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Kurzfassung

Diese Diplomarbeit befasst sich mit der modellgetriebenen Entwicklung eines
webbasierten, archäologischen Informationssystems. Die Entwicklung wird
durch den Codegenerator AndroMDA unterstützt. Die fertige Anwendung
soll die Fundorte und die Funde einer archäologischen Ausgrabung, mit er-
gänzenden Attributen und Bilddokumenten, verwalten.
Im Zuge des Trends zur Abstraktion bei der Entwicklung in der praktischen
Informatik, der Entwicklung und Verbreitung von UML und der auf UML ba-
sierenden modellgetriebenen Entwicklung von Anwendungen, soll das Modell
aus der Analyse und dem Entwurf auch als zentraler Punkt der Implemen-
tierung der Anwendung dienen. Zusammen mit dem Codegenerator soll dies
zu frühen ausführbaren Prototypen und Ausbaustufen führen. Die Zusam-
menarbeit mit dem Anwender soll dadurch gefördert werden.
Die Anwendung wird als Webanwendung realisiert, um den Zugriff mehrerer
Benutzer auf die gleichen Daten zu gewährleisten. Die Daten werden in einer
Datenbank gespeichert. Der Zugriff auf die Daten wird durch eine Authenti-
fizierung gesichert. Zusätzlich müssen Benutzern Rollen zugewiesen werden,
um Gruppen von Benutzern mit verschiedenen Zugriffsrechten voneinander
abzugrenzen. Es sind zunächst nur drei Rollen vorgesehen: eine Rolle für
Administratoren der Anwendung (Administrator), für normale Benutzer mit
Lese- und Schreibrechten (StandardUser) und eine für Benutzer, die nur le-
send auf die Daten zugreifen dürfen (Reader).
Zusätzlich zu der Eingabe und dem Zugriff auf die Daten können Benut-
zer die Daten in die Formate PDF und Shapefile exportieren. Der Export in
das PDF-Format ermöglicht einen formatierten Druck und die Verteilung be-
stimmter Daten zur Ansicht oder Archivierung. Das Shapefile-Format kann
von Geographischen Informationssystemen importiert werden.
Aus der Anwendung heraus ist es möglich die Daten, über Export/Import-
Funktionen, zu einer anderen Installation der Anwendung zu übertragen.

9
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Abstract

This diploma thesis deals with the model driven development of a web-based
archaeological information system. The development is supported by the code
generator AndroMDA. The completed application has to administer locations
and findings, including their image-documents, of an archaeological project.
Following the trend for abstraction in the practical computer science, the
development and propagation of UML as well as UML based model driven
software development, the model focuses on the implementation of this ap-
plication, too. The model is not only in use during the analysis and design
of the application, but together with the code generator this leads to early
executable prototypes and milestones of the project and assist interaction
with the user.
The application is realized as a web-application to ensure multiple user ac-
cess to the same data. The access to the data is secured by an authentica-
tion. Additionally, the users have roles to separate user groups with diffe-
rent access-levels. There are three different roles: administrators of the ap-
plication (Administrator), normal users with read/write-access on the data
(StandardUser) and users with read-only-access (Reader).
In addition to data input and access, users can export the data in PDF-
and Shapefile-format. With the PDF-format it’s possible to print and share
the data for viewing and archiving. As geographical information systems can
import the Shapefile-format, the application serves as an interface to GIS
applications.
It is possible to share data between two installations of the application.



Kapitel 1

Einleitung

Diese Arbeit umfasst die modellgetriebene Entwicklung eines Archäologischen
Informationssystems, das Archäologen bei ihrer Arbeit unterstützt.
Die archäologische Arbeit beinhaltet die Sammlung von Objekten und Daten
zu den Objekten. Danach folgt die Analyse der Daten, bei der die gesam-
melten Daten interpretiert werden. Bisher wurden die Daten in Text- und
Bilddateien erfasst, zudem wurde ein Teil der Daten redundant in einer ein-
fachen Datenbank gespeichert. Mehrere Personen sammeln und analysieren
die Daten gleichzeitig. Erschwerend für diese Arbeitsweise ist jedoch die Art
der Speicherung in einzelnen Dateien.
Eine einheitliche Datenerfassung und Zugriff auf alle Daten ist bei der Ana-
lyse hilfreich. Für eine effiziente Arbeit sollten Daten zentral aufbewahrt
werden, aber gleichzeitig dezentral erfasst und bearbeitet werden können.

Zuerst wird die grundlegende Motivation für dieses Projekt beschrieben ge-
folgt einer Erläuterung der modellgetriebenen Softwareentwicklung. Das zwei-
te Kapitel, behandelt den Codegenerator AndroMDA. Im dritten Kapitel,
werden die in den folgenden Kapitel benutzten Werkzeuge vorgestellt und
die Vorgehensweise bei dem Projekt erläutert. Mit der Analyse des Gegen-
standsbereiches beginnt das Kapitel der Analyse und die Beschreibung der
Entwicklung der Anwendung ”TroyDBaer”. Zuerst wird das bestehende Sys-
tem der Archäologen analysiert und seine Vorteile und Nachteile erfasst. Aus
der Analyse des bestehenden Systems werden die funktionalen und nicht-
funktionalen Anforderungen an das neue System gestellt. Die Anforderun-
gen führen zu den daraufhin beschriebenen Lösungsansätzen, die den Teil
der Analyse abschließen.

11



12 KAPITEL 1. EINLEITUNG

Die Analyse führt zum Entwurf eines Modells, welches durch die automati-
sche Generierung des Codes auch zur Implementierung gehört. Der Entwurf
und die Implementierung werden im fünften Kapitel beschrieben. Neben der
Beschreibung des Modells und des daraus generierten Codes wird sowohl auf
den manuell erstellten Code in allen Schichten der Anwendung eingegangen
als auch auf den schichtenübergreifenden Themen Sicherheit und Internatio-
nalisierung.
Der Implementierung folgen die Tests, denen die Implementierung unterzo-
gen wurde. Die Anwendung wurde von Benutzern und Entwicklern getestet.
Teilweise wurde der Code auch maschinellen oder durch die Maschine un-
terstützten Tests unterzogen.
Das folgende Kapitel gibt einen Ausblick auf die Integration und die Instal-
lation. Dieser Teil wird aber erst nach der Diplomarbeit am produktiven
System durchgeführt.
Den Abschluss dieser Arbeit bildet die Nachbetrachtung und die Beurteilung
der Arbeit mit einem Codegenerator und des gesamten Projekts.

1.1 Motivation

In der Archäologie entstehen bei einer Ausgrabung oder einem Projekt ei-
nige tausend Datensätze, die verwaltet werden müssen. Eine besondere Ei-
genschaft dieser Datensätze sind die geographischen Attribute. So liegt es
nahe, die Daten mit modernen Werkzeugen zu verwalten und sie mit geogra-
phischen Anwendungen und Geographischen Informationssystemen (GIS) zu
verknüpfen.
Geographische Anwendungen werden im Internet immer beliebter und vie-
le geographische Daten sind frei oder leichter zugänglich. Dazu kommt der
leichtere Zugang zum Internet und die globale Zusammenarbeit internationa-
ler Teams in der Forschung. Dies macht die Entwicklung neuer Anwendungen
nicht nur möglich, sondern auch notwendig.

Die Anwendung ”TroyDBaer” soll als Webanwendung diese Anforderungen
erfüllen. Der Zugang über das Internet ermöglicht die globale Zusammen-
arbeit an den zentral gespeicherten Daten. Durch den Zugang über einen
Web-Browser sind minimale Anforderungen auf der Anwenderseite sicherge-
stellt, sodass Anwender über verschiedene Betriebssysteme Zugang erhalten.
Darüber hinaus werden die Daten zentral gespeichert, was die Administrati-
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on und Sicherung einfacher gestaltet.

Die Entscheidung für eine modellgetriebene Entwicklung unter Verwendung
eines Codegenerators soll die frühe Entwicklung ausführbarer Prototypen
ermöglichen. Diese Prototypen fördern die Kommunikation mit dem Anwen-
der, da diese die gemeinsame Analyse kurze Zeit später Ergebnisse liefert,
die die Anforderungen wiederspiegeln. Die Analyse kann somit schnell am
laufenden System validiert werden. Durch zeitnahe Prototypen können sich
die Vorstellungen des Entwicklers und des Anwenders aneinander angleichen.
Die modellgetriebene Softwareentwicklung bietet sich hervorragend an, um
mit Anwendern zusammenzuarbeiten, die keine Erfahrung bei der Software-
entwicklung haben.
Diese Arbeit soll außerdem zeigen, dass mit Model Driven Development ein
System erstellt werden kann, das aus der praktischen Anwendung heraus
entwickelt wurde und die praktische Anwendung unterstützt.

1.2 Modellgetriebene Softwareentwicklung

Die Vorgehensweise der modellgetriebenen Softwareentwicklung (MDSE) oder
Model Driven Development (MDD, [39]) stellt das Modell ins Zentrum der ob-
jektorientierten Softwareentwicklung. Bei der Entwicklung der Software wird
ein Modell erstellt, welches durch eine domänenspezifische Sprache (DSL,
[37, 42]) beschrieben ist. Das Modell abstrahiert den Gegenstandsbereich
plattformunabhängig und wird im Laufe der Entwicklung zu einem auf min-
destens einer Plattform ausführbaren Programm verarbeitet[48].

1.2.1 Model Driven Architecture

Model Driven Architecture (MDA, siehe [32]) ist ein von der Object Mana-
gement Group (OMG, [29]), einem Konsortium für Spezifikationen in der
Computerindustrie, entwickelter Ansatz zum Vorgehen bei der Softwareent-
wicklung, der sich auf MDSE begründet. Dabei versucht man Generierung
von Code aus dem Modell da einzusetzen, wo es nützlich ist, um die Qualität
des Produktes zu verbessern.
MDA gliedert sich in vier Modelle, dem Computation Independent Model
(CIM), dem Platform Independent Model (PIM), dem Platform Specific Mo-
del (PSM) und dem Codemodell für die Zielplattform. Wie in der Software-
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entwicklung üblich wird von abstrakt zu spezifisch transformiert. Das PIM
stellt dabei das Modell, an dem die Entwicklung stattfindet und das aus dem
PIM abgeleitete PSM, das auf eine Plattform spezialisierte Modell dar. Dabei
ist es möglich, aus einem PIM beliebig viele PSM abzuleiten.

1.2.2 Unified Modelling Language

Mit UML ist es möglich, durch verschiedene Arten von statischen und dy-
namischen Diagrammen die Eigenschaften und Aktionen eines Systems ob-
jektorientiert abzubilden. Die Modellierungswerkzeuge und Generatoren für
MDA benutzen meist die Unified Modelling Language (UML, siehe [30]) als
Modellierungssprache, da diese auch von der OMG spezifiziert wird. UML
ist optimal für die Bedürfnisse von MDA und es ist die verbreitetste DSL.
UML-Profile erlauben es die Standard-Definition von UML um eigene Da-
tentypen oder Stereotypen zu erweitern.
UML entstand aus den Techniken Object Modelling Technique (OMT) von
Rumbaugh (siehe [21]), Booch (siehe [7]) und Object-Oriented Software Engi-
neering (OOSE, siehe [20]). Die Entwickler dieser Techniken vereinheitlichten
ihre Ansätze zu UML ([16, 17]), welches heute bereits in der Version 2.1.2
vorliegt, jedoch ist UML in Version 2.0 der in dieser Arbeit verwendete Stan-
dard.

1.2.3 Praktischer Einsatz von MDA

Geschichte

Um die modellgetriebene Softwareentwicklung praktisch einzusetzen, ist die
Generierung des PSM und Teilen des Codes aus dem PIM notwendig, weil
es sonst zu einer Bearbeitung des gleichen Sachverhaltes auf verschiedenen
Modellebenen kommt, was in der Praxis nicht effizient wäre.
Das Modell wurde zuerst nur in der Analyse praktisch gebraucht. Danach war
es nur möglich, die statischen Programmteile aus einem Modell abzuleiten,
zum Beispiel die Transformation vom Entity-Relationship-Diagramm zum
Datenbankschema. Doch mit der Entwicklung der dynamischen Diagramme
konnten Prozesse und Aktivitäten definiert werden. Durch mächtigere Model-
lierungsmethoden lassen sich nun große Teile eines Systems durch das Modell
ausdrücken. Durch die Entwicklung von UML, welches die Ansätze der stati-
schen und dynamischen Modellierung vereinheitlichte und zusammenbrachte,
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wurde die OO-Modellierung durch eine breite Entwicklergemeinde angenom-
men.
Die Verwendung immer mächtigerer Codegeneratoren steigert die Möglich-
keiten von UML und die Effizienz bei der Verwendung von MDA beim
Projekt-Management. Dieses Werkzeug automatisiert die Transformation des
Modells in Code.

Vorgehen

Bei der Entwicklung eines Systems mittels MDA wird nicht mehr ein in der
Analyse und im Entwurf erstelltes Modell implementiert, vielmehr gehört
das Modell auch zur Implementierung des Systems. Praktisch hat MDA zur
Konsequenz, dass die Phasen des Sofwareentwicklungsprozesses enger mit-
einander verknüpft werden. Die klassischen Phasen verschmelzen teilweise,
abhängig von den Möglichkeiten des eingesetzten Codegenerators. So haben
die Änderungen am Modell zum Beginn eines Zyklus der Softwareentwick-
lung direkten Einfluss auf die Implementierung. Die Entwicklung des Systems
beruht auf der Analyse, der Bearbeitung des Modells und des manuellen Co-
des. Bei Einsatz eines Codegenerators muss grundsätzlich zwischen dem vom
Codegenerator generierten Code und dem vom Implementierer erstellten ma-
nuellen Code unterschieden werden.
Gemäß der Entwicklung bei den Vorgehensmodellen, weg vom starren Wasser-
fallmodell (siehe [31]), geht man auch bei der MDA dynamischer in Zyklen
oder Iterationen vor. Durch die Mächtigkeit des Codegenerators ist ein Vor-
gehen nach dem Prototyping-Modell möglich. Wenn der Codegenerator aus
dem Modell einen lauffähigen Code generieren kann, wie AndroMDA (sie-
he 2), sind frühzeitig lauffähige Prototypen möglich. Es ist angebracht, von
einem Durchstich durch das System auszugehen und die Funktionalität in
Prototypen oder Ausbaustufen zu vervollständigen.
Der praktische Einsatz von MDA hängt mit der Entwicklung der Codege-
neratoren und deren Einbettung in die verwendete Entwicklungsumgebung
zusammen. Es ist entscheidend, wie der generierte und der manuelle Code
behandelt werden und wie die Änderungen am Modell den manuellen und ge-
mischten Code beeinflussen. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass es er-
wartungsgemäß während der meisten Softwareentwicklungs-Projekte häufig
zu mehreren gravierenden Änderungen am Modell kommt.
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Kapitel 2

Codegenerator AndroMDA

Als Codegenerator wurde AndroMDA[2] in der Version 3.2 ausgewählt. Die
entscheidenden Vorteile von AndroMDA sind, dass es ein Open-Source Pro-
jekt ist, es UML in der Version 2.0 unterstützt und es sich durch das Projekt-
Management-Werkzeug Maven[6] gut als Projekt in Entwicklungsumgebun-
gen integrieren lässt. Es ist auf die Entwicklung von webbasierten, auf einer
Datenbank aufbauenden Systemen, ausgerichtet. Die Eingabe der Daten wird
über Formulare vorgenommen. Die Daten werden über Tabellen oder Formu-
lare ausgegeben.
Für die Version 3.2 von AndroMDA spricht, dass sie sehr gut mit MagicDraw
11.6[23] zusammenarbeitet, welches sich als ausgereiftes und durch die Uni-
versität Marburg lizensiertes Produkt für die Modellierung eignet. Damit
steht eine gut zusammenarbeitende Kette an Entwicklungswerkzeugen für
die Entwicklung der Anwendung zur Verfügung.

2.1 Geschichte von AndroMDA

Das Projekt AndroMDA (siehe [2]) entsprang einem vorhergehendem Pro-
jekt von Matthias Bohlen: UML2EJB, das im Juli des Jahres 2002 begann.
Dieses konnte mittels XSLT-Stylesheets XMI-Dokumente in Code transfor-
mieren. Das Projekt wuchs an Teilnehmern und Funktionen, sodass binnen
eines Jahres bereits Struts-Code generiert werden konnte. Zu diesen Zeit-
punkt musste sich das Projekt aus rechtlichen Gründen umbenennen.
Anfang 2003 wurde AndroMDA bei SourceForge.net aufgenommen und Mit-
te 2003 die erste finale AndroMDA 2.0.2 Version herausgegeben. In der Fol-
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ge wurde AndroMDA von einem reinem Transformationswerkzeug für XMI-
Dokumente in ein MDA-Werkzeug weiterentwickelt. Im Zuge dessen ergaben
sich eine Reihe von weitreichenden Änderungen an AndroMDA. So dauerte
es zwei Jahre bis die Version 3.0 als finale Version herausgegeben wurde. In
den folgenden Abschnitten wird AndroMDA, mit Fokus auf die Version 3.2,
mit Eigenschaften und Funktionen beschrieben.

2.2 UML-Profil

AndroMDA nutzt ein eigenes UML-Profil (siehe 1.2.2) für die Anpassung
des Modells. Das UML-Profil enthält Datentypen, Stereotypen und die da-
zu gehörenden TaggedValues. Diese müssen im Modell benutzt werden, da-
mit es von AndroMDA angenommen wird, weil AndroMDA diese Angaben
benötigt, um die Generierung durchführen zu können. Damit ein Model-
lierungswerkzeug dazu benutzt werden kann ein Modell für AndroMDA zu
erstellen, muss dieses das UML-Profil einbinden können.

2.3 Die Schichten einer generierten Anwen-

dung

Die von AndroMDA erstellte Anwendung ist in vier Schichten aufgeteilt: die
Datenspeicherschicht, die Datenzugriffsschicht, die Business-Schicht und die
Präsentationsschicht (siehe 2.1).
Bei diesem Projekt wurde die Datenbank MySQL[26] als Datenspeicher ge-
wählt. Die Datenzugriffsschicht wird durch Hibernate repräsentiert. Die Busi-
ness-Schicht ist aus Spring und jBPM zusammengestellt. Die Präsentations-
schicht bilden Struts und Java Server Pages (JSP).
Die Schichten der Anwendung werden in AndroMDA durch Cartridges darge-
stellt, welche bestimmen, wie das Modell in eine bestimmte Implementierung
transformiert werden soll. Das AndroMDAProjekt stellt einige Cartridges zur
Verfügung, bei Bedarf besteht jedoch die Möglichkeit eigene Cartridges zu
erstellen und diese in AndroMDA zu integrieren.
Alle für das Projekt benötigten Cartridges werden durch das AndroMDA-
Projekt entwickelt. Sie gehören zur Standard-Konfiguration für Anwendun-
gen, die mit AndroMDA generiert werden.
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Abbildung 2.1: Struktur einer von AndroMDA erstellten Anwendung (Quelle:
[2])
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2.3.1 Datenzugriffsschicht

Für die Modellierung der Datenspeicher- und der Datenzugriffsschicht nutzt
AndroMDA Klassendiagramme. Aus dem Domänenmodell, das aus der Ana-
lyse resultiert, generiert AndroMDA das Datenbankschema und die Data
Access Objects (DAO). Das Klassendiagramm des Domänenmodells, stellt
das Datenbankschema dar und wird mittels Stereotypen und TaggedValues
spezialisiert. So muss zum Festlegen eines Tabellennamens nur die Entity
mit dem Stereotyp PersisentClass ausgestattet und der Name als Wert des
TaggedValue @andromda.persistence.table angegeben werden. Ebenso kann
beeinflusst werden, ob die Attribute auch den Wert NULL annehmen können.

Beziehungen zwischen Klassen

Die Assoziationen zwischen Entitäten beeinflussen deren Verbindung in der
Implementierung. Die Richtung des Zugriffs kann durch das navigierbar -
Attribut der Assoziation beeinflusst werden. So eine gerichtete Assoziation
erlaubt dann auch nur Zugriff in deren Richtung.
Die Multiplizität der Assoziationsenden regelt die Attribute in der Klasse.
So generiert es bei einer Multiplizität von 1 ein Attribut mit dem Typ der
assoziierten Klasse und dem Namen des Assoziationsendes als Name. Ist die
Multiplizität 0..1 kann das Attribut auch NULL sein, also keinen Wert ent-
halten. Mit den Multiplizitäten 1..* und 0..* ist es ähnlich, aber die Attribute
haben den Typ einer Liste (in Java zum Beispiel java.util.List), deren Ele-
mente den Typ der assoziierten Klasse haben. Generics (siehe [36]) werden in
AndroMDA aus Gründen der Kompatibilität zu älteren Java-Versionen nicht
unterstützt.
Bei einer Eltern-Kind-Beziehung muss eine Aggregation statt einer Assozia-
tion benutzt werden, um AndroMDA anzuzeigen, dass eine Instanz einer
Entity nicht ohne die Instanz der anderen existieren kann.
Entsprechend werden auch die Assoziationen der Entitäten als Fremdschlüssel
in der Datenbank dargestellt.

Data Access Objects

In J2EE Anwendungen wird häufig das Entwurfsmuster (siehe [11, 9]) Data
Access Object (DAO, [34]) verwendet. Diese Objekte kapseln den Zugriff auf
Daten aus externen Quellen, wie hier die Datenbank oder Webservices.
Diese DAOs werden von AndroMDA aus dem Domänenmodell abgeleitet und
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müssen nicht explizit modelliert werden. Sie bieten Methoden für den Zugriff
auf alle oder einzelne Objekte anhand ihrer ID und zu deren Manipulation.
Zudem sind die DAOs für die Transformation der Entitäten in ValueObjects
zuständig und wenn nötig und möglich, wieder zurück. Bei Attributen, die
keinen einfachen Datentyp besitzen, ist darauf zu achten, dass die Transfor-
mation dieser Attribute einer Entität nicht durch AndroMDA generiert wird.
Die Transformation muss manuell eingefügt werden. AndroMDA bietet zu-
dem die Möglichkeit eigene Methoden in die DAOs einzubetten, indem den
Entitäten statische Methoden zugewiesen werden.

ValueObjects

Mit ValueObjects werden die Daten gekapselt und ihre Repräsentation in
der Datenbank von ihrer Darstellung in der Präsentationsschicht getrennt.
ValueObjects sind Klassen, die mit dem Stereotyp ValueObject ausgestattet
sind und eine Abhängigkeit zu einer Entity-Klasse besitzen. Die Attribute
der Entity-Klassen werden darin für die Anzeige aufbereitet. Soll die Entität
für Änderungen wiedergefunden werden, sollte die ID der Entität oder ein
identifizierendes Attribut mitgeführt werden.
ValueObjects sind auch als (Data) Transfer Objects bekannt, es ist ein J2EE-
Pattern[35].

2.3.2 Business-Schicht

Die Business-Schicht wird durch Services repräsentiert. Darin wird nicht nur
die Datenzugriffsschicht mit der Präsentationsschicht verbunden, in dieser
Schicht werden auch externe (Web-)Services und Bibliotheken eingebunden.
Damit eine Klasse von AndroMDA als Service erkannt wird, muss sie mit
dem Stereotyp Service ausgestattet werden. Soll diese Service-Klasse auf die
Daten einer Entity Zugriff haben, muss dies der Entity-Klasse AndroMDA
durch eine Abhängigkeits-Beziehung von der Service-Klasse mitgeteilt wer-
den. Dadurch wird dem Service eine Methode bereitgestellt, die den Zugriff
auf das DAO der Entität ermöglicht.
In der Business-Schicht kann man auch Webservices einbinden, die die Daten
nicht aus den Entitäten der Datenzugriffsschicht holt, sondern aus anderen
Webapplikationen. Zudem können in der Business-Schicht die externen Bi-
bliotheken eingebunden werden, um die Daten zu transformieren.
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Die Services werden von AndroMDA im Falle einer Web-Anwendung in dem
Application Server als Service integriert.

2.3.3 Präsentationsschicht

Die Präsentationsschicht besteht aus den Anwendungsfällen, die durch den
Stereotyp FrontEndUseCase gekennzeichnet sind. Ihnen wird ein Zustands-
automat und eine Controller-Klasse zugewiesen.
Die Zustandsautomaten sind für die Navigation und den Inhalt einer Seite
verantwortlich. Der Controller stellt den Zuständen und den Übergängen Me-
thoden zur Verfügung. Durch die Methoden der Controller, die hauptsächlich
eine Verbindung mit der Business-Schicht darstellen, stellt der Controller
den Seiten die darzustellenden Daten zur Verfügung oder berechnet bei einer
Entscheidung die Bedingung, zum Beispiel welches Formular zu einem Ge-
genstand angezeigt werden soll. Die Verbindung zu einem Service wird durch
eine Abhängigkeits-Beziehung von der Controller-Klasse zur Service-Klasse
dargestellt.

2.4 Der Umgang mit manuellem und gene-

riertem Code

Durch AndroMDA entfällt der oben beschriebene Programmieraufwand. Den-
noch kann nicht alles modelliert werden. AndroMDA erstellt Klassen für die
modellierten Entitäten, Controller und Services. Die erstellten Klassen be-
sitzen leere Methoden, die für die Logik der Anwendung verantwortlich sind
und manuell implementiert werden müssen. Die Klassen werden aber nur ge-
neriert, wenn sie nicht bereits vorhanden sind, sodass der manuell geschrie-
bene Code bei der Generierung nicht überschrieben wird. Werden Klassen
nachträglich verändert, müssen die vorhandenen Klassen angepasst werden.

2.4.1 Die Trennung vom generiertem und manuellem
Code

Zur Trennung zwischen generiertem und manuellem Code nutzt AndroMDA
Interfaces und abstrakte Klassen. Zudem werden die für die manuelle Bear-
beitung erstellten Dateien in src-Ordnern gespeichert. Die src-Ordner und
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der generierte Code werden gemeinsam in die target-Ordner kompiliert. Eine
Ausnahme bildet der src-Ordner im target-Ordner des web-Verzeichnisses.
Er beinhaltet die Webseiten der Anwendung.
Eine modellerierte Klasse wird im Grundsatz wie folgt generiert. Für die
modellierte Klasse wird ein Interface mit deren Namen generiert. Dazu wird
eine abstrakte Klasse mit dem Klassennamen, gefolgt von dem Wort ’Base’,
als Name erstellt. Diese abstrakte Klasse implementiert zum Teil das Inter-
face. Es werden die generierbaren Methoden implementiert, zum Beispiel die
Getter und Setter der Attribute. Im Falle eines Services werden die Metho-
den für den Zugriff auf die DAOs der benötigten Entitäten generiert. Als
dritte Klasse wird die für den manuellen Code bestimmte Klasse mit dem
Klassennamen, gefolgt von dem Wort ’Impl’, als Name generiert. Sie hat die
abstrakte ’Base’ -Klasse als Superklasse.
Die Trennung zwischen generiertem und manuellem Code sollte bei der Siche-
rung und Versionsverwaltung genutzt werden. Speicherplatz verringert sich
nach einem clean erheblich, da der generierte und kompilierte Code entfernt
werden.

2.5 Die unterstützten Plattformen

Aus dem erstellten Modell generiert AndroMDA die Anwendung für eine
Plattform (Ziel-Plattform). Als Plattformen werden die Java-Desktop-An-
wendung, .Net-Anwendung und J2EE-Webanwendung unterstützt. Natürlich
muss der manuelle Code für jede Plattform angepasst werden.
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Kapitel 3

Entwicklungsprozess

Vor der Arbeit am Projekt werden die Werkzeuge und das Vorgehen festge-
legt.

3.1 Entwicklungsumgebung

Bei diesem Projekt wurden mehrere Programme für die Entwicklung benötigt.
Das Projekt Management wurde von Apache Maven durchgeführt. Durch das
AndroMDA Plug-In für Maven wurde AndroMDA 3.2 in Maven eingebun-
den.
Für die Modellierung der Anwendung wurde MagicDraw 11.6 verwendet, wor-
aus der Export des Modells als UML 2.0-Dateien inklusive des AndroMDA-
Profils in das Projekt erfolgte.
Als IDE wird Netbeans[28] in der Version 6.5 verwendet. Es bietet einen
Editor für Python, SQL, Java und JSP, kann Maven Projekte einbinden und
unterstützt die Administration von JBoss und MySQL aus der IDE heraus.

Entwicklungssystem Das Entwicklungssystem bestand aus einem Com-
puter, auf dem alle Komponenten der Anwendung und die Entwicklungs-
werkzeuge installiert wurden. Für die Komponenten wurden die Standard-
Einstellungen übernommen. Der Computer hatte folgende relevante Kompo-
nenten:

• CPU: Intel R©CoreTM2 Quad CPU Q9550 2,83GHz

• Arbeisspeicher: 8 GB DDR2-RAM

25
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• Betriebssystem: Microsoft Vista 64-Bit

Testsystem Neben dem Entwicklungssystem wurde am Fachbereich ein
Testsystem benutzt, damit der Benutzer und die Betreuer den Fortschritt
verfolgen konnten. Auf dem Testsystem war MySQL, JBoss und Maven in-
stalliert, also nur die für den Betrieb der Anwendung nötigen Komponenten.

3.2 Vorgehen bei der Entwicklung

Bei der Entwicklung der Anwendung wurde ein iteratives Vorgehen gewählt,
in jeder Iteration sollen die Qualität und die Funktionen der Anwendung den
Zielen angenähert werden. Bei der Entwicklung der Anwendung wurden die
klassischen Phasen: die Analyse, der Entwurf, die Implementierung und der
Test, eingehalten.
Zuerst wurde ein Prototyp vereinbart, welcher die Eingabe von Fundorten
und normalen Funden beinhaltet, um die Art der Anwendung und Mög-
lichkeiten der generierten Anwendung dem Anwender näher zu bringen. Der
Durchstich durch die grundlegenden Funktionen des Systems half, die erste
Analyse zu verbessern. Der Prototyp selbst konnte zur Entwicklung der An-
wendung weiter verwendet werden.
Als nächstes wurde dieser Prototyp zur ersten, zweiten und dritten Ausbau-
stufe erweitert, wie bei den funktionalen Anforderungen noch beschrieben
wird (siehe 4.3.1).
Begleitet wird die Entwicklung durch die Veröffentlichung von Zwischenver-
sionen, an denen der Anwender die Entwicklung sehen und frühzeitig An-
merkungen, Fragen und Änderungen anbringen kann.
Die Tests konnten durchgeführt werden, sobald das Datenbankschema nach
der ersten Ausbaustufe stabil war.
Die Integration und Installation auf einem produktiven System werden erst
nach Ablauf der Diplomarbeit vorgenommen, weil der Benutzer das System
im Sommer 2009 benötigt und es gegebenenfalls noch erweitert werden soll.

3.2.1 Ausbaustufen im Detail

In der Analyse wurden die Ziele der nächsten Ausbaustufe geplant. Dar-
auf folgte die Verifizierung der Funktionen, die eingeführt werden sollten.
Sofern es sinnvoll war, wurden die Funktionen in Arbeitspakete aufgeteilt
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oder zusammengefasst. Der Umfang der Arbeitspakete orientierte sich am
wöchentlichen Release-Zyklus der Zwischenversionen.
Bei Unklarheiten der Funktionsbeschreibung wurde der Benutzer zur Klärung
hinzugezogen. Die Unklarheiten zu den Funktionen wurden mit dem Benut-
zer vor dem Beginn einer Ausbaustufe geprüft, nicht erst währenddessen.

Arbeitspakete

Ein Arbeitspaket ist eine Ansammlung von neuen Funktionen, Modifikatio-
nen oder anderen Tätigkeiten an der bestehenden Anwendung, die bei die-
sem Projekt einer Woche Arbeit entsprechen. Ein Arbeitspaket enthält selbst
auch die Phasen: Analyse, Entwurf und Implementierung, Test und Review.

Analyse Zuerst werden die geplanten Funktionen detailliert analysiert. Es
ist dabei ratsam, sich Bottom-Up an den Schichten der Anwendung zu orien-
tieren. Im Domänenmodell und bei den ValueObjects muss geprüft werden,
ob alle Daten die gebraucht werden, schon vorhanden sind oder sich ableiten
lassen. Danach wird geprüft, ob die Services die Methoden zur Verfügung
stellen, die gebraucht werden oder ob neue Methoden bereitgestellt werden
müssen. Schließlich müssen die Anwendungsfälle die neuen Funktionen ab-
decken.

Entwurf und Implementierung Da in der modellgetriebenen Softwa-
reentwicklung der Entwurf ein Teil der Implementierung ist, werden diese
beiden Phasen gemeinsam betrachtet. Auch hier wird Bottom-Up vorgegan-
gen und wird die Anwendung neu nach jeder Schicht kompiliert, da so das
Debugging wesentlich übersichtlicher ist.
Auch hier wurden die Schichten zur Orientierung bei der Arbeit benutzt.
Zuerst wird das Domänenmodell wenn nötig modifiziert. Die Änderungen
werden nach der Modellierung in das Entwicklungssystem eingepflegt und
das daraus resultierende Datenbankschema verifiziert. Entspricht das nicht
dem erwartetem Schema, muss das SQL-Skript, welches die generierte Da-
tenbank modifiziert, entsprechend ergänzt werden. Außer dem SQL-Skript
muss in dieser Schicht kein Code geschrieben werden.
Die ValueObjects müssen so modifiziert werden, dass sie die Daten so bereit-
stellen, wie sie für die Funktionen benötigt werden. Werden neue ValueOb-
jects hinzugefügt oder modifiziert, muss die Implementierung der DAOs der
Entity-Klassen modifiziert werden, damit die Transformation der Entität in
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das ValueObject möglich ist und wenn nötig, auch umgekehrt.
Die Services müssen eine Abhängigkeit zu den Entity-Klassen besitzen, die
von ihnen benötigt werden. Nach der Änderung am Modell muss die Im-
plementierung modifiziert werden. Gegebenenfalls kann dann schon ein Test
durch einen Testling implementiert werden (siehe 6.2.2), um die Funktion
des Service zu prüfen.
Die Präsentationsschicht, die als oberste Schicht der meisten Funktionen in
dieser benutzerorientierten Anwendung fungiert, besteht aus Anwendungs-
fällen, denen jeweils ein Controller und ein Zustandsdiagramm angeschlossen
werden. Das Zustandsdiagramm und der Controller werden so gestaltet, dass
sie dem Anwendungsfall entsprechen. Zum Schluss müssen die Controller mit
den Services verbunden werden, die sie benötigen.

Test Nach der Implementierung wurden die Tests zuerst durch den Ent-
wickler durchgeführt. Teile der Modifikationen, wie zum Beispiel Änderungen
am Domänenmodell und dem damit verbundenen generierten Datenbank-
schema, werden während der Implementierung verifiziert. Das Vorgehen ist
nicht testgetrieben. Die Tests folgen der Implementierung und nicht alle im-
plementierten Funktionen werden explizit getestet. Die gesamten Änderungen
werden über die Benutzeroberfläche getestet, wobei die Funktionen Top-
Down aufgerufen wurden. Die Oberfläche kann so auch auf ihre Benutzbarkeit
hin getestet werden.
Ist das Arbeitspaket soweit abgeschlossen, wird eine Zwischenversion erstellt
und auf den öffentlichen Test-Server installiert. Dann wird ein Test durch
den Entwickler vorgenommen, ob die Zwischenversion auf dem Test-Server
ebenso läuft, wie auf dem Entwicklungsserver. Danach wird dem Benutzer
mitgeteilt, dass ein neues Release veröffentlicht wurde und welche Funktio-
nen neu dazugekommen sind. So kann sich der Benutzer auf die Prüfung
der neuen Funktionen konzentrieren und der Aufwand für ihn selbst wird
verringert.

Review Da die Arbeit mit AndroMDA erst während dieser Diplomarbeit
erschlossen wurde, konnten während der Entwicklung weitere Fortschritte in
dem Verständnis der Arbeit mit dem Werkzeug gemacht werden. Deshalb
wurde nach Abschluss eines Arbeitspaketes geprüft, ob sich neu angewandte
Techniken auch für bereits integrierte Funktionen eignen.
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Analyse

Die Analyse erfolgte hauptsächlich durch Gespräche mit dem Auftraggeber
und Anwender des vorhandenen Systems. Aus den Gesprächen folgte eine
Beschreibung der archäologischen Projekte, eine Analyse des vorhandenen
Systems, eine Sammlung an funktionalen und nicht-funktionalen Anforde-
rungen und eine Reihe an Lösungsansätzen. Diese Ergebnisse sollen in diesem
Kapitel vorgestellt werden.

4.1 Archäologische Projekte

Diese Anwendung zielt im Besonderen auf das nächste Projekt des Archäolo-
gischen Seminars Marburg ab, das unter der Leitung von Dr. Thorsten Mat-
tern stattfinden wird. Unter einem archäologischen Projekt versteht man im
Allgemeinen eine Ausgrabung, welche durch ergänzt durch Nachforschungen
in Archiven und Literatur. Das archäologische Projekt, das von der Anwen-
dung unterstützt werden soll, ist eine Ausgrabung in Griechenland im Som-
mer 2009 auf der Halbinsel Peloponnes in einem Tal in der Nähe der Stadt
Kleonai. Diese Ausgrabung gehört zu einer Reihe von Ausgrabungen in den
vergangenen Jahren(weitere Informationen [49, 24]).
Bei einem archäologischem Projekt werden die Funde vor Ort katalogisiert
und geographisch eingeordnet. Für die geographische Erfassung werden GPS-
Geräte verwendet, die Koordinaten im World Geodetic System 1984 WGS84
Koordinatensystem (siehe [27, 52]) liefern. Es gibt aber auch Funde, die in an-
deren Koordinatensystemen katalogisiert werden müssen, zum Beispiel Fun-
de, die schon früher gefunden worden sind und deren Lage in einem anderen
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Koordinatensystem erfasst wurde. Neben dem WGS84 Koordinatensystem
wird auch ein Landesnetz in einem Gauß-Krüger-Koordinatensystem[44] be-
nutzt sowie ein lokal von den Archäologen gelegtes Netz, das im Nachhinein
von Vermessern in die WGS84 Koordinaten transformiert wird. Es wird ne-
ben dem Ausgrabungsort auch in Archiven, Museen und Forschungs- bzw.
Fachliteratur nach früheren Funden gesucht, die an dem Ausgrabungsort ge-
macht wurden.
So werden die ersten Daten vor Ort erfasst und im Laufe der Zeit durch
neue Erkenntnisse und Bilddokumentationen ergänzt. Die Ergebnisse wer-
den auch den griechischen Kollegen zur Verfügung gestellt. Das Projekt wird
schlussendlich in Papierform archiviert.

4.2 Das bestehende System

4.2.1 Beschreibung

Die Archäologen der Philipps-Universität Marburg nutzen zur Zeit für die Er-
fassung ihrer Daten Textdokumente und eine einfache Datenbank-Anwendung.
Die Textdokumente basieren auf Word-Vorlagen.

4.2.2 Vorteile des bestehenden Systems

Der Benutzer braucht keine besonderen Kenntnisse zur Nutzung, da er sich
mit einem Textverarbeitungsprogramm in einer gewohnten Arbeitsumgebung
befindet. Das Textbild des Drucks der Textdokumente entspricht der Ansicht
auf dem Bildschirm. Die Formulare sind flexibel anpassbar, der Benutzer kann
neue Formatierungen einrichten, ohne auf Grenzen der Software zu stoßen.
Für jeden Eintrag kann das Formular neu angepasst werden.

4.2.3 Nachteile des bestehenden Systems

Verteilung der Daten

Die Verteilung der Daten basiert auf dem Kopieren der Dateien, wodurch
die Aktualität nicht gewährleistet werden kann. Ist die Arbeit an den Daten
auf mehrere Orte verteilt, müssen alle Dateien kopiert werden. Das Kopieren
der Dateien ist fehleranfällig und kann zum Verlust von Daten führen. Die
aktuellen Daten sind möglicherweise nicht an einem Ort zusammengetragen.
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Die Daten müssen durch manuelle Arbeit verteilt und synchronisiert werden.
Die Unterstützung der Synchronisation ist abhängig von der verwendeten
Anwendung. Die Verteilung der Daten auf zwei Anwendungen verursacht
Mehrarbeit bei der Eingabe und Redundanz der Daten.

Eingabe und Zugriff auf Daten

Einige der Attribute unterliegen einer Formatierung, die aber bei der Ein-
gabe nicht überprüft wird. Es besteht keine Verknüpfung zu einer GIS-
Anwendung. Durch die Archivierung der Daten in Word-Dateien ist eine
Suche über alle Datensätze hinweg und unter den geforderten Kriterien nicht
möglich. Wenn die aktuellen Daten, durch die manuelle Verteilung, nicht an
einem Ort zur Verfügung stehen, ist eine Sicherung gegen Datenverlust auf-
wendig oder nicht vollständig.
Verschiedene Textverarbeitungsprogramme oder auch verschiedene Versio-
nen desselben Textverarbeitungsprogramms können nicht die gleichen Da-
teiformate fehlerfrei lesen oder gleich darstellen; besonders bei proprietären
Formaten und Formularvorlagen ist der Austausch zwischen Anwendungen
verschiedener Anbieter oft nur mäßig umgesetzt. Dieser Nachteil, der ver-
schiedenen Textprogramme, der kann besonders bei der Zusammenarbeit ver-
schiedener Institute hervortreten.
Die Ordnung der Dateien im Dateisystem muss vom Benutzer erhalten wer-
den, um die manuelle Suche nach einer Datei effizient zu halten.

Internationalisierung

Der Anwender wünscht die Möglichkeit zur internationalen Zusammenar-
beit, jedoch sind Textdokumente dafür nicht gut geeignet. Die Distribution
der Daten aufwendig ist und die Formularfelder der Textdokumente sind
nur einsprachig beschriftet. Die Formularfelder könnten auch mehr sprachig
beschriftet werden, doch würde das den Platz im Dokument für die Daten
einschränken.

4.3 Anforderungen

Aus den Gesprächen und der Betrachtung der bisher verwendeten Formu-
lare mit dem Anwender ergaben sich die folgenden funktionalen und nicht-
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funktionalen Anforderungen, sowie die Anforderungen an die Datenstruktu-
ren.

4.3.1 Funktionale Anforderungen

Datenverwaltung

Die Daten sollen mit allen benötigten Attributen (siehe 4.3.3) erfasst werden.
Eine auf die wichtigsten Attribute komprimierte Sicht auf die Fundorte durch
eine Tabelle soll ebenso möglich sein wie eine detaillierte Ansicht eines Fund-
ortes. Die Funde zu einem Fundort müssen aus der Übersicht der Fundorte
erreichbar sein und mit beschreibenden Attributen in einer Tabelle darge-
stellt werden. Für die Funde muss auch eine detaillierte Ansicht vorhanden
sein, in der alle Attribute des Fundes angezeigt werden. Die eingegebenen
Daten müssen modifiziert und gelöscht werden können.
Neben den beiden primären Datentypen müssen auch die unterstützenden
Daten, wie die Epochen und Klassifizierungen (siehe 4.3.3), durch die An-
wendung verwaltet werden. Ebenso müssen den Fundorten und den Ge-
genständen Bild-Dateien mit einer Beschreibung als Bilddokumentation hin-
zugefügt werden können. Neben der Verwaltung der Bilddokumentation muss
der Benutzer die Bilddokumentation ansehen können.

Drucken der Daten

Die Fundorte und Gegenstände müssen für die Archivierung druckbar sein,
neben allen Attributen dieser Daten muss auch die Bilddokumentation mit
archiviert werden. Es ist für die Anwender bedeutend, die eingegebenen Da-
ten in Papierform mit allen Attributen sichern zu können. Es ist von dem
Benutzer gewünscht, dass die Bilddokumentation für Fundorte mit einem
Bild pro Seite und für Gegenstände mit 6 Bildern pro Seite ausgegeben wer-
den kann.
Der Druck kann mit einem Export in ein strukturiertes Dateiformat verbun-
den werden.

Such-Funktion

Die Daten sollen nach sinnvollen Kriterien durchsucht werden können. Es ist
notwendig, dass die Auswahl bei Bedarf in verschiedene Ausgabeformate ex-
portiert werden kann. Die Suche-Funktion soll für Fundorte und Gegenstände
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eingebaut werden. Die Kriterien sind die zeitlichen Attribute und die Klas-
sifizierungen. Es soll auch nach Texten in den Beschreibungen und anderen
Text-Attributen gesucht werden können.

Funktionen der GIS-Schnittstelle

Die geographischen Attribute der Fundorte und Funde sollen in ein Format
übersetzt werden, welches von GIS-Anwendungen importiert werden kann.
Die Anwendung soll eine Anzeige der Details von Daten ermöglichen, die
vorher in einer GIS-Anwendung anhand ihrer geographischen Merkmale aus-
gewählt wurden.

Export- und Import-Funktionen

Der Export der Daten in das PDF-Format erlaubt eine strukturierte, druck-
bare Darstellung, somit werden zwei Funktionen verknüpft. Zudem wird die
Funktion eingeführt, einzelne Fundorte oder Gegenstände in das PDF-Format
zu exportieren.
Es soll möglich sein, die Fundorte mit den ihnen zugehörigen Gegenständen
und der Bilddokumentation aus der Anwendung heraus zu exportieren und
diese auch wieder zu importieren.

4.3.2 Nicht-funktionale Anforderungen

Dokumentation

Die Anwendung soll gegebenenfalls erweitert und verbessert werden, deshalb
sollte der Code gut dokumentiert sein. Nicht nur der Code, besonders das
Modell muss dafür übersichtlich gestaltet sein und eine Dokumentation ent-
halten.
Ein weiterer Teil der Dokumentation ist die Beschreibung der Funktionen ge-
genüber dem Benutzer. Dies soll durch ein ausführliches Benutzerhandbuch
erfolgen. Darin sollen alle Funktionen beschrieben werden sowie die Anwei-
sungen für die Integration und Installation enthalten sein. Ein Benutzerhand-
buch ist auch für die Weiterentwicklung vorteilhaft, weil der Entwickler darin
die Funktionen der Anwendung dargestellt bekommt. Damit ist ein Ansatz
vorhanden, den Code besser zu verstehen.
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Verfügbarkeit der Daten

Durch die internationale Arbeit ist es notwendig, von verschiedenen Orten
aus an den Daten arbeiten zu können. Den Benutzern sollen stets die aktu-
ellen Daten zur Verfügung stehen. Dabei soll das Internet als Kommunikati-
onsmedium genutzt werden. Es ist vorteilhaft, wenn für den Zugang zu den
Daten keine Installation nötig ist, da die Anwender an Instituten oft keine
Rechte für die Installation von Software an ihrem Arbeitsplatz besitzen.

Bedingungen an die verwendete Software

Die Kosten der Entwicklung sollen so gering wie möglich sein, es steht nur ein
streng limitiertes Budget zur Verfügung. Darüber hinaus soll die Verwendung
der Anwendung kostenlos sein. Um dies zu erreichen, soll Open-Source und
freie Software für Erstellung und Betrieb der Anwendung benutzt werden.

Benutzeroberfläche

Die Anwendung soll eine klare Struktur aufweisen, die sich an den zu verwal-
tenden Daten orientiert, weil dies für den Benutzer aus dem Gegenstandsbe-
reich nachvollziehbar ist. Die Bedienung sollte auch von unerfahrenen Per-
sonen schnell erlernt werden können. Der Benutzer muss durch Hilfe-Texte
bei der Arbeit unterstützt werden. Bei Attributen, die eine Formatierung
benötigen, sind Hinweise zu hinterlegen, um dem Benutzer die richtige Ver-
wendung aufzuzeigen. Die Eingabefelder sollen so gewählt werden, dass der
Anwender seine Daten komfortabel eingeben kann und auch Hinweise für
das Format bieten. So hat zum Beispiel das Attribut Beschreibung ein mehr-
zeiliges Textfeld und das Attribut Name nur ein einzeiliges Textfeld, um
anzuzeigen, dass eine Beschreibung durchaus länger sein kann als ein Name.
Da das System zu den primären Datentypen mehrere Ansichten bietet, muss
sichergestellt sein, dass der Benutzter eine möglichst ähnliche Anzeige vor-
findet.
Die Benutzeroberfläche sollte in mehreren Sprachen zugänglich sein.

Offline-Arbeiten

Da die Orte der archäologischen Projekte oft keine Anbindung an das Internet
zulassen, muss eine Version der Anwendung auch ohne dieses lauffähig sein.
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Nachdem der Zugang zum Server wieder möglich ist, sollen die Daten, die
offline aufgenommen wurden, an den Server übermittelt werden können.

Sicherheit

Um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten, soll der Zugang auf registrierte
Benutzer beschränkt sein. Da nicht alle Benutzer Zugang zu allen Funktionen
der Anwendung haben dürfen, aber die Benutzerverwaltung nicht zu komplex
sein soll, sollen die Rechte für Benutzer in Rollen zusammengefasst werden.
Diese Rollen sollen eine dreistufige Rollenhierarchie implementieren (siehe
Abb. 4.1). Die Rolle Reader bietet alle Möglichkeiten die Daten einzusehen.
Sie entspricht also einem Betrachter der Daten. Der normale Benutzer wird
durch die Rolle StandardUser dargestellt. Er darf Daten ändern. Die Rol-
le Administrator hingegen kann die Benutzer verwalten, also anlegen und
löschen. Er besitzt zudem alle Rechte der vorherigen Rollen.
Die Benutzerschnittstelle soll sich den Rechten des eingeloggten Benutzers
anpassen.

<<Role>>

StandardUser
{@andromda.role.name = StandardUser}

<<Role>>

Administrator
{@andromda.role.name = Administrator}

<<Role>>

Reader
{@andromda.role.name = Reader}

Abbildung 4.1: Rollen für die Benutzer.

Qualitätsanforderungen

Das neue System darf die Daten nicht verfälschen. Die eingegebenen Da-
ten sollen dauerhaft und sicher gespeichert werden. Die Daten werden von
der Anwendung getrennt, um gegebenenfalls von anderen Systemen benutzt
werden zu können.

Hardware-Anforderungen

Der Server für das System sollte keine großen Investitionen in Anschaffung
und Betrieb erfordern. Angestrebt wird eine akzeptable Leistung auf einem
aktuellen, durchschnittlichen Heim-Computer.
Der Client soll keine speziellen Anforderungen an die Hardware erfüllen
müssen, es sollte lediglich ein moderner Browser lauffähig sein.
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4.3.3 Anforderungen an die Datenstrukturen

Fundpunkt, Ort, Fundort

Orte, an denen ein Fund gefunden wurde. Fundorte sind die zentrale Struk-
tur der Anwendung, jeder Datensatz hängt direkt oder indirekt von einem
Fundort ab. Einem Fundort sind die folgenden Attribute zugeordnet:

• Fundpunktnummer: Text

– Eine eindeutige Bezeichnung des Fundortes in der Form einer
Nummer mit einem vorstehenden Buchstaben (zum Beispiel S1,S2),
die im Projekt eindeutig ist.

• Name: Text

– Eine Bezeichnung des Fundortes von ca. einer Zeile Länge.

• Beschreibung: Text

– Eine allgemeine Beschreibung des Fundortes. Kann durchaus längeren
Text enthalten.

• Literatur: Text

– Eine Erwähnung des Fundortes in der Literatur oder in Artikeln.

• Lagebeschreibung: Text

– Eine Beschreibung der Lage des Fundortes.

• Klassifizierung : KlassifizierungOrt

– Klassifizierung eines Fundortes nach Art des Fundortes (zum Bei-
spiel Weg).

• Priorität : Priorität

– Fundorte besitzen eine Priorität, um sie nach Wichtigkeit zu klas-
sifizieren. Kann die Werte ”wichtig”, ”normal” und ”gering” an-
nehmen.

• Datierung : Epoche
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– Die Datierung des Fundortes.

• von : Nummer

– Die Datierung kann weiter mit einer Jahreszahl eingegrenzt wer-
den, die den Anfang der Datierung darstellt.

• bis : Nummer

– Die Datierung kann weiter mit einer Jahreszahl eingegrenzt wer-
den, die das Ende der Datierung darstellt.

• Koordinaten : Koordinate

– Eine geographische Zuordnung des Fundortes mit maximal drei
Koordinaten. Zu jeweils einer Angabe in Koordinaten gehört ein
Koordinatensystem und die Angabe des Rechtswertes, Hochwertes
und der Höhe.

• Bilddokumentation

– Eine Sammlung an Bildern und Zeichnungen zu dem Fundort. Die
Bilddokumentation erhält zusätzlich zu den Dateien jeweils eine
Beschreibung.

Gegenstand

Ein Gegenstand, der an einem Fundort gefunden wurde. Gegenstände wer-
den in zwei Klassen unterteilt: die Funde und die Bauglieder. Auch den Ge-
genständen werden Attribute wie folgt zugeordnet:

• Einzelfundnummer

– Eine eindeutige Bezeichnung des Gegenstandes. Besteht aus einem
Präfix aus Buchstaben und einer Nummer, die zusammen mit dem
Fundort eindeutig ist.

• Beschreibung

– Eine Beschreibung des Gegenstandes. diese kann einen längeren
Text enthalten.
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• Literatur: Text

– Eine Erwähnung des Gegenstandes in der Literatur oder in Arti-
keln.

• Material: Text

– Eine Beschreibung des Materials, aus dem der Gegenstand be-
steht.

• Aufbewahrungsort: Text

– Ein Gegenstand kann zwar zu einem Fundort gehören, muss aber
nicht an diesem bleiben. Daher ist eine Nennung des Aufbewah-
rungsortes nötig, um den Gegenstand gegebenenfalls wiederzufin-
den.

• Datierung : Epoche

– Die Datierung des Gegenstandes.

• von : Nummer

– Die Datierung durch die Epoche kann weiter mit einer Jahreszahl
eingegrenzt werden, die den Anfang der Datierung darstellt.

• bis : Nummer

– Die Datierung durch die Epoche kann weiter mit einer Jahreszahl
eingegrenzt werden, die das Ende der Datierung darstellt.

• Koordinaten : Koordinate

– Eine geographische Zuordnung des Gegenstandes mit maximal
drei Koordinaten. Zu jeweils einer Angabe in Koordinaten gehört
ein Koordinatensystem und die Angabe des Rechtswertes, Hoch-
wertes und der Höhe.

• Bilddokumentation

– Eine Sammlung an Bildern und Zeichnungen zu dem Gegenstand,
die Bilddokumentation erhält zusätzlich zu den Dateien jeweils
eine Beschreibung.
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Bauglied

Ein Bauglied ist ein Teil eines antiken Gebäudes, der an einem Fundort gefun-
den wurde und gleichzeitig ein Gegenstand. Bauglieder haben in der Einzel-
fundnummer automatisch das Präfix “A”. Es gibt feste Arten der Bauglieder,
die sich nur in den Kennziffern ihrer Maße unterscheiden.

• Quader, Gesteinsblöcke des Mauerwerks (siehe Quader und Mauerwerk[18]).

• Säulenbasis, Standfläche oder Sockel einer Säule (siehe Säule[41]).

• Säulentrommel, ein Teil des Säulenschaftes. Werden auf der Säulenbasis
gestapelt (siehe Säule[18, 51]).

• Kapitell, der obere Abschluss einer Säule, auf den Säulentrommeln.
Auf dem Kapitel lagern die horizontalen Bauglieder (siehe Kapitell und
Säule[18, 47]).

• Architrav, Bezeichnung für den waagerechten tragenden Querbalken
(Epistylion), der Säulen, Pfeiler oder Bogen überspannt. Erstes hori-
zontales Bauglied, das von den Säulen getragen wird. Es lagert auf dem
Kapitell (siehe Architrav[18, 40]).

• Fries, ein verzierter Streifen zur Gestaltung von Gebäudefassaden, ober-
halb eines Architrav. (siehe Fries[18, 43])

• Geison, ein Kranzgesims oberhalb eines Frieses, bildet den Abschluss
der horizontalen Bauglieder (siehe Geison[18, 45]).

• Sima, Dachkrempe inklusive Wasserabfluss oberhalb des Geison des
Gebäudes aus gebrannten Ton oder Marmor (siehe [18, 50]).

• Sonstiges, Bauglied ist nicht näher definierbar, zum Beispiel wegen Ver-
fall, oder gehört nicht zu den oben genannten Gruppen.

Weiterhin haben alle Arten der Bauglieder zusätzlich zu den Maßen auch
andere Attribute, die ergänzend zu den Attributen eines Gegenstandes be-
stehen.

• Ordnung

– Bauglieder, besonders den Teile einer Säule, kann eine Ordnung
zugeschrieben werden, die den Baustil beschreibt (siehe Säule[18]).
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• Lagebeschreibung

– Die Lage des Baugliedes wird hier näher beschrieben.

• Interpretation

– Eine Ergänzung der Beschreibung.

• Zuweisung zu einem Bau

– Bauglieder können oft einem Bau zugewiesen werden.

Normaler Fund

Ein normaler Fund ist ein Gegenstand der nicht zu den Baugliedern gehört
(zum Beispiel Münzen und Keramik). Zusätzlich zu den Attributen eines
Gegenstandes enthält ein normaler Fund folgende Attribute:

• Form

– Die Beschreibung der Form des Fundes.

• Anzahl

– Ein Text, der die Menge beschreibt (zum Beispiel 2 Scherben).

• Länge

– Die Länge des Fundes in Zentimetern.

• Breite

– Die Breite des Fundes in Zentimetern.

• Höhe

– Die Höhe des Fundes in Zentimetern.

• Durchmesser

– Der Durchmesser des Fundes in Zentimetern.

• Gewicht
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– Das Gewicht des Fundes in Gramm.

• Bestimmung

– Eine Bestimmung des Gegenstandes als Text.

• Fundort Beschreibung

– Die genauere Beschreibung des Fundortes.

• Klassifizierung

– Die Klassifizierung eines Fundes bestimmt seine Art (zum Beispiel
Münze, Inschrift und Keramik) und das Präfix vor der Nummer
bei der Einzelfundnummer.

4.3.4 Ausbaustufen

Nach dem ersten Prototyp werden drei Ausbaustufen ausgearbeitet, die die
Meilensteine der Entwicklung darstellen.

Erste Ausbaustufe

Die erste Ausbaustufe soll die grundlegenden Funktionen der Anwendung
enthalten. Die Funktionen konzentrieren sich auf die Verwaltung der Daten.
Diese Ausbaustufe soll das Domänenmodell stabilisieren. Damit die auf dem
Domänenmodell aufbauenden Funktionen bei ihrer Entwicklung nicht von
Veränderungen dessen betroffen werden. Der Benutzer kann nach der ersten
Ausbaustufe mit eigenen Daten arbeiten und die Benutzbarkeit verbessern.

Zweite Ausbaustufe

Da der Benutzer nach der ersten Ausbaustufe seine Daten auf dem Test-
Server eingeben kann, soll in der zweiten Ausbaustufe der Zugang zu der
Anwendung nur autorisierten Benutzern möglich sein.
Die Fundorte und Gegenstände sollen um Bilddokumentation ergänzt wer-
den. Die Such-Funktionalität der Fundorte aus der ersten Ausbaustufe wird
durch Export-Funktionen der Auswahl ergänzt.
Die zweite Ausbaustufe enthält somit alle Funktionen der alten Anwendung
und ergänzt diese durch eine ausgereifte Suche und Export-Funktion in das
PDF-Format.
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Dritte Ausbaustufe

Die dritte Ausbaustufe soll die geographischen Funktionen enthalten. Da-
bei soll es möglich sein, die geographischen Attribute der Fundorte und Ge-
genstände an eine GIS-Anwendung zu übergeben. Diese Export-Funktion
wird auch in die Suche integriert.
Die Sicherheitsfunktionen der Anwendung werden vervollständigt. Dazu wer-
den die Rollen für Benutzer eingeführt somit verhindert, dass ein angemelde-
ter Benutzer sich über einen Umweg Zugang zu den geschützten Funktionen
verschaffen kann.
Vervollständigt werden die Funktionen für den Export und Import von Fund-
orten und Gegenständen zwischen zwei Installationen der Anwendung.
In der dritten Ausbaustufe wird die Darstellung der Ansichten und der Aus-
gabe an die Wünsche des Benutzers angepasst. Dieser Schritt erfolgt erst an
dieser Stelle, da dieser dann mit dem System schon vertraut ist, die Funk-
tionen des Systems stabil sind und keine neuen Ansichten hinzukommen.

4.4 Lösungsansätze

Aus den Anforderungen wurden folgende Lösungsansätze erarbeitet.

4.4.1 Erreichbarkeit der Anwendung

Die Anwendung soll den Benutzern die Daten über das Internet zur Verfügung
stellen. Die Daten werden auf Webseiten dargestellt und durch Web-Formulare
modifiziert. Somit wird für den Zugang keine Zusatzsoftware benötigt. Durch
den Zugriff auf eine gemeinsame Datenbasis wird die Aktualität der Daten
gewährleistet.
Wenn kein Zugang zum Internet möglich ist, gibt es die Möglichkeit, die
Anwendung auch lokal zu installieren und die Daten mit dem Server zu syn-
chronisieren.

4.4.2 Ergonomie

Bei den Formularen zur Eingabe werden Hinweise als Tooltip gezeigt. Ge-
nauere Informationen werden gegebenenfalls als Hilfe-Seite angezeigt.
Um die Anwendung einfach zu gestalten, werden nur drei Ansichten benutzt:
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Die Tabellenansicht für die Darstellung einer Menge von Daten, die Formu-
laransicht für die Darstellung einzelner Datensätze und eine Kombination der
beiden vorherigen Ansichten für die unterstützenden Daten mit nur wenigen
Attributen.
Die Benutzeroberfläche ist durch properties-Dateien variabel in der darge-
stellten Sprache. Dies ermöglicht auch das nachträgliche Editieren der Texte.
Die Formulare für das Einfügen und das Anzeigen werden möglichst ähnlich
gehalten. Gleiche werden Attribute sollen in verschiedenen Ansichten gleich
dargestellt.

4.4.3 Notbetrieb

Die Eingabe der Daten ist nicht zeitkritisch und kann deshalb auch mit einer
zeitlichen Verzögerung erfolgen. Kritisch ist der Datenverlust, dieser muss
durch regelmäßige und vollständige Datensicherungen abgefangen werden.
Bei einem Ausfall des Systems wird die Installation auf einem neuen System
vorgenommen und die gesicherten Daten in die neue Datenbank aufgespielt.
Durch die Möglichkeit zum Import und Export kann auf einem lokalem Sys-
tem weiter gearbeitet werden. Danach können die neuen Daten in das alte
System eingefügt werden.

4.4.4 Normalbetrieb

Der Normalbetrieb ergibt sich aus der Beschreibung der Anwendungsfälle und
deren Ablauf. Eine vollständige Liste der Anwendungsfälle kann im Anhang
9.3 nachgelesen werden. Zudem beschreibt das Benutzerhandbuch ausführlich
die Funktionen und deren Nutzung.

Anwendungsfälle

Für die Generierung der Anwendung stellen die Anwendungsfälle eine wichti-
ge Komponente dar. Ausgewählte Anwendungsfälle entsprechen so den For-
mularen und Ansichten der Anwendung und bilden damit die Benutzerober-
fläche der Anwendung. Die Anwendungsfälle bilden die für den Benutzer
sichtbaren Funktionen der Anwendung ab. Über die gesamte Entwicklung
hinweg sind sie von zentraler Bedeutung, nicht nur in der Analyse. Die An-
wendungsfälle sind den Rollen so zugeordnet, dass es die mit den Rollen
verbundenen Rechte widerspiegelt (siehe 4.2, 4.3, 4.4).
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Der Anwendungsfall ”Fundorte anzeigen” ist einer der am häufigsten auftre-
tenden Anwendungsfälle. Er tritt nach der Anmeldung eines Benutzers am
System auf. Es ist somit die erste Ansicht, die der Benutzer erhält und der
Punkt von dem viele Anwendungsfälle erreichbar sind. Der Anwendungsfall
fordert die Anzeige aller Fundorte, die bereits eingegeben wurden. Es gibt
Aktionen, die bei jedem Fundort dem Benutzer zur Verfügung stehen.
Der Anwendungsfall ”Erstellen eines Baugliedes” soll es dem Benutzer er-
möglichen, einem Fundort ein Bauglied hinzuzufügen. Vor der Eingabe der
Daten muss ausgewählt werden, um welches Bauglied es sich handelt. Außer
der Auswahl des Fundortes ist es identisch zu der Ansicht der Bauglieder.
Die Anwendungsfälle ”Anzeige eines Fundes” und ”Fund Nur Anzeigen” zei-
gen beide einen Fund an - mit allen Attributen außer der ID und der Bild-
dokumentation. Jedoch ist der ”Anzeige eines Fundes” Anwendungsfall auch
für die Änderung eines Fundes verantwortlich, ”Fund Nur Anzeigen” ist nur
für Benutzer sichtbar, die lediglich das Recht zum Lesen von Daten haben.
Diese Aufteilung und Benennung liegt im Vorgehen bei der Entwicklung be-
gründet. So wurde der Anwendungsfall ”Anzeige eines Fundes” in der ersten
Ausbaustufe implementiert, um dem Benutzer die Daten detailliert anzei-
gen zu können und ihm eine Änderung zu ermöglichen. Der Anwendungsfall
”Fund Nur Anzeigen” wurde im Rahmen der Implementierung der Sicher-
heitsmechanismen erstellt, um den Benutzern, die nur die Rolle Reader be-
sitzen, eine detaillierte Anzeige der Daten zu liefern.
Die eben besprochenen Anwendungsfälle werden zum Abschluss in ihrem
Schema dargestellt, sie sind aber auch im Anhang enthalten.

Fundorte anzeigen

Titel : Fundorte anzeigen

Zweck : Ein Überblick über die eingegebenen Fundorte. Es ist die An-
sicht, die nach dem Login der Anwendung angezeigt wird. Alle Fundorte in
der Datenbank werden in einer Tabelle angezeigt. Dabei werden nur die zur
Übersicht nötigen Daten angezeigt. Über verschiedene Knöpfe in der Zeile
können Aktionen zu Fundorten ausgelöst werden.

Involvierte Aktoren : Alle angemeldeten Benutzer.
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Auslösendes Ereignis : Eintritt in den geschützten Bereich der Anwen-
dung oder Auswahl im Menü.

Benötigte Daten : Es werden keine Daten benötigt.

Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder zum Server verloren.

Teilschritte :

1. Holen der Daten aus der Datenbank.

2. Anzeige der Daten in einer Tabelle.

Ergebnisse/Nachbedingungen : Der Anwendungsfall hat keine Auswir-
kungen. Als Nachbedingung gilt, dass der Zustand der Daten und der An-
wendung beim Verlassen des Anwendungsfalls gleich der beim Eintritt ist.

Erstellen eines Baugliedes

Titel : Erstellen eines Baugliedes

Zweck : Das Einfügen eines Baugliedes in das System.

Involvierte Aktoren : Benutzer mit der Rolle StandardUser.

Auslösendes Ereignis : Auswahl in der Übersicht.

Benötigte Daten : Die Epochen, die Koordinatensysteme, die Ordnungen
des Systems und der Fundort und die Art des zu erstellenden Baugliedes.

Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder zum Server verloren.

• Benötigte Daten nicht in der Datenbank.
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Teilschritte :

1. Auswahl der Art des Baugliedes.

2. Laden der benötigten Daten in das Formular.

3. Eingeben der Daten in das Formular.

4. Absenden des Formulars.

Ergebnisse/Nachbedingungen : Bauglied wurde in die Datenbank ein-
gefügt und dem Fundort zugeordnet. Im Fehlerfall ist die Datenbank im
gleichen Zustand wie vor dem Ausführen des Anwendungsfalls.

Anzeige eines Fundes

Titel : Anzeige eines Fundes

Zweck : Bietet detaillierte Anzeige und Änderung eines Gegenstandes.
Falls das Formular abgesendet wird, wird der Gegenstand in die Daten-
bank geschrieben und hat die im Formular angezeigten und gegebenenfalls
veränderten Werte.

Involvierte Aktoren : Benutzer mit der Rolle StandardUser.

Auslösendes Ereignis : In der Tabelle der Gegenstände zu einem Fundort
wurde ein Fund für die Anzeige ausgewählt.

Benötigte Daten : Die ID des Gegenstandes.

Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder zum Server verloren.

• Änderung der Daten in der Datenbank zwischen Holen der Daten und
dem Speichern der Änderungen.

• Die angegebenen Daten haben nicht das richtige Format (zum Beispiel
Text in einem Feld für Zahlen).
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• Konflikt mit vorhandenen Daten. Zum Beispiel: Einzelfundnummer im
Fundort schon vorhanden.

Teilschritte :

1. Prüfung der Rechte eines Benutzers.

2. Auswählen des richtigen Formulars.

3. Holen der Attribute und Füllen des Formulars.

4. Anzeige des Formulars.

5. Speichern der Daten.

Ergebnisse/Nachbedingungen : Falls es Änderungen gibt, werden diese
in der Datenbank gespeichert.

Fund Nur Anzeigen

Titel : Funde Nur Anzeigen

Zweck : Detaillierte Anzeige eines Gegenstandes ohne die Möglichkeit Änderungen
vorzunehmen.

Involvierte Aktoren : Benutzer mit der Rolle Reader.

Auslösendes Ereignis : In der Tabelle der Gegenstände zu einem Fundort
wurde ein Gegenstand für die Anzeige ausgewählt. Die Rechte des Benutzers
wurden im ”Anzeige eines Fundes” Anwendungsfall geprüft und genügten
nicht zum Ändern des Gegenstandes.

Benötigte Daten : Es werden die Daten des Fundes benötigt.

Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder zum Server verloren.
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Teilschritte :

1. Auswählen des richtigen Formulars.

2. Holen der Attribute und Füllen des Formulars.

3. Anzeige des Formulars.

Ergebnisse/Nachbedingungen : Der Anwendungsfall hat keine Auswir-
kungen. Als Nachbedingung gilt, dass der Zustand der Daten und der An-
wendung beim Verlassen des Anwendungsfalls gleich der beim Eintritt ist.
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<<FrontEndApplication>>
<<FrontEndUseCase>>
Fundorte anzeigen

{@andromda.presentation.web.action.form.key = }

<<FrontEndUseCase>>

Fundort aussuchen
{@andromda.presentation.web.action.form.key = }

<<FrontEndUseCase>>

Fund Nur Anzeigen
{@andromda.presentation.web.action.form.key = }

<<FrontEndUseCase>>

Suchen von Fundorten
{@andromda.presentation.web.action.form.key = }

<<FrontEndUseCase>>

Fundorte in GIS exportieren
{@andromda.presentation.web.action.form.key = }

<<FrontEndUseCase>>

Suchen von Funden
{@andromda.presentation.web.action.form.key = }

<<FrontEndUseCase>>

Gegenstand auf Karte zeigen
{@andromda.presentation.web.action.form.key = }

<<FrontEndUseCase>>

Suche Orte aus Shapefile
{@andromda.presentation.web.action.form.key = }

<<FrontEndUseCase>>

Fundort Nur Anzeigen
{@andromda.presentation.web.action.form.key = }

<<FrontEndUseCase>>

zeigeImpressum
{@andromda.presentation.web.action.form.key = }

<<Role>>

Reader
{@andromda.role.name = Reader}

Abbildung 4.2: Anwendungsfälle für Benutzter mit Rechten für das Lesen der
Daten
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<<FrontEndUseCase>>

Anzeige eines Fundes
{@andromda.presentation.web.action.form.key = }

<<FrontEndUseCase>>

Anzeige eines Fundortes
{@andromda.presentation.web.action.form.key = }

<<FrontEndUseCase>>

Bauglied aussuchen
{@andromda.presentation.web.action.form.key = }

<<FrontEndUseCase>>

Import von Daten
{@andromda.presentation.web.action.form.key = }

<<FrontEndUseCase>>

Anzeige von Funden
{@andromda.presentation.web.action.form.key = }

<<FrontEndUseCase>>

Klassifizierung der Funde editieren
{@andromda.presentation.web.action.form.key = }

<<FrontEndUseCase>>

Dokumentation zu Fundort erstellen
{@andromda.presentation.web.action.form.key = }

<<FrontEndUseCase>>

Dokumentation anzeigen
{@andromda.presentation.web.action.form.key = }

<<FrontEndUseCase>>

Erstellen eines Baugliedes
{@andromda.presentation.web.action.form.key = }

<<FrontEndUseCase>>

Epoche editieren
{@andromda.presentation.web.action.form.key = }

<<FrontEndUseCase>>

Koordinatensystem Editieren
{@andromda.presentation.web.action.form.key = }

<<FrontEndUseCase>>

Dokumentation zu Gegenstand erstellen
{@andromda.presentation.web.action.form.key = }

<<FrontEndUseCase>>

Eingabe eines Fundes
{@andromda.presentation.web.action.form.key = }

<<FrontEndUseCase>>

Loeschen eines Fundortes
{@andromda.presentation.web.action.form.key = }

<<FrontEndUseCase>>

Klassifizierung der Orte editieren
{@andromda.presentation.web.action.form.key = }

<<FrontEndUseCase>>

Eingabe eines Fundortes
{@andromda.presentation.web.action.form.key = }

<<Role>>

StandardUser
{@andromda.role.name = StandardUser}

Abbildung 4.3: Anwendungsfälle für Benutzter mit Rechten für das Schreiben
der Daten
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<<FrontEndUseCase>>

User verwalten
{@andromda.presentation.web.action.form.key = }

<<Role>>

Administrator
{@andromda.role.name = Administrator}

Abbildung 4.4: Anwendungsfälle für Benutzter mit Rechten für das Admi-
nistrieren des Systems
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Kapitel 5

Entwurf und Implementierung

In diesem Kapitel werden zuerst die allgemeinen Themen des Entwurfs und
der Implementierung beschrieben. Danach wird eine Bottom-Up Beschrei-
bung der Schichten des Systems vorgenommen. Zum Schluss werden die
schichtenübergreifenden Themen Internationalisierung und Sicherheit erläutert.
Das Kapitel ist unabhängig von den Ausbaustufen und soll den Entwurf und
die Implementierung des vollständigen Systems beschreiben, auch wenn es
an einigen Stellen zur besseren Erläuterung eine Verknüpfung zu den Aus-
baustufen gibt.
Ganz nach dem MDSD-Prinzip steht auch in der Implementierung das Mo-
dell im Mittelpunkt, ergänzt durch manuellen Code.

5.1 Einordnung der Anwendung

Die Anwendung wird als eine klassische 3-Tier Web-Anwendung erstellt. Die-
se Art der Anwendung wird auch als 4-Tier Anwendung bezeichnet, da die
Datenzugriffsschicht auch als Schicht angesehen werden kann. So arbeitet
der Benutzer an einem Web-Browser, der als Client mit einem Application
Server kommuniziert. Die Daten werden von dem Application Server an eine
Datenbank weitergeleitet und aus dieser gelesen. Die Verbindung der Anwen-
dungslogik zur Datenbank übernimmt die Datenzugriffsschicht.
Die Struktur der Anwendung wird von AndroMDA vorgegeben (siehe 2.3).
Die verwendeten Implementierungstechniken der Schichten stehen auch als
Cartridges in AndroMDA zur Verfügung.
Auch wenn die Daten geographische Attribute enthalten, bietet die Anwen-
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dung selbst kaum geographische Funktionen und hat nicht den Anspruch
einer vollwertigen GIS-Anwendung. Dennoch hat die Anwendung, mit dem
GIS-Export und der Suche über das Shapefile-Format, eine Schnittstelle zu
GIS-Anwendungen, muss aber davon abgegrenzt gesehen werden.

5.1.1 Verwendete Komponenten

Als Datenbank soll eine MySQL-Datenbank verwendet werden. Für diese Da-
tenbank spricht ihre gute Leistung als Datenbank für Online-Anwendungen
und eine gute Dokumentation. Der Zugriff auf die Datenbank wird über
Hibernate[19] stattfinden.
Als Application Server wird JBoss verwendet, einer der am weitesten ver-
breiteten freien J2EE Application Server. Dabei wird AndroMDA die Gene-
rierung der Anwendung übernehmen und Maven den Build-Prozess und das
Laden der externen Bibliotheken managen. Für alle benutzten Komponenten
gilt, dass sie frei verfügbar sind und somit keine Kosten für den Anwender
entstehen.
Die Struktur der Web-Applikation wird durch Struts[5] vorgegeben. Struts
übernimmt auch die Navigation zwischen den Webseiten.

5.1.2 Externe Bibliotheken

Um die Funktionalität den Benutzeranforderungen anzupassen, war es nötig,
externe Bibliotheken einzubinden. Die beiden folgend beschriebenen Biblio-
theken sind frei verfügbar und werden für die Anwendung benutzt.

iText

Die iText[8] Bibliothek soll benutzt werden, um die PDF-Dokumentation
zu erstellen. Die Bibliothek ermöglicht eine objektorientierte Erstellung von
PDF-Dokumenten. Durch ihre hohe Abstraktion erleichtert sie die Erstellung
strukturierter Dokumente. Sie ist in der Lage, neben PDF-Dokumenten auch
HTML- und RTF-Dokumente zu erstellen. Dies kann in späteren Versionen
zur Erweiterung der Export-Funktionalität genutzt werden.

GeoTools

Die Anforderung an eine GIS-Anbindung erfordert den Export und Import
der geographischen Attribute in ein für GIS-Anwendungen bekanntes Datei-
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format. Zusätzlich ist es einfacher für den Benutzer, wenn die Anwendung
die Umrechnung zwischen Koordinatensystemen übernehmen kann.
Die Anforderungen werden beide durch GeoTools [14] erfüllt. Der Export und
Import der geographischen Daten wird über das Shapefile-Format umgesetzt,
welches zu den Standards in dem Bereich der GIS-Systeme gehört. Die Iden-
tifikation der Koordinatensysteme erfolgt über die EPSG-Kennung[12]. Die
Koordinatensysteme sind sehr verschieden. Daher stärkt eine Einbeziehung
einer guten Bibliothek zur Transformation die Qualität, Robustheit und die
Flexibilität der Anwendung. Eine genaue Transformation durch die Biblio-
thek ist aber nur bei einer eindeutigen Identifizierung möglich.
Gerade im Umfeld der Geo-Informatik erscheinen viele neuen Anwendungen
und unterstützende Werkzeuge und Bibliotheken. Mit GeoTools wird eine Bi-
bliothek benutzt, die durch ein aktives Projekt erstellt wird und viele Benut-
zer aufweist. Zudem ist GeoTools nicht nur für Web-Anwendungen nutzbar,
sie kann auch für Desktop-Anwendungen benutzt werden (siehe [22]), dies
erweitert die Nutzerbasis. Damit ist die Zukunftssicherheit der Anwendung
sichergestellt, so dass auch in zukünftigen Versionen mit neuen Standards
gearbeitet werden kann.

5.2 Konfiguration

Durch die folgende Konfiguration müssen nach einem install -Befehl in Maven
keine zusätzlichen Einstellungen vorgenommen werden.

5.2.1 Einbindung von Bibliotheken

Die externen Bibliotheken werden in den Maven Build-Prozess über die pom.xml
Konfigurationsdateien eingebunden. Da die Bibliotheken in der Business-
Schicht gebraucht werden, muss die Konfigurationsdatei im Projekt-Unterordner
core modifiziert werden. Die Bibliotheken werden als Abhängigkeiten einge-
bunden und bei Bedarf in das Maven-Repository heruntergeladen.

5.2.2 Datenbank

Das von AndroMDA aus dem in 5.3 beschriebene Domänenmodell erstell-
te Datenbankschema muss ergänzt werden. Nicht alle Parameter im Mo-
dell werden richtig durch AndroMDA umgesetzt und das resultierende Sche-
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ma ist nicht auf das Datenbanksystem optimiert. Zusätzlich müssen noch
anfängliche Systemdaten eingefügt werden. Das sind die Epochen und die
feststehenden Klassifizierungen für Fundorte und die normalen Funde, die
vom Anwender angegeben wurden.
Diese Änderungen werden in einem SQL-Skript zusammengefasst, welches in
die AndroMDA Konfiguration eingebunden wird. Das Skript wird ausgeführt,
wenn der Befehl mvn -f core/pom.xml andromdapp:schema -Dtasks=create
zum Erstellen der Datenbank an Maven gegeben wird.

5.2.3 Tests

Für die Tests von Methoden der Services muss die Konfiguration des Build-
Prozesses bearbeitet werden. Die Plugins zu TestNG[38] werden in die Maven-
Konfiguration eingefügt. Zudem müssen die drei Konfigurationsdateien log4j.xml,
testBeanRefFactory.xml und testng.xml im Verzeichnis des Projekts unter
”core\src\test\resources”erstellt werden. Die erste Datei regelt das Logging
der Tests, die zweite Datei liefert dem TestNG-Framework den Zugang zu den
Services der Anwendung und die dritte Datei registriert die Test-Klassen im
Test-Framework.

5.3 Domänenmodell

Das Domänenmodell folgt aus den Anforderungen an die Datenstrukturen
(siehe 4.3.3). Es beschreibt die Daten in Klassen mit Attributen und Be-
ziehungen untereinander (siehe Abb. 5.2, 5.1 und 5.3). Im Domänenmodell
haben alle Klassen einen der Stereotypen Entity, Enumeration oder Mana-
geable, letzterer wurde im Projekt nicht benutzt.
Die Datenstrukturen wurden hauptsächlich in der ersten Ausbaustufe im-
plementiert, später kamen kleinere Verbesserungen hinzu und die für die
Implementierung der Sicherheit benötigten Ergänzungen.

5.3.1 Primäre Klassen

Im Zentrum des Domänenmodells stehen die Entitäten Fundort und Ge-
genstand. Ebenso sind die von Gegenstand erbenden Entitäten Bauglied und
NormalerFund wichtig. Diese spiegeln die Anforderung nach den beiden Spe-
zialisierungen für Gegenstände wieder. Um die verschiedenen Arten der Bau-
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<<Entity>>

Dokument

+beschreibung : String
<<PersistentAttribute>>+dateityp : String [0..1]
<<PersistentAttribute>>+datei : Blob [0..1]
<<PersistentAttribute>>+datei_name : String [0..1]
<<PersistentAttribute>>+breite : Integer [0..1]
<<PersistentAttribute>>+hoehe : Integer [0..1]

+getDokumenteZuOrt( id : Long ) : DokumentVO[]
+getDokumenteZuGegenstand( id : Long ) : DokumentVO[]

<<Entity>>
<<PersistentClass>>

Ort
{@andromda.persistence.table = Orte}

<<Unique>>+prefix_fundpunktnummer : String
<<Unique>>+suffix_fundpunktnummer : Integer
<<PersistentAttribute>>+name : String
<<PersistentAttribute>>+beschreibung : String
<<PersistentAttribute>>+literatur : String
<<PersistentAttribute>>+lagebeschreibung : String
+von : Integer
+bis : Integer
+prioritaet : Prioritaet

+findOrte( criteria : OrtCriteriaVO ) : List
+getOrt( fundpunktnummer : String ) : OrtVO

<<Entity>>

Koordinatensystem

<<Unique>>+name : String
<<PersistentAttribute>>+epsg : String

+findByName( name : String ) : KoordinatensystemVO

<<Entity>>

KlassifizierungOrt

<<Unique>>+name : String

+findByName( name : String ) : KlassifizierungOrtVO

<<Entity>>
<<PersistentClass>>

Epoche
{@andromda.persistence.table = Epoche}

<<Unique>>+name : String
+von : Integer
+bis : Integer

+findByName( name : String ) : EpocheVO
+getChildren( id : Long ) : EpocheVO[]

<<Entity>>

Koordinate

<<PersistentAttribute>>+hochwert : Decimal
<<PersistentAttribute>>+hoehe : Decimal
<<PersistentAttribute>>+rechtswert : Decimal

<<Enumeration>>

Prioritaet

+wichtig : String = wichtig
+normal : String = normal
+unwichtig : String = gering

<<PersistentAssociationEnd>>

<<PersistentAttribute>>
<<Unique>>

{@andromda.persistence.column.uniqueGroup = EINZELFUNDNUMMER}

+dokumentation

+koordinate_3 +koordinate_1
+koordinate_2

+datierung

+fundort

1

0..*

1

1

1

1

+koordinate

0..*

+system

1

+datierung

1

+ort_datierung

1..*

+koordinate_1

1

+koordinate_2

1

+koordinate_3

1

+eltern

0..1

0..*

+dokumentation
0..*

+ort_dokumentation
0..1

+ort

0..*

+klassifizierung

1

Abbildung 5.1: Domänenmodell des Systems, Ort und unterstützende Klas-
sen
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<<Entity>>

Gegenstand

<<Unique>> <<PersistentAttribute>>+einzelfundnummer : Integer
<<Unique>> <<PersistentAttribute>>+kurz : String
+beschreibung : String
+material : String
+literatur : String
+von : Integer
+bis : Integer
+aufbewahrungsort : String

+findGegenstaende( criteria : GegenstandCriteriaVO ) : List
+getGegenstand( prefix : String, suffix : Integer, ortId : Long ) : GegenstandVO

<<Entity>>
<<PersistentClass>>

NormalerFund
{@andromda.persistence.table = Normaler_Fund}

+form : String
+anzahl : String
<<PersistentAttribute>>+laenge : Decimal
<<PersistentAttribute>>+hoehe : Decimal
<<PersistentAttribute>>+breite : Decimal
<<PersistentAttribute>>+durchmesser : Decimal
<<PersistentAttribute>>+gewicht : Decimal
+bestimmung : String
+fundortBeschreibung : String

+findeNormaleFunde( criteria : GegenstandCriteriaVO ) : List

<<Entity>>

Kapitell

<<PersistentAttribute>>+hoehe : Decimal
<<PersistentAttribute>>+durchmesserAuflager : Decimal

<<Entity>>

KlassifizierungFund

<<Unique>>+name : String
+kurz : String

+findByName( name : String ) : KlassifizierungFundVO

<<Entity>>

Geison

<<PersistentAttribute>>+tiefeAuflager : Decimal
<<PersistentAttribute>>+breiteMutulusplatte : Decimal

<<Entity>>

Fries

<<PersistentAttribute>>+laenge : Decimal
<<PersistentAttribute>>+hoehe : Decimal
<<PersistentAttribute>>+breite : Decimal
<<PersistentAttribute>>+metopenbreite : Decimal
<<PersistentAttribute>>+triglyphenbreite : Decimal

<<Entity>>

Saeulentrommel

<<PersistentAttribute>>+hoehe : Decimal
<<PersistentAttribute>>+durchmesser : Decimal

<<Entity>>

Saeulenbasis

+basenform : String
<<PersistentAttribute>>+hoehe : Decimal
<<PersistentAttribute>>+durchmesser : Decimal

<<Enumeration>>

BaugliedArt

+saeulenbasis : String = Saeulenbasis
+saeulentrommel : String = Saeulentrommel
+kapitell : String = Kapitell
+architrav : String = Architrav
+fries : String = Fries
+geison : String = Geison
+sima : String = Sima
+quader : String = Quader
+sonstiges : String = Sonstiges

<<Entity>>

Quader

<<PersistentAttribute>>+laenge : Decimal
<<PersistentAttribute>>+hoehe : Decimal
<<PersistentAttribute>>+breite : Decimal

<<Entity>>

Architrav

<<PersistentAttribute>>+laenge : Decimal
<<PersistentAttribute>>+hoehe : Decimal
<<PersistentAttribute>>+tiefe : Decimal

<<Entity>>

Sonstiges

<<PersistentAttribute>>+laenge : Decimal
<<PersistentAttribute>>+hoehe : Decimal
<<PersistentAttribute>>+breite : Decimal

<<Entity>>

Sima

<<PersistentAttribute>>+laenge : Decimal
<<PersistentAttribute>>+hoehe : Decimal
<<PersistentAttribute>>+breite : Decimal

<<Enumeration>>

Ordnung

+dorisch : String = dorisch
+ionisch : String = ionisch
+korinthisch : String = korinthisch
+mischordnung : String = Mischordnung
+unbekannt : String = unbekannt
+keine : String = keine

+ordnung : Ordnung
+lagebeschreibung : String
+interpretation : String
+zuweisung_zu_einem_Bau : String

<<Entity>>

Bauglied

+fund

0..*+klassifizierung

1

Abbildung 5.2: Teil des Domänenmodells des Systems
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<<Entity>>
<<PersistentClass>>

User
{@andromda.persistence.table = USERS}

<<Unique>>+username : String
+password : String
+vorname : String
+nachname : String
+email : String
+isActive : boolean
+creationDate : Date
+comment : String [0..1]

+getUserDetails( username : String ) : User

<<Enumeration>>

Role

+administrator : String = Administrator
+standardUser : String = StandardUser
+reader : String = Reader

+role : Role

<<Entity>>

UserRole

+roles
0..*

+user
1

Abbildung 5.3: Teil des Domänenmodells des Systems

glieder mit ihren unterschiedlichen Maßen widerzuspiegeln, wurden für sie
einzelne Entitäten eingeführt. Eine flexiblere Alternative, die Kennziffern der
Maße in einem String-Attribut zu codieren, wurde verworfen, weil die Arten
der Bauglieder feststehen und formatierte String-Attribute zwar flexibel sind,
aber ihre Verwaltung ebenso aufwendig ist wie einzelne Klassen. Es ist auch
vom Anwender bestätigt, dass es nur eine bestimmte Anzahl an Typen gibt,
so ist eine dynamische Ergänzung zur Laufzeit nicht notwendig.

5.3.2 Unterstützende Daten

Die Klassifizierungen für Fundorte werden durch die KlassifizierungOrt und
für die normalen Funde durch KlassifizierungFund dargestellt. Dagegen ist
die Klassifizierung der Bauglieder durch ihre Klasse gesetzt. Für die zeitliche
und die geographische Einordnung der beiden zentralen Entitäten, Fundort
und Gegenstand, werden die Klassen Epoche und die Koordinate eingeführt.
Die für die geographischen Funktionen wichtigen Koordinatensysteme wer-
den in der entsprechenden Entität gespeichert. Die Koordinate besitzt eine
Assoziation zu dem Koordinatensystem, um die Einordnung der Koordinate
zu ermöglichen.
Dokument speichert die Bilddokumentation, für die Fundorte und Gegenstände,
ab. Darin enthalten ist die Datei mit den zugehörigen Metadaten Name, Typ
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und die Maße des Bildes und eine Beschreibung. Es kann aber auch nur die
Beschreibung eingegeben werden, falls die Datei noch nicht vorhanden ist.
Aus Gründen der Übersicht sind die Beziehungen der Klasse Gegenstand zu
den unterstützenden Klassen nicht in den Diagrammen verzeichnet, sie sind
aber gleich den Beziehungen zu der Klasse Ort.

5.3.3 Sicherheit

Die Entity-Klassen User und UserRole und die Enumeration Role (siehe
Abb. 5.3) spielen für die sonstigen Entitäten keine Rolle und sind nur für die
Implementierung der Sicherheit notwendig. Die Enumeration Role legt die
möglichen Rollen der Benutzer fest und unterbindet somit den Zugriff von
Benutzern mit einer Rolle, die der Anwendung nicht bekannt sind. Sie hat
aber keine Auswirkung darauf, welche Rolle welche Rechte erhält. Mit der
Implementierung als Enumeration sind die Rollen festgelegt und können nicht
zur Laufzeit geändert werden. Die Klasse User kapselt die Informationen
zu einem Benutzer, welche für die Anwendung und für die Verwaltung von
Benutzern notwendig sind. Die Klasse UserRole verbindet die Rollen in einer
Entität mit den Benutzern, damit ein Benutzer mehrere Rollen annehmen
kann.

5.4 Datenbankentwurf

Das Datenbankschema wird aus dem Domänenmodell generiert. Im Daten-
bankschema enthalten sind die Tabellen, die die Entitäten, des Domänen-
modells, repräsentieren und deren Spalten, die Attribute der Entitäten dar-
stellen. Zudem werden Spalten für die Schlüssel der verknüpften Entitäten
generiert. Jede Entität besitzt eine ID, die einen Index für den schnellen Zu-
griff in der Datenbank erhält. Ist die Entität eine Unterklasse einer anderen
Entität, bekommt sie die ID der Oberklasse.
Es müssen aber Anpassungen und Optimierungen im nachhinein eingepflegt
werden. Dazu wird ein SQL-Skript in die AndroMDA-Konfiguration einge-
bunden, das nach dem Generieren und Erstellen des Datenbankschemas aus-
geführt wird (siehe Kapitel 5.2.2). Darin müssen die DECIMAL-Datentypen
spezifiziert werden. Obwohl AndroMDA TaggedValues dafür besitzt, werden
diese bei der Generierung nicht beachtet. Um den Datentyp explizit zu be-
schreiben gibt es zwar auch ein TaggedValue, dies würde das Modell aber auf



5.5. DATA ACCESS OBJECTS 61

einen SQL-Dialekt spezialisieren. So wurde die Möglichkeit nicht in Betracht
gezogen, sondern das zusätzliche Skript gewählt. Um internationale Buchsta-
ben benutzen zu können, wird der Zeichensatz auf utf8 und die Sortierfolge
auf utf8 general ci gesetzt. Einige der Fremdschlüssel werden auch neu ge-
setzt, um ihr Verhalten beim UPDATE und beim DELETE zu bestimmen.
So sollen zum Beispiel die Koordinaten eines Fundortes automatisch aus der
Datenbank gelöscht werden, wenn der Fundort gelöscht wird. Zuletzt wird
die Datenbank mit anfänglichen Systemdaten gefüllt, Epochen, Koordina-
tensystemen und den Klassifizierungen für Fundorte und normale Funde.

5.5 Data Access Objects

Trotz der automatischen Generierung der DAOs für jede Entität müssen
die generierten Klassen noch mit manuellem Code vervollständigt werden.
Als erstes musste die Transformation zwischen Entität und ValueObejct ver-
vollständigt werden, indem die Transformation der Attribute mit komplexen
Datentypen, wie zum Beispiel Koordinate, manuell ergänzt wurde.
Die DAOs werden zudem mit den Methoden ergänzt, die Services mit Daten
beliefern, aber deren Implementierung nicht generiert wird.
So werden Methoden hinzugefügt, die es ermöglichen, den jeweiligen Schlüssel
statt der ID zum Finden von Objekten zu nutzen. Dies ist an den Stellen
nützlich, an denen die ID nicht von AndroMDA verborgen werden kann.
Alternativ wäre es auch mit einem manuellem Eingriff an den generierten
JSP-Seiten möglich, solche Änderungen sind jedoch aus dem Modell heraus
schwerer zu erkennen, so zum Beispiel bei Tabellen für Fundorte.
Da die Suche eine Art des Zugriffs auf die Daten ist, werden diese Methoden
auch in den DAOs implementiert. So bieten die DAOs für Fundort, Gegen-
stand und NormalerFund Methoden zum Suchen.
NormalerFund besitzt eine Methode zum Suchen, weil auch nach der Klas-
sifizierung der Funde gesucht werden soll. Wie schon vorher erwähnt, ist die
Klassifizierung ein Attribut von NormalerFund. Dagegen wird die Klassifi-
zierung der Bauglieder durch deren Klasse repräsentiert, die von Bauglied
abgeleiteten Klassen. Deshalb muss bei der Suche das Attribut der Nor-
malerFund -Klasse gefiltert werden, bei den Baugliedern genügt es aber, in
der Methode vor der Abfrage die Art des Bauglieds anhand des Kriteriums
zu identifizieren und dementsprechend die Anfrage zu formulieren. Da die
Identifizierung der Art des Baugliedes aus dem Kriterium in der Methode
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der DAO-Klasse der Gegenstand Entität realisiert wird, braucht weder die
DAO-Klasse der Bauglied -Entität noch die DAO-Klassen der von ihr abge-
leiteten Klassen eine Methode zum Suchen.
Die Implementierung des DAO der Klasse Ort überschreibt die Methoden
zum Entfernen eines Ortes, zusätzlich zu den Methoden zur Transformation
zwischen Entität und ValueObject. Der Grund hierfür ist, dass die Löschung
eines Ortes auch die Löschung der über ihn gespeicherten Gegenstände (über
den Fremdschlüssel auf Datenbankebene) nach sich zieht. Die Koordinaten
zu den Gegenständen bleiben allerdings erhalten. Deshalb müssen die Ge-
genstände eines Ortes explizit vor dem Ort gelöscht werden, da dann die An-
wendungslogik wegen der Elternbeziehung im Modell die Koordinaten löscht.

5.6 ValueObjects

Ein ValueObject ist eine Klasse, die für die Business-Schicht aus den Domai-
nObjects abgeleitet wird, sie stellen eine Fassade der DomainObjects dar und
bieten keine Methoden an, außer dem Zugriff auf die in ihnen gespeicherten
Daten. Diese ValueObjects werden der Präsentationsschicht zur Verfügung
gestellt. Die Attribute der ValueObjects entsprechen weitestgehend den At-
tributen der Entitäten, die die ValueObjects repräsentieren. Es gibt jedoch
Ausnahmen, Fälle in denen eine Abweichung empfehlenswert ist. Zusätzlich
sollte ein ValueObject das Attribut id oder ein anderes eindeutiges Attribut
besitzen, damit das ValueObject auch wieder in ein DomainObject trans-
formiert werden kann. Wenn die Werte des ValueObjects in einer Maske
verändert werden und die Änderungen gespeichert werden sollen, muss ei-
ne solche Transformation möglich sein.
Deshalb besitzt das Attribut ”Fundpunktnummer” in den ValueObject-Klassen
für die Ort-Klasse die beiden oben genannten Eigenschaften. Die ”Fund-
punktnummer” ist zusammengesetzt aus einem Präfix, bestehend aus einem
Großbuchstaben und dem Suffix, einer Zahl. Sie werden in der Entität sepa-
rat gespeichert, aber in den ValueObjects in einem Attribut zusammengefasst
(siehe 5.4). Die Fundpunktnummer muss den regulären Ausdruck ([A-Z]+[0-
9]+) erfüllen, damit eine eindeutige Rücktransformation in Präfix und Suffix
durchgeführt werden kann.
Es wird für jede Entity-Klasse mindestens eine ValueObject-Klasse eingeführt.
Die ValueObject-Klasse hat alle Attribute der Entity-Klasse, wobei die At-
tribute auf die Darstellung auf einer Webseite hin verändert werden. Hinzu
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kommen jeweils zwei für die Suche benötigten Klassen, die OrtCriteriaVO-
und die GegenstandCriteraVO-Klasse. Diese kapseln die Kriterien für die Su-
che. Ebenso wurde zusätzlich zu der OrtVO-Klasse die OrtDetailsVO-Klasse
erstellt, um das Laden der Gegenstände und der Dokumentation zu einem
Ort von den anderen Attributen zu trennen.
Für die Darstellung der primären Datentypen in Tabellen wurden auch Value-
Objects erstellt, da hierfür die Datierung in einen lesbaren Text transformiert
werden muss. Zusätzlich können die nicht genutzten Attribute weggelassen
werden. Letzteres hilft, die Tabellen-Darstellung dieser Klassen zu vereinheit-
lichen, da genau die in den ValueObjects vertretenen Attribute in Tabellen
dargestellt werden.

<<Entity>>
<<PersistentClass>>

Ort
{@andromda.persistence.table = Orte}

<<Unique>>+prefix_fundpunktnummer : String
<<Unique>>+suffix_fundpunktnummer : Integer
<<PersistentAttribute>>+name : String
<<PersistentAttribute>>+beschreibung : String
<<PersistentAttribute>>+literatur : String
<<PersistentAttribute>>+lagebeschreibung : String
+von : Integer
+bis : Integer
+prioritaet : Prioritaet

<<ValueObject>>

OrtVO

+id : Long
+fundpunktnummer : String
+name : String
+beschreibung : String
+klassifizierung : KlassifizierungOrtVO
+literatur : String
+koordinate_1 : KoordinateVO
+koordinate_2 : KoordinateVO
+koordinate_3 : KoordinateVO
+lagebeschreibung : String
+datierung : EpocheVO
+von : Integer
+bis : Integer
+prioritaet : String
+klassifizierung_name : String

<<ValueObject>>

OrtCriteriaVO

+ab_fundpunktnummer : String [0..1]
+bis_fundpunktnummer : String [0..1]
+name : String [0..1]
+beschreibung : String [0..1]
+literatur : String [0..1]
+lagebeschreibung : String [0..1]
+epoche : Long [0..1]
+von : Integer [0..1]
+bis : Integer [0..1]
+prioritaet : String [0..1]
+klassifizierung : Long [0..1]

<<ValueObject>>

OrtDetailsVO

+gegenstaende : GegenstandVO[]
+dokumentation : DokumentVO[]

OrtVO[]

Abbildung 5.4: ValueObjekts der Klasse Ort.

5.7 Services

Services haben die Aufgabe die Controller der Webseiten mit den benötigten
Daten zu versorgen und die Eingaben des Benutzers an die Datenzugriffs-
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schicht weiterzuleiten. Somit gibt es einen Service für fast jede Entity-Klasse,
der die grundsätzlichen Methoden zum Erstellen, Ändern, Laden und Löschen
bereitstellt. Die Zuweisung eines Services für die grundlegenden Aufgaben zu
einer Entität dient der Übersicht. Eine Ausnahme bildet hier der Bauglied-
Service, in dem die Methoden für die Verwaltung der Daten für alle Arten
von Baugliedern zusammengefasst sind. Somit ist es auch möglich, Services
zusammenzulegen oder die Methoden, die auf eine Entity-Klasse zugreifen,
in mehreren Services aufzuteilen.
Zusätzlich bilden die Services auch die Schnittstelle an externe Datenquel-
len. Zwar sind bei diesem Projekt keine Webservices involviert, jedoch ist die
Implementierung der Anbindung an die GIS-Anwendungen und die anderen
Export-Formate in den Services angesiedelt. Im Folgenden werden drei re-
präsentative Services näher betrachtet.
Alle Services werden in Abb. 5.5 dargestellt. Durch die Abhängigkeiten der
Services untereinander, zu Controllern und Entitäten, wäre ein Diagramm
der gesamten Business-Schicht nicht übersichtlich. Es ist daher geboten, bei
der Entwicklung die Services auf Diagramme aufzuteilen.

5.7.1 OrtService

Die Klasse des OrtService ist in der Struktur der Anwendung ebenso zentral
wie die Ort-Klasse in den Datenstrukturen. Der OrtService wird von vielen
Controllern benötigt, die Orte anzeigen müssen, ob in Formularen oder Ta-
bellen.
Dieser Service bietet Methoden zum Erstellen, Modifizieren, Laden, Löschen,
Suchen und Exportieren von Fundorten. Dabei sind die ersten fünf der Me-
thoden durch die DAOs implementiert und der Service transformiert gegebe-
nenfalls die Parameter für die Methoden der DAOs. Die Methoden für den
Export werden dagegen gänzlich in dem Service ausgeführt. Fundorte werden
in die Formate PDF und Shapefile exportiert.
Wenn möglich, werden beim Erstellen und Modifizieren eines Fundortes im
Service die Koordinaten transformiert. Dafür müssen beide Koordinatensys-
teme eine EPSG-Kennung besitzen. Nur dann erlauben die Koordinaten-
systeme die Transformation untereinander. Eine Transformation wird auch
nur dann angestrebt, wenn der Benutzer keine Angabe der Koordinaten bei
einem der beiden Koordinatensysteme getätigt hat.
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<<Service>>

KoordinatensystemService

<<Service>>

KlassifizierungFundService

<<Service>>

KlassifizierungOrtService

<<Service>>

DokumentationService

<<Service>>

NormalerFundService

<<Service>>

ExportImportService

<<Service>>

GegenstandService

<<Service>>

BaugliedService

<<Service>>

SecurityService

<<Service>>

EpocheService

<<Service>>

OrtService

Abbildung 5.5: Services mit den Beziehungen untereinander.
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+getAllOrte()
+createOrt()
+getOrtDetails()
+getOrt()
+removeOrt()
+findOrte()
+speichereOrt()
+getOrtPDF()
+getOrtGISASC()
+getAlleFunde()
+allOrteToShapefile()
+orteToShapefile()
+orteToShapefile()
+getOrteAlsPDF()
+getOrteAlsPDF()
+getOrt()
+getOrteFromShapefile()
+getAllOrteForTable()

<<Service>>

OrtService

Abbildung 5.6: OrtSer-
vice

Export in das PDF-Format

Beim Export in die PDF-Datei nutzt der Service
die iText-Bibliothek. Dabei wird die Möglichkeit
genutzt, die Attribute eines Fundortes in Tabel-
len zu schreiben. Die Tabellen werden ähnlich der
Anzeige auf dem Bildschirm bei der Eingabe und
der Anzeige der Details bei Fundorten und Ge-
genständen gestaltet. Auf die Attribute folgt die
Bilddokumentation des Fundortes mit einem Bild
pro Seite. Danach werden die Gegenstände des Fund-
ortes mit ihren Attributen in Tabellen geschrie-
ben, jedem Gegenstand folgt seine Bilddokumen-
tation mit maximal 6 Bildern pro Seite. Für die
Gestaltung der Seiten für Gegenstände werden die
entsprechenden Methoden in der Klasse Normaler-
FundService und BaugliedService benutzt.
Der Service erlaubt es auch mehrere Fundorte zu
exportieren. Dabei werden die Fundorte nacheinan-
der, wie eben beschrieben, in die gleiche PDF-Datei
exportiert.

Export in das Shapefile-Format

Der Export in das Shapefile-Format wird durch die
geotools-Bibliothek realisiert. Dazu werden die geographischen Attribute, die
Koordinaten mit dem Koordinatensystem, benötigt sowie zur Erkennung die
Fundpunktnummer und der Name des Fundortes. Die Koordinaten werden
im Koordinatensystem WGS84 exportiert. Ist dies nicht angegeben, wird
versucht, die gegebenen Koordinaten aus ihrem Koordinatensystem in das
WGS84 Koordinatensystem zu transformieren. Dies ist grundsätzlich für al-
le Koordinatensysteme möglich, die eine EPSG-Kennung haben und der Be-
nutzer diese auch eingetragen hat. Ist die Transformation der Koordinaten
nicht möglich, kann der Fundort nicht exportiert werden.
Das Shapefile-Format besteht aus mehreren Dateien, die die Daten beinhal-
ten, aber auch einen Index über die Daten und weitere Hilfsstrukturen. Die
Daten werden zentral auf dem Application Server in die Dateien transfor-
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miert. Deshalb müssen die Dateien in einem ZIP-Archiv zusammengefasst
werden, um sie dem Benutzer zum Herunterladen anzubieten. Die Daten
können dann in einer GIS-Anwendung eingelesen werden. Die Methode für
den Export liefert das ZIP-Archiv als byte-Array zurück.
Wenn die GIS-Anwendung eine Export-Funktion in das Shapefile-Format be-
sitzt, kann eine Auswahl exportiert werden und in die Anwendung eingelesen
werden, um die Daten zu der Auswahl zu erhalten. Ein Import aus dem
Shapefile-Format ist vorerst nicht vorgesehen. Grundsätzlich ist ein Einlesen
möglich, wie es die Suche nach Orten in der Datenbank durch ein Shapefile
zeigt, siehe 5.7.1.
Neben dem komplizierten Shapefile-Format war die Alternative ein Export
der geographischen und identifizierenden Attribute in eine CSV-Datei. Dies
vor dem Hintergrund, das CSV-Dateien auch von vielen GIS-Anwendungen
akzeptiert werden. Der Vorteil des einfachen Exports wird jedoch dadurch
aufgehoben, dass der Benutzer beim Import die Felder selbst erkennen und
der GIS-Anwendung mitteilen muss. Wegen dieser Anfälligkeit für Fehler und
wegen der Verbreitung des Shapefile-Formats in GIS-Anwendungen, wird der
Export über eine CSV-Datei nicht angeboten.

Suche durch eine Shapefile-Datei

Die Methode getOrteFromShapefile() des OrtService ist in der Lage die Da-
teien des Shapefile-Formats, in einem ZIP-Archiv gepackt, einzulesen, aus
diesem Fundpunktnummern auszulesen und ein Array von OrtVO zurückzu-
liefern. Die Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Daten kompatibel zu
dem Format des Exports ins Shapefile-Format sind.
Dadurch kann der Benutzer in einer GIS-Anwendung die geographisch inter-
essanten Orte auswählen und sich die Details in der Anwendung anzeigen
lassen.

5.7.2 BaugliedService

Der BaugliedService verwaltet alle Arten der Bauglieder, da eine Verwaltung
in einzelnen Services für die Arten der Bauglieder eine unnötig hohe Anzahl
an Service-Klassen zur Folge hätte. Bei den Baugliedern ist es so, dass Con-
troller immer auf alle Arten von Baugliedern zugreifen müssen. Durch die
Zusammenlegung brauchen die Controller lediglich einen Service, um auf die
Bauglieder zuzugreifen. Der geringe Unterschied der Klassen der Bauglieder,
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der nur durch die verschiedenen Maße gegeben ist, bewirkt, dass der Service
durch ein Zusammenlegen des sich wiederholenden Codes wartungsfreundlich
gehalten werden kann und übersichtlich bleibt.
Im Gegensatz zu dem OrtService wird im Bauglied keine Methode zum La-
den von mehreren Baugliedern angeboten. Dies ist nicht notwendig, da nur
die gesamten Daten eines einzelnen Baugliedes für die anzeige der Details
geholt werden, aber nie mehrere Bauglieder. Für das Holen einer Menge aus-
gewählter Bauglieder und normaler Funde ist der Service der Gegenstand -
Klasse zuständig.
Der Export eines oder mehrerer Bauglieder in das PDF-Format wird auch
vom BaugliedService angeboten. Dazu wird die Methode fillPDFDokument()
benutzt, die ein PDF-Dokument um Seiten mit den Daten des Baugliedes
ergänzt. Die Methode benötigt Parameter der Klassen Bauglied und ein
Object. Der Parameter der Object-Klasse muss eigentlich ein Objekt der
Klasse com.lowagie.text.Document, aus der iText-Bibliothek, sein. Da aber
AndroMDA Methoden mit Parametern externer Klassen nicht generiert, wird
die allgemeine Klasse java.lang.Object benutzt. Die Methode wird von Me-
thoden des BaugliedService und des OrtService benutzt.
Die Klasse BaugliedService besitzt für jede Art eines Baugliedes eine Me-
thode, die prüft, ob eine ID zu einem Bauglied dieser Art gehört. Diese la-
den anhand der übergebenen ID einen Gegenstand aus der Datenbank und
prüfen, ob dieser zu einer bestimmten Art des Baugliedes gehört. Bei der
Prüfung wird die Instanz des zurückgegebenen Gegenstand -Objekts auf die
Zugehörigkeit zu der von Bauglied abgeleiteten Klasse geprüft, für die die
Methode gilt. Dies wird von den Controllern benötigt, um zu entscheiden,
welche Darstellung dem Benutzer angezeigt werden soll.

5.7.3 ExportImportService

Dieser Service wurde aus dem OrtService ausgegliedert. Durch die Ausgliede-
rung wird die sich schon durch viele Beziehungen auszeichnende Klasse OrtS-
ervice von einigen Entity-Klassen entkoppelt. Er bietet den vollständigen Ex-
port und Import der Orte und der dazugehörenden Gegenstände an. Im Ge-
gensatz zu den anderen Export-Funktionen sind die Methoden dieses Services
nicht als Schnittstelle zu anderen Anwendungen bestimmt, sondern zwischen
zwei Installationen von TroyDBaer. Auf diese Weise kann der Datenabgleich
zwischen einer lokalen Installation und der Installation auf dem durch das
Internet zugänglichen Server möglich gemacht werden. Der Service braucht
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einen Zugriff auf alle beteiligten Datentypen.
Der ExportImportService bietet Methoden für den Export und Import von
Fundorten mit den dazugehörigen Funden und der gesamten Bilddokumen-
tation. Hinzu kommt eine Methode die prüft, ob die Daten eingelesen werden
können.

Export

Der Methode getExport() muss ein Array mit OrtVO-Objekten übergeben
werden und sie liefert die Orte, ihre Funde und die Bilddokumentation als ein
byte-Array zurück, welches ein ZIP-Archiv darstellt. Die Kodierung ermöglicht
dem Anwender die manuelle Bearbeitung der exportierten Daten zur Lösung
von Konflikten beim Datenaustausch. Deshalb ist die folgende Beschreibung
des ZIP-Archives so auch im Benutzerhandbuch nachgelesen werden:
Bei dem Export werden zuerst alle Attribute der zu exportierenden Fund-
orte in eine CSV-Datei, die ”export.csv” benannt wird, geschrieben. Dann
wird die Bilddokumentation jedes Fundortes exportiert, indem jede Bildda-
tei in eine Datei exportiert wird, deren Name mit der Fundpunktnummer
des Fundortes anfängt, dann dem Wort dokument als Kennung, der ID und
danach dem Dateinamen, zum Beispiel ”S1-dokument-1-bild1.jpg”. Die Be-
schreibung der Bilddokumentation kommt in eine separate Datei die mit
Fundpunktnummer, dem Schlüsselwort dokumente und der ID der Bilddoku-
mentation benannt ist, zum Beispiel ”S1-dokumente-1-bild1.txt”.

Die Gegenstände zu dem Fundort werden mit ihren Attributen in eine CSV-
Datei exportiert. Zur Erkennung, welchem Fundort diese zugeordnet wer-
den, beginnt der Name der Datei mit der Fundpunktnummer gefolgt von
dem Schlüsselwort gegenstaende, zum Beispiel ”S1-gegenstaende.txt”. Die
Bilddokumentation wird, wie bei den Fundorten, exportiert, jedoch wird im
Dateinamen zusätzlich die Einzelfundnummer hinter die Fundpunktnummer
geschrieben, zum Beispiel ”S1-E1-dokument-1-bild1.jpg” für eine Bilddatei
und ”S1-E1-dokumente-1-bild1.txt” für die Beschreibung.
Die so entstandenen Dateien werden als ZIP-Archiv verpackt und dem aufru-
fenden Controller als byte-Array zurückgegeben. Dieser kann es dem Benutzer
zum Herunterladen anbieten.
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Import

Die Funktion des Imports hat die Anforderung, dass die Daten so formatiert
sind, wie es im vorherigem Abschnitt beschrieben ist. Vor dem Import wird
die Funktion zum Prüfen der Daten ausgeführt, um sicherzustellen, dass der
Import möglich ist. Diese prüft momentan, ob die Fundpunktnummer eines
der Orte schon vorhanden ist. Ist die Fundpunktnummer vorhanden, wird
der Import abgebrochen.
Die Import-Funktion entpackt die Datei und geht die Fundorte in der CSV-
Datei nacheinander durch. Zuerst wird der Fundort eingelesen und in die
Datenbank geschrieben, dann wird jedem Fundort zunächst die Bilddoku-
mentation zugewiesen, gefolgt von den Gegenständen mit der jeweiligen Bild-
dokumentation.

5.8 Benutzeroberfläche und Navigation

Die Benutzeroberfläche wird größtenteils von AndroMDA generiert. Die ge-
nerierten Seiten können aber überschrieben werden und somit dem eigenen
Bedarf angepasst werden. Dies wurde besonders in der letzten Ausbaustu-
fe benötigt, um die Oberfläche auf die Anforderungen des Benutzers abzu-
stimmen. Zudem wurden einige sicherheitsrelevante Änderungen an den An-
sichten durch das Überschreiben eingebaut. Die Benutzerschnittstelle für den
Administrator, Benutzer und Betrachter wird durch die Anwendungsfälle der
Rollen beschrieben (siehe 4.4.4).
Im Folgenden wird anhand von Beispielen die Benutzeroberfläche beschrie-
ben und an welchen Stellen manuelles Eingreifen bei TroyDBaer nötig war
und welche Seiten übernommen werden konnten.

5.8.1 Modellierung der Ansichten

Für die Darstellung des Inhalts gibt es drei verschiedene Ansichten: die ein-
fache tabellarische Ansicht, das Eingabeformular und die Kombination der
beiden Ansichten.
Die tabellarische Ansicht soll einen Überblick über mehrere Objekte gleichen
Datentyps bieten. Zusätzlich gibt es zu jedem Objekt eine Reihe von Aktio-
nen, zum Beispiel ”Funde anzeigen” bei der Fundortübersicht. Die Aktionen
werden durch Schaltflächen neben den Attributen dargestellt.
Das Formular wird für die Darstellung und Änderung von Attributen der
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einzelnen Fundorte oder Gegenstände benutzt. Eine Besonderheit der For-
mularansicht bilden die detaillierten Ansichten eines Fundortes oder Gegen-
standes für Benutzer mit der Rolle Reader. Diese haben keine Eingegabefel-
der, jedoch werden die Werte der Attribute als einfacher Text dargestellt.
Für Daten mit wenigen Attributen, wie die KlassifizierungFunde oder die
Epoche, wird eine Ansicht für die Anzeige und die Änderung benutzt. Es gibt
ein Formular zur Eingabe und Änderung der Daten und unter dem Formular
eine Tabelle mit der Übersicht über die vorhandenen Daten des jeweiligen
Datentyps.
Die drei Arten der Ansichten werden grundsätzlich von AndroMDA generiert.
Sie können schon anhand der Modelle erkannt werden, wie später beschrie-
ben wird. Gemäß der durch AndroMDA definierten Vorgehensweise besteht
eine Seite aus einem Anwendungsfall dem ein Zustandsdiagramm und eine
Controller-Klasse zugeordnet sind. Eine Seite ist eine Darstellung von Value-
Objects und kann deren Änderung ermöglichen.
Jede JSP-Seite wird im Zustandsdiagramm zu einem Anwendungsfall durch
einen Zustand repräsentiert der den Stereotyp FrontEndView besitzt. Er
steht im Zentrum der Modelle des Frontends, er wird in den folgenden Be-
schreibungen kurz Frontend-Zustand genannt.

Tabellarische Ansicht

Die tabellarische Ansicht wird in einem Zustandsdiagramm durch ein Ar-
ray mit ValueObjects initialisiert, das an einen Frontend-Zustand übergeben
wird.
Als Beispiel wird im Folgenden die Ansicht zur Anzeige der Fundorte betrach-
tet. Die Daten werden in dem Zustand (siehe Abb. 5.7 ”Populate Fundorte
Anzeigen”), durch eine Methode des Controllers, geladen. Nach dem Laden
werden sie durch den Übergang, der die Daten als Parameter hat, an den
Frontend-Zustand (siehe Abb. 5.7 ”Fundorte”) übergeben. Wenn nicht alle
Attribute angezeigt werden sollen, muss der Parameter mit dem TaggedValue
@andromda.presentation.view.table.columns ausgestattet werden. Der Wert
des TaggedValue ist eine kommaseparierte Liste der Namen der Attribute,
die angezeigt werden sollen.
Die tabellarische Ansicht bietet die Möglichkeit der Einbindung von Aktio-

nen, die Funktionen des Controllers auslösen. Meist enthält die Funktionen
den Zugriff auf das durch die Zeile repräsentierte ValueObject (siehe Abb.
5.8). Diese Aktionen werden im Modell durch Übergänge aus dem Frontend-
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Abbildung 5.7: Diagramm für die Anzeige der Tabelle aller Fundorte

Zustand in andere Zustände dargestellt. Soll die Aktion einen anderen An-
wendungsfall aufrufen, führen Übergänge schließlich zu einem Endzustand
mit dem Namen des aufzurufenden Anwendungsfalls. Benötigt der nächste
Anwendungsfall Daten für die Anzeige, müssen diese als Parameter bei dem
Übergang zum Endzustand übergeben werden.
Wie oben erwähnt, sind die meisten Aktionen auf genau dieses ValueOb-
ject der Zeile, bzw. auf dessen Entität, bezogen. Deshalb muss die Zeile ei-
ner bestimmten Entität zugeordnet werden können. Zur Identifizierung eines
ValueObjects zu einer Zeile wird ein Wert der Spalte benötigt, welcher ein-
deutig für die Entität ist, die durch das ValueObject dargestellt wird. Bei
den Fundorten ist es nicht die für den Benutzer irrelevante ID, sondern die
Fundpunktnummer, die für Fundorte ebenfalls eindeutig ist. Da die ID aber
für die Anzeige der folgenden Anwendungsfälle benötigt wird, muss sie in
den Endzuständen vorgelagerten Zuständen aus der Fundpunktnummer ge-
wonnen werden (siehe Abb. 5.8 zum Beispiel Zustand ”Init Fundort Id”).
Da diese Zustände zur Übersetzung der ID eigentlich die gleiche Funkti-
on aufrufen, könnten sie zu einem Zustand gebündelt werden. Sie führen
aber in verschiedene Endzustände, daher würde ein Zusammenlegen im End-
effekt nicht der Übersichtlichkeit oder der Effektivität der Arbeit dienen.
So müssten Fallunterscheidungen eingeführt werden, die teilweise im Mo-
dell und teilweise manuell implementiert werden müssten. Auf die in Abb.
5.8 dargestellte Weise ist die Entscheidung über den Verlauf komplett im
Diagramm angesiedelt. Dies hat die positive Konsequenz, dass für das Hin-
zufügen ähnlicher Aktionen, die lediglich in einen anderen Anwendungsfall
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überführen, nur Änderungen am Modell durchgeführt werden und die Ak-
tion nach dem Kompilieren und dem Deployment verfügbar ist, sofern der
angesprochene Anwendungsfall implementiert ist. In diesem Fall wären gar
keine Änderungen am manuellen Code nötig.

InitFundort Id zum Loeschen

entry / 

Populate Fundorte Anzeigen

entry / 

Dokumentation zu Fundort

entry / 

Init Fundort Id

exit / 

<<FrontEndView>>

Fundorte

Auf Karte zeigen

entry / 

entry / 

Funde anzeigen

PDF Export

entry / 

Anzeige von Funden

Loeschen eines Fundortes

Anzeige eines Fundortes

Dokumentation anzeigen

<<FrontEndAction>>
{@andromda.presentation.web.action.tablelink = fundorte}

PDF_Export / PDF_Export

<<FrontEndAction>>
{@andromda.presentation.web.action.tablelink = fundorte}

karte / karte

<<FrontEndAction>>
{@andromda.presentation.web.action.tablelink = fundorte}

funde_anzeigen / funde_anzeigen

<<FrontEndAction>>
{@andromda.presentation.web.action.tablelink = fundorte}

loeschen / loeschen

<<FrontEndAction>>

{@andromda.presentation.web.action.tablelink = fundorte}

dokumente / dokumente

<<FrontEndAction>>
{@andromda.presentation.web.action.tablelink = fundorte}

details / details

 / 

 / 

 / 

 / 

 / 

Abbildung 5.8: Vollständiges Diagramm für die Anzeige der Tabelle aller
Fundorte.

Formularansicht

Die einfachste Implementierung eines Formulars als Diagramm ist ein An-
fangszustand, Frontend-Zustand und ein Folgezustand, der auch ein End-
zustand sein kann, mit jeweils Übergängen untereinander. Die Felder des
Formulars werden dabei in dem Übergang aus dem Frontend-Zustand heraus
als Parameter definiert.
Ein Formular muss meist zwei weitere Funktionen erfüllen, das Füllen des
Formulars mit Daten und die Verarbeitung der eingegebenen Daten. Die
erste Funktion wird durch einen Zustand, der dem Frontend-Zustand vor-
angeht, erfüllt. Diesem wird eine Methode des Controllers angehängt, der
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Daten für die Anzeige lädt und diese in den Variablen speichert, die zur
Anzeige benötigt werden. Die zweite Funktion wird durch den Übergang,
der aus dem Frontend-Zustand führt und durch den Folgezustand realisiert.
Dem Übergang wird ein Name für die Aktion zugeteilt. An eine Aktivität des
Übergangs werden die Formularfelder als Parameter gebunden. Der Folgezu-
stand wird mit einer Methode des Controllers, die die gleichen Parameter
hat wie der Übergang, verknüpft. Damit werden die eingegeben Daten an die
Methode übergeben. Diese verarbeitet die Daten und gibt diese gegebenen-
falls an einen Service weiter.
Der Anwendungsfall “Eingabe eines Fundes” (siehe Abb. 5.9) beschreibt ein
Formular mit dem Laden von Daten in das Formular, Anzeige des Formulars
und Speichern der Daten nach dem Betätigen eines “Speichern”-Knopfes.
In dem Zustand ”Populate Eingabe Screen” wird die Methode populateEinga-
beScreen() des Controllers aufgerufen, die das Formular mit den zur Eingabe
eines normalen Fundes benötigten Daten füllt (zum Beispiel Epochen).
Der Zustand Eingabe eines Fundes stellt den Frontend-Zustand dar. In
dem Übergang aus dem Frontend-Zustand sind die Felder des Formulars als
Parameter der Aktivität “speichern”definiert.
Der Zustand Fund speichern übergibt die Eingaben des Benutzers aus dem
Formular in die Methode createFund(). Dort wird die Eingabe in die UTF-8
Kodierung (siehe 5.9) transformiert und dann an den Service übergeben, der
das Speichern durch das entsprechende DAO veranlasst. Schließlich wird der
Benutzer, wenn kein Fehler auftritt, an den Anwendungsfall ”Fundorte an-
zeigen” weitergeleitet. Ansonsten wird die Seite neu geladen und ein Fehler
ausgegeben.
Es ist auch möglich im Modell selbst die Darstellung des Formulars zu bestim-
men. Durch TaggedValues werden die Parameter in dem Übergang aus dem
Frontend-Zustand heraus beeinflusst. So hat der Parameter beschreibung,
durch das Setzen des TaggedValue @andromda.presentation.web.view.field.type
auf den Wert textarea, bei der Anzeige des Formulars die Form eines mehr-
zeiligen Texteingabefeldes. Die Größe des Feldes in der Anzeige wird durch
das Setzen des TaggedValue @andromda.presentation.web.view.field.size be-
stimmt. So werden das Aussehen und Typ der Eingabefelder bereits im Mo-
dell gut definiert, sie können sogar mit dem Typ hidden versteckt werden,
jedoch kann die Anordnung der Felder nur in ihrer Reihenfolge von Oben
nach Unten geändert werden. Wie eine exaktere Anpassung der Benutzer-
oberfläche vorgenommen wird, wird später am Beispiel der ”Fund Details
Anzeige” gezeigt (siehe 5.8.3).
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Abbildung 5.9: Diagramm ”Eingabe eines Fundes” mit dem zugewiesenen
Controller.
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Kombinierte Ansicht

Die beiden vorherigen Darstellungen lassen sich zu einer kombinierten An-
sicht zusammenfügen. Durch eine Kombination entsteht eine Seite mit ei-
nem Formular und einer Tabelle. Zusätzlich wird, durch eine Verknüpfung
des Absendens des Formulars mit dem Laden der Seite, eine Ansicht erstellt,
die sich nach dem Absenden des Formulars selbst neu lädt. Dadurch werden
die Veränderungen sofort sichtbar, wenn das Formular die Daten der Tabelle
bearbeitet.
Der Aufbau dieser Ansicht ist zwar komplexer, bietet jedoch den Vorteil ei-
ner Zusammenführung von Funktionen an einer Stelle, zum Beispiel die oben
erwähnte Änderung und Anzeige von Daten. Der Vorteil ist eine Verringe-
rung der Komplexität für den Benutzer durch weniger Ansichten, sofern die
Übersicht der Anzeige gewahrt bleibt.
In der Anwendung wurde die kombinierte Ansicht besonders bei der Edi-
tierung von Datentypen mit wenigen Attributen gewählt. Dadurch hat der
Anwender die Möglichkeit, die bereits eingegebenen Daten einzusehen, neue
Datensätze anzulegen und die bestehenden zu verändern.
Ein Beispiel für die Verwendung dieser Ansicht ist die Anzeige der Bilddo-
kumentation für Fundorte und Gegenstände, die durch den Anwendungsfall
“Dokumentation anzeigen”(siehe Abb. 5.10) dargestellt wird. Die Zustände
”Populate Dokumentation Anzeige”, ”Dokumentation anzeigen” und ”Do-
kumentation speichern” gehören zu dem Formular. Dagegen gehören die
Zustände ”Populate Dokumentation Anzeige”, ”Dokumentation anzeigen”,
”Dokument zeigen”, ”Dokument aendern” und ”Dokument loeschen” zu der
Tabelle der Ansicht.
Die Zustände, die für beide Anzeigen notwendig sind und Methoden des Con-
trollers benutzen, erfordern besondere Aufmerksamkeit. Sie müssen mehrere
Funktionen erfüllen und ihr Verhalten ist meist von den Aktionen in den
beiden Ansichten abhängig. Bei dem Anwendungsfall “Dokumentation an-
zeigen”trifft das auf den Zustand ”Populate Dokumentation Anzeige” zu.
Dieser füllt das Formular, wenn ein Dokument geändert werden soll. Soll je-
doch keines geändert werden, muss das Formular leer bleiben. Dies erkennt
die Methode anhand des ID-Parameters. Genauso erkennt die Methode beim
Speichern, ob es sich um ein neues oder ein zu änderndes Dokument handelt.
Die Fallunterscheidung zu Beginn des Diagramms prüft, ob die Daten, die
für die Anzeige benötigt werden, übergeben wurden.
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Populate Dokumentation Anzeige

entry / 

Dokumentation speichern

entry / <<FrontEndView>>

Dokumentation anzeigen

Dokument loeschen

entry / 

entry / 

Dokument aendern
Dokument zeigen

exit / 

Fundorte anzeigen

<<FrontEndMessage>>
{@andromda.presentation.action.warning.message = Kein Fundort oder Gegenstand ausgewählt.}

 [false]

<<FrontEndAction>>
{@andromda.presentation.web.action.tablelink = dokumentation}

aendern / aendern

<<FrontEndAction>>
{@andromda.presentation.web.action.tablelink = dokumentation}

loeschen / loeschen

 / speichern

<<FrontEndAction>>
{@andromda.presentation.web.action.tablelink = dokumentation}

datei zeigen / datei zeigen

 [true]

 / 

 / 

Abbildung 5.10: Vollständiges Diagramm zur Anzeige und Editieren der Bild-
dokumentation.

DokumentationAnzeigenController

+getDokumentationArt( fundortId : Long, gegenstandId : Long ) : String
+getDokumentation( fundortId : Long, gegenstandId : Long, dokumentation : DokumentVO[], id : Long, beschreibung : String, datei : File ) : void
+zeigeDatei( id : Long ) : void
+isIdsNotNull( gegenstandId : Long, fundortId : Long ) : String
+loescheDokument( id : Long, gegenstandId : Long, fundortId : Long ) : void
+speichereDokument( gegenstandId : Long, fundortId : Long, beschreibung : String, datei : File, id : Long ) : void

Abbildung 5.11: Der Controller für die Anzeige und das Editieren der Bild-
dokumenation.
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5.8.2 Die Aufteilung der Seiten

Für das Aussehen der Webseiten wurde eine klassische Dreiteilung gewählt
(siehe Abb. 5.12). Der Header ist inhaltlich nicht von Bedeutung, erfüllt
aber, neben den ästhetischen Gründen, die Bedingung der Nennung der das
Projekt fördernden Gerda Henkel Stiftung[15]. Der Hauptteil der Navigation
wird durch das Menü ermöglicht, der Inhalt wird in dem Content-Bereich
dargestellt. Diese Aufteilung ermöglicht eine schnelle Einarbeitung und ein
einfaches Verständnis, da es eine gängige Darstellung ist.
Die Aufteilung der Seiten ist in der Datei main-layout.jsp festgelegt. Darin
werden die CSS -Skripte und JavaScript-Dateien eingebunden und die drei
Bereiche definiert.

Abbildung 5.12: Die Aufteilung der Webseiten.

5.8.3 Änderungen an den generierten Seiten

Stylesheets

Die von AndroMDA generierte Oberfläche wird, wie bei Webseiten gängig,
über CSS gestaltet. Um die Kontrolle über die Gestaltung der Seiten zu er-
halten, werden die generierten CSS-Dateien (Stylesheets) überschrieben.
Geändert wurde die durch AndroMDA generierte Aufteilung der Seite, weil
diese nicht immer übersichtlich war. Der Content wurde vom Browser unter
dem Menü gezeichnet, wenn die Ansicht nicht breit genug war. Deshalb wur-
den die Stylesheets so verändert, dass die Bereiche Header und Menü feste
Grenzen bekamen und alle Bereiche feste Positionen auf der Seite besitzen.
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Zusätzlich wurde der Rand, der von AndroMDA links in der Ansicht freige-
lassen wurde, weggelassen, um Platz für die breiten Tabellen zu schaffen.
Der Hintergrund der Seite wird, durch einen Verlauf der Farben, so verändert,
dass das Menü betont wird.

Fund Details Anzeige

Die Fund Details Anzeige zeigt einen Gegenstand in einem Formular an,
mit dem die Attribute des Gegenstandes geändert werden können. Das Aus-
sehen und die Art der Eingabefelder kann im Modell gut mit AndroMDA
beeinflusst werden, jedoch kann die Anordnung nur in der Reihenfolge von
Oben nach Unten geändert werden. Bei den Gegenständen ist es so, dass
komplexere Änderungen vorgenommen werden mussten, aus Gründen der
Übersichtlichkeit und der Ergonomie. Die im Folgenden beschriebenen Ver-
änderungen können anhand des Formulars für einen Architrav nachvollzogen
werden (siehe Abb. 5.13 und 5.14).
Die Kennung für Gegenstände, die Einzelfundnummer, ist zusammengesetzt.
Beim normalen Fund muss der Benutzer die Klassifizierung auswählen und
die Nummer angeben. Bei allen Arten der Bauglieder ist der Präfix gleich
und steht von vornherein fest, so muss nur die Nummer angegeben werden.
Bei allen Formularen der Bauglieder wird also dem Eingabefeld für die Num-
mer das Präfix als einfacher Text vorangestellt (siehe Abb. 5.13). Damit hat
der Benutzer die gesamte Einzelfundnummer vor Augen. Dies lässt sich mit
AndroMDA nicht erstellen, da die Formulare als eine Tabelle mit jeweils einer
Spalte für Feldnamen und Eingabefelder generiert werden. Deshalb wurde die
Seite manuell geändert, indem ein JSP-Tag, der den Präfix als Text ausgibt,
an die Stelle vor das Eingabefeld eingefügt wurde.
Jede Formularseite der Anwendung, die Koordinaten anzeigt oder bearbeitet,
so auch die Fund Details Anzeige, wurde so verändert, dass die Formularfel-
der für Koordinatensystem, Rechtswert, Hochwert und Höhe für alle drei
Koordinaten in einer Tabelle eingeordnet wurden.
Andere Formularfelder wurden auch den Bedürfnissen des Benutzers ange-
passt. Die Felder für die Datierung wurden in den Formularen in eine Zeile
verlegt. Die Beschreibung ist ein sechszeiliges Eingabefeld, zudem sind Lage-
beschreibung, Fundortbeschreibung und Literatur mehrzeilige Eingabefelder.
Die anderen Felder für Text-Attribute sind, im Vergleich zu der Standard-
darstellung, vergrößert worden.
Diese Veränderungen haben die Auswirkung, dass sich die Höhe des gesam-
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ten Formulars verringert und damit das Formular übersichtlicher wird. Die
Formulare sind bei einem normalen Fund ca.730px und einem Bauglied nur
ca.660px hoch. Abhängig von Browser und Einstellungen des Browsers, ist
eine Anzeige ohne Scrollen möglich.

Abbildung 5.13: Änderung eines Architravs.

Das Menü

Das Menü soll dem Benutzer die Funktionen, die dieser durch seine Rolle(n)
besitzt, anzeigen. Die Funktionen werden im Menü so gruppiert, dass die
Funktionen zu den beiden primären Datentypen zu Anfang stehen, dann die
Editierung der unterstützenden Datentypen, gefolgt von der Benutzerverwal-
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Abbildung 5.14: Änderung eines Architravs ohne manuelle Änderungen.
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tung und schließlich Benutzerhandbuch, Impressum, Logout und die Hilfe zu
dem Menü.
Der Benutzer bekommt nur die Menüeinträge zu sehen für die er auch die
Rechte durch seine Rolle besitzt (siehe Abb. 5.15). Damit kann ein Benutzer
mit geringeren Rechten die URL-Adressen für Aktionen nicht sehen, für die
er nicht die Rechte hat. Auch wenn die Anwendung den Aufruf einer URL
ohne Berechtigung abfangen würde (siehe 5.10), dient das der Sicherheit und
der Übersichtlichkeit.

Dialoge

Oft ist es nötig, dass der Benutzer eine Aktion bestätigt, zum Beispiel beim
Löschen von Daten. Es wäre zwar möglich, im Modell dafür Seiten anzule-
gen, die diese Abfrage durchführen, aber ein Dialog verursacht weniger Kom-
munikation mit dem Server, da der Dialog über JavaScript auf dem Client
ausgeführt wird. Zudem ist ein Dialog in einem solchen Fall üblich, was der
Ergonomie dient, weil der Benutzer eine Nachfrage in dieser Form erwartet.
Dialoge müssen allerdings, wie im Folgenden beschrieben, manuell in die Sei-
ten eingebunden werden.
Für die Einbindung des Dialoges, der beim Löschen eine Bestätigung ver-
langt, wurde eine neue JavaScript-Datei (myfunctions.js) erstellt. Diese bein-
haltet eine Methode, die den Dialog anzeigt und nur bei Bestätigung die je-
weilige Aktion zum Löschen beim Server aufruft. Die JavaScript-Datei wird
im Header der Seiten durch die main-layout.jsp Datei eingebunden, sodass sie
auf jeder Seite zur Verfügung steht. Da die URL zur Löschen-Aktion nicht
feststeht und der Methode beim Aufrufen als Parameter übergeben wird,
kann sie von Benutzern ohne Berechtigung nicht aus der Methode gelesen
werden.

Konsequenzen der Änderungen

Wie bei jeder Vermischung vom generiertem und manuellem Code, kann
es während der Entwicklung zu Problemen kommen. Der generierte Code
wird immer von dem manuellem Code überschrieben und deshalb werden
Änderungen, die im Modell am Layout vorgenommen wurden, nicht wei-
ter propagiert. Besonders bei den Ansichten ist dies problematisch, weil die
JSP-Seiten erst zur Laufzeit übersetzt werden. So ist das Umbenennen oder
Entfernen von angezeigten Attributen in diesem Kontext kritisch, da diese
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Abbildung 5.15: Menü Administrator, StandardUser und Reader (von links
nach rechts).
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Fehler nicht beim Generieren und Kompilieren erkannt werden.
Um die Anzahl der Kompilierungen zu minimieren, war ein deutlicher Kom-
mentar im Modell selbst hilfreich. Es ist auch ratsam, nur manuelle Änder-
ungen an den Seiten vorzunehmen, wenn diese nicht durch Änderungen am
Modell erreicht werden können. So kann die Seite immer wieder generiert wer-
den und durch die Kommentare lassen sich verloren gegangene Änderungen
nachvollziehen und in den neu generierten Code einbauen.
Wurde die Seite manuell verändert, aber es sind Änderungen am Modell
nötig, kann die manuell veränderte Seite umbenannt werden. Dann existie-
ren nach der Generierung und Kompilation (build -Zyklus) zwei Versionen
der Seite. Dann ist es möglich, die Änderungen in die manuell veränderte
Seite durch Copy & Paste einzupflegen. Durch eine Benennung der manu-
ell veränderten Seite mit ihrem alten Namen wird die generierte Seite beim
nächsten build -Zyklus wieder überschrieben.

5.8.4 Hilfe

Der Benutzer wird durch Tooltips, Hilfeseiten und ein Benutzerhandbuch
durch die Anwendung geleitet.
Bei der Eingabe von Werten werden die Informationen zu den Feldern dem
Benutzer als Tooltip angezeigt. Dabei wird das Feld erklärt und bei einer
geforderten Formatierung der Eingabe werden ein Hinweis und Beispiele an-
gezeigt. Die Tooltips werden in der properties-Datei mit dem Namen des
Feldes, gefolgt von .title, festgelegt.
Zusätzlich zu den Tooltips bei der Eingabe, gibt es für jede Seite eine Hil-
feseite. Diese beschreibt bei Formularen den Verwendungszweck und zeigt
eine Tabelle mit den Namen und einer Beschreibung der Felder. Die Texte
werden auch in der properties-Datei festgelegt, auch hier unter dem Namen
des Feldes, aber der Endung .online.help.
Die Schwierigkeit bei der Benutzung von properties-Dateien ist, dass ein
Schlüssel, im obigen Fall der Feldname, auf verschieden Seiten benutzt wer-
den kann. Meist ist das vorteilhaft, weil die Werte dann nur ein Mal festgelegt
werden müssen. Haben Schlüssel auf den Seiten jedoch eine unterschiedliche
Bedeutungen, führt das zu einer fehlerhaften Belegung der Werte. Es ist
deshalb wichtig, die Beschriftungen der Seiten intern richtig zu wählen, ent-
sprechend der Semantik des Feldes.
Nicht zuletzt bietet die Anwendung angemeldeten Benutzern unter dem Menü
das Benutzerhandbuch als Download im PDF-Format an.



5.9. INTERNATIONALISIERUNG 85

5.9 Internationalisierung

5.9.1 Umsetzung

AndroMDA unterstützt das in Java weit verbreitete Mittel der properties-
Dateien[46] auch zur Internationalisierung. Dafür muss für jede Sprache eine
properties-Datei erstellt werden. Bei einer Anfrage an den Server wird im
Header ein Sprachen-Code übermittelt und mit Hilfe dieses Codes entschei-
det der Server welche properties-Datei die richtige ist. Dies steuert der Server
anhand der Benennung der Dateien. Somit kann jeder Text, der nicht vom
Benutzer eingegeben wird, übersetzt werden, sofern diese Sprache implemen-
tiert wurde.
Bei der Auslieferung der Anwendung werden Formularfelder und Hilfe in
deutsch und englisch angeboten.

5.9.2 Probleme bei der Umsetzung

Bei der Verwendung verschiedener Sprachen ist nicht nur die Übersetzung
der Anzeige zu regeln. Bei der Eingabe müssen verschiedene Zeichensätze
eingelesen werden können. Als Standardkodierung der Webseiten und der
Daten in der Datenbank wird UTF-8 benutzt. Diese Kodierung ermöglicht
die Eingabe vieler internationaler Sonderzeichen. Ein Problem bestand in
der Übermittlung der Formularfelder als POST-Parameter vom Browser zum
Server. Diese werden nicht in UTF-8 übermittelt, deshalb müssen die über-
gebenen String-Parameter im jeweiligen Controller neu kodiert werden.
Die Übersetzung wird, zum Beispiel für englisch, in die manuell erstellte Da-
tei application-resource en.properties im WEB-INF\classes-Verzeichnis ge-
schrieben. Die Datei müsste häufig bei Änderungen in der Anzeige geändert
werden. Da aber die Übersetzung während der Entwicklung nicht benötigt
wurde, wurde die Datei erst zum Schluss der Entwicklung vollständig gefüllt.
Bei deutsch als Standardsprache ist zu beachten, dass im Modell keine Um-
laute oder das ß benutzt werden sollten, es führt zu einer falschen Generie-
rung.
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5.10 Sicherheit

5.10.1 Umsetzung der Benutzerrollen

Die drei in den Anforderungen beschriebenen Rollen sind hierarchisch ange-
ordnet, in der Anwendung der Sicherheit werden sie aber getrennt betrachtet.
Dies hat zur Folge, dass ein Benutzer, dem nur die Administrator -Rolle zuge-
wiesen wurde, in der Anwendung keine Daten ändern dürfte, weil er nicht im
Besitz der StandardUser -Rolle ist. Um das geforderte Verhalten zu erhalten,
werden die Rollen durch die Anwendung hierarchisch vergeben. Dies bietet
Flexibilität für spätere Versionen mit gegebenenfalls differenzierteren Rollen.
So werden einem Benutzer, der als Administrator angelegt wurde, durch die
Anwendung alle drei Rollen vergeben, aber er wird nur als Administrator an-
gezeigt. Die Rolle des StandardUser beinhaltet auch die Reader -Rolle. Einzig
die Reader -Rolle veranlasst die Anwendung nicht weitere Rollen zu ergänzen.

5.10.2 Acegi Security System

Für die Sicherheit wurde das Acegi Security System[1] ausgewählt, weil es
in AndroMDA integriert ist und die Sicherheitsmechanismen besitzt, die den
Anforderungen genügen.
Das Acegi Security System kann verschiedene Mechanismen nutzen, um die
nötige Sicherheit zu erhalten. Diese Mechanismen greifen als Filter auf ver-
schiedenen Stufen einer Anfrage ein, darunter die Filter für den Zugriff auf
Objekte/Beans oder auf URL-Adressen. Wegen der relativ geringen Komple-
xität der Zusammenarbeit von TroyDBaer mit anderen Services und TroyDBaer
selbst, ist der Aufwand für die Gewährleistung der nötigen Sicherheit ver-
gleichsweise gering.

Integration des Acegi Security System in TroyDBaer

Das Acegi Security System übernimmt bei der Anwendung die Autorisierung
der Benutzer, es filtert den Strom der Anfragen an den Server und prüft
die Rechte der Anfrage. Besitzt ein Benutzer keine Rechte, so ist er nicht
eingeloggt und wird auf die Login-Seite weitergeleitet, wo er sich anmelden
kann und dadurch seine Rollen zugewiesen bekommt. Es ist möglich sich als
Benutzer dauerhaft einzuloggen. Dann dient ein Cookie auf dem Client zur
Authentifizierung. Das gilt so lange das Cookie nicht gelöscht wird.
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Ist der Benutzer eingeloggt, bekommt er im Menü nur die Seiten zu sehen, die
er nutzen darf. Dies wird durch manuell eingefügte Tags in den JSP-Seiten
erreicht.
In einer klassischen Webanwendung werden die Ansichten und Aktionen mit
einer URL-Adresse identifiziert. Auf diesem Weg könnte ein Anwender der
eingeloggt ist, über eine direkte Eingabe der URL-Adresse an Rechte kom-
men die ihm nicht zustehen. Um dies zu verhindern, wird der Strom der
Anfragen an den Server auch nach dem Einloggen gefiltert.
Für die Implementierung dieser Mechanismen sind zwei Tabellen in der Da-
tenbank nötig, welche die Benutzer und deren Rollen verwalten. Hinzu kom-
men die repräsentierenden Entitäten (siehe Abb. 5.3) und ein Service, der
SecurityService, zu deren Verwaltung. Des Weiteren benötigt das Acegi Secu-
rity System eine Implementierung der Interfaces UserDetailsService, welches
die Benutzer aus der Datenbank lädt und UserDetails, das standardisierte
Methoden zu den Daten eines Benutzers zur Verfügung stellt. Die beiden In-
terfaces werden im Paket org.unimarburg.troydbaer.web.security durch User-
DetailsServiceImpl und UserDetailsImpl implementiert. Die Platzierung in
einem gesonderten Paket verhindert Konflikte mit den generierten Dateien.
Acegi Security System wird in der Datei applicationContext-acegi-security.xml
konfiguriert. In dieser Datei werden die Filter für Anfragen konfiguriert, un-
ter anderem auch die für die Implementierung der Sicherheit der Anwendung
nötigen URL- und Authentifizierungsfilter und die Klasse, die das UserDe-
tailsService Interface implementiert, bekanntgegeben. Durch die Benutzung
einer Wildcard in dem URL-Filter müssen nicht alle eingeschränkten Ak-
tionen benannt werden, solange ein bestimmtes Schema zur Benennung der
Aktionen benutzt wird. Zum Beispiel wird das Löschen von Daten für Benut-
zer ohne die StandardUser -Rolle durch die beiden Regeln folgenden Regeln
unterbunden:

/**loeschen**/**=ROLE_StandardUser

/**/**loeschen**=ROLE_StandardUser

5.11 Microsoft Live Search Maps

Da beim ersten Prototyp keine Gewissheit über die Art der GIS-Anbindung
herrschte, wurde eine Anbindung an Microsoft’s Live Search Maps [25] in
den Prototyp eingebaut. Es wird die JavaScript-API genutzt, die Microsoft
für den Zugriff auf den Dienst zur Verfügung stellt. Das Feature fand guten
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Anklang bei dem Anwender, so blieb es auch in den folgenden Versionen er-
halten.
Die Auswahl fiel dabei nicht willkürlich auf die Lösung von Microsoft. Die-
se ist von der Lizenz flexibler und erlaubt einen Zugriff ohne Registrierung
der URL. Im Grunde sind die APIs verschiedener Anbieter sich sehr ähnlich,
insbesondere wenn wie in dieser Arbeit nur die grundlegenden Funktionen ge-
nutzt werden. Die Funktion kann auch auf andere Anbieter umgestellt werden
oder es könnten mehrere Anbieter als Alternativen für die Anzeige parallel
genutzt werden (siehe [53]).



Kapitel 6

Tests

Ein Vorteil von generierten Anwendungen ist die Qualität des generierten Co-
des. Es kann davon ausgegangen werden, dass ein richtiges Modell, welches
die Validierung durch den Generator besteht, einem Code entspricht, der das
Modell wiederspiegelt und funktionsfähig ist. Somit muss ein großer Teil des
Codes nicht explizit geprüft werden. Die Prüfung findet auf der abstrakten
Modellebene statt.
Dennoch sind Tests nötig, um die Funktionalität und Benutzbarkeit der An-
wendung aufzuzeigen und bei Änderungen zu zeigen, dass Methoden durchführbar
sind. Dabei wurden Anwendertests für die Prüfung der Funktionalität und die
maschinengetriebenen Tests auf Entwickler-Ebene für Debugging und Leis-
tungstests herangezogen.
Im Folgenden werden die durchgeführten Test erklärt und gegebenenfalls die
Auswirkungen der Ergebnisse beschrieben.

6.1 Anwendertest

Mit diesen Tests sollen die Anforderungen des Anwenders geprüft werden.
Der Anwender hat Daten zur Verfügung gestellt, die übliche Daten repräsentieren.
Die Angaben für den Test sind aus früheren, ausgewählten Projekten des
Fachbereiches für Archäologie.
Diese Daten werden auch von dem Anwender eingegeben. Bei den Tests
können die funktionalen Anforderungen geprüft werden und auch wie die
Ergonomie und die Benutzbarkeit vom Anwender wahrgenommen werden.
Auch wenn die Tests von Entwickler vorgenommen wurden, kann insbeson-
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dere die Erfüllung der nicht-funktionalen Anforderungen nicht ohne Beteili-
gung des Anwenders geprüft werden. Besonders im Umfeld der Universität
ist die Zeit für solche Tests in der vorlesungsfreien Zeit gegeben. Dadurch
wurden die Tests des Anwenders während der Entwicklung auf gewisse Ter-
mine begrenzt, abhängig von der Zeit des Anwenders.
Als besonders effizient war dabei eine gemeinsame Review der Funktionen
der Anwendung, durch den sofortigen Meinungsaustausch. Durch die An-
wendungsfälle wurde bei den Reviews der Rahmen vorgegeben.
Die Ergebnisse bestanden hauptsächlich aus Verbesserungen an der Ergono-
mie und Debugging, aber auch der Spezifizierung von Funktionen, wie zum
Beispiel den Such-Kriterien.

Die Anwendung wurde auch nach der Implementierung neuer Funktionen
vom Entwickler getestet. Neue und geänderte Ansichten wurden mit mehre-
ren Browsern getestet: Firefox 3, Opera 9 und Internet Explorer 7, um eine
gute Darstellung auf allen gängigen Browsern sicherzustellen.

6.2 Maschinengetriebene Tests

Maschinengetriebene Tests sollen den Entwickler entlasten und wiederkeh-
rende Aufgaben erledigen. Sie erlauben, es die Testfälle bei jedem Build der
Software zu überprüfen und Szenarien zu simulieren, denen die Software bei
der Verwendung begegnen kann. Es werden zwei Arten von maschinenge-
triebenen Tests erstellt, eine Simulation größerer Datenmengen und beim
Build ausgeführte Tests für Funktionen. Da die Funktionen der Anwendung
durch die Business-Schicht aufgerufen oder ausgeführt werden, werden die
Funktions-Tests in dieser Schicht durchgeführt.

6.2.1 Leistungstest

Die durch den Anwender eingegebenen Testdaten sind von ihrem Umfang
nicht mit der Datenmenge unter realen Bedingungen vergleichbar. Deshalb
soll ein Test die Leistung des Systems bei großen Datenmengen aufzeigen.
Dazu wurde mit Hilfe eines Python-Skriptes ein SQL-Skript erstellt, welches
die Datenbank mit Daten füllt. Es werden 500 Fundorte mit 500 Funden
und Baugliedern erstellt, um mittlere Datenmengen zu simulieren und 1000
Fundorte mit 1000 Funden und Baugliedern für große Datenmengen. Dadurch
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kann der benötigte Platz-, Speicher- und Rechenbedarf ermittelt werden.
Durch die Generierung der Daten mittels eines Skriptes kann die Datenmenge
nach Bedarf variiert werden. Dieser Test kann bei der Installation des pro-
duktiven Systems eingesetzt werden, um zu prüfen, ob das System die nötige
Leistung aufweist und ob die Komponenten für die Datenmenge konfiguriert
sind.

Testverlauf

Die Datenbank wird für den Test neu aufgesetzt. Dazu werden die Tabellen
vollständig aus der Datenbank gelöscht. Danach werden die Tabellen mittels
Maven neu erstellt, wie bei einem neuen System. Dann werden die Testdaten
durch das Python-Skript erstellt. Da der Umfang der Daten sehr groß wer-
den kann und viele Programme mit der Verarbeitung so großen Textdateien
Probleme haben, erstellt das Skript jeweils nach 100 Fundorten eine Text-
datei. Nach der Erstellung werden SQL-Skripte auf der frischen Datenbank
ausgeführt, in der nur die anfänglichen Systemdaten enthalten sind.
Die Anwendung wird aufgerufen und es werden alle Funktionen, die mit
den Fundorten und Gegenständen zusammenhängen, ausgeführt. Besondere
Beachtung finden die Funktionen, die diese Daten aufrufen oder durchsu-
chen und deren Antwortzeit. Zudem können auch die Funktionstests (siehe
Kapitel 6.2.2) auf den Daten ausgeführt werden. Es wird zusätzlich festge-
halten, wie viel Platz die Datenbank benötigt, um die Daten zu speichern.
Zum Ausführen der nötigen SQL-Befehle und des SQL-Skriptes und dem
Überprüfen der Datenbank-Metadaten werden die MySQL GUI Tools[26]
benutzt.

Resultate

Der Test mit der großen Datenmenge ergab, dass die Datenbank die Da-
tenmenge sehr gut verarbeitet und die Daten, welche in Textform 661 MB
benötigten, in der Datenbank inklusive der Indizes und unterstützenden Da-
ten 1.024,6 MB verbrauchen.
Für die Anwendung selbst ist die große Datenmenge ein schwerwiegenderes
Problem. Die Daten verbrauchen in Form von Java-Objekten wesentlich mehr
Arbeitsspeicher als in der Datenbank-Tabelle. Für tausend Objekte ist die
Leistung noch akzeptabel. Jedoch wurden zunächst bei der Suche alle Daten
angezeigt, weil keine Einschränkung gegeben wurde. Die Anzeige war für die
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eine Million Gegenstände unmöglich, die bei 1000 Fundorten mit jeweils 1000
Gegenständen in der Datenbank sind. Der Application Server war an seiner
Grenze für den Arbeitsspeicher angelangt.
Als die Fehlerquelle beseitigt war, ergab sich ein weiteres Problem. Die Leis-
tung der Datenbank ist bei der Suche nach Text in Textfeldern sehr schlecht.

Lösungen

Da die Anzeige vieler Objekte vor der Suche ein Problem darstellt, wird
die Suche eingeschränkt. Wenn keine Eingrenzung vom Benutzer eingegeben
wird, gibt es keine Ausgabe. Zudem wird die Suche nach Text in den Textfel-
dern eingeschränkt, da eine Suche nach nur einem bis drei Buchstaben auch
sehr viele Ergebnisse liefert. Meist ist die Suche nach wenigen Buchstaben
aber auch nicht vom Benutzer beabsichtigt. Ist die Anzeige vieler Objekte
nötig, muss die Konfiguration des Application Servers angepasst werden. Bei
Bedarf muss die Hardware des Servers mit mehr Arbeitsspeicher ausgerüstet
werden.
Damit wird auch das Problem mit der Leistung der Textsuche entschärft.
Da hier die unwahrscheinlichsten Suchworte, die aber viele Ergebnisse liefern
könnten, nicht zugelassen werden. Jedoch ist das grundsätzliche Problem
dadurch noch nicht gelöst. Es ist aber nachvollziehbar, dass die Leistung
bei der Textsuche schlecht ist, da es keinen Index über den Worten in den
Textfeldern gibt. Somit muss jedes der Textfelder nach dem Kriterium durch-
sucht werden und das sind oft mehrzeilige Texte und es muss Buchstabe für
Buchstabe verglichen werden. Das Datenbanksystem MySQL erlaubt keinen
Volltext-Index in dem transaktionsfähigen Tabellen-Typ und ein Wechsel des
Tabellen-Typs ist aus Konsistenzgründen nicht möglich. Eine Leistungsver-
besserung wird ohne größeren Änderungen nicht möglich sein. Da es aber kein
Fehler ist, sondern ein Performance-Problem, wird es im Zuge dieser Arbeit
nicht beachtet. Es ist aber trotzdem schneller als ein Durchsuchen der Dateien
des Vorgängersystems. Weiterhin sind aber Lösungsmöglichkeiten ausgewählt
worden (siehe 8.2.2), die in den späteren Versionen in Betracht gezogen wer-
den können. Des Weiteren ist die Datenmenge von 1000 Gegenständen pro
Fundort weitaus größer als die Datenmenge, die laut Benutzer auftreten soll-
te. Auch wenn dadurch ein grundlegendes Problem aufgezeigt wird, sollte es
in der Praxis zu keinen gravierenden Problemen kommen.
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6.2.2 Funktionstests

Die Funktionen der Services werden durch das in AndroMDA integrierte
TestNG[38] Framework geprüft. Dieses Framework wird im Build-Prozess
eingebunden und prüft bei Bedarf ausgewählte Funktionen. Dafür kann der
Befehlt mvn -f core/pom.xml test im Projektverzeichnis ausgeführt werden.
Dadurch können Fehler abgefangen werden, die erst zur Laufzeit auftreten
würden. Ein Problem der Funktionstests ist, dass Daten in der Datenbank
enthalten sein müssen.
Interessant werden diese Tests bei einem Update der Anwendung. Werden
die Tests gegen die produktive Datenbank getestet, kann geprüft werden, ob
die Datenbank mit der neuen Version kompatibel ist. Es ist jedoch ratsam,
gegen ein Abbild der produktiven Datenbank zu testen, um keine bestehen-
den Daten zu gefährden.
Die beiden folgenden Funktionen werden getestet, um das Datenbanksche-
ma mit der Anwendung zu vergleichen. Dadurch kann getestet werden, ob
Änderungen am Domänenmodell mit dem Datenbankschema kompatibel sind.
Dazu werden die Daten geholt und in ValueObjects transformiert. Im drit-
ten Teil wird der Test der Funktionen der externen Bibliotheken beschrieben.
Eine Statistik der Tests kann unter ”% Projektverzeichnis%\core\target\surefire-
reports\Services Test.txt” nachgelesen werden. Darin kann die Anzahl der er-
folgreichen, erfolglosen und übersprungenen Tests nachgesehen werden. Wer-
den Tests-Ausgaben gemacht, können diese in einer Logdatei unter ”%Pro-
jektverzeichnis% \core\troydbaer-test.log” betrachtet werden.

Alle Fundorte laden

Die Methode getAllOrte() ist dafür zuständig, alle Fundorte in der Daten-
bank als Objekte der ValueObject-Klasse OrtVO zurückzuliefern. Dafür wird
die Methode loadAll() des Ort-DAO benutzt, zusammen mit der Transforma-
tion der geladenen Entitäten in ValueObjects. Die von der Methode des DAO
zurückgelieferte Liste wird anhand ihrer Fundpunktnummer sortiert und in
ein Array umgewandelt. Sie wird überall aufgerufen, wo eine Liste oder eine
Auswahl aller Fundorte gebraucht wird, zum Beispiel bei der ersten Ansicht
der Anwendung.
Da die Methode keine Parameter hat, kann sie einfach aufgerufen werden.
Der Test gilt als erfolgreich, wenn die Methode ohne Fehler ausgeführt wird.
Zusätzlich wird in die Logdatei die ID, die Fundpunktnummer und der Name
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jedes geladenen Ortes geschrieben.
Der Test hilft, Fehler bei Änderungen auf der Domänenebene und der Trans-
formation von Ort-Objekten in OrtVO-Objekte zu finden.

Alle Funde laden

Die Methode getAlleFunde() lädt Funde zu einem Fundort und transformiert
sie jeweils in ein ValueObject der Klasse AlleFundeVO. Da der Test nur dann
überprüft werden kann, wenn Fundorte in der Datenbank sind, wird zuerst
geprüft, ob die Datenbank Fundorte liefert. Es wird beispielhaft der erste
Fundort für den Test genommen und dessen Funde werden durch die Methode
getAlleFunde() geholt. Erfolgt eine erfolgreiche Durchführung der Methode,
gilt der Test als erfolgreich.
Auch bei diesem Test wird die Logdatei benutzt, dabei wird die ID und die
Inventarnummer geloggt.

Externe Bibliotheken

Die externen Bibliotheken, die für den PDF- und GIS-Export genutzt wer-
den, werden auch in zwei Funktionen geprüft. Die Funktionen getOrtGI-
SASC() und getOrtPDF() werden, mit dem ersten Ort der von getAllOrte()
zurückgegeben wird als Parameter, ausgeführt. In die Logdatei wird in beiden
Funktionen der Beginn und das Ende des Tests geschrieben und dazwischen
die ID, Fundpunktnummer und der Name des exportierten Ortes.
Zwar kann die Ausgabe nicht maschinell ausgewertet werden, jedoch wird
dafür das Aufrufen der Funktionen der Bibliotheken und Auslesen der Attri-
bute der Datentypen getestet. Außerdem wird bei einer gefüllten Datenbank
durch den Test das erfolgreiche Beenden dieser Methoden gesichert. Dies er-
spart unnötiges Verteilen auf den Application Server, die durch Konflikte mit
der Datenbank entstehen können.



Kapitel 7

Integration und Installation

Weder die Installation noch die Integration waren Teil der Arbeit, dennoch
mussten diese Punkte angesichts der Anforderungen betrachtet werden. Sie
sind zwar nicht praktisch auf einem produktiven System durchgeführt wor-
den, aber ausgearbeitet und getestet.

7.1 Integration

Das System besitzt keine Schnittstelle zu älteren Systemen. Das neue und
das alte System werden parallel, aber getrennt, benutzt.
Das neue System wird auf einem eigenen Server im Fachbereich der Archäologen
laufen. Zuerst wird der Server in einen Testbetrieb genommen. Es werden
Tests (siehe 6) durchgeführt, ob alle Komponenten wie auf dem Entwick-
lungsserver laufen. Danach wird die Leistung des Servers geprüft, indem er
mit der geforderten Datenmenge als Testdaten gefüllt und anschließend die
Antwortzeit gemessen wird (siehe 6.2.1).
Nach der einführenden Testphase können die Testdaten vom Server gelöscht
und zur produktiven Arbeit freigegeben werden.

7.2 Installation

Die Installation ist ausführlich in dem Benutzerhandbuch beschrieben und
wird hier nur oberflächlich und nur in Bezug auf das Zielsystem hin darge-
stellt.
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Bevor TroyDBaer selbst auf dem Zielsystem installiert wird, müssen die un-
terstützenden Anwendungen installiert werden. Die Grundlage bildet das Ja-
va SE Development Kit (JDK), in der Version 5 oder höher. Das JDK wird
für die Übersetzung des Quellcodes und als Laufzeitumgebung für den App-
lication Server benötigt. Als Application Server wird JBoss genutzt.
Neben dem Application Server muss der Zugriff auf eine MySQL-Datenbank
vorhanden sein. Diese wird auf demselben Computer installiert, muss aber
grundsätzlich nicht auf demselben Computer laufen.
Für die Installation der Anwendung wird Maven benutzt. Dafür wird Ma-
ven auf dem Server installiert. Es kann bei entsprechender Konfiguration
die Anwendung kompilieren, die Tabellen der Datenbank erstellen, mit den
anfänglichen Systemdaten füllen und auf dem Application Server installieren
(deployen). Nach der Installation der Anwendung auf dem Application Ser-
ver ist die Anwendung zur Nutzung bereit.
Für die Installation von Java, Maven und JBoss müssen Umgebungsvaria-
blen des Betriebssystems erstellt oder verändert werden. Zudem müssen die
Konfigurationsdateien von TroyDBaer angepasst werden.
Eine genaue Installationsanleitung kann im 2. Kapitel des Benutzerhand-
buchs nachgelesen werden.



Kapitel 8

Abschlussbetrachtung

8.1 Abschlussbetrachtung zu AndroMDA

8.1.1 Vorteile

Einarbeitungszeit

Gerade für das erste Projekt mit einem Werkzeug ist die Einarbeitungszeit
neben langfristigen Kriterien ein entscheidendes Kriterium, um nicht auf alte
aber bekannte Werkzeuge zurückzugreifen.
Das Tutorial[3] von der AndroMDA Homepage ist an einem Tag durchge-
arbeitet und dabei werden alle Grundlagen erarbeitet, um die funktionalen
Anforderungen implementieren zu können.
Wenn schon früher mit Webseiten gearbeitet wurde, dann sind auch Techni-
ken für die Gestaltung der Seiten bekannt. Für tiefere Eingriffe in das Layout
müssen die Gestaltung mit Templates und die JSP-Tags bekannt sein. Dies
kann aber neben der Entwicklung der Logik und der Funktionen erlernt wer-
den, da in der ersten Zeit die generierten Seiten vollkommen ausreichen, um
Anforderungen umzusetzen.
Die längste Einarbeitungszeit braucht wohl die Implementierung der Sicher-
heit. Der Login-Mechanismus kann zuerst zwar weitgehend aus dem Tuto-
rial übernommen werden, jedoch wird ein Überblick über die Features des
Sicherheits-Frameworks benötigt, um die Sicherheit an die Anwendung an-
zupassen.
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Erweiterbarkeit

AndroMDA lässt die Erweiterung der Funktionalität, durch Verwendung ex-
terner Bibliotheken im manuellem Code, zu. AndroMDA selbst ist durch
Cartridges und den Zugang zum Quellcode erweiterbar.

Abstraktion

Die Modelle abstrahieren die Entwicklung im Vergleich zum Code. Des Wei-
teren ist das Modell zum großen Teil selbsterklärend, was die Dokumentation
erleichtert.
Die Navigation wird durch die graphischen Modelle weit besser verdeutlicht
als durch die bei Struts verantwortlichen XML-Konfigurationsdateien.
Durch diese Vorteile ist die Implementierung für folgende Entwickler leichter
verständlich.

Aktualität des Modells

Die Modelle verlieren bei einer Implementierung gewöhnlicherweise an Be-
deutung und dadurch an Aktualität. Dadurch sind sie bei späterer Weiterent-
wicklung nicht zu gebrauchen und ein Reverse-Engineering ist zeitaufwendig.
Durch die Mächtigkeit des Codegenerators von AndroMDA kann das Modell
sehr lange, als Teild der Implementierung, genutzt werden, möglicherweise
bis zum Ende wie bei diesem Projekt. Dadurch bleibt das Modell automa-
tisch aktuell, weil es für die Implementierung benötigt wird. Folglich können
folgende Entwickler auf eine abstrakte aber auch aktuelle Beschreibung der
Anwendung zurückgreifen.

Struktur

Die Struktur der Anwendung wird durch die Generierung vorgegeben. Dies
erleichtert nicht nur den Einstieg in die komplexe Struktur von J2EE, sondern
funktioniert so hervorragend in der Praxis, dass die Vorteile dieser Struktur
deutlich werden und wegen der Klarheit dieser keine Workarounds nötig sind.
Zudem wird durch die ständige Generierung beim Build-Prozess die Struk-
tur neu aufgebaut, sodass zufällige Änderungen daran durch die Generierung
behoben werden. Soll Struktur geändert werden, muss die Generierung an-
gepasst werden oder weggelassen.



8.1. ABSCHLUSSBETRACHTUNG ZU ANDROMDA 99

Nicht nur die Struktur der Anwendung wird festgelegt, auch ist die visuel-
le Darstellung des Modells vorteilhaft, um die eigene Implementierung zu
analysieren. So weist zum Beispiel ein komplexes Geflecht von Beziehungen
zwischen den Klassen auf Refactoring-Potenzial hin.
Außer der Strukturierung des Codes strukturiert AndroMDA die Arbeit und
den Arbeitsfluss selbst. AndroMDA ist in der Lage, eine übersichtliche Be-
nutzeroberfläche zu erstellen. So wird zuerst die Funktionalität sichergestellt
und dann erst ist es effektiv sich, um die feine Gestaltung der Oberfläche
zu kümmern. Der Fokus wird automatisch auf die Stabilisierung der An-
forderungen gelegt, die nicht mit dem Layout zusammenhängen, primär die
funktionalen Anforderungen. Die nicht-funktionalen, meist optischen, Anfor-
derungen stehen bei Anwendern oft im Vordergrund. Daraus folgt, dass erst
spät die oft gravierenden funktionalen Mängel durch das Fehlen oder feh-
lerhafte funktionale Anforderungen erkannt werden. Durch die Generierung
einer sauberen Oberfläche durch AndroMDA dagegen kann der Benutzer die
Anwendung von Anfang an auf die funktionalen Anforderungen hin betrach-
ten, ohne von der Oberfläche abgelenkt zu werden. Da durch AndroMDA
immer eine gute Oberfläche generiert werden kann, ist die Anwendung durch
alle Ausbaustufen für den Anwender testbar. Dies wird mit AndroMDA er-
reicht, ohne die Entwicklungszeit zu verlängern.
AndroMDA oder vergleichbare Generatoren bieten sich hervorragend an, um
der in Studien und Umfragen unter IT-Dienstleistern, bemängelten schwa-
chen Anforderungsanalyse entgegenzuwirken (siehe [13]).

8.1.2 Probleme

Integration in der Entwicklungsumgebung

AndroMDA lässt sich durch Maven zwar sehr gut in den Build-Prozess in-
tegrieren, jedoch stößt die Integration am Modell an ihre Grenzen. Durch
die getrennte Bearbeitung von Modell und manuellem Code in verschiedenen
Anwendungen ist das Refactoring langwierig.
Die Flexibilität bei der Auswahl der Anwendungen für das Modell und den
manuellen Code wird durch Unterschiede bei der Entwicklung mit verschiede-
nen Werkzeugen bezahlt. Damit können manche Methoden der Entwicklung
nicht für andere Software-Konfigurationen übernommen werden. So wird zum
Beispiel in MagicDraw 11.6 ein Array nicht durch die Multiplizität ausge-
drückt, sondern durch eine eigene Klasse mit dem Klassennamen der Klas-
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se und den Array-Klammern dahinter als Klassennamen der Array-Klasse
(zum Beispiel GegenstandVO und GegenstandVO[]). In anderen Modellie-
rungswerkzeugen wird dies anders ausgedrückt. Solche Ausnahmen muss die
Dokumentation von AndroMDA berücksichtigen und der Nutzer muss die
richtige Dokumentation für seine Entwicklung suchen. Ebenso führt bei ei-
nem Erfahrungsaustausch und bei einer Fehlersuche unter Nutzern, zum Bei-
spiel in Foren, erst die Beschreibung der Entwicklungs- und der Zielplattform
zu einem besseren Verständnis unter den Teilnehmern.
Ein Fokus auf eine feste Kette von Entwicklungswerkzeugen könnte das Pro-
blem beheben. Für die nächsten Versionen ist eine bessere Integration von
AndroMDA in Eclipse[10] geplant.

ValueObjects bei AndroMDA

Es gibt aber auch Probleme, die mit Fehlern in AndroMDA zusammenhängen.
So fällt bei der Betrachtung des Domänenmodells und des ValueObject-
Modells auf, dass es eine Hierarchie gibt von Gegenstand zu Bauglied bis
zu den Bauglied-Arten (siehe Abb. 8.1), aber bei den Baugliedern im Value-
Object-Modell ist diese Hierarchie zwischen GegenstandVO und BaugliedVO
aufgebrochen. Dies ist deshalb so modelliert, weil AndroMDA in die Metho-
den für den Aufruf der Klassen von denen Gegenstand abhängt (zum Beispiel
Koordinate) zwar implementiert, aber diese null zurückgeben. So musste die
Hierarchie zwischen den ValueObjects aufgelöst werden, um diesen Fehler zu
umgehen.

Probleme bei großen Datenmengen

Bei dem Test mit großen Datenmengen sind Probleme mit der Suche nach
Gegenständen aufgetreten. So müssten bei keiner Eingrenzung der Suche
eigentlich alle Daten angezeigt werden. Dies sind jedoch bei dem Test ei-
ne Million Datensätze und der JBoss Server alleine benötigt deutlich über
1,2GB an Arbeitsspeicher. Die Leistung eines durchschnittlichen Computers,
der für den Einsatz als Server gedacht war, wird bei weitem überstiegen.
Das Problem ließe sich lösen, wenn das Laden der Daten, wie die Anzei-
ge der Tabelle auch, aufgeteilt wird. Mit Ajax (Asynchronous JavaScript
and XML) ist heutzutage Nachladen von Daten auch in Webanwendungen
kein Problem (siehe [33]) und wird von den meisten Browsern unterstützt.
Aber auch ein Holen einer gesamten Seite für jeden Teil der Tabelle sollte ei-
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<<Entity>>

Gegenstand

<<Unique>> <<PersistentAttribute>>+einzelfundnummer : Integer
<<Unique>> <<PersistentAttribute>>+kurz : String
+beschreibung : String
+material : String
+literatur : String
+von : Integer
+bis : Integer
+aufbewahrungsort : String

+findGegenstaende( criteria : GegenstandCriteriaVO ) : List
+getGegenstand( prefix : String, suffix : Integer, ortId : Long ) : GegenstandVO

<<Entity>>
<<PersistentClass>>

NormalerFund
{@andromda.persistence.table = Normaler_Fund}

+form : String
+anzahl : String
<<PersistentAttribute>>+laenge : Decimal
<<PersistentAttribute>>+hoehe : Decimal
<<PersistentAttribute>>+breite : Decimal
<<PersistentAttribute>>+durchmesser : Decimal
<<PersistentAttribute>>+gewicht : Decimal
+bestimmung : String
+fundortBeschreibung : String

+findeNormaleFunde( criteria : GegenstandCriteriaVO ) : List

<<Entity>>

Architrav

<<PersistentAttribute>>+laenge : Decimal
<<PersistentAttribute>>+hoehe : Decimal
<<PersistentAttribute>>+tiefe : Decimal

+ordnung : Ordnung
+lagebeschreibung : String
+interpretation : String
+zuweisung_zu_einem_Bau : String

<<Entity>>

Bauglied

Abbildung 8.1: Hierarchie der Gegenstand-Klassen, Architrav als Beispiel der
Bauglieder
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ne deutliche Verringerung der Hardware-Anforderungen bringen. Nachladen
wird von AndroMDA so nicht unterstützt. Es können Assoziationen oder At-
tribute als lazy auszeichnen werden, dann werden sie nur bei Bedarf geladen.
Ist das lazy geladene Objekt eine Liste wird sie aber im Falle eines Zugriffs
vollständig geladen.

8.1.3 Best Practices

Es ist -wie bei jeder Softwareentwicklung- grundsätzlich so, dass ein guter
Programmierstil spätere Probleme bei steigender Komplexität der Anwen-
dung vermeiden hilft. Eine klare Aufgabentrennung zwischen Controller, Ser-
vices und Data Access Objects hilft das Modell übersichtlich zu gestalten. Es
ist bei großen Projekten günstig Diagramme aufzuteilen, um ihre Übersicht
zu erhöhen. Eine gute Planung wird bei der Arbeit mit AndroMDA besonders
belohnt, weil spätes Refactoring wesentlich zeitaufwendiger ist als es in heu-
tigen IDEs üblich ist. Wegen der Teilung vom manuellen Code und Modell,
muss Refactoring auf beiden Ebenen stattfinden. In der Datenzugriffsschicht
und der Business-Schicht ist die Trennung von generiertem und manuellem
Code durch das Interface-Prinzip gelungen, jedoch ist eine Trennung in der
Darstellung nicht möglich. Deshalb müssen Änderungen im Modell und Code
dokumentiert werden.

8.1.4 Fazit zu AndroMDA

Trotz der vorher genannten Probleme ist AndroMDA ein hervorragendes
Werkzeug zur Entwicklung von Webanwendungen. Besonders bei J2EE-Anwendungen
ist die Komplexität der verschiedenen Frameworks erheblich und unübersichtlich.
Mit AndroMDA kann sich der Entwickler auf das Wesentliche konzentrieren,
das Programm und nicht auf die Konfiguration von diversen Frameworks.
Für die genannten Probleme gibt es zudem Lösungen, die durch einen gewis-
sen Mehraufwand behoben werden können und bei einem zweiten Projekt in
die Planung einbezogen werden können.
Zudem wird an AndroMDA weiter gearbeitet, als Projekt ist es nicht abge-
schlossen und wird weiter verbessert.
AndroMDA sollte in gewissen Einsatzgebieten, im Umfeld von J2EE und
ähnlichen Anwendungen, als Werkzeug in Betracht gezogen werden.
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8.2 Projektabschluss TroyDBaer

8.2.1 Probleme

Während der Entwicklung gab es immer wieder kleinere Probleme. Auch
wenn die Lernkurve bei AndroMDA recht steil ist, gab es einige Stellen,
an denen die Dokumentation nicht weitergeholfen hat oder die auf nicht
dokumentierten Fehlern beruhen. Die Verzögerungen waren jedoch gering
und es bot sich immer eine Lösung oder ein akzeptabler Workaround.

8.2.2 Ausblick

Zunächst wird nach der Diplomarbeit die Software weiter stabilisiert, insbe-
sondere für das Problem mit großen Datenmengen sollte eine der Lösungsansätze
implementiert werden. Schließlich wird die Anwendung beim Benutzer in-
stalliert, weiter getestet und der Benutzer wird im Umgang, Installation und
Wartung geschult. Das Problem für den Benutzer ist, dass der reguläre Ge-
brauch der Software erst im Sommer, womöglich ohne direkten Support durch
den Entwickler, stattfindet. Deshalb hat die Sicherung der Benutzbarkeit
Priorität vor der Erweiterung der Anwendung.
Zusätzlich bietet die Anwendung noch Möglichkeiten, die Schnittstellen zu
erweitern, Export-Formate zu ergänzen und die Performance zu verbessern.
Des Weiteren könnten die Einsatzmöglichkeiten der Anwendung erweitert
werden.

Dokumentation Export-Formate

Mit der iText-Bibliothek ist es möglich, neben dem PDF-Format auch in Hy-
pertext Markup Language (HTML) und Rich Text Format (RTF) zu expor-
tieren. Es wäre auch denkbar, eines der neuen standardisierten und offenen
Text-Formate zu unterstützen, jedoch müssten dafür weitere Bibliotheken
hinzugezogen werden.

Die GIS-Anbindung

Das Shapefile-Format bietet die Möglichkeit, nicht nur die für die Identifizie-
rung notwendigen Attribute zu erfassen, sondern auch alle anderen Attribute.
Es ist durchaus machbar, aus GIS-Anwendungen heraus direkt auf Datenban-
ken zuzugreifen. So könnten Views angelegt werden, die den direkten Zugriff
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der GIS-Anwendung erlauben. Dies könnte den Anwender entlasten, weil es
nicht so anfällig ist wie die Arbeit mit Dateien.

Bilddokumentation

Eine Erweiterung der Bilddokumentation durch Unterstützung des Speicherns
von Dokumenten anderer Formate, nicht nur Bilddaten im JPG-/PNG-Format,
zu Fundorten und Gegenständen ist möglich. Wenn beliebige Dateien gespei-
chert werden können, müssten Text-Dokumente nicht als Bild gespeichert
werden und ihre Änderbarkeit würde erhalten bleiben.

Optimierung der Datenbank

Die Textfelder der Daten werden oft durchsucht und bei dem Test mit großen
Datenmengen kam die wahre Leistung dieser Operation zutage. Es ist eigent-
lich nicht akzeptabel einige Minuten auf ein Ergebnis zu warten.
Da MySQL für die von AndroMDA/Hibernate standardmäßig erstellten Ta-
bellen des Typs InnoDB keine FULLTEXT -Indizes erlaubt, muss eine andere
Lösung gefunden werden. Eine Möglichkeit wäre, die Änderung des Tabellen-
Typs auf MyISAM oder der Wechsel des Anbieters der Datenbank.
Eine weitere Lösung könnte die Nutzung einer weiteren externen Bibliothek
sein, wie beispielsweise Lucene der Apache Software Foundation [4]. Diese
weit verbreitete und in viele Programmiersprachen portierte Bibliothek kann
Volltext-Indizes bilden und bietet den Zugriff auf diese.
Bei größeren Datenmengen ist eine Partitionierung von Tabellen, zum Bei-
spiel anhand von Epochen oder Fundorten, noch eine Option die Leistung zu
steigern.

Verwaltung von mehreren Projekten

Im Moment ist die Anwendung auf die Verwaltung eines Projektes beschränkt.
Soll die Anwendung für mehrere Projekte genutzt werden, muss sie unter ei-
nem anderen Namen neu installiert werden. Die einfache Verwaltung mehre-
rer archäologischer Projekte wäre vom Anwender für die Zukunft gewünscht,
so könnte diese Erweiterung in die nächste Version eingefügt werden. Dies
würde Änderungen an den Datentypen und der Sicherheit nach sich ziehen.
Es müsste aber auch geprüft werden, wie sich das steigende Datenaufkom-
men und die möglicherweise höhere Anzahl an Zugriffen auf die Leistung der
Anwendung auswirken.



8.2. PROJEKTABSCHLUSS TROYDBAER 105

8.2.3 Projektverlauf

Das Ergebnis dieser Arbeit ist das geforderte archäologische Informationssys-
tem. Die Anwendung ist in der Lage Fundorte und Funde eines archäologischen
Projektes zusammen mit unterstützenden Daten, wie zum Beispiel Epochen
und der die primären Daten ergänzenden Bilddokumentation, zu verwalten.
Es unterstützt die Suche in den primären Daten nach bestimmten Kriteri-
en. Zudem können die Daten aus der Anwendung exportiert werden. Die
Daten der Anwendung können durch die Export-Funktionen und auf der
Datenbank-Ebene gesichert werden. Die Anwendung wird im Sommer im
nächsten Projekt des archäologischen Seminars eingesetzt.
Es wurde eine von Grund auf neue, auf die praktische Anwendung hin ori-
entierte Software durch eine modellgetriebene Vorgehensweise entworfen und
implementiert. Die Implementierung wurde durch den Codegenerator AndroMDA
unterstützt.
Die Anwendung wurde als J2EE-Webanwendung konzipiert, sie wird auf
einem JBoss Application Server betrieben und die Daten werden in einer
MySQL-Datenbank gespeichert. Für die Entwicklung wurden diverse Pro-
grammiersprachen und Techniken angewandt, die jedoch ohne Probleme ver-
knüpft werden konnten. Für die Ansichten wurden JSP-Seiten benutzt, die
Logik und der Datenzugriff geschieht über Java-Klassen, die auf dem Ap-
plication Server benutzt werden, die Konfiguration der Anwendung ist in
XML-Dateien gespeichert, die Datenbank wird mittels SQL modifiziert und
schließlich wird für die dynamische Erstellung von Testdaten ein Python-
Skript benutzt.
Das Projekt begann mit der Besprechung mit dem Benutzer, woraus die ers-
ten Anwendungsfälle und daraus der erste Prototyp entwickelt wurde. Der
Prototyp enthielt den Kern der Anwendung mit der Möglichkeit zur Ver-
waltung von Fundorten und normalen Funden. Dadurch konnten auch die
wichtigsten Techniken zur Entwicklung mit AndroMDA erarbeitet werden
und dem Benutzer konnte der Prototyp einen Einblick auf das zukünftige
System geben. Von diesem Kern aus wurde die Anwendung in Iterationen
von Analyse, Entwurf/Implementierung und Test über drei Ausbaustufen
hinweg, auf die in den Anforderungen festgelegte Funktionalität hin, ausge-
baut.
Hervorzuheben ist, dass bei der Entwicklung das Modell und Modellierungs-
werkzeug über alle Phasen einer Iteration im Mittelpunkt standen, wie es
den Prinzipien von MDD und MDA entspricht.
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Am Ende entstand ein stabiles, benutzbares und erweiterbares Produkt, das
im Sommer 2009 zu seinem ersten Einsatz kommt.



Kapitel 9

Anhang

9.1 Inhalt der CD

• Projekt Quellcode

• Benutzerhandbuch als PDF-Datei.

• Schriftliche Ausarbeitung der Diplomarbeit im als PDF-Datei

• Benötigte Programme

• Externe Bibliotheken

9.2 Benutzerhandbuch

Das Benutzerhandbuch ist durch ein separates Dokument und zum Herun-
terladen nach der Anmeldung in der Anwendung verfügbar. Es folgt direkt
nach dem Inhaltsverzeichnis.
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9.3 Katalog aller Anwendungsfälle

Fundorte anzeigen

Titel : Fundorte anzeigen

Zweck : Ein Überblick über die eingegebenen Fundorte. Es ist die An-
sicht, die nach dem Login der Anwendung angezeigt wird. Alle Fundorte in
der Datenbank werden in einer Tabelle angezeigt. Dabei werden nur die zur
Übersicht nötigen Daten angezeigt. Über verschiedene Knöpfe in der Zeile
können Aktionen zu Fundorten ausgelöst werden.

Involvierte Aktoren : Alle angemeldeten Benutzer.

Auslösendes Ereignis : Eintritt in den geschützten Bereich der Anwen-
dung oder Auswahl im Menü.

Benötigte Daten : Es werden keine Daten benötigt.

Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder zum Server verloren.

Teilschritte :

1. Holen der Daten aus der Datenbank.

2. Anzeige der Daten in einer Tabelle.

Ergebnisse/Nachbedingungen : Der Anwendungsfall hat keine Auswir-
kungen. Als Nachbedingung gilt, dass der Zustand der Daten und der Anwen-
dung beim Verlassen des Anwendungsfalls gleich dem Zustand beim Eintritt
ist.

Erstellen eines Baugliedes

Titel : Erstellen eines Baugliedes



9.3. KATALOG ALLER ANWENDUNGSFÄLLE 109

Zweck : Das Einfügen eines Baugliedes in das System.

Involvierte Aktoren : Benutzer mit der Rolle StandardUser.

Auslösendes Ereignis : Auswahl in der Übersicht.

Benötigte Daten : Die Epochen, die Koordinatensysteme, die Ordnungen
des Systems und der Fundort und die Art des zu erstellenden Baugliedes.

Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder zum Server verloren.

• Benötigte Daten nicht in der Datenbank.

Teilschritte :

1. Auswahl der Art des Baugliedes.

2. Laden der benötigten Daten in das Formular.

3. Eingeben der Daten in das Formular.

4. Absenden des Formulars.

Ergebnisse/Nachbedingungen : Bauglied wurde in die Datenbank ein-
gefügt und dem Fundort zugeordnet. Im Fehlerfall ist die Datenbank im
gleichen Zustand wie vor dem Ausführen des Anwendungsfalls.

Eingabe eines Fundortes

Titel : Eingabe eines Fundortes

Zweck : Das Einfügen des Fundortes in den Datenbestand der Anwendung.

Involvierte Aktoren : Ein Benutzer mit mindestens der Rolle StandardUser.

Auslösendes Ereignis : Auswahl im Menü.
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Benötigte Daten : Es werden die Klassifizierungen für Fundorte, die Ko-
ordinatensysteme, die Prioritäten und die Epochen benötigt.

Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder Server verloren.

• Die Eingabe entspricht nicht der benötigten Formatierung.

• Benötigte Daten nicht in der Datenbank.

Teilschritte :

1. Eingabe der Daten in das Formular.

2. Absenden des Formulars.

Ergebnisse/Nachbedingungen : Der Fundort ist vollständig in der Da-
tenbank enthalten oder gar nicht und es wird ein Fehler angezeigt.

Anzeige von Funden

Titel : Anzeige von Funden

Zweck : Überblick über die in der Datenbank enthaltenen Funde zu einem
Fundort. Die Gegenstände zu einem Fundort werden auf dem Bildschirm in
einer Tabelle ausgegeben.

Involvierte Aktoren : Ein Benutzer mit mindestens der Rolle Reader.

Auslösendes Ereignis : Der Benutzer löst in der Übersicht der Fundorte
die Aktion ”Funde anzeigen”aus.

Benötigte Daten : Der Fundort zu dem die Funde angezeigt werden sol-
len.

Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Keine Verbindung zur Datenbank oder Server.
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Teilschritte :

1. Die Daten werden aus der Datenbank geholt.

2. Die Anzeige der Daten in einer Tabelle.

Ergebnisse/Nachbedingungen : Der Anwendungsfall hat keine Auswir-
kungen. Als Nachbedingung gilt, dass der Zustand der Daten und der Anwen-
dung beim Verlassen des Anwendungsfalls gleich dem Zustand beim Eintritt
ist.

Import von Daten

Titel : Import von Daten

Zweck : Die Daten werden von einem anderen System importiert. Dadurch
wird ein Arbeiten ohne Verbindung zum Server möglich.

Involvierte Aktoren : Ein Benutzer mit mindestens der Rolle StandardUser.

Auslösendes Ereignis : Auswahl des Benutzers.

Benötigte Daten : Eine Datei die importiert werden kann.

Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Konflikt mit den Daten im System.

• Verbindungsabbruch zum Application Server oder Datenbank.

Teilschritte :

1. Auswahl der Datei.

2. Übertragung der Datei.

3. Prüfung der Datei.

4. Einlesen der Datei.
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Ergebnisse/Nachbedingungen : Die in der Datei enthaltenen Daten
sind in der Datenbank enthalten.

Fundort nur Anzeigen

Titel : Fundort nur Anzeigen

Zweck : Anzeige eines Fundortes ohne die Möglichkeit Änderungen vorzu-
nehmen.

Involvierte Aktoren : Benutzer mit der Rolle Reader.

Auslösendes Ereignis : Der Benutzer hat die Details eines Fundortes
angefordert.

Benötigte Daten : Es werden die Daten des Fundortes benötigt.

Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder Server verloren.

Teilschritte :

Ergebnisse/Nachbedingungen : Der Anwendungsfall hat keine Auswir-
kungen. Als Nachbedingung gilt, dass der Zustand der Daten und der Anwen-
dung beim Verlassen des Anwendungsfalls gleich dem Zustand beim Eintritt
ist.

Fund Nur Anzeigen

Titel : Funde Nur Anzeigen

Zweck : Detaillierte Anzeige eines Gegenstandes ohne die Möglichkeit Änderungen
vorzunehmen.

Involvierte Aktoren : Benutzer mit der Rolle Reader.
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Auslösendes Ereignis : In der Tabelle der Gegenstände zu einem Fundort
wurde ein Gegenstand für die Anzeige ausgewählt. Die Rechte des Benutzers
wurden im ”Anzeige eines Fundes” Anwendungsfall geprüft und genügten
nicht zum Ändern des Gegenstandes.

Benötigte Daten : Es werden die Daten des Fundes benötigt.

Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder Server verloren.

Teilschritte :

1. Auswählen des richtigen Formulars.

2. Holen der Attribute und Füllen des Formulars.

3. Anzeige des Formulars.

Ergebnisse/Nachbedingungen : Der Anwendungsfall hat keine Auswir-
kungen. Als Nachbedingung gilt, dass der Zustand der Daten und der Anwen-
dung beim Verlassen des Anwendungsfalls gleich dem Zustand beim Eintritt
ist.

Suchen von Fundorten

Titel : Suchen von Fundorten

Zweck : Die Filterung der Fundorte nach gewissen Kriterien, gegebenen-
falls Export in das Export-, PDF- und Shapefile-Format.

Involvierte Aktoren : Beliebige angemeldete Aktoren.

Auslösendes Ereignis : Auswahl im Menü.

Benötigte Daten : keine
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Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder Server verloren.

• Falsche Formatierung.

• Suchtext zu kurz für die Suche (min. 4 Zeichen)

Teilschritte :

1. Eingabe der Kriterien.

2. Absenden des Formulars

(a) Kein Export.

i. Ausgabe der Tabelle mit den Ergebnissen.

(b) Export als CVS-Export.

i. Ausgabe der Ergebnisse in einem ZIP-Archiv mit den Export-
Daten.

(c) Export als PDF-Dokument.

i. Ausgabe der Ergebnisse als PDF-Dokument.

(d) Export als Dateien im Shapefile-Format.

i. Ausgabe der Ergebnisse in einem ZIP-Archiv mit den zu dem
Shapefile-Format gehörenden Dateien.

Ergebnisse/Nachbedingungen : Der Anwendungsfall hat keine Auswir-
kungen. Als Nachbedingung gilt, dass der Zustand der Daten und der Anwen-
dung beim Verlassen des Anwendungsfalls gleich dem Zustand beim Eintritt
ist.

Suche von Funden

Titel : Suche von Funden

Zweck : Die Filterung der Funde nach gewissen Kriterien.

Involvierte Aktoren : Beliebige angemeldete Aktoren.
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Auslösendes Ereignis : Auswahl im Menü.

Benötigte Daten : keine

Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder Server verloren.

• Falsche Formatierung.

• Suchtext zu kurz für die Suche (min. 4 Zeichen)

Teilschritte :

1. Eingabe der Kriterien.

2. Ausgabe der Tabelle mit den Ergebnissen.

Ergebnisse/Nachbedingungen : Der Anwendungsfall hat keine Auswir-
kungen. Als Nachbedingung gilt, dass der Zustand der Daten und der Anwen-
dung beim Verlassen des Anwendungsfalls gleich dem Zustand beim Eintritt
ist.

Gegenstand auf Karte zeigen

Titel : Gegenstand auf Karte zeigen

Zweck : Die Lage des Gegenstandes soll anhand der WGS 84 Koordinaten
auf einer Karte bei Microsoft Live Search Maps [25] dargestellt werden.

Involvierte Aktoren : Beliebiger angemeldeter Aktor.

Auslösendes Ereignis : Auswahl der Aktion ”Karte”in der Übersicht von
Funden.

Benötigte Daten : WGS 84 Koordinaten des Gegenstandes.
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Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder Server verloren.

• Gegenstand besitzt keine WGS 84 Koordinaten.

• Live Search Maps ist nicht zu erreichen.

Teilschritte :

1. Übergeben der Seite die die Karte lädt.

Ergebnisse/Nachbedingungen : Der Anwendungsfall hat keine Auswir-
kungen. Als Nachbedingung gilt, dass der Zustand der Daten und der Anwen-
dung beim Verlassen des Anwendungsfalls gleich dem Zustand beim Eintritt
ist.

Fundort aussuchen

Titel : Fundort aussuchen

Zweck : Falls ein Fundort für die Anzeige von Funden nicht ausgewählt
wurde wird der Benutzer aufgefordert einen Ort Auszuwählen.

Involvierte Aktoren : Beliebiger angemeldeter Aktor.

Auslösendes Ereignis : Beim aufrufen der Anzeige von Funden wurde
kein Fundort übergeben. Kann durch manuelle Eingabe der URL ohne Pa-
rameter passieren.

Benötigte Daten : Fundorte im System

Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder Server verloren.

• Es sind keine Fundorte in der Datenbank vorhanden.



9.3. KATALOG ALLER ANWENDUNGSFÄLLE 117

Teilschritte :

1. Laden der Fundorte.

2. Übergeben der Auswahl.

Ergebnisse/Nachbedingungen : Ergebnis ist eine ID des ausgewählten
Fundortes. Als Nachbedingung gilt, dass der Zustand der Daten und der
Anwendung beim Verlassen des Anwendungsfalls gleich dem beim Eintritt
ist.

Fundorte in GIS exportieren

Titel : Fundorte in GIS exportieren

Zweck : Exportiert alle Fundorte in das Shapefile-Format für GIS-Anwendungen.

Involvierte Aktoren : Ein angemeldeter Benutzer.

Auslösendes Ereignis : Auswahl im Menü.

Benötigte Daten : Fundorte und ihre WGS 84 Koordinaten

Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder Server verloren.

Teilschritte :

1. Laden der Fundorte.

2. Schreiben der Fundorte mit WGS 84 Koordinaten in die Datei.

3. Zurückgeben der Shapefile-Dateien als ZIP-Archiv

Ergebnisse/Nachbedingungen : Das Ergebnis ist ein ZIP-Archiv in dem
die Fundorte im Shapefile-Format gespeichert sind. Als Nachbedingung gilt,
dass der Zustand der Daten und der Anwendung beim Verlassen des Anwen-
dungsfalls gleich dem beim Eintritt ist.
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Löschen eines Fundortes

Titel : Löschen eines Fundortes

Zweck : Das Entfernen des Fundortes und seiner Gegenstände aus dem
Datenbestand.

Involvierte Aktoren : Ein Benutzer mit mindestens der Rolle StandardUser.

Auslösendes Ereignis : Der Benutzer wählt in der Übersicht die Aktion
”Löschen ”aus und bestätigt die Nachfrage.

Benötigte Daten : Ein ausgewählter Fundort.

Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder Server verloren.

• Der Ort ist nicht mehr in der Datenbank.

Teilschritte :

1. Löschen der Gegenstände aus der Datenbank

2. Löschen des Fundortes aus der Datenbank

Ergebnisse/Nachbedingungen : Der Fundort und seine Gegenstände,
sowie die Koordinaten, sind aus der Datenbank entfernt.

Eingabe eines Fundes

Titel : Eingabe eines Fundes

Zweck : Ein Fundort soll um einen neuen normalen Fund ergänzt werden.

Involvierte Aktoren : Ein Benutzer mit mindestens der Rolle StandardUser.

Auslösendes Ereignis : Auswahl im Menü.
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Benötigte Daten : Die Epochen, die Koordinatensysteme und die Klas-
sifizierungen im System und der Fundort, dem der normale Fund zugeordnet
werden sollte.

Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder Server verloren.

• Benötigte Daten nicht vorhanden.

• Die angegebenen Daten haben nicht das richtige Format (z.B. Text in
einem Feld für Zahlen).

• Konflikt mit vorhandenen Daten Einzelfundnummer im Fundort schon
vorhanden.

Teilschritte :

1. Laden der Daten für das Formular.

2. Eingabe der Daten.

3. Prüfen der eingegebenen Daten auf dem Client (z.B. Validierung der
Pattern, benötigte Felder)

4. Absenden der Daten.

5. Schreiben der Daten in die Datenbank.

Ergebnisse/Nachbedingungen : Dem Fundort wurde ein neuer norma-
ler Fund eingefügt.

Anzeige eines Fundes

Titel : Anzeige eines Fundes

Zweck : Bietet detaillierte Anzeige und Änderung eines Gegenstandes.
Falls das Formular abgesendet wird, wird der Gegenstand in die Daten-
bank geschrieben und hat die im Formular angezeigten und gegebenenfalls
veränderten Werte.
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Involvierte Aktoren : Benutzer mit der Rolle StandardUser.

Auslösendes Ereignis : In der Tabelle der Gegenstände zu einem Fundort
wurde ein Fund für die Anzeige ausgewählt.

Benötigte Daten : Die ID des Gegenstandes.

Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder zum Server verloren.

• Änderung der Daten in der Datenbank zwischen Holen der Daten und
dem Speichern der Änderungen.

• Die angegebenen Daten haben nicht das richtige Format (zum Beispiel
Text in einem Feld für Zahlen).

• Konflikt mit vorhandenen Daten. Zum Beispiel: Einzelfundnummer im
Fundort schon vorhanden.

Teilschritte :

1. Prüfung der Rechte eines Benutzers.

2. Auswählen des richtigen Formulars.

3. Holen der Attribute und Füllen des Formulars.

4. Anzeige des Formulars.

5. Speichern der Daten.

Ergebnisse/Nachbedingungen : Falls es Änderungen gibt, werden diese
in der Datenbank gespeichert.

Anzeige eines Fundortes

Titel : Anzeige eines Fundortes

Zweck : Die detaillierte Anzeige und Änderung eines Fundortes.
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Involvierte Aktoren : Ein Benutzer mit mindestens der Rolle StandardUser.

Auslösendes Ereignis : Bei der Übersicht der Fundorte wurden die De-
tails aufgerufen.

Benötigte Daten : Die Klassifizierungen für Orte, die Epochen und die
Koordinatensysteme des Systems und der Fundort mit seinen Daten.

Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder Server verloren.

• Fehlen der benötigten Daten.

Teilschritte :

1. Laden des Fundortes.

2. Laden der Daten in das Formular.

3. Gegebenenfalls Ändern von Attributen.

4. Speichern des Fundortes.

Ergebnisse/Nachbedingungen : Falls Änderungen vorgenommen wur-
den, sind diese in der Datenbank gespeichert.

Bauglied aussuchen

Titel : Bauglied aussuchen

Zweck : Für das Erstellen eines Bauglieds wird die Art des Bauglieds aus-
gesucht.

Involvierte Aktoren : Prinzipiell alle angemeldeten Benutzer, nur ist der
Zugriff für Benutzer ohne Schreibrechte auf den folgenden Anwendungsfall
verwehrt.
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Auslösendes Ereignis : Die Seite wird direkt oder von der Seite zum
Erstellen eines Bauglieds aufgerufen.

Benötigte Daten : Die Arten der Bauglieder.

Ausnahme- und Fehlersituationen :

Teilschritte :

1. Laden der Arten der Bauglieder in das Auswahlfeld.

2. Auswahl einer Art.

3. Übergabe der Auswahl.

Ergebnisse/Nachbedingungen : Eine ausgewählte Art eines Bauglied.
Als Nachbedingung gilt, dass der Zustand der Daten und der Anwendung
beim Verlassen des Anwendungsfalls gleich dem beim Eintritt ist.

Erstellen eines Baugliedes

Titel : Erstellen eines Baugliedes

Zweck : Das Erstellen eines neuen Baugliedes zu einem Fundort.

Involvierte Aktoren : Ein Benutzer mit mindestens der Rolle StandardUser.

Auslösendes Ereignis : Auswahl im Menü.

Benötigte Daten : Die Fundorte, die Epochen und die Koordinatensys-
teme und Art des Baugliedes das erstellt werden soll.

Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder Server verloren.

• Fehlen der benötigten Daten.

• Konflikt mit vorhandenen Daten Einzelfundnummer im Fundort schon
vorhanden.
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Teilschritte :

1. Auswählen der Bauglied Art (siehe Bauglied aussuchen)

2. Füllen des Formulars.

3. Übergabe der Eingabe.

Ergebnisse/Nachbedingungen : Die Daten werden um das neue Bau-
glied ergänzt.

Dokumentation zu Fundort erstellen

Titel : Dokumentation zu Fundort erstellen

Zweck : Einfügen eines Dokumentes in einer Datei zu einem Fundort. Die
Datei sollte eine Bilddatei im JPG-/PNG-Format sein.

Involvierte Aktoren : Ein Benutzer mit mindestens der Rolle StandardUser.

Auslösendes Ereignis : Auswahl im Menü.

Benötigte Daten : Die Fundorte aus dem System.

Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder Server verloren.

• Fehlen der benötigten Daten.

• Falsches Format der Datei.

Teilschritte :

1. Auswählen der Datei.

2. Einlesen der Datei und ihrer Attribute.

3. Gegebenenfalls skalieren des Bildes, da es die Breite oder Höhe eines
Din-A4-Blattes nicht überschreiten sollte.

4. Speichern in der Datenbank.
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Ergebnisse/Nachbedingungen : Das Dokument ist in der Datenbank
enthalten und dem Fundort zugeordnet.

Dokumentation zu Gegenstand erstellen

Titel : Dokumentation zu Gegenstand erstellen

Zweck : Einfügen eines Dokumentes in einer Datei zu einem Gegenstand.
Die Datei sollte eine Bilddatei im JPG-/PNG-Format sein.

Involvierte Aktoren : Ein Benutzer mit mindestens der Rolle StandardUser.

Auslösendes Ereignis : Auswahl im Menü.

Benötigte Daten : Der ausgewählte Fundort und seine Gegenstände aus
dem System.

Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder Server verloren.

• Fehlen der benötigten Daten.

• Falsches Format der Datei.

Teilschritte :

1. Auswählen der Datei.

2. Einlesen der Datei und ihrer Attribute.

3. Gegebenenfalls skalieren des Bildes, da es die Breite oder Höhe eines
Din-A4-Blattes nicht überschreiten sollte.

4. Speichern in der Datenbank.

Ergebnisse/Nachbedingungen : Das Dokument ist in der Datenbank
enthalten und dem Gegenstand zugeordnet.
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Dokumentation anzeigen

Titel : Dokumentation anzeigen

Zweck : Bietet die Anzeige, die Änderung und die Verwaltung der Doku-
mentation zu einem Fundort oder Gegenstand.

Involvierte Aktoren : Beliebiger angemeldeter Benutzer. Jedoch ist das
Ändern an den Daten eingeschränkt.

Auslösendes Ereignis : Auswahl der Aktion ”Bilddokumentation”in der
Übersicht für Fundorte oder Gegenstände.

Benötigte Daten : Der Gegenstand oder der Fundort und die jeweilige
Bilddokumentation.

Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder Server verloren.

• Fehlen der benötigten Daten.

• Falsches Format der Datei.

Teilschritte :

1. Holen der Bilddokumente zu dem Fundort oder Gegenstand.

2. Falls ein Bilddokument geändert werden soll, wird es in das Formular
geladen.

3. Das Formular kann geändert werden.

4. Sollte ein Bilddokument geändert werden, müssen bei Bestätigung die
Attribute im System geändert werden, sonst wird ein neues Bilddoku-
ment erstellt mit den eingegebenen Attributen.

5. Neuladen der Ansicht.

6. Gegebenenfalls skalieren des Bildes, da es die Breite oder Höhe eines
Din-A4-Blattes nicht überschreiten sollte.
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Ergebnisse/Nachbedingungen : Der Anwendungsfall kann neue Bild-
dokumente erstellen, vorhandene Ändern und über die Anzeige der Bilddo-
kumente diese einzeln löschen. Die Datenbank sollte demnach so geändert
werden.

Koordinatensystem editieren

Titel : Koordinatensystem editieren

Zweck : Der Benutzer kann die im System befindlichen Koordinatensyste-
me ansehen, modifizieren und löschen.

Involvierte Aktoren : Ein Benutzer mit mindestens der Rolle StandardUser.

Auslösendes Ereignis : Auswahl im Menü.

Benötigte Daten :

• Koordinaten des System.

Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder Server verloren.

• Fehlen der benötigten Daten.

• Konsistenzprobleme durch eingegebene Daten.

Teilschritte :

1. Laden und anzeigen der Koordinatensysteme.

(a) Löschen eines Koordinatensystems durch Auswahl der jeweiligen
Aktion ”Löschen”in der Übersicht.

(b) Ändern eines Koordinatensystems durch Auswahl der Aktion ”Ändern”in
der Übersicht.

i. Ändern der Werte Im Formular.

ii. Speichern des Formulars.
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(c) Neues Koordinatensystem anlegen durch ausfüllen des leeren For-
mulars und das Speichern.

2. Neuladen der Ansicht.

Ergebnisse/Nachbedingungen : Der Anwendungsfall kann abhängig von
der Nutzung der Anwendungsmöglichkeiten (Unteranwendungsfälle) keine
Auswirkungen oder das Entfernen, die Ändern oder Hinzufügen eines Ko-
ordinatensystems.

Klassifizierung der Orte editieren

Titel : Klassifizierung der Orte editieren

Zweck : Ermöglicht das editieren der Klassifizierungen der Orte wie der
Anwendungsfall ”Koordinatensystem editieren” nur für die Klassifizierungen.

Involvierte Aktoren : Ein Benutzer mit mindestens der Rolle StandardUser.

Auslösendes Ereignis : Auswahl im Menü.

Benötigte Daten :

• Klassifizierungen der Orte des System.

Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder Server verloren.

• Fehlen der benötigten Daten.

• Konsistenzprobleme durch eingegebene Daten.
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Teilschritte :

1. Laden und anzeigen der Klassifizierungen der Orte.

(a) Löschen einer Klassifizierung durch Auswahl der jeweiligen Aktion
”Löschen”in der Übersicht.

(b) Ändern einer Klassifizierung durch Auswahl der Aktion ”Ändern”in
der Übersicht.

i. Ändern der Werte Im Formular.

ii. Speichern des Formulars.

(c) Neue Klassifizierung anlegen durch ausfüllen des leeren Formulars
und das Speichern.

2. Neuladen der Ansicht.

Ergebnisse/Nachbedingungen : Der Anwendungsfall kann abhängig von
der Nutzung der Anwendungsmöglichkeiten (Unteranwendungsfälle) keine
Auswirkungen oder das Entfernen, die Ändern oder Hinzufügen einer Klas-
sifizierung.

Suche Orte aus Shapefile

Titel : Suche Orte aus Shapefile

Zweck : Der Benutzer kann ein ZIP-Archiv einlesen in dem Dateien des
Shapefile-Formates enthalten sind einlesen und eine Tabelle mit den darin
enthaltenen Fundorten aus dem System wird ihm angezeigt.

Involvierte Aktoren : Jeder angemeldete Benutzer.

Auslösendes Ereignis : Auswahl im Menü.

Benötigte Daten :

• Ein ZIP-Archiv mit den Dateien des Shapefile-Formates.

• Die Speicherung der Datensätze in dem Shapefile muss zu dem Export-
Format ins Shapefile-Format der Anwendung kompatibel sein.
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Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder Server verloren.

• Fehlen der benötigten Daten.

• Daten falsch formatiert.

Teilschritte :

1. Auswählen des ZIP-Archivs.

2. Einlesen und Parsen der Daten.

3. Suche nach den Orten in der Datenbank.

4. Ausgabe der Tabelle.

Ergebnisse/Nachbedingungen : Der Anwendungsfall hat keine Auswir-
kungen auf die Daten.

Klassifizierung der Funde editieren

Titel : Klassifizierung der Funde editieren

Zweck : Ermöglicht das editieren der Klassifizierungen der Funde wie der
Anwendungsfall ”Koordinatensystem editieren” nur für die Klassifizierungen.

Involvierte Aktoren : Ein Benutzer mit mindestens der Rolle StandardUser.

Auslösendes Ereignis : Auswahl im Menü.

Benötigte Daten :

• Klassifizierungen der Orte des System.
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Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder Server verloren.

• Fehlen der benötigten Daten.

• Konsistenzprobleme durch eingegebene Daten.

Teilschritte :

1. Laden und anzeigen der Klassifizierungen der Funde.

(a) Löschen einer Klassifizierung durch Auswahl der jeweiligen Aktion
”Löschen”in der Übersicht.

(b) Ändern einer Klassifizierung durch Auswahl der Aktion ”Ändern”in
der Übersicht.

i. Ändern der Werte Im Formular.

ii. Speichern des Formulars.

(c) Neue Klassifizierung anlegen durch ausfüllen des leeren Formulars
und das Speichern.

2. Neuladen der Ansicht.

Ergebnisse/Nachbedingungen : Der Anwendungsfall kann abhängig von
der Nutzung der Anwendungsmöglichkeiten (Unteranwendungsfälle) keine
Auswirkungen oder das Entfernen, die Ändern oder Hinzufügen einer Klas-
sifizierung.

Epoche editieren

Titel : Epoche editieren

Zweck : Ermöglicht das editieren der Epoche wie der Anwendungsfall ”Ko-
ordinatensystem editieren” nur für die Klassifizierungen.

Involvierte Aktoren : Ein Benutzer mit mindestens der Rolle StandardUser.

Auslösendes Ereignis : Auswahl im Menü.
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Benötigte Daten :

• Epochen des Systems.

Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder Server verloren.

• Fehlen der benötigten Daten.

• Konsistenzprobleme durch eingegebene Daten.

Teilschritte :

1. Laden und anzeigen der Epochen.

(a) Löschen einer Epoche durch Auswahl der jeweiligen Aktion ”Löschen”in
der Übersicht.

(b) Ändern einer Epoche durch Auswahl der Aktion ”Ändern”in der
Übersicht.

i. Ändern der Werte Im Formular.

ii. Speichern des Formulars.

(c) Neue Epoche anlegen durch ausfüllen des leeren Formulars und
das Speichern.

2. Neuladen der Ansicht.

Ergebnisse/Nachbedingungen : Der Anwendungsfall kann abhängig von
der Nutzung der Anwendungsmöglichkeiten (Unteranwendungsfälle) keine
Auswirkungen oder das Entfernen, die Ändern oder Hinzufügen einer Epo-
che.

User verwalten

Titel : User verwalten

Zweck : So wie die unterstützenden Daten können auch Benutzer verwaltet
werden. Diese können jedoch nur Angelegt und gelöscht werden.
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Involvierte Aktoren : Ein Benutzer mit mindestens der Rolle Adminis-
trator.

Auslösendes Ereignis : Auswahl im Menü.

Benötigte Daten :

• User des Systems.

Ausnahme- und Fehlersituationen :

• Verbindung zur Datenbank oder Server verloren.

• Fehlen der benötigten Daten.

• Konsistenzprobleme durch eingegebene Daten.

Teilschritte :

1. Laden und anzeigen der Benutzer (User).

(a) Löschen eines Benutzers durch Auswahl der jeweiligen Aktion
”Löschen”in der Übersicht.

(b) Neuen Benutzer anlegen durch ausfüllen des leeren Formulars und
das Speichern.

2. Neuladen der Ansicht.

Ergebnisse/Nachbedingungen : Der Anwendungsfall kann abhängig von
der Nutzung der Anwendungsmöglichkeiten (Unteranwendungsfälle) keine
Auswirkungen oder das Entfernen oder Hinzufügen eines Benutzers.
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Enzyklopädie, 2008. [Online; Stand 18. Dezember 2008].

[53] Wilk, Christian: Das Runde muss aufs Flache-Vergleich von
Mapping-APIs. iX, Seiten 101–106, 8 2008.


