geometrischen Objekte, von Graphiken und Füllmustern. Weiterhin werden 

viele Algorithmen, zum Beispiel zum Transformieren von Objekten, 

angeboten, die einfach und intuitiv benutzbar sind. 

Das Ergebnis ist ein Panel, das die entsprechenden Informationen enthält. 

Dieses kann dann einzeln verwendet oder direkt in die eigentliche Oberfläche 

der Anwendung eingebunden werden. 

 

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurden im Package charts vier 

verschiedene Diagrammtypen implementiert. Selbstverständlich ist es möglich, 

jederzeit weitere hinzuzufügen. 
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Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die implementierten 

Diagrammtypen, und liefert eine kurze Beschreibung der damit verbundenen 

Darstellungsart: 
Diagrammklasse Beschreibung 
ColumnChart.java Für jede Einheit auf der X-Achse zeigt ein 

vertikaler Balken den jeweiligen Wert an. Zur 
Verbesserung der Übersicht sind die Balken mit 
einem Farbverlauf gefüllt. Außerdem wird 
standardmäßig der Mittelwert aller angezeigten 
Werte mit einer gestrichelten Linie dargestellt. 

ComparativeColumnChart.java Wie ColumnChart, mit dem Unterschied, dass 
für jeden Eintrag auf der X-Achse mehrere, 
verschiedenfarbige Balken dargestellt werden 
können. 

LineChart.java Für jeden Abschnitt auf der X-Achse wird der 
jeweilige Wert durch einen Punkt markiert. Alle 
Punkte werden schließlich durch eine farbige Linie 
miteinander verbunden. Dieses Diagramm erlaubt 
auch die Anzeige mehrere Linien im gleichen 
Diagramm. 

PieChart.java Alle Werte werden prozentualer Anteil am 
Gesamtwert in Form von verschiedenfarbigen, 
dreidimensionalen „Tortenstücken“ angezeigt. 

Tabelle 5: Implementierte Diagrammtypen 

 

 

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel beschrieben, verfügt jede statische 

Auswertung über ein eigenes Package. Diese Packages befinden sich im 

wiederum im Package content. Bisher wurde lediglich erwähnt, dass dieses 

Packages die Abfrageklassen für ihre Auswertungen enthalten. 

Tatsächlich gibt es dort zwei weitere Klassen, die, wie die Abfrageklassen 

selbst, auch einem bestimmten Namensschema folgen. Eine Klasse mit dem 

Namen der Abfrage und dem Zusatz Panel und eine weitere Klasse mit dem 

Namen der Abfrage und dem Zusatz InfoPanel. 

Beide Klassen erben von der Klasse JPanel und können dadurch einfach in 

eine Oberfläche eingebunden werden. Das InfoPanel wird beim Aufrufen 

einer statischen Abfrage dem Anwender angezeigt. Es enthält Informationen zu 

der jeweiligen Abfrage. Weiterhin besteht an dieser Stelle die Möglichkeit die 

Daten, die in die Auswertung einfließen sollen, einzuschränken. So ist es bei 

vielen Auswertungen zum Beispiel möglich, den Zeitraum anzugeben, aus dem 

die angezeigten Daten stammen sollen. 
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Werden die Eingaben in diesem Panel bestätigt, wird ein entsprechendes SQL 

Kommando erstellt und an die Abfrageklasse weitergegeben. Diese führt die 

Abfrage über die bereits beschriebene Mehtode queryCube() aus, und gibt 

das Ergebnis, in Form einer Instanz der Klasse ResultSet, an die 

InfoPanel Klasse zurück. 

Da es sich dabei um eine abfragespezifische Klasse handelt, wird dort das 

Ergebnis aufbereitet und anschließend an die Panel Klasse weitergegeben, 

welche die Daten dem Anwender anzeigt. Dies kann mit Hilfe eines 

Diagramms und eventuell mit weiteren Tabellen geschehen. Die eigentliche 

Datenvisualisierung ist damit vollkommen Abfrageabhängig und kann beliebig 

gestaltet werden. 

 

 

5.2.3 Datennavigation 

 

Die dritte, wichtige und zentrale Aufgabe dieser Anwendung ist es, dem 

Anwender die Navigation durch die Objektstruktur zu ermöglichen. Dieser 

Aspekt erlaubt auch die Assoziation von Objekten in der Archivdatenbank mit 

dem jeweils zugrundeliegenden Geschäftsprozess sowie von Objekten 

untereinander. 

Die funktionalen Grundlagen hierfür wurden bereits durch die Wahl der 

Struktur der Archivdatenbank und durch die Einführung der generischen 

Objektdaten erbracht. Diese Struktur wurde im zweiten Abschnitt dieses 

Kapitels bereits behandelt. 

Dieser Punkt beschäftigt sich nun mit der Darstellung dieser Zusammenhänge 

in der graphischen Oberfläche der Clientanwendung. 

 

Das Ziel ist es dem Anwender, ausgehend von einem bestimmten Objekt, die 

Hierarchie der damit in Verbindung stehenden Objekte anzuzeigen. Das 

bedeutet, die Darstellung einer Hierarchie, aus der hervorgeht, aus welchen 

Objekten das fragliche Objekt ursprünglich resultierte, und welche anderen 

Objekte wiederum auf diesem basieren. 
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Um die Übersicht nicht unnötig zu erschweren, werden alle Objekte in dieser 

Darstellung nur mit minimalen Informationen angezeigt. Allerdings soll es die 

Option geben, alle Details zu einem angezeigten Objekt abzurufen und 

anzuzeigen. 

 

Der Anwender bekommt zunächst die Möglichkeit Kriterien und Bedingungen 

für eine Suche über die gesamte Archivdatenbank zu spezifizieren. Die aus 

dieser Suche resultierenden Objekte, die den Suchkriterien entsprechen, 

werden in einer Tabelle angezeigt. Dabei werden allerdings nur die zentralen, 

generischen Verwaltungsdaten angezeigt, die für jedes Objekt vorhanden sind. 

Am wichtigsten ist dabei die eindeutige Identifikation eines Objektes. 

Hier ist außerdem zu beachten, dass die gesamte Kommunikation mit der 

Archivdatenbank wieder über das Inventory läuft. Alle Anfragen müssen daher 

in OQL gestellt werden. Die Ergebnisse werden in der, schon mehrfach 

erwähnten XML Objektrepräsentation, zurückgeliefert. Diese kann dem 

Anwender direkt angezeigt werden. In den meisten Fällen muss jedoch erst 

eine Interpretation der Daten erfolgen, um die darin enthaltenen Informationen 

sinnvoll und leicht verständlich anzeigen zu können. 

 

Aus der Ergebnistabelle kann ein Eintrag ausgewählt werden. Die ID dieses 

Objektes wird daraufhin verwendet, um die Archivdatenbank nach Objekten zu 

durchsuchen, die eine Verbindung zu diesem Objekt haben. 

Dazu werden zwei weitere, generische Verwaltungsfelder genutzt, die eine 

Liste mit Vorgänger- bzw. Nachfolgeobjekten enthalten. Die Ergebnisse dieser 

Suche werden in einem geordneten Baum dargestellt, der den Zusammenhang 

der einzelnen Objekte im Gesamtsystem zeigt. 

Hier ist es auch möglich durch Auswahl eines Baumknotens alle zu diesem 

Objekt gespeicherten Informationen aus der Archivdatenbank abzufragen und 

anzuzeigen. 
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5.3 Nutzerschnittstelle 

 

Eine besondere Bedeutung hat bei fast allen Anwendung die 

Nutzerschnittstelle. Der Eindruck, den ein Anwender von einer Applikation 

hat, beruht im wesentlichen auf subjektiven Einflüssen, wie zum Beispiel der 

Performance und der Nutzerschnittstelle. Die eigentlich gebotenen 

Funktionalität wird dagegen als selbstverständlich angenommen. 

Letztlich bedeutet dies, dass der Erfolg einer Applikation als Ganzes 

wesentlich davon abhängt, wie die Nutzerschnittstelle vom Anwender 

wahrgenommen wird. 

 

Die Nutzerschnittstelle zu dieser Anwendung stellt die graphische Oberfläche 

der Clientanwendung dar. Einzelne Teile dieser Oberfläche wurden in diesem 

Kapitel bereits behandelt und gezeigt. Dieser Abschnitt fügt diese Einzelteile 

zusammen und ergänzt sie um weitere, bisher noch nicht behandelte Elemente. 

Außerdem wird die Oberfläche als Ganzes beschrieben. 

Dabei wird vereinzelt auch auf technische Hintergrunddetails eingegangen. 

Das Hauptaugenmerk liegt allerdings auf der Beschreibung der Oberfläche an 

sich. 

 

Das zentrale Anwendungsfenster des Clients besteht aus einer Menüleiste am 

oberen Bildschirmrand, die Zugriff auf die meisten, allgemeinen Funktionen 

der Anwendung bietet, sowie einem JTabbedPane mit vier 

Registereinträgen. Diese Register sind voneinander unabhängig und 

repräsentieren jeweils eine zentrale Aufgabe des Clients. Die Register erlauben 

es die entsprechenden Funktionalitäten zu nutzen. Die Registereinträge sind 

Navigation, statische Auswertungen, dynamische Auswertungen und 

Konfiguration. 

Auf die ersten drei wurden bereits zuvor ausführlich eingegangen. Daher wird 

auf eine weitere Behandlung an dieser Stelle verzichtet und lediglich das 

Konfigurationsinterface behandelt. 
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Da die Serveranwendung über kein eigenes Verwaltungsinterface verfügt, 

muss der Client die Möglichkeit bieten, diese Aufgabe zu übernehmen. Dies 

geschieht im Konfigurationsregister. 

Dem Anwender kann hier auf die meisten allgemeinen Verwaltungsfunktionen, 

welche die Serveranwendung bietet, komfortabel zuzugreifen. 

So besteht zum Beispiel die Möglichkeit sich zur Laufzeit mit einem anderen 

Server zu verbinden. Besonders wichtig ist dieser Aspekt, wenn noch keine 

Serververbindung besteht, weil bei der Anmeldung im Splashscreen die 

Schaltfläche Offline benutzt wurde. 

 

 

Es können außerdem die Zeitintervalle für die Datenarchivierung und die 

Datenverdichtung über einfache Schieberegler neu festgelegt werden. Die 

Änderungen werden dabei sofort wirksam und auch in die Konfigurationsdatei 

der Serveranwendung übernommen und dadurch persistent. Weiterhin kann 

von hieraus die Datenarchivierung für einzelne oder für alle Komponenten, 

sowie die Datenverdichtung manuell vom Anwender, unabhängig von Threads 

und Zeitintervallen, ausgelöst werden. 

Diese Funktionen können einfach über Schaltflächen aufgerufen werden und 

erlauben es, jederzeit eine aktuelle Datenbasis für die verschiedenen 

Auswertungen zu schaffen. 

 
Abbildung 22: Konfigurationsregister 
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D. Resümee und Ausblick 
 

Das in diesem Dokument vorgestellte Projekt ist schon auf Grund der 

Aufgabenstellung sehr komplex und anspruchsvoll. Die Realisierung der 

zugehörigen Software umfasste die meisten Bereiche und Phasen eines 

Softwareentwicklungsprozesses. 

Das beinhaltet vorbereitende Untersuchungen von vorhandenen Tools und 

Anwendungen, die Analyse des Systemumfeldes, die Festlegung der 

Projektziele und Anforderungen, die Entwicklung eines Architekturkonzeptes, 

die Planung und das Design der eigentlichen Anwendung sowie schließlich die 

Implementierung der Software an sich und der Test innerhalb einer realen 

Systemumgebung. Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, konnten 

lediglich einige der Kernphasen detailliert behandelt werden. 

Für die Abwicklung all dieser Projektphasen waren von Anfang an lediglich 

drei Monate eingeplant, was für ein Projekt dieser Größenordnung ein sehr 

kurzer Zeitraum ist. 

 

Daher wurde, wie bereits zu Beginn dieses Dokumentes erwähnt, von Anfang 

an nur von der Entwicklung eines rudimentären Prototypen ausgegangen, der 

in einem späteren Projekt weiter ausgebaut, stabilisiert und erweitert werden 

kann. 

 

Das ist auch gelungen. Die entwickelte Software vereint bereits alle 

wesentlichen Funktionen, die im ersten Kapitel dieses Dokumentes als 

fundamental für diese Art von Anwendung beschrieben wurden, wenigstens in 

einer ausbaufähigen Grundform. 

Alle Architektur- und Designentscheidungen wurden hinsichtlich einer 

möglichst großen Flexibilität und einer zukünftigen Weiterentwicklung 

getroffen. Dadurch ist das System hochgradig portabel, und sollte mit einem 

minimalen Anpassungsaufwand zu vielen verschiedenen Umgebungen 

kompatibel sein. 
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Konfigurierte Komponenten werden von der Serveranwendung in 

regelmäßigen Abständen kontaktiert um die, dort in der HistoryQueue 

enthaltenen, Daten abzurufen. 

Diese Daten werden aufbereitet und in der Archivdatenbank über das Inventory 

archiviert. Dazu muss das Inventory auf alle abzulegenden Datenarten 

vorbereitet sein, und über die notwendigen Transformationsregeln verfügen. 

Dieser Vorbereitungssaufwand wird durch die, ebenfalls im Zuge dieser 

Diplomarbeit entwickelte, Klasse Metacreate stark reduziert. 

Genauso einfach ist es möglich, statische Auswertungen mit graphischer 

Ergebnisdarstellung zu erstellen und in das entwickelte System einzubinden. 

Die zur Durchführung dieser Auswertungen erforderlichen Verdichtungen 

können verwaltet werden, und die Sicherung der resultierenden Daten in der 

Cubedatenbank wird vom Server zuverlässig und schnell erledigt. 

 

Die Clientanwendung bietet ein übersichtliches und selbsterklärendes Interface, 

das es dem Anwender ermöglicht auf alle vom System angebotenen 

Funktionen auf einfachste Weise zuzugreifen. 

 

Neben den soeben aufgezählten Grundfunktionen, deren ausführliche 

Beschreibung in den vorangegangenen Kapiteln erfolgte, sind im Zuge dieses 

Projektes natürlich noch viele weitere Funktionen entwickelt und 

implementiert wurden. Viele dieser Funktionen haben zum Teil keine 

besonders große oder auf den ersten Blick besonders wichtige Bedeutung. Alle 

tragen jedoch zum Funktionieren des Systems als Ganzes bei. 

Zu diesen Funktionen gehört zum Beispiel die Überprüfung der Richtigkeit von 

Datumsintervallen, die Aufbereitung von XML Dateien, die Umwandlung von 

Zeitformaten, und viele andere mehr. 

 

65 Klassen mit über 5000 Zeilen Programmcode stellen das Ergebnis der 

Implementierung in nüchternen Zahlen dar. All diese Einzelkomponenten der 

Software wurden während und nach der Entwicklung ausführlich getestet und 

mit den verschiedensten Rahmenbedingungen konfrontiert. 
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Neben diesen zahlreichen Einzeltests wurden auch immer wieder Integrations- 

und Systemtests durchgeführt, um das sichere Zusammenspiel aller Teile der 

Software untereinander zu gewährleisten. 

 

Während der Entwicklung wurde die Software mit zwei DIMS Komponenten 

verbunden und durchgängig getestet; Production Control und 

Ordering Control. Beide Komponenten implementieren bereits die 

notwendige HistoryQueue und stellen archivierbare, und vor allem 

auswertbare Objekte zur Verfügung. 

Weiterhin stehen Production Control und Ordering Control in 

direkter Verbindung, da Kundenbestellungen in den meisten Fällen an die 

Produktionskomponente weitergeleitet werden. Diese Tatsache ermöglichte die 

Implementierung und das Testen der Navigation zwischen Objekten von 

verschiedenen Ursprungskomponenten. 

In weiteren Schritten sollte es ohne größeren Aufwand möglich sein, auch 

weitere Komponenten an den History Server anzubinden. 

 

Alle beschriebenen Funktionen arbeiten, soweit eine solche Aussage überhaupt 

zu treffen ist, fehlerfrei und zuverlässig. Trotzdem bieten sich an einigen 

Stellen noch Verbesserungs- und Erweiterungsmöglichkeiten. 

Manche Funktionen, wie zum Beispiel der Wizard zum Erzeugen von SQL 

Abfragen, sind aus Zeitgründen lediglich in einer einfachen Grundform 

implementiert, und könnten in Zukunft erweitert oder durch andere, 

weiterentwickelte Komponenten ersetzt werden. 
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Unter Betrachtung aller Aspekte kann ich den Verlauf dieses Projektes und das 

Projekt selbst als uneingeschränkt erfolgreich bezeichnen. 

 

Die entwickelte Software ist lauffähig und erfüllt alle definierten 

Anforderungen. Entwickelt für das DIMS Projekt des Deutschen Zentrums für 

Luft- und Raumfahrt und in dieser Umgebung getestet, ist die Anwendung 

auch in der Lage, als zentrale Archivierungs- und Auswertungskomponente 

innerhalb eines anderen, verteilten Systems zu arbeiten. 

 

Davon abgesehen kann ich dieses Projekt auch als persönlichen Erfolg werten, 

da es mir möglich war, viele neue Erkenntnisse und Erfahrungen auf vielen 

Gebieten der Softwareentwicklung zu gewinnen. Dazu gehören neben der 

reinen Programmierung mit Java und der Entwicklung von Client/Server 

Anwendungen mit CORBA und XML vor allem die Planung und 

Durchführung eines größeren Projektes. In diesem Zusammenhang ist vor 

allem das Design und die Entwicklung der Architektur einer solchen 

Anwendung, sowie die Integration anderer Komponenten und die damit 

verbundene Arbeit in Entwicklungsteams und –gruppen anzuführen. 
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Abbildung 23: Verzeichnisstruktur der CD 

Anhang A: Inhalt der Projekt CD 
 

Die folgende Abbildung zeigt die Verzeichnisstruktur der Projekt CD, die als 

Teil dieser Diplomarbeit angefertigt wurde. Außerdem sind aus ihr die 

Positionen der wesentlichen Dateien ersichtlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im folgenden werden die wichtigsten Dateien der CD aufgelistet und deren 

Inhalt erklärt: 

- ReadMe.txt: Textdatei die Informationen zur CD an sich, sowie zur 

Kompilierung und Installation der Software enthält. 

- Diplomarbeit.doc: Diese Diplomarbeit als Worddatei. 

- Diplomarbeit_printer.pdf: Diese Diplomarbeit als PDF Datei, optimiert 

für Druckausgaben. 

- Diplomarbeit_screen.pdf: Diese Diplomarbeit als PDF Datei, optimiert 

für Bildschirmdarstellungen. 

- Index.html: Startseite der Javadoc generierten API Dokumentation. 
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Anhang B: HistoryServer.xconf 
 

Abbildung 24: HistoryServer.xconf 

<CONFIGURATION>
<OBJECT ID="nameServiceURL" CLASS="java.lang.String">
iiop://129.247.241.130:9905/

</OBJECT>
<OBJECT ID="serviceDomain" CLASS="java.lang.String">dims</OBJECT>
<OBJECT ID="serviceName" CLASS="java.lang.String">op/hs/dfd</OBJECT>

<OBJECT ID="inventory">op/pl/ic/lars</OBJECT>
<OBJECT ID="lastCubeDate" CLASS="java.lang.String">
2000-01-01T00:00:00.001

</OBJECT>
<OBJECT ID="queryIntervall" CLASS="java.lang.String">8</OBJECT>
<OBJECT ID="cubeIntervall" CLASS="java.lang.String">40</OBJECT>

<OBJECT ID="databaseURL">
jdbc:informix-sqli://alpaka:1525/his_cube:INFORMIXSERVER=dims

</OBJECT>
<OBJECT ID="databaseUSER">dimstest</OBJECT>
<OBJECT ID="databasePWD">xxxxxxxx</OBJECT>

<HASH ID="components">
<OBJECT CLASS="java.lang.String" NAME="op/pc/dfd-test">
Production Control

</OBJECT>
<OBJECT CLASS="java.lang.String" NAME="op/oc/dfd">
Ordering Control

</OBJECT>
</HASH>

<PACKAGE ID="staticQueries">
<HASH ID="queries">
<OBJECT CLASS="java.lang.String" NAME="Order Density">
orderDensity

</OBJECT>
<OBJECT CLASS="java.lang.String" NAME="Customer Charts">
customerCharts

</OBJECT>
<OBJECT CLASS="java.lang.String" NAME="Production Duration">
productionDuration

</OBJECT>
<OBJECT CLASS="java.lang.String" NAME="Production Result">
productionResult

</OBJECT>
</HASH>

<PACKAGE ID="orderDensity">
<OBJECT ID="infoPanel" CLASS="java.lang.String">
hs.content.orderDensity.OrderDensityInfoPanel

</OBJECT>
<OBJECT ID="queryPanel" CLASS="java.lang.String">
hs.content.orderDensity.OrderDensityPanel

</OBJECT>
<OBJECT ID="queryClass" CLASS="java.lang.String">
hs.content.orderDensity.OrderDensity

</OBJECT>
</PACKAGE>
…

</PACKAGE>

<PACKAGE ID="default">
<OBJECT ID="boid" CLASS="java.lang.String">getBoidAsString</OBJECT>
<OBJECT ID="parents" CLASS="java.lang.String">
getParentReferences

</OBJECT>
<OBJECT ID="childs" CLASS="java.lang.String">getChildReferences</OBJECT>

</PACKAGE>
…

</CONFIGURATION>
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Der Kasten enthielt das Beispiel einer Konfigurationsdatei für die 

Serveranwendung. Dabei wurden nur die, für die Anwendung wesentlichen 

Teile dieser Datei dargestellt. Die folgende Tabelle erklärt die einzelnen 

Konfigurationsinformationen und legt deren Bedeutung für die Applikation 

dar. 

 

Konfigurations-ID Bedeutung 
nameServiceURL IP Adresse und Port des CORBA Nameservice, unter dem 

diese Serveranwendung beim Starten registriert werden soll. 
serviceDomain Der Name der Domain, unter der diese Serveranwendung 

beim Starten registriert werden soll. 
serviceName Der Name, unter dem diese Serveranwendung beim Starten 

registriert werden soll, und über den sie von 
Clientanwendungen mit Hilfe des Nameservice referenziert 
werden kann. 

inventory Der Name, unter dem das zu verwendende Inventory beim 
CORBA Nameservice registriert ist. 

lastCubeDate Der Zeitpunkt, zu dem die Cubedatenbank das letzte Mal 
aktualisiert wurde im CCSDS Datumsformat. 

queryIntervall Zeitraum zwischen den Aktualisierungen der 
Archivdatenbank (vielfaches von 15 Minuten). 

cubeIntervall Zeitraum zwischen den Aktualisierungen der 
Cubedatenbank (vielfaches von 15 Minuten). 

databaseURL Die Adresse unter der die verwendeten Cubedatenbank mit 
Hilfe von JDBC genutzt werden kann. 

databaseUSER Der Name, der als Benutzer beim einloggen in die 
Cubedatenbank angegeben werden muss. 

databasePWD Das Passwort für den Benutzer der Cubedatenbank. 
components Eine Hashtable, die alle konfigurierten Komponenten des 

umgebenden Systems als Zuordnung von ServiceID zu 
ServiceName enthält. 

staticQueries Eine Hashtable, die alle vorhandenen statischen Abfragen 
als Zuordnung von Abfragename zu Packagename enthält. 

staticQueries.XXX Enthält die genauen Bezeichnungen der Klassen, die für eine 
bestimmte, statische Abfrage notwendig sind. Dabei 
entspricht XXX dem definierten Packagename der 
jeweiligen statischen Abfrage. 

default Enthält Informationen darüber, wie generische Daten im 
allgemeinen aus zu archivierenden Objekten gewonnen 
werden. 

Tabelle 6: Serverkonfigurationsfelder 
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Anhang C: HistoryClient.xconf 
 

Der Kasten enthält einen Auszug aus einer Konfigurationsdatei der 

Clientanwendung. Die nachfolgende Tabelle erläutert die darin enthaltenen 

Informationen. 

 

Abbildung 25: HistoryClient.xconf 

 

Konfigurations-ID Bedeutung 
nameServiceURL Die IP Adresse und der Port des CORBA Nameservice, 

unter dem der Server registriert war, zu dem dieser Client 
seine letzte, erfolgreiche Verbindung hergestellt hat. Dieser 
Wert wird als Vorschlag im Splashscreen beim Starten der 
Anwendung angezeigt. 

serviceDomain Der Name der Domain, unter der der Server registriert war, 
zu dem dieser Client seine letzte, erfolgreiche Verbindung 
hergestellt hat. Dieser Wert wird als Vorschlag im 
Splashscreen beim Starten der Anwendung angezeigt. 

historyServer Der Servicename, unter dem der Server registriert war, zu 
dem dieser Client seine letzte, erfolgreiche Verbindung 
hergestellt hat. Dieser Wert wird als Vorschlag im 
Splashscreen beim Starten der Anwendung angezeigt. 

historyMan Dieses Konfigurationspackage enthält Informationen für 
einen PacMan Klon in der Clientanwendung. 

quotations Das Package enthält alle Informationen über die Zitate, die 
beim Starten der Clientanwendung im Splashscreen 
angezeigt werden. 

quotations.count Die Anzahl aller vorhandenen Zitate. Dieser Wert wird vom 
Zufallsgenerator bei der Auswahl des zu verwendenden 
Zitates genutzt. 

quotations.quotationX Diese Packages enthalten die eigentlichen Zitate aufgeteilt in 
einzelne Zeilen, sowie den Verfasser. X steht dabei für die 
fortlaufende Nummer der Zitate innerhalb der 
Konfigurationsdatei. 

Tabelle 7: Clientkonfigurationsfelder 

<CONFIGURATION>
<OBJECT ID="nameServiceURL" CLASS="java.lang.String">
iiop://129.247.241.130:9905/

</OBJECT>
<OBJECT ID="serviceDomain" CLASS="java.lang.String">dims</OBJECT>
<OBJECT ID="historyServer" CLASS="java.lang.String">
op/hs/dfd

</OBJECT>

<PACKAGE ID="historyMan">…</PACKAGE>

<PACKAGE ID="quotations">
<OBJECT ID="count" CLASS="java.lang.String">22</OBJECT>
<PACKAGE ID="quotation1">
<OBJECT ID="lineCount" CLASS="java.lang.String">1</OBJECT>
<OBJECT ID="line1" CLASS="java.lang.String">
History is the distillation of rumour.

</OBJECT>
<OBJECT ID="quoter" CLASS="java.lang.String">Thomas Carlyle</OBJECT>

</PACKAGE>
…

</PACKAGE>
</CONFIGURATION>
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Anhang D: IDL/Java Mapping 
 

Die folgende Tabelle ordnet Konstrukte der Sprache IDL zur 

Schnittstellenspezifikation von CORBA den entsprechenden Konstrukten in 

der Programmiersprache Java zu: 

 
IDL Konstrukt Java Konstrukt 
module  package  
Interface (non-abstract)  signature interface and an operations interface, 

helper class, holder class  
Interface (abstract)  signature interface, helper class, holder class  
Constant (not within an interface)  public interface  
boolean  boolean  
char, wchar  char  
octet  byte  
string, wstring  java.lang.String  
short, unsigned short  short  
long, unsigned long  int  
long long, unsigned long long  long  
float  float  
double  double  
fixed  java.math.BigDecimal  
enum, struct, union  class  
sequence, array  array  
exception  class  
readonly attribute  accessor method  
readwrite attribute  accessor and modifer methods  
operation  method  
Tabelle 8: IDL/Java Mapping 
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Anhang E: IDL Interface 
 

Das vollständige IDL Interface, das zur CORBA Kommunikation zwischen der 

Server- und den Clientanwendungen verwendet wird: 

 

Abbildung 26: IDL Interface 

 

module de
{
module dlr
{
module dfd
{
module dims
{
module hs
{

typedef sequence <string> StringArray;

interface HistoryServerIfc
{
void shutdown();
boolean checkInventoryConnection();
string getNameServiceURL();
void setNameServiceURL(in string nameService);
string getDomain();
void setDomain(in string domain);
string getName();
void setName(in string name);
string getInventory();
void setInventory(in string inventory);
long getQueryIntervall();
void setQueryIntervall(in long queryIntervall);
long getCubeIntervall();
void setCubeIntervall(in long cubeIntervall);
long getComponentCount();
StringArray getComponentNames();
StringArray getComponentServices();
string getComponentName(in string componentService);
string getComponentService(in string componentName);
boolean isConfigured(in string componentService);
void setComponent(in string componentName, in string componentService);
void connectComponents();
void connectComponent(in string componentName);
void addComponent(in string componentName, in string componentService);
void deleteComponent(in string componentService);
void startQueryTiming();
void startCubeTiming();
void createCube();
StringArray getQueryNames();
string getQueryInfoPanel(in string queryName);
string getQueryPanel(in string queryName);
string getQueryClass(in string queryName);
void eqsUpdate();
StringArray inventoryPresent(in string oql);
string inventoryRetrieve(in string itemType, in string uid);
string getDatabaseURL();
string getDatabaseUser();
string getDatabasePWD();

};

};
};

};
};

};
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