
Vorwort

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF) hat mit
seiner Softwaretechnik-Initiative, die im Jahre 1994 gestartet wurde, im Förderschwerpunkt II
solche Projekte fördern wollen, die „Methoden und Werkzeuge für die Pflege und Wieder-
verwendung von Anwendungssystemen“ entwickeln. Um sowohl wissenschaftliche Grundla-
gen zu schaffen als auch eine weitgehende Anwendbarkeit der Projektergebnisse zu gewähr-
leisten, sollte ein Projektkonsortium jeweils aus Softwareanwendern, Softwareherstellern und
Wissenschaftseinrichtungen bestehen.

Mit GUPRO (Generische Umgebung zum Programmverstehen) haben wir ein Projekt durch-
geführt, das genau zu dieser Initiative paßt. Über nahezu drei Jahre haben die Volksfürsorge
Unternehmensgruppe in Hamburg (als Softwareanwender), das Wissenschaftliche Zentrum der
IBM in Heidelberg (als Softwarehersteller) und das Institut für Softwaretechnik der Universi-
tät Koblenz-Landau (als Wissenschaftseinrichung) zusammen an der Umsetzung eines gemein-
samen Konzepts für ein Werkzeug gearbeitet, das das Verstehen von Altsoftware unterstützt.
GUPRO erlaubt es, in nahezu beliebigen heterogenen Softwarelandschaften, Anfragen an die
Software und hypertext-artiges Navigieren zu kombinieren.

Ergebnisse dieses Projekts wurden bereits auf einschlägigen auch internationalen wissenschaft-
lichen Tagungen und Workshops vorgestellt. Im vorliegenden Band sind einige dieser Arbeiten
– ergänzt um weitere Berichte – so zusammengestellt, daß eine Übersicht über die wissenschaft-
lichen Ergebnisse des Projekts und deren Anwendung gewonnen werden kann.

Zum Erfolg des Projekts GUPRO haben zahlreiche Personen bei den beteiligten Partnern beige-
tragen, denen wir an dieser Stelle unseren Dank aussprechen wollen. Namentlich genannt seien
hier (in alphabetischer Reihenfolge)

Michaela Behling, Peter Dahm, Jens Fricke, Bernhard Gabler, Christoph Gilles, Heiko
Hellweg, Hans-Jörg Hofmann, Martin Hümmerich, Jutta Hupe, Manfred Kamp, Oliver
Kienitz, Ekkehard Knopp, Bernt Kullbach, Markus Liske, Wolfgang Lux, Andreas
Martens-Meissner, Frank Moskopp, Bernd Müller, Andreas Panse, David Polock, Thomas
Pühler, Horst Schmitz, Michael Schottner, Thomas Schumm, Patrick Sturm, Norbert
Südkamp, Elmar Tewes, Christopher Thomann, Friedbert Widmann.

GUPRO ist heute als Prototyp verfügbar. Es ist unter OS/2, SUN Solaris und AIX lauffähig, und
wir hoffen darauf, daß es in Zukunft einen großen Einsatz finden wird.

Koblenz, im Juli 1998 Jürgen Ebert
Rainer Gimnich

Hans H. Stasch
Andreas Winter





Inhaltsverzeichnis

Vorwort i

I Einführung und Überblick 1

31 Die Geschichte von GUPRO
Jürgen Ebert

112 GUPRO : A Generic System to Support Multi-Level Understanding
of Heterogeneous Software
Jürgen Ebert, Manfred Kamp, Andreas Winter

II Grundlagen 31

333 Graph-Based Modeling and Implementation with EER/GRAL
Jürgen Ebert, Andreas Winter, Peter Dahm, Angelika Franzke, Roger Süttenbach

514 TGraphen und EER-Schemata — Formale Grundlagen
Peter Dahm, Jürgen Ebert, Angelika Franzke, Manfred Kamp, Andreas Winter

675 Das Graphenlabor — Auszug aus dem Benutzungshandbuch
Peter Dahm, Friedbert Widmann

III Ergebnisse 85

876 Anwendungslandschaft der Volksfürsorge
Grobgranulares Konzeptschema und Anfragemöglichkeiten
Peter Dahm, Jens Fricke, Rainer Gimnich, Manfred Kamp,
Hans H. Stasch, Elmar Tewes, Andreas Winter

iii



1217 Program Comprehension in Multi-Language Systems
Bernt Kullbach, Andreas Winter, Peter Dahm, Jürgen Ebert

1378 Parser Description Language — An Overview
Peter Dahm

1579 Managing a Multi–File, Multi–Language Software Repository
for Program Comprehension Tools — A Generic Approach
Manfred Kamp

17310 GReQL: Eine Anfragesprache für das GUPRO–Repository
Sprachbeschreibung (Version 1.2)
Manfred Kamp

IV Anwendung 203

20511 Benutzeroberflächen für den GUPRO-Prototyp
Norbert Südkamp, Rainer Gimnich

21912 GUPRO Benutzungshandbuch — Eine Kurzeinführung
Andreas Winter

23713 Eine Generische Umgebung zum Programmverstehen
Erfahrungsbericht
Jens Fricke, Elmar Tewes

Autorenverzeichnis 245



Teil I

Einführung und Überblick





1 Die Geschichte von GUPRO
Jürgen Ebert

Vorgeschichte

Die Idee von GUPRO entstand im Jahre 1994. Damals stand die Geschäftsstelle Frankfurt der
IBM Deutschland Informationssysteme GmbH vor dem Problem, ein umfangreiches in C ge-
schriebenes Programmsystem anpassen zu wollen, dessen Quelltext mit nur relativ wenig Doku-
mentation vorlag.

Im Institut für Softwaretechnik (IST) der Universität in Koblenz war zwei Jahre zuvor eine
Diplomarbeit erstellt worden ([Daute/Horn, 1992]), in deren Rahmen ein Programm namens
CANAL erstanden war, das die Untersuchung von C-Programmen nach verschiedenen Kriterien
ermöglichte. Das Werkzeug war dabei insbesondere imstande, eine Reihe von Querverweisli-
sten zu generieren. CANAL wurde schließlich in einem kleinen Projekt mit Namen CAP auf die
betreffende Software der IBM angewendet.

Dieses gemeinsame Unternehmen mit der IBM lieferte einige Erfolge im Verstehen der vorlie-
gende Quelltexte. Es tauchten jedoch auch schnell Fragen auf, die CANAL nicht beantworten
konnte. Dabei konnte jedoch kein endgültiger Satz von Anforderungen formuliert werden, die
ein „ideales“ Werkzeug hätte erfüllen müssen.

Um für alle möglichen Anforderungen (auch in der Zukunft) gewappnet zu sein, schien es daher
notwendig, sich nach Werkzeugen umzusehen, in denen konkrete Fragestellungen an eine Soft-
ware durch den Anwender selbst formulierbar sind. Nur mit einem derart anpaßbaren Werkzeug
würde man in der Lage sein, auch unvorhersehbare Anforderungen erfüllen zu können.

MetaCASE und Graphen

Erfahrungen mit anpaßbaren Werkzeugen gab es zu dieser Zeit im IST bereits im CASE-Bereich.
Mit KOGGE (Koblenzer Generator für Graphische Entwurfsumgebungen, [Ebert et al., 1997])
war ein anpaßbares CASE-Werkzeug entwickelt worden, mit dem Editoren für verschiedene
(meist visuelle) Sprachen erzeugt werden können. Dabei liegt allen Sprachen eine einheitliche
interne Repräsentation zugrunde. Diese Vereinheitlichung wird in KOGGE dadurch erreicht, daß
eine leistungsfähige, formal definierte Speicherungsstruktur (sog. TGraphen) verwendet wird,
mit deren Hilfe die (abstrakte) Syntax von Dokumenten verschiedener Sprachen in einheitlicher
Form dargestellt werden kann.
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4 Die Geschichte von GUPRO

Die Arbeiten in KOGGE boten also bereits die Möglichkeit, die werkzeug-interne Speicherung
von Dokumenten der jeweiligen Sprache anzupassen. Diese Anpassung erfolgt über erweiterte
Entity-Relationship-Diagramme (EER), die zusammen mit einer Beschreibungssprache für wei-
tere Kontextbedingungen (GRAL) ein konzeptuelles Modell der Sprache liefern.

Mit ähnlichen Mechanismen müßte es auch möglich sein, die gängigen Programmiersprachen in
eine interne Repräsentation abzubilden und dafür Untersuchungswerkzeuge zu erzeugen.

Idee

Die Vorarbeiten in KOGGE und die Erfahrungen aus dem CAP-Projekt fügten sich so zu der Idee
zusammen, ein Programmverstehenswerkzeug zu entwickeln, das einerseits auf verschiedene
Programmiersprachen anpaßbar ist und das andererseits eine Möglichkeit bietet, möglichst viele
konkrete Fragestellungen beantworten zu können.

Das Lösungskonzept für diese Forderungen kann durch ein einfaches datenflußartiges Archi-
tekturschema dargestellt werden, das gleichzeitig den Rahmen für die Aktivitäten in GUPRO
beschreibt. Gesteuert durch ein Konzeptmodell wird die Software durch entsprechende Parser in
ein Repository (TGraphen) übersetzt, welches die Basis für die Untersuchungswerkzeuge liefert.

Parsen
Quell-
texte

Analysieren

Anfrage

Anfragen

Repository

Wartungs-
ingenieur

entwickelt

Wartungs-
programmierer Report

Konzept-
modell

formuliert

erhält

Browsen

Abbildung 1.1: GUPRO-Architekturschema

IBM - jetzt das wissenschaftliche Zentrum in Heidelberg - und das Institut für Softwaretechnik
beschlossen, diesem Ansatz nachzugehen. Aus dem Architekturschema in Abbildung 1.1 konn-
ten die folgenden Anforderungen abgeleitet werden:

� der Modellierungsansatz sollte so weiterentwickelt werden, daß er sich für den praktischen
Einsatz im Programmverstehen eignet,
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� die Erzeugung von Übersetzern von Quelltexten in das Repository sollte möglichst einfach
sein,

� die Speicherung der abstrakten Syntax im Repository sollte effizient geschehen,

� eine für Programmverstehensanwendungen angemessene Anfragesprache sollte entwickelt
werden, welche auch noch effizient implementierbar ist,

� das Browsing auf Quelltextebene sollte dem Benutzer ermöglicht werden,

� die Möglichkeiten der Anfrage und des Browsings sollten integriert sein und

� das Ganze sollte unter einer zeitgemäßen Oberfläche bedienbar sein.

Softwaretechnik-Initiative

Als glücklicher Zufall erwies sich, daß gerade zu dieser Zeit die Inititiative zur Förderung der
Software-Technologie in Wirtschaft, Wissenschaft und Technik des Bundesministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF) aufgelegt wurde. Im Rahmen die-
ser Initiative sollten Projekte gefördert werden, die „Methoden und Werkzeuge für die Pflege
und Wiederverwendung von Anwendungssystemen“ entwickeln. Um gleichermaßen die wissen-
schaftliche Fundierung und Anwendbarkeit der Projektergebnisse zu gewährleisten, sollte ein
Projektkonsortium jeweils aus Softwareanwendern, Softwareherstellern und Wissenschaftsein-
richtungen bestehen.

Da die Fragen des Programmverstehens überall relevant sind, war es nicht schwer zum IST als
Wissenschaftseinrichtung und der IBM als Softwarehersteller einen weiteren Partner aus dem
Bereich der Anwendung zu finden: Die Volksfürsorge Unternehmensgruppe, als Geschäftspart-
ner der IBM, zeigte Interesse. Es wurde ein gemeinsamer Antrag für das Förderprogramm erstellt
und im Herbst 1994 eingereicht.

Das Projekt (und damit auch das hierin zu erstellende Werkzeug) erhielten den Namen GUPRO
(Generische Umgebung zum Programmverstehen). Der Antrag zielte darauf ab, sowohl die Be-
dürfnisse des Anwenders zu berücksichtigen, als auch forschungsrelevante Fragestellungen zu
bearbeiten. Er wurde im Rahmen des Softwaretechnologie-Programms genehmigt und die Ar-
beiten an GUPRO begannen im Herbst des Jahres 1995.

Graphentechnologie

Durch GUPRO wurde die im IST durch KOGGE teilweise schon vorhandene Technologie durch
neue Bausteine ergänzt.

Die Anpaßbarkeit und damit die Flexibilität von GUPRO wird durch die Konzeptmodellierung
ermöglicht, die — wie in KOGGE — unter Verwendung einer sehr allgemeinen, visuellen Sche-
mabeschreibungssprache (EER), ergänzt durch eine mächtige Sprache zur Formulierung von
Kontextbedingungen (GRAL, [Franzke, 1997]) durchgeführt werden kann (vgl. hierzu auch Ka-
pitel 3 bzw. [Ebert et al., 1996c]). Im Rahmen von GUPRO wurde dieser Modellierungsansatz
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noch einmal überarbeitet und in seiner Semantik vollständig formal beschrieben: Durch eine
EER/GRAL-Beschreibung ist somit neben der konzeptionellen Modellierung zugleich die Spei-
cherstruktur für die verarbeitende Software in Form entsprechender TGraphen festgelegt (vgl.
Kapitel 4 bzw. [Dahm et al., 1998]).

Alle Bausteine von GUPRO arbeiten auf TGraphen. TGraphen sind typisierte, attributierte und
angeordnete gerichtete Graphen. Innerhalb des Projekts werden TGraphen als speicherinterne
Datenstruktur gehalten. Sie sind in Form des GraLab (vgl. [Dahm/Widmann, 1998] oder eine
Kurzfassung des GraLab-Handbuchs in Kapitel 5) als Klassenbibliothek implementiert. Dieses
bietet besondere Unterstützung für das Traversieren von Graphen, wie es beim Programmverste-
hen besonders häufig benötigt wird.

Anwendungslandschaft

Die Kooperation im Projekt war am Anfang besonders stark. Schließlich galt es, bzgl. der techni-
schen Anforderungen miteinander eine gemeinsame Sprache zu finden und die bei den Partnern
vorhandenen Vorstellungen und Wünsche miteinander zu vereinbaren.

In GUPRO ist es möglich, nahezu beliebige Anwendungssichten (sowohl was die Programmier-
sprachen betrifft, als auch was die Abstraktionsebene betrifft) zu bearbeiten. Es war der Wunsch
der Volksfürsorge, zuerst ein grobkörniges Modell der bei ihr vorhandenen Software (übergrei-
fend über alle Programmiersprachen) zu entwickeln. Dieses sollte sowohl der Bestandsanalyse
als auch der dann anstehenden Fortentwicklung des Softwarebestandes als Grundlage dienen.

Gemeinsam wurde daraufhin ein solches Modell der gesamten Anwendungslandschaft der Volks-
fürsorge (vgl. Kapitel 6 bzw. [Dahm et al., 1995]) entwickelt. Dieses sollte für die gesamte Lauf-
zeit des Projekts – als eine Art große Fallstudie – Hauptanwendung für die Modellierung bleiben.
Natürlich wurde das Konzeptmodell im Verlaufe des Projekts mehrfach modifiziert und ergänzt,
was jedoch insbesondere durch den gewählten generischen Ansatz problemlos möglich war. Die
aktuell verwendete Version des Konzeptmodells ist in Kapitel 7 bzw. in [Kullbach et al., 1998]
gemeinsam mit seiner Anwendung im GUPRO-Prototyp dargestellt.

Am IST wurde gleichzeitig mit einer feinkörnigen Modellierung von C gearbeitet, die auch in ei-
nem schemagesteuerten Werkzeug zur konsistenten Veränderung von Quelltexten [Panse, 1998],
[Ebert et al., 1998] Verwendung fand. Mit einer Kombination aus GUPRO und dieser Model-
lierung beteiligt sich das IST auch am Reverse Engineering Demonstration Project. In diesem
internationalen Vergleichsprojekt [WorldPath Information Services, 1998] werden unterschied-
liche Ansätze zum Reverse Engineering aus Industrie und Wissenschaft einander gegenüberge-
stellt.

Parsing

Um Software gemäß der beschriebenen Anwendungslandschaft repräsentieren zu können, muß-
ten zahlreiche Parser geschrieben werden, die so unterschiedliche Dateiinhalte wie Jobkontroll-
texte, Datenbankbeschreibungen, COBOL-Programme, CSP-Dateien u.ä. in ein gemeinsames
Repository übersetzen.
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Der Parserbau nahm im gesamten Projekt einen nicht erwarteten Umfang an. Insbesondere die
Verarbeitung der COBOL-Dateien bereitete Schwierigkeiten, da im Bestand der Volksfürsorge
noch Programme vorhanden waren, deren Sprachversionen längst veraltet und auch nirgendwo
beschrieben waren. Die heutigen COBOL-Übersetzer, die die Volksfürsorge einsetzt, können
diese Versionen allerdings noch verarbeiten, also mußte der GUPRO-COBOL-Parser dies auch
können. Die Kollegen bei der Volksfürsorge waren hier geduldige und kooperative Partner, die
in langen Testreihen die Schwachstellen des Parsers herausfanden, so daß zwischenzeitlich ein
weitgehend stabiles Werkzeug entstand — und das, obwohl keine schriftlichen Unterlagen über
die alten COBOL-Dialekte zu bekommen waren.

Für neuere Sprachen als COBOL wurde in GUPRO ein eigener leistungsfähiger Ansatz ent-
wickelt. Die Übersetzung von moderneren Sprachen in TGraphen kann jetzt mit PDL (Par-
ser Description Language) geschehen. PDL stellt eine Erweiterung des gängigen Parser-
Erzeugungstools yacc/bison um graph-erzeugende Bestandteile dar (vgl. die Einführung zu PDL
in Kapitel 8 bzw. [Dahm, 1998]). Die Einheiten des Konzeptmodells können der konkreten Syn-
tax der Sprache so zugeordnet werden, daß der größte Teil der TGraph-Erzeugung automatisch
geschieht.

Repository

Die interne Repräsentation der zu untersuchenden Softwarestrukturen erfolgt in GUPRO in ei-
nem Repository auf der Basis des Graphenlabors GraLab. Die hierin verwalteten TGraphen ent-
halten Referenzen auf die Originalquelltexte. Neben der Beschreibung struktureller Zusammen-
hänge der Softwarekomponenten sind hierdurch auch Querverweise in die Quelltexte möglich,
die in GUPRO insbesondere das Durchbrowsen der Softwarestrukturen in Quelltextform erlau-
ben.

Jeder Übersetzungsprozeß einer Programmeinheit bezieht sich zunächst auf eine einzelne Pro-
grammiersprache. Der zugehörige Parser liefert einen Teilgraphen, der in das den gesamten Soft-
warebestand repräsentierende Repository integriert werden muß.

Bald entstand die Anforderung, den Gesamtgraphen auch auf Quelltextänderungen hin aktuali-
sieren zu können. Also mußte eine Möglichkeit gefunden werden, einmal eingefügte Einheiten
aus einem Repository sauber zu entfernen, neu zu übersetzen und wieder adäquat einzufügen. In
diesem Zusammenhang wurde ein generelles Konzept entwickelt, mit dessen Hilfe diese Schrit-
te so spezifiziert werden, daß sie automatisch durchgeführt werden können. Diese erweiterte
Parsing-Strategie ist sicher auch für andere Werkzeuge interessant. Sie wird in Kapitel 9 bzw. in
[Kamp, 1998a] dargestellt.

Anfragen und Browsen

Als zentrale Funktionalität von GUPRO können Anfragen an die im Repository vorhandene
Software gestellt werden. Durch die Repräsentation der Software als TGraphen ist den Möglich-
keiten der Anfrage kaum eine Grenze gesetzt. Gerade den Erreichbarkeitsanfragen innerhalb des
vernetzten Repositories kommt eine große Bedeutung zu.
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Orientiert an der im IST bereits vorhandenen Sprache GRAL, die ja die Formulierung von Bedin-
gungen an TGraphen unterstützt, wurde eine entsprechende Anfragesprache GReQL (GUPRO
Repository Query Language) entwickelt. (Kapitel 10 enthält zur Einführung in diese Anfrage-
sprache die GReQL-Sprachbeschreibung aus [Kamp, 1998].) Ein Optimierer ([Polock, 1997])
transformiert die Anfragen, so daß sie in durchaus akteptabler Zeit durch den Auswerter
([Gilles, 1997], [Dahm, 1997]) bearbeitet werden können.

Aufbauend auf der Darstellung der Anfrageergebnisse durch Tabellen, kann zu den Tabellen-
Eintragungen das zugehörige Fragment im Quelltext angezeigt werden. Hiervon ausgehend kann
dann der Quelltext in mit Hilfe eines Browsers „durchstöbert“ werden.

Oberfläche

Die Oberfläche des GUPRO-Werkzeugs wurde von der IBM in Heidelberg erstellt (vgl. Kapi-
tel 11). Da GUPRO gleichzeitig unter OS/2 und unter SUN Solaris lauffähig sein sollte, muß-
te dies unter Verwendung einer für beiden Plattformen verfügbaren Software geschehen. Die
Schnittstelle zur eigentlichen Applikation wurde zwischen Heidelberg und Koblenz ausgehan-
delt.

Die Kollegen bei der IBM schufen eine Oberfläche, die das Eingeben, Ändern und Ausführen
von GReQL-Anfragen unterstützte.

Für die Anwendung in der Praxis war GReQL allerdings zu umständlich (ein Preis für die Univer-
salität, die hier zu erreichen versucht wurde). Die Projektpartner der Volksfürsorge wünschten
sich eine formularbasierte Eingabeform, die für weniger geübte Anwender einsetzbar ist. Sie
sollte mit Hilfe von Auswahllisten erlauben, Anfragen schrittweise zusammenzustellen. Auch
diese Oberfläche wurde schließlich von der IBM implementiert.

Die Ergebnisse beider Arten von Anfrageeingaben können einheitlich weiterverarbeitet werden.
Die GUPRO-Oberfläche integriert beide Formen der Anfrage mit dem Browser. Von der tabella-
rischen Darstellung der Anfrageergebnisse kann durch einen Maus-Klick in eine Repräsentation
durch markierte Textfragmente in den Originalquelltexten umgeschaltet werden. Hiervon ausge-
hend kann dann der Text entlang der im Konzeptmodell hinterlegten Querbezüge durchwandert
werden.

Ausblick

Insgesamt entstand in Kooperation dreier Projektgruppen ein Werkzeug, das den in 1994 ent-
wickelten Wünschen nach unserer Einschätzung voll entspricht. Ein kurzes Handbuch (Kapi-
tel 12) liegt auch bereits vor, und der Anwendungspartner Volksfürsorge hat GUPRO seit einiger
Zeit im Testeinsatz und sieht dessen Verwendung in der Produktion mit Zuversicht entgegen
(Kapitel 13).

Überblicksdarstellungen zu GUPRO finden sich in [Ebert et al., 1996a] oder in Kapitel 2 bzw. in
[Ebert et al., 1996b]. Einen aktuellen Einblick in GUPRO erlaubt auch die WWW-Seite

http://www.uni-koblenz.de/ � ist/gupro.html.
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Aus unserer Sicht jedenfalls hat sich das Projekt gelohnt und viele weitere mögliche Fortsetzun-
gen bieten sich an, so daß GUPRO als Werkzeug und als konzeptioneller Ansatz sicher noch
einige Weiterentwicklungen erfahren wird.
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2 GUPRO : A Generic System to
Support Multi-Level Understanding
of Heterogeneous Software

�

Jürgen Ebert, Manfred Kamp, Andreas Winter

Abstract

This paper presents the ideas and the implementation of GUPRO, a generic support system for
understanding heterogeneous software. GUPRO provides a seamless approach for modeling,
representing and analyzing software.

The focus of GUPRO is its adaptability to (almost) arbitrary kinds of source text. Software of dif-
ferent programming and description languages can be represented uniformly by a homogeneous
internal representation at any level of granularity. The relevant concepts of the software are
described by the maintenance engineer with regard to his or her current program understanding
task in a conceptual model using EER–like graphical language.

Then parsers are generated to transform source code into a TGraph representation which is
an instance of the model. A parser description language has been developed which supports
graph creation according to a conceptual model. A source language independent query language
allows the computation of arbitrary reports on the software graphs. The properties of graphs
can be used for easily querying even complex structural relationships between instances of the
modeled software concepts.

The components of the system are integrated in a framework architecture under a common graph-
ical user interface.

Keywords: graph based modeling, program database, program understanding, reengineering,
software maintenance, source code independent query language, EER/GRAL.

2.1 Introduction

Software maintenance is the most difficult and certainly the most expensive task of the software
lifecycle. Often the source code is the only reliable (and sometimes even the only existing)
source for retrieving information about a legacy system. Therefore, program understanding is

�
published as Fachbericht Informatik 6/97, Universität Koblenz-Landau, Fachbereich Informatik, 1996.
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one of the key tasks in the software maintenance process [Corbi, 1989]. Due to the enormous
size and complexity of industrial scale software systems, tools have to be developed to support
it.

Program understanding is a basic necessity for a wide range of goals as reported in many pub-
lications. These goals vary from recognizing the overall architecture (e. g. [Wong et al., 1995],
[Harris et al., 1995]) over assigning parts of the software to aspects of the application domain
(e. g. [Boldyreff et al., 1996]) to detecting defects or violations of coding standards in single
statements of single source files (e. g. [Wells et al., 1995]). In most cases the level of granular-
ity required will vary during a program understanding process. Thus, program understanding in
general has to provide multi-level support.

Furthermore, an understanding tool must provide facilities to cross the boundaries of source files
of different kinds because in most real world environments a maintenance engineer has to deal
with heterogeneous software.

In most cases the software maintenance process (including program understanding) is a goal
directed activity addressing a special task [Wong, 1996]. Due to this program understanding
support should enable the maintenance engineer to focus on the relevant concepts of the software
under examination, e. g. call relationships, global variables etc. To achieve this, one needs either
a large number of tools addressing special maintenance issues or tools that are adaptable.

Another important requirement on tools supporting program understanding is that they pro-
vide engineers with high assurance of what the tool’s results mean, i.e. he or she has to know
which information is and which is not gathered from the source code and how this is done
[Sullivan, 1996]. In [Murphy et al., 1996] this requirement is witnessed by an empirical study
on the different results computed by parser–based call graph extractors.

A real world example for a reengineering scenario leading to all of these goals is the introduction
of a single European currency [European Union, 1995]. This requries changing all software
working with a national currency to deal with the ’Euro’.

In searching for program units that might be affected a maintenance engineer may start by look-
ing at the database fields defined for storing amounts of money. Then he or she has to find out
which programs read or write these data and perhaps call other programs with the use of param-
eters. This can be done using a very coarse-grained model of the software system. Detected
programs have then to be examined on the level of single statements to find out the necessary
changes. A multi-level support is needed. A lot of applications in financial business have grown
over decades. Different programming languages, database systems and operating systems are
used. The engineers have to cope with heterogeneous software.

At the mentioned coarse-grained level of examination there are only few relevant concepts of the
source code that are of interest, i.e. database accesses and program calls. Other concepts will be
required for other maintenance task, e. g. for the ’year 2000’–problem where database and record
definitions would be of special interest.

When large software systems are under maintenance the decision whether a special subsystem
has to be examined by a programmer or not may depend on the results provided by a program
understanding tool. As this decision might be quiet expensive, high assurance with respect to the
interpretation of the results is required.
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The GUPRO (Generic Understanding of PROgrams) [Ebert et al., 1996a] approach addresses
the goals mentioned. The maintenance engineer is enabled to employ his or her own view of the
source code under examination with respect to

� the level of granularity needed,
� the languages involved, and
� the relevant concepts

in an unambiguous manner. This results in a conceptual model of the software.

The conceptual model is represented by a concept diagram which is described in terms of ex-
tended entity–relationship (EER) diagrams as a formal modeling method.

Parsers are generated that transform source code into instances of the given conceptual model
which yields a language independent graph representation of the source code.

The GUPRO toolset consists of three major parts
� a parser generator to generate parsers which transform source code into graphs according

to the conceptual models
� a repository to store the conceptual models and the graph representation and the source

code
� an analyzing facilities to retrieve the stored information by querying and browsing

These components are integrated in a framework architecture under a common graphical user
interface.

parsingsource
code

analyzing

query
resultquery querying

graph 
representation

concept
model

browsing

Figure 2.1: Architecture of a customized GUPRO system

The GUPRO approach is generic in the sense that parsers are generated to perform source–code–
to–graph transformations according to the user–defined conceptual model. So the system can be
customized to support arbitrary program understanding tasks.

Figure 2.1 sketches the architecture of a customized GUPRO system consisting of parsing and
analyzing components, connected by graph representations and guided by conceptual models.
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This paper surveys the methods and tools developed and planned in the GUPRO project to
support program understanding. Section 2.2 gives an introduction to modeling software using
TGraphs and the outlines the way source code is transformed into a graph representation. Section
2.3 provides a brief description of the language designed to query the program database. Then,
in section 2.4 the overall architecture of the GUPRO toolset and the current implementation is
outlined. Section 2.4.3 describes the real world environment GUPRO has to cope with. Related
work is cited in each of the sections.

2.2 Representing Software

In this section the graph modeling ideas underlying GUPRO are discussed. The realization of
GUPRO follows the EER/GRAL graph modeling approach. A broader discussion of EER/GRAL,
its implementation and its applications is given in chapter 3 resp. in [Ebert et al., 1996b].

2.2.1 TGraphs

To provide a reliable foundation for tool building a formal basis is needed for constructing con-
ceptual models of software, for transforming the source code into an appropriate abstract repre-
sentation and for retrieving information from this representation.

Objects (like software modules or single statements) and their relationships (like inclusion or
calls) are represented as vertices and arcs of TGraphs in the GUPRO repository.

TGraphs are typed, attributed, ordered, directed Graphs [Ebert/Franzke, 1995]. The sets of
vertices and edges in these graphs are each partitioned into subsets representing different types.
These types are organized into an inheritance hierarchy. Each edge or vertex can be annotated
by additional attributes depending on its type. In order to allow modeling of sequences and to
make graph traversals deterministic the edges incident to a vertex have a fixed order. Figure 2.2
c shows a little example graph representing the source code of figure 2.2 b. Edges are numbered
with respect to their order where necessary.

Graphs of the same kind form graph classes that are defined declaratively by concept diagrams.
Figure 2.2 a depicts the concepts of regular control structures of an example programming lan-
guage. The entity rectangles correspond to vertex types, the arrows represent edges types. Ac-
cordingly, the concepts of the programming languages are modeled by vertex types, and relation-
ships between these concepts are modeled by edge types. Thus, the reengineer chooses a graph
class according to his or her view on the maintenance problem.

The graphical language for describing graph classes is defined in [Carstensen et al., 1995]. A
TGraph semantics is given to concept diagrams, i.e. concrete graphs are instances of a conceptual
model. The language permits conceptual modeling by using generalization1 and aggregation of
concepts and (directed) relationships.

�

For describing generalization a Venn–notation is used, i.e. including boxes symbolize generalizations of the
types represented by the included boxes. If a box is filled with a line pattern the generalization is total.
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WHILE x > 0 DO
    REPEAT
        y := y+1
    UNTIL (y = x)
    x := x-1
END
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Figure 2.2: A concept diagram for a simple programming language (a), a source text (b) and the
corresponding graph according to the conceptual model (c)

Related Work. TGraphs are not the only possibility to represent software in a re-
pository. Other representations as e. g. relational databases [Chen et al., 1990], Prolog
databases [Jarzabek/Keam, 1995], abstract syntax trees [Wells et al., 1995], LISP images
[Newcomb, 1995] and hybrid knowledge bases [Jarzabek, 1995] have been proposed.

Obviously there is not the one and only solution to cope with all the problems arising in the field
of program understanding. But we see significant benefits in the use of TGraphs.

� Graphs in general are a well–understood formalism that comes along with well known and
efficient algorithms.

� The TGraph concept provides a formal foundation (given in a
�

specification [Spivey,
1992]). This is absolutely necessary to achieve a consistent design, specification and im-
plementation of tools working upon the repository and to integrate partial submodels.

� Graph classes (which correspond to conceptual models) can be described in terms of the
widely known EER model. Communication between people about concepts is also sup-
ported.

� The EER/GRAL approach supports a seamless transition from specification of the formal-
ism via describing conceptual models down to the efficient implementation as graph data
structures.
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� The computation of closures of relationships is possible in an efficient manner. This feature
is often required in program understanding tasks e. g. to compute direct and indirect calls
when only direct calls are known.
This is advantageous especially in comparison to relational databases where computing
long join chains results in poor performance [Linton, 1984].

� The use of directed relationships avoids storing two relationships instead of one when a dis-
tinction of the direction is required, cf. e. g. the frequently needed ’include’–relationship.

2.2.2 Modeling

As stated in the introduction GUPRO allows the user to model the relevant parts of software at
an arbitrary level of granularity by choosing more or less abstract concepts. Which objects are to
be included into the model and which are unnecessary depends on the information the engineer
wants to retrieve from the source code.

Deciding what to include and what to ignore is an art [Wong et al., 1995] and therefore it depends
on the experiences and abilities of the modeler. But some rules can be recommended to achieve
good conceptual models. They form a very general ’modeling philosophy’:

� Each relevant object should be represented by exactly one vertex.

� Each use of an object by another object should be represented by an arc. E. g. a variable
is represented by exactly one vertex. Its declaration in a procedure header, its occurrence
in assignments and its usages in expressions are represented by typed arcs connecting the
variable object to the objects representing the mentioned concepts.

� Object and relationship types modeling similar information are subsumed into a common
vertex resp. edge type using generalization. E. g. statements of different kinds (assign-
ments, procedure calls and so on) can be generalized to a supertype called statement.

� Further informations about objects or relationships (e. g. the position in the corresponding
source code) are stored in attributes according to the vertex resp. edge type.

Thus, adapting GUPRO to a given maintenance problem starts with identifying the objects and
relationships of interest and with developing a model for graphs representing them. This is
done by designing a concept diagram following the EER/GRAL approach. Thereby, the class of
TGraph representing concrete software is defined. The following two examples should demon-
strate the wide range of possibilities to model software:

Example 1. Figure 2.3 shows an extract of a fine-grained model of single COBOL programs2.
Due to the size of COBOL [Schuelein, 1992] only an extract can be presented3.

�

Thick framed boxes in this figure are refined in other diagrams.
�

The complete model consists of about 400 concepts with about 250 relationship types subsumed in 85 diagrams
[Hümmerich, 1995].
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Figure 2.3: Concept diagram modeling COBOL fine-grained (extract)

Obviously, the level of abstraction of this model comes close to abstract syntax trees. But fol-
lowing the above mentioned modeling rules the instance graphs of the schema are not trees but
general graphs. This leads to a more compact and easy–to–analyze representation of the abstract
syntax.

Since every instance of the COBOL graph class represents exactly one single COBOL program
a parser has to be built which translates COBOL programs to graphs.
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Example 2. Another conceptual model was developed together with the project partners (cf.
chapter 6 resp. [Dahm et al., 1995]). Here, the aim was to design a model that provides high–
level information about the relationships among programs and between programs and data used
at the Volksfürsorge insurance company. In contrast to the COBOL graph class this requires a
coarse-grained model that on one hand hides unnecessary details and on the other hand keeps the
graph in a manageable size.

The software landscape of Volksfürsorge consists of COBOL, PL/I (both with embedded SQL)
and CSP (a 4GL COBOL generator with its own SQL dialect). The data are stored in files,
hierarchical IMS databases and a relational DB2 database. JCL (job control language) proce-
dures activate the programs and determine which data is processed by the programs. All these
components are represented by one conceptual model called the ’application landscape’ (figure
2.4).

The whole software configuration is represented by one single graph corresponding to the con-
cept diagram. Parsers have been written for each of the languages occurring in the model. They
incrementally build up the graph.

Analysing an instance of that model might result in detecting a COBOL program of interest e. g.
because of its relationship to a special file. If further examination of the program is required an
instance of the finer-grained model can be created.

Related Work. Many kinds of ER or EER models are used to represent concepts of software
in the field of program understanding. Graphical [Jarzabek, 1995], [Canfora et al., 1996] and
textual languages [Wells et al., 1995]) are used which sometimes lack formal semantics.

As GUPRO allows multi–level modeling the graphical modeling language of EER/GRAL was
chosen to represent the conceptual models. This approach avails graphical object–oriented mod-
eling (known by many users, use of inheritance, use of cardinality constraints etc.) while provid-
ing a well defined semantics.

2.2.3 Transforming Source Code into Graphs

Source code is transformed into a graph representation by parsers. These are in most cases
generated from descriptions written in PDL (Parser Description Language [Dahm, 1995]; cf.
chapter 8). PDL is an extension to the widely used parser/scanner generators lex and yacc
[Brown et al., 1992]. It is especially tailored to the description of parsers which generate graphs
according to a conceptual model.

A PDL description contains
� a textual EER specification of a conceptual model
� the grammar of the language to be parsed in EBNF notation
� statements for creating graph elements corresponding to the given conceptual model as

semantic actions and for the use of a build in block oriented symbol table

If the parser adds elements to a single graph which has to be built incrementally by several
parsers (see example 2) there is an additional graph manipulation phase that integrates the created
subgraph into the existing graph.



2.2
R

epresenting
Softw

are
19

Module

is
P

ar
O

f

CobolProcedure

Cobol
Section

Cobol
Paragraph

ca
lls

P
ro

gr
am

callsProc

is
M

od
ul

eO
f

has
Parent

Segment

name

File

dsName

isColumnIn

Db2Table

name

Db2
Column

name

linksTo

hasRoot

Psb

name

Format

displays

name
date

device

Cobol
Program

CspStmtGrp name
date

prologue

CspTable

name
date

organisation
prologue

CspRecord

CspApplication

acmType
prologue

Module

CspMap

VisibleIO

ha
sA

s
P

ro
ce

ss
O

bj
ec

t

is
T

ab
le

In

is
R

ec
or

dI
n

is
M

ap
In

Program

ImsDbd

dsName
accessMode:
       {"HDAM, OSAM", ...}

JclProcedure

name
costCentre

representsDb2Column

CspProcess

option

is
U

se
dI

nC
sp

Parsed
Program

name

Pl1File CobolFile

SourceFile name

isSourceFor

is
S

to
re

dI
n

isPsbParmIn isCalledIn
isStepIn

Step

is
U

se
dI

nP
l1

DdAccess
Mode

mode: {GSAM,...}

DdName

DdFileRef

isBindingInisSpecifiedIn

Pl1
Program

al
lo

w
sA

cc
es

sT
o

ddName

Pl1
Procedure
main: bool

containsDb2Access

DdStmt

isUsedInCobol

+

copies

name

date
description

Figure
2.4:

T
he

application
landscape



20 A Generic System to Support Multi-Level Understanding

As an example the thick lines in figure 2.4 mark the concepts whose instances are created by the
incremental COBOL parser.

Related Work. Other parser generator tools have been examined during the project. Cocktail
[Grosch/Emmelmann, 1990] has been used for generating one of the incremental parsers. Like
PDL it allows to describe the grammar in EBNF. PRECC [Breuer/Bowen, 1993] generates re-
cursive descend parsers. Problems occurred in the control of backtracking in connection with
graph manipulating actions. These tools do not offer special support for graph manipulation in
their language, of course.

PDL provides special language concepts for this purpose and seamlessly fits to the EER/GRAL
approach.

2.3 Querying the Repository

This section describes how the TGraph representation of software can be used for analysis.
GUPRO contains an analysis component which is independent of the programming language
and the level of granularity chosen.

For retrieving information from graphs in the repository a query language called GReQL
(GUPRO Repository Query Language) has been developed [Kamp, 1996] (cf. chapter 10) which
seamlessly suits to the EER/GRAL approach. The GReQL semantics is operationally defined by
giving a translation of a GReQL input into

�
expressions which is based upon the specification

of TGraphs.

GReQL includes a function and relation library providing many graph–related computations (e. g.
’neighbours’ which yields a list of the neighbours of a given vertex or ’isLoop’ which tests
whether a given edge is a loop). This library is based on GRAL [Franzke, 1997] a language
designed to express predicates for TGraphs.

A GReQL query always addresses a single graph in the repository. In order to write meaningful
queries the corresponding conceptual model has to be known by the user.

The general form of a simple GReQL query (called a FWR–expression) is as follows:

FROM ����� � ���	��
 �
������������ �������
WITH ����
�� � ������

REPORT 
�������
 ��������� � ��� � END

In the FROM part variables are declared via types and classes of the concept diagram, where
a class comprises a type and all its subtypes. The (optional) WITH part contains a predicate
using the declared variables in terms of first order logic. The expression list of the REPORT part
describes the query’s results. These are collected in a bag.

The following query addresses a graph according to the application landscape (figure 2.4). It
provides the names of all sections and their paragraphs of the COBOL program ’TXX001’. The
result consists of pairs of a section name and paragraph name where the paragraph is part of the
section.
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FROM prog: V{CobolProgram},
sec: V{CobolSection}, para: V{CobolParagraph}

WITH prog.name = ’TXX001’ AND sec -->{isModuleOf} prog
AND sec <--{isParOf} para

REPORT sec.name, para.name END

Assuming the graph to be the one shown in figure 2.5 this leads to the result:

� �
(’STRT’, ’STSS1’), (’GETR’, ’GETFST’), (’GETR’, ’GETNXT’) � �

TXX001

GETRSTRT

GETFSTSTSS1

CobolProgram

CobolSection

CobolParagraph

isModuleOf

isParOf

RDFLX WRLLL

USGRxUSGWy RMAzyGETNXT

ALS0T

Figure 2.5: Instance of the application landscape

The evaluation of a query can be considered as an iteration including two steps. For all possible
assignments to the declared variables

1. the predicate is tested and
2. if the predicate is fulfilled, the expression list is computed and the resulting tuple is added

to the result bag.

Since an FWR–expression is an expression it can be used wherever expressions are allowed
(e. g. it can be combined with aggregation functions to compute numeric information or it can be
nested in a result expression list of another FWR–expression to get structured results).

The main feature of GReQL (and GRAL) are path descriptions like sec -->{isModuleOf}

prog. They allow to describe regular structured relationships, i. e. sequences, alternatives and
iterations of paths. This includes the computation of transitive and reflexive closures.

The following situation, reported as a common problem in maintaining heterogeneous software,
leads to a more complex query: As there occurred too many deadlocks with respect to a special
DB2 table (named ’PRINFO’) the maintenance engineer wants to know which JCL procedures
should not be run in parallel to avoid this.

So one has to ask for every JCL procedure that calls a program which accesses this DB2 table
or which directly or indirectly calls a program accessing it. This is expressed by the following
query again according to the application landscape of figure 2.4.
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\*1*\ distinct(
\*2*\ FROM jcl: V{JclProcedure}, tab: V{Db2Table}
\*3*\ WITH tab.name = ’PRINFO’ AND
\*4*\ tab <--{isColumnIn}
\*5*\ (<--{containsDb2Access}-->{isModuleOf}
\*6*\ | <--{representsDb2Column}-->{isRecordIn})
\*7*\ (<--{callsProgram}-->{isModuleOf})*
\*8*\ -->{isCalledIn} jcl
\*9*\ REPORT jcl.name END )

The first three lines of the path description (4–6) lead to objects of type � � ��� ����� which access
the database table. Two paths (via � � �����
 or � � �	� 
�� � ��� ) are possible for this. Then, line 7
points to all programs that call these objects directly or indirectly. The last part of the path (8)
finally leads to the calling JCL procedures. The ’distinct’ function removes all duplicates
from the resulting bag.

Please note that it is necessary to compute the transitive closure for the path
<-{callsProgram}->{isModuleOf} in line 7 to answer this query. Due to the graph–based
model and its implementation, the query evaluation can be done efficiently.

Related Work. There are many approaches reported for retrieving information about pro-
grams. In [Jarzabek, 1995] PQL is introduced. This language looks similar to GReQL but does
not offer the possibility to query complex structural relationships or to compute closures (as
path descriptions do). As there is no specific database calculus underlying PQL, managing the
complexity and efficiency of query evaluation seems to be very difficult.

A well defined query algebra is proposed in [Paul/Prakash, 1996]. The EER model used differs
from the modeling approach used in GUPRO since relations are modeled by attributes. These
are usable in only a single direction e. g. if a ’calls’–relationship is stored in the database the ’is-
called-by’–relationship has to be computed before it can be used. Furthermore, our experiences
during the development GReQL suggest that it would be very difficult to convince practitioners
to use a query algebra instead of a language with a more common syntax and semantics.

Other approaches use pattern–based query languages for program databases [Paul/Prakash, 1994]
[Wells et al., 1995]. These always require a representation at the granularity level of syntax trees
which is not the case in the GUPRO approach.

SQL/EER [Hohenstein/Engels, 1992] [Andries/Engels, 1994] is a query language addressing an
object–oriented data model. Although the underlying modeling approach differs from GUPRO
in some important details, syntax and semantics of GReQL are influenced by it.

2.4 Building the Tool

This section sketches the overall architecture of the GUPRO system. It describes the components
of the system and reports about the current implementation and its employment.
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2.4.1 The Overall Architecture

The GUPRO toolset contains several interacting components. Its architecture can be de-
scribed along with the ECMA model for computer assisted software engineering frameworks
[Earl, 1991], i.e. it consists of a repository backend, a user frontend, several tools in between and
some service units to support users and to manage the inter-tool communication (see figure 2.6).
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Figure 2.6: The GUPRO architecture

The repository contains the data described in the previous sections, i.e. graphs, conceptual mod-
els and the source code.

Parsers are added by the parser generator. The repository is filled by the parsers. Information is
retrieved by the GReQL evaluator. Currently a prototype of a graph–based code browser is under
development which navigates on a GUPRO graph while displaying the code represented by the
current vertex. Due to the open design of the architecture other tools like a concept diagram
editor can (and should) be integrated in future.

The frontend which is currently under construction at the IBM Scientific Center Heidelberg pro-
vides a graphical user interface for parsing source code, writing and evaluating GReQL queries
and displaying the result.

2.4.2 Technical Aspects

The GUPRO system is implemented using C++ with RogueWave Tools.h [RogueWave, 1996] as
a basic library while the StarView class library [StarDivision, 1995] is used to build the GUI.
GUPRO is simultaneously implemented for the OS/2 and the SUN Solaris operating system.

TGraphs are implemented using the C++ class library GraLab (Graph Laboratory, cf. chap-
ter 5) that provides classes and methods for the construction, manipulation and traversal of
graphs [Dahm et al., 1994]. It uses a data structure optimized to the needs of efficient traver-
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sal [Ebert, 1987]. Graphs are kept in core memory for building and querying while being stored
persistently as (readable) ASCII files.

Parsers exist for the COBOL, the CSP, the JCL and (as a prototype) the PL/I parts of the ap-
plication landscape (figure 2.4). The JCL parser and parts of the COBOL parser have been
generated using PDL. The CSP parser has been built using the ’Cocktail’ parser generator
[Grosch/Emmelmann, 1990]. Since common parser generators are not able to deal with the
special properties of column-oriented languages like COBOL and MVS-JCL special lexical an-
alyzers had to be implemented by hand.

A prototype of the GReQL evaluator is operable now. Queries are transformed into the equiva-
lent

�
expressions (internally represented as graphs) for evaluation. An extensive function and

relation library is provided.

The GUI is under implementation at the IBM Scientific Center Heidelberg. It allows writing,
editing and evaluating GReQL queries as well as storing them for reuse. Results of queries are
displayed as tables. Parsing can also be started and supervised using the GUI.

Message passing to the GUI is done by all components (except of the parsers which are stand-
alone executables) using theC++ exception handling mechanism.

Figure 2.7 shows a screenshot of the current GUPRO system, a query–window and a result–
window. The diagram in the background is displayed by a postscript viewer. Currently the GUI
is implemented using german menus and labels.

Figure 2.7: A screenshot of the GUPRO system
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2.4.3 GUPRO in Practice

As mentioned before, GUPRO is developed to be used at Volksfürsorge insurance company. The
current major task to be done there is to provide an overall view of the software presently in use.
The software consists of about 6 000 units of PL/I, about 4 000 units of COBOL, and about 5 700
CSP applications having more than 75 000 components. These units are connected by about
25 000 JCL procedures and visualized using about 5 000 MFS-descriptions (Message Format
Service). Database definitions are given in nearly 1 200 IMS-DBD units which are connected to
the whole system by use of approximately 1 800 PSB-specifications.

The application landscape model was developed at the mentioned level of granularity to analyse
the main relationships without gathering gigabytes of information not needed for this task. We
expect the resulting graph not to exceed about 40-70 MB in size. This we think is an acceptable
size compared to the resources required for storing finest grained representations as abstract
syntax trees [Newcomb, 1995].

It is planned to link the resulting GUPRO system directly to the release process of the company’s
software. In this context sources have to be transfered for the release process takes place on
a host system and GUPRO runs in a PC workstation environment. In an overnight batch job
the released sources will be parsed to extend the graph. Parse errors will be recorded for error
recovery. This is necessary as it is nearly impossible to build correct parsers for real world
programming languages just looking at the language documentation. A correct parser (of a
program understanding tool) in this sense has to accept exactly the same language as the compiler
does. This ’implicit language definition’ often differs from the available documentation, e. g.
compilers accept syntactical constructs from former language versions.

The parser prototypes have been tested at Volksfürsorge with a large variety of programs. Sim-
ple evaluations performed on the resulting graphs are promising for they produced relationship
information not available before.

2.5 Conclusion

In this paper we have described the ideas and the implementation of a generic support tool for
understanding heterogeneous software.

The focus of GUPRO is its adaptability to (almost) arbitrary kinds of source text. Software of
different programming and description languages can be represented uniformly by a homoge-
neous internal representation on an arbitrary level of granularity. A source language independent
analyzing component is used to extract (almost) any kind of information out if this representation.

The application scenario assumes two roles. A maintenance engineer has to define the conceptual
models for a given maintenance or reengineering goal and customizes the parsers to this schema
using PDL. Then, the sources to be examined are (re)parsed accordingly and are stored as graphs
in the GUPRO repository.

A maintenance programmer only needs some basic knowledge of reading the diagrams and the
ability to formulate GReQL queries. Then, he or she can extract information about the sources
answering kinds of questions occurring during the maintenance work - as long as they are con-
sistent with the model provided.
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3 Graph-Based Modeling and
Implementation with EER/GRAL

�

Jürgen Ebert, Andreas Winter, Peter Dahm,
Angelika Franzke, Roger Süttenbach

Abstract

This paper gives a cohesive approach to modeling and implementation with graphs. This ap-
proach uses extended entity-relationship (EER) diagrams supplemented with the

�
-like con-

straint language GRAL. Due to the foundation of EER/GRAL on
�

a common formal basis
exists. EER/GRAL descriptions give conceptual models which can be implemented in a seamless
manner by efficient data structures using the GraLab graph library.

Descriptions of four medium size EER/GRAL applications conclude the paper to demonstrate
the usefulness of the approach in practice.

3.1 Introduction

Using graphs as a means for discussing problems, as a medium for formal reasoning, or as a
paradigm for data structures in software is folklore in today’s computer science literature. But
most of the different approaches that use graphs are not used in a coherent way.

There are different models in use based on undirected or directed graphs, with or without mul-
tiple edges or loops. Sometimes graph elements are typed or attributed, sometimes they are
not. Mathematical graph theory usually deals only with graph structure [Harary, 1972], whereas
computer science usually uses graphs where vertices are distinguishable [Mehlhorn, 1984]. In
applications graphs are often used without a formal basis. This leads to problems when asser-
tions about the models have to be proved. Furthermore, graphs are frequently implemented using
non-graph-based repositories that do not match the conceptual graph model exactly.

In this paper, we present a coherent and consistent approach to using graphs in a seamless manner
� as conceptual models,
� as formal mathematical structures, and
� as efficient data structures

without any discontinuity between these three aspects.
�

published in B. Thalheim (ed.): 15th International Conference on Conceptual Modeling (ER’96) Proceedings,
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The approach, which is called the EER/GRAL approach throughout this paper, is based on ex-
tended entity-relationship descriptions (EER diagrams, section 3.3.1) which are annotated by
formal integrity conditions (GRAL assertions, section 3.3.2) in order to specify graphs, which
are efficiently implementable by an appropriate C++ library (GraLab, section 3.4). A very general
class of graphs is used (TGraphs, section 3.2) as basis.

As opposed to [Ebert/Franzke, 1995], where the theoretical basis is explained, the aim of this
paper is to give an introduction into the approach with emphasis on its practical applicability.

Each of the applications sketched in section 3.5 has been described by technical reports which
are publically available.1

3.2 TGraphs

To make the approach as useful as possible a rather general kind of graphs has to be treated.
TGraphs are used as the basic class of graphs. TGraphs are

� directed, i.e. for each edge one has a start vertex and an end vertex,

� typed, i.e. vertices and edges are grouped into several distinct classes,

� attributed, i.e. vertices and edges may have associated attribute-value pairs to describe
additional information (where the attributes depend on the type), and

� ordered, i.e. the edges incident with a particular vertex have a persistent ordering.

All these properties are, of course, only optional. If a certain application only needs undirected
graphs without any type, attribute or ordering, the respective properties may also be ignored.

3.2.1 Formal Definition

TGraphs as mathematical objects are specified using the
�

notation [Spivey, 1992].

The basic elements of TGraphs are vertices and edges. With respect to a vertex an edge may
have a direction, i.e. it may occur as an out-edge or as an in-edge. Graph elements may have a
type and they may have attribute-value pairs associated.
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�
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Most of them can also be found via http://www.uni-koblenz.de/ [ ist/.
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Using these basic definitions the structure of a TGraph consists of its vertex set, its edge set and
an incidence function, which associates each vertex � with the sequence of its incident edges
together with their direction.
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This class of graphs is very general and allows object-based modeling of application domains in
an unrestricted manner.

The formal definition of TGraphs by a
�

text admits an equally formal definition of all concepts
described in this paper (e.g. the semantics of EER diagrams and GRAL) and gives the opportunity
for reasoning about all kinds of properties of graphs in a common and powerful calculus.

3.2.2 Modeling using TGraphs

TGraphs can be used as formal models in all application areas that are subject to object-based
modeling.

It is useful to adopt a general modeling philosophy for TGraph-based software development
in order to exploit the full power of the approach. We propose to use the following rules
([Ebert/Franzke, 1995]):

� every identifiable and relevant object is represented by exactly one vertex,

� every relationship between objects is represented by exactly one edge,

� similar objects and relationships are assigned a common type,

� informations on objects and relationships are stored in attribute instances that are assigned
to the corresponding vertices and edges, and

� an ordering of relationships is expressed by edge order.

Of course, these rules require some modeling decisions (e.g. to decide what can be viewed as
being “relevant”). They help to achieve an appropriate formal graph model in the modeling
process. Some examples will be shown later in this paper.
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3.3 Graph Classes

The set of possible TGraph models for a given application is usually a subset of the set of all
TGraphs, at least if the application domain has some sensible structure. This leads to the task of
defining classes of TGraphs in a formal manner.

Here we propose to use extended entity-relationship descriptions (EER diagrams) for this pur-
pose. These diagrams may be annotated by additional restrictions (GRAL assertions).

3.3.1 EER Diagrams

EER diagrams are able to denote information about graph classes in a straightforward manner:

� entity types denote vertex types,

� relationship types denote edge types,

� generalizations describe a vertex type hierarchy,

� incidences between relationship types and entity types describe restrictions on the inci-
dence structure,

� attributes describe the attribute structure of vertices and edges, depending on their type,
and

� higher-level modeling constructs like aggregation and grouping add additional structural
information.

Example:
Figure. 3.1 shows the definition of a graph class ����� which gives the conceptual model of
dataflow diagrams, i.e. it contains the metamodel for a dataflow language. The dataflow meta-
model is used to generate an editor for dataflow diagrams [Drüke, 1996] with the KOGGE-
generator, described in section 3.5.2.

Dataflow diagrams describe procedural aspects through the main concepts � � � ��
 ��� , � ����� � � � ��

and � ������� ���

. These concepts are modeled as vertex types, which may be specialized. E.g. the
concept � � � ��
 ��� is subdivided into � � � ����
�� � � � ��
 ��� 
 � , which are refined by further dataflow
diagrams, and � ��
 � 
 � � ���
	 � � � ��
 ��� 
 � . (Note, that specialization is depicted by inclusion of the
respective rectangles of the vertex types, like in Venn diagrams.)

The relationships between these concepts are modeled using edge types. Each � ������� ���
con-

nects exactly two � �� 
���� � , its source and its sink. � ����� stored in � � ����� ��
�� ��� � � � � ��
 � or trans-
ported by � ������� ��� �

is described as regular structures in a data dictionary.

The refinement of � � � ����
�� � � � ��
 ��� 
 � by further ������� 
 � �
is modeled using ��
�� � 
 � -edges.

� ��� � ����� � ��� ������ -vertices are used as surrogates for dataflows in a refinement. �
[Carstensen et al., 1995] describes a complete formal semantics of EER diagrams in terms of the
TGraph class which is specified by a given diagram (cf. chapter 4). This is done by defining an
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Figure 3.1: EER diagram for dataflow diagrams

appropriate TGraph for the EER diagram itself. The set � ��� 
 � ��� ������� of those TGraphs which
describe EER diagrams is the domain of the semantic function

� ��������� � 
�� ������� ��� 
 � ��� �������
	 � ��������� � 
��
which assigns a graph class specification to every instance of � ��� 
 � ��� ������� . (This function is
formally defined using

�
.)

For a given TGraph
��� � ��� 
 � ��� ������� the result

� ��������� � 
�� ���� ��� is a specification of the set
of instance TGraphs of the EER diagram described by

�
. The TGraph class corresponding to� ��������� � 
���� �  ��� is the set of all graphs � , which fulfill the specification. E.g., the TGraph class

� ��� 
 � ��� ������� is itself the set of TGraphs corresponding to that graph specification which is the
picture of (the graph of) some meta EER diagram under

� ��������� � 
�� ��� .

Since EER diagrams in practical applications are used to model the concepts of the application
domain, they are also called concept diagrams in the following.

3.3.2 GRAL Assertions

EER diagrams only allow to describe the local structure of TGraphs, i.e. the types and attributes
and their incidences together with only a few additional properties, like e.g. degree restrictions.
In applications one has often more knowledge about the models. This knowledge can be formal-
ized as an extension of the corresponding EER diagram.

We propose to use the
�

-like assertion language GRAL (GRAph specification Language), which
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allows to formulate further restrictions on the graph class specified by a diagram. GRAL is
described in detail in [Franzke, 1997].

GRAL assertions refer to the formal
�

definition of TGraphs given in section 3.2. A GRAL
assertion corresponding to an EER diagram � has the format

for
5

in
4

assert
KV�$�$# ����������� K+�8��#��

end .

Here, the predicates ����
�� �	� 
�
�
�� ����
�� � may be all kinds of
�

predicates restricted only in
such a way, that GRAL predicates are efficiently testable on those TGraphs which suit to the
corresponding EER diagram. This efficiency is achieved

� by restricting all quantifiers to finite domains and
� by using a library of basic predicates and functions which can be computed efficiently.

A feature of GRAL which extends
�

in the direction of TGraphs is the use of path expressions.
Path expressions are regular expressions of edge/vertex symbols, which allow the description of
paths in graphs. They are used to derive sets of vertices and to formulate reachability restrictions.

Path expressions are

� either simple, consisting of an edge symbol ( ��	��	� ), optionally annotated with an edge
type (like in ������������� ) and followed by a � symbol which may itself be annotated with a
vertex type (like in ������� �!�"�#� �%$'& �!(*)'� )

� or composite: given two path expressions � � ��,+
– the sequence � � �,+ ,
– the iteration �.-� or �

/�
, and

– the alternative  � �10 �,+ �
are regular path expressions.

Given a path expression � and two vertices �� � ,

� � � denotes the set of vertices reachable from � along paths structured according to �
� � � denotes the set of vertices from which � is reachable along paths structured according

to �
� � � �

denotes the predicate that
�

is reachable from � along a path structured according
to �

The semantics of path expressions and their application to vertices is described formally using
�

in [Franzke, 1996]. Since GRAL is embedded in
�

, GRAL assertions also have a
�

-compatible
semantics.

Example:
The graph class ��� � defined in figure 3.1 has further properties which are shown as a GRAL
assertion in figure 3.2:
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for
5

in
4�� 4
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��C �  # 
 4 O � O�D ?�� �
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end .

Figure 3.2: GRAL assertion for dataflow diagrams

Refinement of processes by further dataflow diagrams has to be free of cycles (1) and dataflows
are not allowed between datastores (2). Refinement has to be structurally balanced, i.e. it has
to be assured that dataflows being incident to a refined process find their correspondence in the
refinement (3) as a point of contact. If a dataflow is described by a regular data description, the
corresponding point of contact has to have a conformant description (4). Accordingly, the regular
descriptions of a dataflow incident with a datastore, has to be conformant with the description of
the datastore (5).

Balanced dataflow diagrams, an accompanying data dictionary entry and their TGraph represen-
tation according to the graph class definition given in figure 3.1 and 3.2 is shown in figure 3.3.

The emphasized arcs in the TGraph representation illustrate constraint 4 according to dataflow
� � . The other path expressions used in the integrity constraints could be followed analogously.

�

Experience shows that regular path expressions are a powerful means for describing TGraph
properties in practical applications. Some examples will be given below.

3.3.3 Modeling using Graph Classes

The description languages given by EER diagrams and GRAL assertions are two aspects of a
common integrated approach to specifying graph classes. Due to the common semantic basis
given by their

�
description one may use both formalisms in a seamless manner. It is up to the

user to decide which formalism to choose in expressing knowledge about the TGraphs. EER
diagrams are very well suited for formalizing local (“context-free”) properties, whereas GRAL
assertions have the power to formalize even global (“context-sensitive”) aspects. But there are
properties (e.g. degree restrictions) which may be formulated in either way.

The EER/GRAL modeling approach is suited for a modular modeling process: At first one de-
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Figure 3.3: Dataflow diagram and its TGraph representation

fines EER/GRAL specifications for several (smaller) graph classes. Then, these specifications are
integrated

� by melting vertex types which represent the same information,

� by generalizing vertex types which represent similar information, and

� by connecting vertex types in different graph classes with additional edge types.

The GRAL assertions of the submodels are conjugated (after renaming), and additional global
information may be added by further GRAL predicates.

3.4 Implementation

All modeling concepts described up to here have to be implemented by concrete graph software,
if seamlessness of the approach shall be achieved: The GraLab (GRAph LABoratory) software
package (cf. chapter 5, [Dahm et al., 1994]) makes a set of C++ classes available to implement
TGraphs directly and exactly as specified by EER diagrams. It allows to transform graph class
definitions into vertex and edge types and into C++ classes which implement the attributes.

GraLab provides an interface to efficiently use and manipulate graph structures, as well as
the types and attributes assigned to vertices and edges. Inside GraLab TGraphs are repre-
sented as internal data structures by symmetrically stored forward and backward adjacency lists
[Ebert, 1987].
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The structure can be accessed and manipulated via a simple interface which includes methods to
� create and delete vertices and edges,
� traverse graphs,
� retrieve start and end vertices of edges,
� relink edges,
� change order of incidences,
� count vertices and edges, and
� retrieve edges between vertices.

This interface includes control structures for graph traversal (in the form of C++ macros) which
allow a high-level programming of graph algorithms, which is very near to the pseudo-code used
for describing graph algorithms.

The type and attribute part of TGraphs is implementable as a type system using GraLab. The type
system contains the connection between each vertex/edge type and its (application dependent)
attribute class. Each attribute class is a C++ class whose instances contain all attribute values
assigned to a graph element (vertex or edge) of the type given. Furthermore, the type system
implements the type hierarchy.

Attribute values can be accessed and modified via pointers to the specific attribute object. Type
casts on the pointers returned are necessary to access single attribute values.

Due to the internal data structure most of these operations requires linear afford. Creating, delet-
ing, relinking and finding (the next) incident edge or adjacent vertex can be done in � �� � and
the traversal of graphs linearly depends on the number of edges resp. vertices ([Ebert, 1987]). In
the projects described below graphs with more than 100 000 graph elements are handled without
efficiency problems.

The GraLab software package gives the necessary completion of the EER/GRAL modeling ap-
proach with respect to implementation. Thus, all EER/GRAL models may be directly imple-
mented by graph structures in a seamless manner.

3.5 Applications

The approach described in the previous chapters was developed in strong conjunction to software
engineering projects and has been successfully applied in several different application areas. In
the following, four projects will be sketched shortly. Each of them is described in more detail in
the references given.

The examples are chosen in such a way that the following aspects of the approach are expressed:
EER diagrams and GRAL assertions are used for modeling, partial models are integrated into a
larger common model, and algorithmic graph theory on models is used to get efficient software.

3.5.1 Application: Method Modeling

Software analysis and design methods (like e.g. the Object Modeling Technique (OMT) of
[Rumbaugh et al., 1991]) usually contain lots of different pictures with some intuitively given
semantics to describe models of software systems.
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An OMT model consists of three logical parts describing different views of the system to be an-
alyzed; the object model describes the structure of objects, the dynamic model is concerned with
execution aspects, and the functional model shows the transformation of values in the system.

The visual languages used for these pictures usually lack a formal basis. But since visual docu-
ments may be abstracted in graphs, it is possible to define the abstract syntax of these languages
by TGraph classes. Then, the EER/GRAL description of these classes permits an integration and
comparison of different visual languages as well as formal reasoning about them.

In [Bohlmann et al., 1996] an EER/GRAL formalization for OMT is given. This formalization
is an OMT metamodel, since its instances are OMT models. There, the elements of OMT de-
scriptions are modeled by three different graph classes, one for each model. Furthermore, these
three EER/GRAL descriptions are integrated into one overall abstract model for the whole OMT
approach by merging vertex types in different (sub)models and by introducing additional edge
types. The resulting OMT model consists of an EER diagram with about 50 strongly connected
vertex types and more than 20 GRAL consistency constraints. The inconsistencies and incom-
pleteness of OMT were solved by decisions of the authors. Since the descriptions allow a delib-
erate and formally based discussion of alternatives, it is possible to discuss these decisions on a
common basis.

3.5.2 Application: Tool Building

Describing real systems with visual languages without the support of tools is practically infeasi-
ble because of the complexity of the systems and the methods available for description. Such a
tool must help the developer with regard to

� the underlying concepts, i.e. the abstract syntax,
� the notation used, and
� general functions to develop a description conformant to a method.

The metaCASE system KOGGE (KOblenz Generator for Graphical Design Environments)2 was
developed to generate graphical editors for visual languages on the basis of EER/GRAL descrip-
tions of their abstract syntax ([Ebert/Carstensen, 1994]).

A tool for a given language, which is generated by KOGGE , is called a KOGGE tool. There
are several KOGGE tools in use, including one for dataflow diagrams (cf. section 3.3) and one
for the object-oriented software development method BON [Nerson/Waldén, 1995]. The BON-
KOGGE ( � ��������� ) [Kölzer/Uhe, 1996] is used in software engineering education at Univer-
sity of Dortmund.

A KOGGE tool consists of the two physical parts – a tool description and the KOGGE base
system.

The base system interprets the tool description at runtime in order to provide the user interface
and to control its functions.

All KOGGE tools use the same base system, whereas the tool description is uniquely developed
for any visual language. A tool description consists of three logical parts:

�

The KOGGE project has been funded by the Stiftung Rheinland–Pfalz für Innovation, No. 8036-386261/112.
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� an abstract syntax of the supported language,
� a set of statecharts, one for each tool operation, and
� a number of menu charts.

Since the abstract syntax inside KOGGE tools is described by EER diagrams, a KOGGE EER
editor is used to specify and edit these diagrams. Analogously, a KOGGE statechart editor and a
KOGGE menu editor are used to build the other parts of a tool description.

Inside KOGGE TGraphs are used for storing the tool specification and for representing the ab-
stract syntax of the concrete documents, which are edited by the KOGGE tool. Both graphs are
implemented using GraLab. One describes the tool itself according to the KOGGE meta EER
specification, the other one represents the actual data according to the EER specification, which
supplies the conceptual model of the language being edited.

An advantage of the KOGGE approach is that the abstract syntax of visual languages is given as
an EER model. This allows to use the representation of an EER document inside the KOGGE
EER editor as the tool specification graph of another KOGGE tool. Thus, one can develop
KOGGE tools using KOGGE .

3.5.3 Application: Tour Planning

Schools for the handicapped have to organize a transportation service for their pupils who often
are not able to reach the school by using e.g. public transport.

The aim of the MOTOS (MOdular TOur Planning System) project3 is to develop a software
component that supports tour planning for these schools. During the planning process, quite a lot
of restrictions have to be considered that make tour planning a difficult task. Given geographical
information and information on which pupils are waiting at which bus stop, MOTOS is meant
to compute a set of tours that gets all pupils to their destinations while respecting all relevant
constraints [Gossens/Kirchner, 1996].

As in the other projects a TGraph class was defined in MOTOS. It is used as the (global) internal
data structure for the tour planning algorithm, and represents the geographical data, the personal
data, and the computed tours simultaneously.

Since MOTOS is part of a larger tour planning system, the interfaces to and from MOTOS had
to be specified precisely. Basically, the MOTOS system consists of three modules:

� the front end that generates a MOTOS graph from the input data,
� the planning component that computes a suitable tour system, and
� the back end that hands the results over to the embedding system.

For the planning component different GRAL assertions are used: one for the initial state of the
MOTOS graph, and one for the final outcome of the algorithm.

The MOTOS planning component uses well known graph algorithms like Dijkstra’s shortest
path algorithm, a traveling salesman algorithm for subgraphs, reachability algorithms etc. being
confronted with specific aspects of the complex problem to be solved. The graph theoretical
approach followed in MOTOS encouraged a kind of compositional algorithm design and enabled

�

The MOTOS project is a joint project with AED Süd, Meckenheim, Germany.
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a quick solution quite fast. Thus, it was easy to experiment with different graph algorithms to
find a good heuristic.

For MOTOS the EER/GRAL approach has provided an adequate conceptual framework during
the design phase. By using GraLab, the designed data model could be implemented without much
effort. Furthermore, graph theoretical concepts helped in finding a solution to the application
problem which could be implemented without changing the view on the MOTOS data structure.

3.5.4 Application: Program Understanding

Maintenance and reuse of software requires a thorough understanding of software modules and
their interdependences. It is impossible to predict all questions or classes of questions a reengi-
neer might ask during the process of program understanding. Hence, a powerful program analy-
sis facility is wanted which allows to answer any questions on user defined levels of granularity
about programs written in different languages.

The GUPRO approach (Generic Understanding of PROgrams)4 [Ebert et al., 1996a],
[Ebert et al., 1996b] to program understanding is based on repositories which contain program
information in graph data structures. The graph data structures can be consulted by a program-
ming language independent analyzing mechanism.

The definition of the repository follows the modeling techniques described in this paper, namely
EER/GRAL descriptions of TGraph classes are implemented by GraLab software. Thus, GUPRO
is a generic approach, since EER/GRAL specifications can be used to adapt the system to different
languages.

In the first part of the project an EER/GRAL specification of a heterogeneous software environ-
ment consisting of sources written in COBOL, CSP, PL/1, JCL, MFS, IMS-DBD and PSB was
defined on a coarse-grained level of granularity (cf. chapter 6) in tight cooperation with reengi-
neers at Volksfürsorge [Dahm et al., 1995]. The resulting model shows the main concepts of
the different source languages and their interdependence which are used for supporting source
code stocktaking. Here, GRAL assertions are used to specify additional edge types extending the
abstract syntax, in order to simplify analysis.

In a first step, isolated schemas were defined representing the concepts of each single program-
ming language on a fine-grained level. In a second step, these single schemas were integrated
into a common schema by melting vertex types representing the same information, by general-
ization of vertex types representing similar information and by connecting vertex types with edge
types.

The GUPRO toolset will consist of a parsing component and an analyzing component. It is
implemented using GraLab functions.

The parsing component translates source codes into graph data structures matching the concep-
tual model in the EER diagram. It is generated from the programming language grammars, the

�

GUPRO is performed together with the IBM Scientific Center, Heidelberg, and the Volksfürsorge Un-
ternehmensgruppe AG (a german insurance company), Hamburg. GUPRO is supported by the Bundesmini-
ster für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie, national initiative on software technology, No.
01 IS 504.
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user defined EER diagrams and their dependencies. The generated parser uses the GraLab library
for creating instances of the conceptual model in the graph-based repository [Dahm, 1995].

The analyzing component for language independent program analysis is also triggered by the
conceptual model. An important part of the analyzing component is the query component, which
allows any questions about the software stored in the repository according to the conceptual
model to be answered. Retrieval of information from the repository uses a graph query language
[Franzke, 1996] suited to the graph-based modeling approach described here.

Hence, GUPRO follows a closed approach of declarative conceptual program modeling using
EER diagrams, storing program information in a repository using GraLab, and analyzing this
repository using a query language in a consistent graph-based manner.

3.6 Related Work

The main advantage of the EER/GRAL approach to graph-based modeling is the coherent and
consistent integration of several aspects, namely

� use of an EER dialect for declarative graph class specification,
� use of the GRAL extension of

�
for specifying integrity constraints, and

� the efficient implementation of graphs using GraLab.

Formal semantics of ER dialects have been defined by several authors. [Chen, 1976] al-
ready sketches a formal semantics of the basic entity-relationship approach. Other sources are
[Ng/Paul, 1980] and [Lien, 1980]. An overview to the main concepts to EER modeling including
global considerations concerning derived schema components and (static) integrity constraints is
given in [Hull/King, 1987]. [Hohenstein/Gogolla, 1989] gives the semantics of a very general
EER dialect, which even allows entities to be attribute values. [Tucherman et al., 1991] discusses
semantics for generalizations and specializations.

Older work on integrity constraints was done by [Tabourier/Nanci, 1983]. [Lenzerini, 1985]
includes in his “semantic” entity-relationship approach (SERM) integrity constraints into
models as rules. Constraints in first order logic are introduced by [Südkamp, 1986] and
[Behm/Teorey, 1994]. Cardinality constraints are discussed by [Thalheim, 1992].

Theoretical foundations for constructive graph class descriptions are laid by [Courcelle, 1996],
who uses monadic second order logic. Graph classes for concrete applications can also be spec-
ified by graph grammars (see [Ehrig/Korff, 1995]). PROGRES [Schürr, 1991], [Schürr et al.,
1995] is a language for specifying graph replacement systems, which can be used for this pur-
pose. PROGRES also includes ER diagrams for specifying simple schemata. Thus, it includes
also some declarative description elements, though they are weaker than those described here.

For the implementation of discrete structures as internal structures there exist efficient libraries
like LEDA ([Mehlhorn/Näher, 1996]), though they are not directly adapted to such general graph
types like TGraph e.g. directed an undirected graphs are stored differently, vertices are not typed,
and the attribute structure is uniform for all vertices. For storing graphs persistently as exter-
nal structures GRAS [Kiesel et al., 1995] or PCTE [Wakeman/Jowett, 1993] may be used. But
then again TGraphs are not directly supported. Furthermore external storage leads to a tradeoff
between the size of the graphs and the efficiency of graph traversals.
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3.7 Conclusion

An overview on the EER/GRAL approach on graph-based modeling has been given. In order
to define graph classes EER diagrams are used, which are extended by GRAL predicates. In
conjunction with the GraLab C++ library this supplies a seamless way for modeling and imple-
mentation.

The modeling approach is formally based on
�

specifications for the EER- and GRAL definitions
of TGraph classes. The approach has been successfully applied in various projects in different
areas of information modeling.

Acknowledgement: The authors express their thanks for some help in compiling this paper to
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Bibliography

[Behm/Teorey, 1994] J. B. Behm, T. J. Teorey. Relative Constraints in ER Data Models. R. A.
Elmasri, V. Kouramajian, B. Thalheim (eds.): Entity-Relationship Approach - ER’93, 12th
International Conference on the Entity-Relationship Approach, Arlington, Texas, USA, De-
cember 15-17, 1993, pp. 46–59, 1994.

[Bohlmann et al., 1996] F. Bohlmann, J. Ebert, R. Süttenbach. An OMT Metamodel. Projekt-
bericht 1/96, Universität Koblenz-Landau, Institut für Softwaretechnik, Koblenz, 1996.

[Carstensen et al., 1995] M. Carstensen, J. Ebert, A. Winter. Entity-Relationship Diagrams and
Graph Classes. Report, Institut für Softwaretechnik, Universität Koblenz–Landau, 1995.

[Chen, 1976] P. P.-X. Chen. The Entity–Relationship Model — Toward a Unified View of Data.
ACM Transactions on Database Systems, 1(1):9–36, March 1976.

[Courcelle, 1996] B. Courcelle. Graph structure definition using monadic second-order lan-
guages. In: Proceedings of the Workshop on Finite Models and Descriptive Complexity,
Princeton, New Jersey, January 14-17, 1996, to appear in: AMS-DIMACS Series in Discrete
Mathematics and Theoretical Computer Science, 1996.

[Dahm et al., 1994] P. Dahm, J. Ebert, C. Litauer. Das EMS-Graphenlabor 3.0. Projektbericht
3/94, Universität Koblenz-Landau, Institut für Softwaretechnik, Koblenz, 1994.

[Dahm et al., 1995] P. Dahm, J. Fricke, R. Gimnich, M. Kamp, H. Stasch, E. Tewes, A. Winter.
Anwendungslandschaft der Volksfürsorge. Projektbericht 5/95, Universität Koblenz-Landau,
Institut für Softwaretechnik, Koblenz, 1995.

[Dahm, 1995] P. Dahm. PDL: Eine Sprache zur Beschreibung grapherzeugender Parser. Diplo-
marbeit D-305, Universität Koblenz-Landau, Fachbereich Informatik, Koblenz, Oktober
1995.



Bibliography 47

[Drüke, 1996] M. Drüke. Dokumentation für den Datenflußdiagramm-Editor. Studienarbeit
S-429, Universität Koblenz-Landau, Fachbereich Informatik, Koblenz, Mai 1996.

[Ebert/Carstensen, 1994] J. Ebert, M. Carstensen. Ansatz und Architekur von KOGGE . Projekt-
bericht 2/94, Universität Koblenz-Landau, Institut für Softwaretechnik, Koblenz, 1994.

[Ebert/Franzke, 1995] J. Ebert, A. Franzke. A Declarative Approach to Graph Based Modeling.
in: E. Mayr, G. Schmidt, G. Tinhofer (eds.) Graphtheoretic Concepts in Computer Science
Springer, Berlin, Lecture Notes in Computer Science, LNCS 903, pp. 38–50, 1995.

[Ebert et al., 1996a] J. Ebert, R. Gimnich, A. Winter. Wartungsunterstützung in heterogenen
Sprachumgebungen, Ein Überblick zum Projekt GUPRO. in F. Lehner (Hrsg.): Software-
wartung und Reengineering - Erfahrungen und Entwicklungen, Wiesbaden, S. 263–275, 1996.

[Ebert et al., 1996b] J. Ebert, M. Kamp, A. Winter. Generic Support for Understanding Hetero-
geneous Software. Fachbericht Informatik 3/96, Universität Koblenz-Landau, Fachbereich
Informatik, Koblenz, 1996.

[Ebert, 1987] J. Ebert. A Versatile Data Structure For Edge-Oriented Graph Algorithms. Com-
munications ACM, 30(6):513–519, June 1987.

[Ehrig/Korff, 1995] H. Ehrig, M. Korff. Computing with Algebraic Graph Transformations -
An Overview of Recent Results. G. Valiente Feruglio and F. Rosello Llompart (eds): Proc.
Colloquium on Graph Transformation and its Application in Computer Science. Universitat
de les Illes Balears, 1995, pp. 17–23, 1995.

[Franzke, 1996] A. Franzke. Querying Graph Structures with G + QL. Fachbericht Informatik
10/96, Universität Koblenz-Landau, Fachbereich Informatik, Koblenz, 1996.

[Franzke, 1997] A. Franzke. GRAL: A Reference Manual. Fachbericht Informatik 3/97, Univer-
sität Koblenz-Landau, Fachbereich Informatik, Koblenz, 1997.

[Gossens/Kirchner, 1996] S. Gossens, L. Kirchner. Projekt MOTOS Modellierung, Frontend
und Backend. Studienarbeit S-410, Universität Koblenz-Landau, Fachbereich Informatik,
Koblenz, Januar 1996.

[Harary, 1972] F. Harary. Graph theory. Addison-Wesley, Reading, Mass., 3. Auflage, 1972.

[Hohenstein/Gogolla, 1989] U. Hohenstein, M. Gogolla. A Calculus for an Extended Entity-
Relationship Model Incorporating Arbitrary Data Operations and Aggregate Functions. C.
Batini (ed.): Entity-Relationship Approach: A Bridge to the User, Proceedings of the Seventh
International Conference on Entity-Relationship Approach, pp. 129–148, 1989.

[Hull/King, 1987] R. Hull, R. King. Semantic Database Modelling: Survey, Applications, and
Research Issues. ACM Computing Surveys, 19(3):201–260, September 1987.

[Kiesel et al., 1995] N. Kiesel, A. Schürr, B. Westfechtel. A Graph-Oriented (Software) Engi-
neering Database System. Information Systems, vol. 20, no. 1, pp. 21–52, 1995.



48 Graph-Based Modeling and Implementation with EER/GRAL

[Kölzer/Uhe, 1996] A. Kölzer, I. Uhe. Benutzerhandbuch für die KOGGE-Tool BONsai, Ver-
sion 2.0. Projektbericht 4/96, Universität Koblenz-Landau, Institut für Softwaretechnik,
Koblenz, 1996.

[Lenzerini, 1985] M. Lenzerini. SERM: Semantic Entity-Relationship Model. P. P. Chen (ed.):
Entity-Relationship Approach: The Use of ER Concept in Knowledge Representation, Pro-
ceedings of the Fourth International Conference on Entity-Relationship Approach, Chicago,
Illinois, USA, 29-30 October 1985, pp. 270–278, 1985.

[Lien, 1980] Y. E. Lien. On the Semantics of the Entity-Relationship Data Model. P. P. Chen
(Ed): Entity-Relationship Approach to Systems Analysis and Design. Proc. 1st International
Conference on the Entity-Relationship Approach, pp. 155–168, 1980.

[Mehlhorn/Näher, 1996] K. Mehlhorn, S. Näher. LEDA. A Platform for Combinatorial and
Geometric Computing. Technical report, Max-Planck-Institut für Informatik, 1996.

[Mehlhorn, 1984] K. Mehlhorn. Data structures and algorithms, vol. 2. Graph algorithms and
NP-completeness. Springer, Berlin, 1984.

[Nerson/Waldén, 1995] J.-M. Nerson, K. Waldén. Seamless Object-Oriented Software Archi-
tecture. Analysis and Design of Reliable Systems. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1995.

[Ng/Paul, 1980] P. A. Ng, J. F. Paul. A Formal Definition of Entity-Relationship Models. P. P.
Chen (Ed): Entity-Relationship Approach to Systems Analysis and Design. Proc. 1st Interna-
tional Conference on the Entity-Relationship Approach, pp. 211–230, 1980.

[Rumbaugh et al., 1991] J. Rumbaugh, M. Blaha, W. Premerlani, F. Eddy, W. Lorensen. Object-
Oriented Modeling and Design. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1991.

[Schürr et al., 1995] A. Schürr, A.J. Winter, A. Zündorf. Graph Grammar Engineering with
PROGRES. W. Schäfer (ed.): ESEC ’95, 5th European Software Engineering Conference,
pp. 219–234, 1995.

[Schürr, 1991] A. Schürr. Operationales Spezifizieren mit Graph Ersetzungssystemen, Formale
Definitionen, Anwendungsbeispiele und Werkzeugunterstützung. Deutscher Universitätsver-
lag, Wiesbaden, 1991.

[Spivey, 1992] J. M. Spivey. The
�

Notation: A Reference Manual, in: International Series in
Computer Science. Prentice Hall, Hemel Hempstead, Hertfordshire, UK, 2. Auflage, 1992.

[Südkamp, 1986] N. Südkamp. Enforcement of Integrity Constraints in an Entity-Relationship
Data Model. Bericht 8607, Institut für Informatik und Praktische Mathematik, Christian Al-
brechts Universität, Kiel, September 1986.

[Tabourier/Nanci, 1983] Y. Tabourier, D. Nanci. The Occurrence Structure Concept: An Ap-
proach to Structural Integrity Constraints in the Entity-Relationship Model. P. P. Chen (ed.):
Proc. 2nd Int. Conf. on the Entity-Relationship Approach (ER’81), pp. 73–108, 1983.

[Thalheim, 1992] B. Thalheim. Fundamentals of Cardinality Constraints. G. Pernul, A. M. Tjoa
(eds.): Entity-Relationship Approach - ER’92, 11th International Conference on the Entity-
Relationship Approach, Karlsruhe, Germany, October 7-9, 1992, pp. 7–23, 1992.



Bibliography 49

[Tucherman et al., 1991] L. Tucherman, M. A. Casanova, P. M. Gualandi, A. P. Braga. A Pro-
posal for Formalizing and Extending the Generalization and Subset Abstractions in the Enity-
Relationship Model. F. H. Lochovsky (ed.): Entity-Relationship Approach to Database De-
sign and Querying, Proceedings of the Eight International Conference on Entity-Relationship
Approach, Toronto, Canada, 18-20 October, 1989, pp. 27–41, 1991.

[Wakeman/Jowett, 1993] L. Wakeman, J. Jowett. PCTE, The Standard for Open Repositories.
Prentice Hall, New York, 1993.





4 TGraphen und EER-Schemata
Formale Grundlagen

�

Peter Dahm, Jürgen Ebert, Angelika Franzke,
Manfred Kamp, Andreas Winter

Zusammenfassung

In diesem Papier wird der Umfang und die Semantik von EER–Schemata im Rahmen des
EER/GRAL–Ansatzes formal spezifiziert. Dieses schließt eine Spezifikation des Konzepts TGraph
ein. Die Spezifikationssprache ist

�
.

Die Semantik eines EER–Schemas wird definiert durch die Menge der zu ihm passenden TGra-
phen. Dies geschieht letztendlich durch die Definition einer Relation, die festlegt, wann genau
ein gegebener TGraph zu einem gegebenen EER–Schema paßt.

4.1 Einleitung

Mit dem EER/GRAL–Ansatz (vgl. Kapitel 3) werden in verschiedenen Kontexten Objekt–
Beziehungs–Geflechte modelliert und realisiert [Ebert et al., 1996]. Die Modellierung geschieht
durch die Angabe eines EER/GRAL–Schemas. Dieses definiert eine Menge von zu diesem Sche-
ma passenden TGraphen [Ebert/Franzke, 1995], eine sog. Graphklasse. TGraphen (also die In-
stanzen eines EER/GRAL–Schemas) sind typisierte, gerichtete, attributierte, angeordnete Gra-
phen, d.h. den Knoten und Kanten sind Typen und Attributwerte zugeordnet, die Kanten sind
gerichtet und die zu einem Knoten inzidenten Kanten haben eine feste Ordnung.

Ein EER/GRAL–Schema besteht aus zwei Komponenten:

1. In einem EER–Schema1 werden Eigenschaften wie Objekt- und Beziehungstypen, deren
Attributierung, die Inzidenzbeziehungen zwischen Objekten und Beziehungen und die Ver-
erbungshierarchie auf Typen beschreiben. Auch im EER/GRAL–Ansatz wird ein EER–
Schema durch ein EER–Diagramm notiert.

2. Durch die Annotation von GRAL–Zusicherungen [Franzke, 1997] werden zusätzlich Ei-
genschaften der Schema–Instanzen beschrieben, die nicht durch ein EER–Diagramm aus-
gedrückt werden können, z. B. strukturelle Eigenschaften wie Kreisfreiheit.

�
erschienen als Fachbericht Informatik 12/98, Universität Koblenz-Landau, Fachbereich Informatik, 1998.

�

EER = Extended Entity-Relationship
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Der Ansatz eröffnet die Möglichkeit eines nahtlosen Vorgehens vom Schema–Entwurf bis
zur Implementation. In Kapitel 3 bzw. [Ebert et al., 1996] findet sich ein Überblick über den
EER/GRAL–Ansatz und seine Anwendungsmöglichkeiten in den verschiedensten Kontexten mit
entsprechenden Beispielen.

In diesem Papier wird die Semantik von EER–Schemata im Sinne des EER/GRAL–Ansatzes
formal spezifiziert. Wie im gesamten EER/GRAL–Ansatz wird auch hier für die formale Spezi-
fikation die Sprache

�
[Spivey, 1992] verwendet. Es werden aber keine Aussagen zur konkreten

Notation eines EER–Schemas in Form eines Diagramms getroffen. Das Papier ist als Referenz-
papier zur formalen Absicherung des Ansatzes gedacht.

Die Grundidee der folgenden Spezifikation ist, die Semantik eines EER–Schemas durch die An-
gabe der Menge von Graphen, die zu diesem EER–Schema „passen“, zu beschreiben.

Dazu wird zunächst in Abschnitt 4.2 eine Spezifikation des Konzepts TGraph in Form eines
(

�
–)Schemas � � ������� angegeben.

In Abschnitt 4.3 wird schließlich auf der Grundlage der TGraph-Spezifikation das Schema
� � � � � 
�� � � ����� ����� entwickelt, welches letztendlich beschreibt, was genau ein EER–Schema (im
EER/GRAL–Sinn) beinhaltet.

Abschließend wird dann in Abschnitt 4.4 die Semantik einer � � � � � 
�� � � ����� ����� durch die An-
gabe der zu ihr passenden Graphen beschrieben. Dies wird durch eine Relation

0 � �����  ) ���"� ! � $ � �!) �
operationalisiert, durch die festgelegt ist, ob ein gegebener Graph eine gültige Instanz zu einem
gegebenen EER–Schema ist.

4.2 TGraphen

TGraphen sind typisierte, attributierte, gerichtete, angeordnete Graphen (vgl. [EbertFranzke,
1995], [Franzke, 1997]), d.h.:

� Jeder Knoten und jede Kante hat einen Typ.
� Knoten und Kanten können attributiert sein.
� Die Kanten sind gerichtet.
� Die Kanten sind angeordnet; auf den zu einem Knoten inzidenten Kanten existiert eine

Ordnung.

Für die Spezifikation von TGraphen werden die Grundmengen �	� und
� ��� � 
 als gegeben vor-

ausgesetzt.

� 73#+AC* O�	 @C� �

Die Grundmenge ��� steht für eine Menge gültiger Bezeichner. Sie wird an verschiedenen Stellen
verwendet. Ist es erforderlich, daß Bezeichner für bestimmte Kontexte disjunkt sind, so ist dies
explizit angegeben.
� ��� � 
 symbolisiert die Menge aller möglichen Werte, die Attributen zugeordnet werden können.� ��� � 
 wird hier nur vorläufig als Grundmenge eingeführt. Für eine konkrete Implementierung
muß

� ��� � 
 genauer beschrieben werden. Anhang 4.A.1 enthält die entsprechende Konkretisie-
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rung für die im Graphenlabor GraLab (vgl. Kapitel 5, [Dahm/Widmann, 1998]) implementierte
Wertewelt.

Graphelemente, also Knoten (
� � � � ��� ) und Kanten ( � � � � ), werden in der Spezifikation zu-

sammenfassend als ��� � � ���
� bezeichnet. Sie werden in der folgenden freien Typdefinition
eingeführt. Die natürlichen Zahlen werden verwendet, um eine Identifizierbarkeit der Graphele-
mente zu garantieren, eine Ordnung über Knoten und Kanten wird damit nicht unterstellt.

�����������	��
�
�����������������������! "�$#&%'�(�����)���
*+��,-�.�0/12

ran
���3�3���$�

��4	5��6!
ran

�$#&%'�

Mit � � � werden Konstanten spezifiziert, die zur Symbolisierung von Kantenrichtungen (in einen
Knoten eingehend bzw. von einem Knoten ausgehend) verwendet werden. � 	 � 
���� und � � � ���	�
werden als Bezeichner eingeführt, um später Typ– und Attributbezeichner unterscheiden zu kön-
nen. Ein � � � � � � �� 
�� ��� ��� � ��
 � 
�� , also eine Zuordnung von Werten zu Attributbezeichnern, be-
schreibt die Attributierung eines Graphelements durch Bezeichner-Wert-Paare.

4!:=� 
�
�;:�<  "?E@S�  O < I 42:��
�"ILK"�L73#	2673#
D-�P�J�$73# 2N73#
D-�P�J��:PR�@S���L7L<"T�� O <VUL�3WX���02ND �P�J�873#MY YZ * O�	 @ �

Im Schema � � ������� werden nun die folgenden Eigenschaften von TGraphen spezifiziert:

� TGraphen bestehen aus einer endlichen, injektiven Folge von Knoten (
�

) und einer end-
lichen, injektiven Folge von Kanten ( � ).

� Jedem Knoten ist eine (möglicherweise leere) Liste von Kanten zugeordnet ( � und [p1]),
die in den Knoten entweder ein- oder ausgehen. Jede Kante taucht in genau einer dieser
Listen als eingehend und in genau einer als ausgehend auf [p2]. Dies darf in beiden Fällen
dieselbe Liste sein. (Die Kante bildet dann eine Schlinge im Graph).

� Jedem Knoten und jeder Kante ist genau ein Typ zugeordnet ( � 	 � 
 und [p3]).

� Jedem Knoten und jeder Kante ist eine (möglicherweise leere) endliche Menge von
Attribut–Wert–Paaren zugeordnet ( ����� � 
 und [p4]).

� 5)� O K��
*9


iseq
*X��,-�.�0/

� 

iseq

��4	5��
� 
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ran
* Z iseq � ran

��� � :�<�A ?�@"� � � [p1] �!

ran

��� � � �CA��Q

ran

* � � � A�:�< � 
 ran � � � � ����� � � A ?E@S��� 
 ran � � � ����� [p2]

dom
�JILK"� 

ran
*��

ran
�

[p3]
dom

� O�	 @ �- ran
*��

ran
�

[p4]
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In diesem Schema wird ein Graphkonzept beschrieben, das an einigen Stellen allgemeiner ist
als typische Instanzen von EER–Schemata. So wird z. B. nicht verlangt, daß Knoten und/oder
Kanten desselben Typs auch die gleiche Attributstruktur haben. Auch können Knoten und Kanten
denselben Typ haben. Diesbezügliche Einschränkungen werden erst nötig, wenn ein TGraph als
Instanz eines EER–Schemas betrachtet werden soll (vgl. Abschnitt 4.4).

4.3 EER–Schemata

4.3.1 Überblick

In diesem Abschnitt wird beschrieben, was genau ein EER–Schema im EER/GRAL–Sinn ist,
welche Bestandteile und Eigenschaften es hat und damit natürlich, welche Modellierungsmög-
lichkeiten es bietet. Diese sind zunächst einmal unabhängig von der intendierten Graphklassen–
Semantik. Aus diesem Grund wird in diesem Abschnitt auch eine reine ER–Terminologie ver-
wendet2.

Grundsätzlich entsprechen die hier zu spezifizierenden EER–Schemata „üblichen“ EER–
Beschreibungen. Es gibt (disjunkte) Entity- und Relationshiptypen, denen Attributschemata zu-
geordnet und die in einer Typhierarchie angeordnet sind. Es ist möglich, durch eine Sonderform
der Relationshiptypen, den Rollentyp, Aggregationsbeziehungen auszudrücken.

Einen echten Konsens über die Eigenschaften von EER–Beschreibungen gibt es in der Softwa-
retechnik offenbar nicht. Die oben aufgezählten Punkte stellen eher so etwas wie einen kleinsten
gemeinsamen Nenner dar. Zusätzlich werden in allen EER–Ansätzen Grundsatzentscheidungen
getroffen, die recht unterschiedlich ausfallen können (Soll es Mehrfachvererbung geben? Soll
es einen „obersten“ Typ geben? etc.). Für die EER–Schemata hier sind die wichtigsten dieser
Entscheidungen in der folgenden Aufzählung zusammengefaßt:

� Eine Typhierarchie existiert sowohl auf Entity- als auch auf Relationshiptypen.

� Es gibt in jedem EER–Schema einen obersten Entity- und einen obersten Relationshiptyp.
Alle anderen Typen sind Subtypen dieses Typs.

� Entities und Relationships können attributiert sein.

� Mehrfachvererbung ist zulässig.

� Vererbung von Attributen muß grundsätzlich konfliktfrei sein, d.h. wenn für einen Super-
und einen Subtyp gleichnamige Attribute definiert werden, müssen sie den gleichen Wer-
tebereich haben. Gleiches gilt, falls in mehreren Supertypen eines Typs gleichnamige At-
tribute definiert sind.
Ebenso darf durch die Vererbung von Kardinalitätsanforderungen kein Konflikt entstehen.

�

Bezogen auf TGraphen wird hier der Begriff „Entity“ synonym mit Knoten und „Relationship“ gleichbedeutend
mit Kante verwendet.
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� Sowohl Entity- als auch Relationshiptypen können als „abstrakt“ ausgezeichnet werden.
Von diesen Typen dürfen dann in einer Instanz des EER–Schemas keine Exemplare exi-
stieren.

� Relationshiptypen können als „injektiv“ ausgezeichnet werden. In Instanzen des EER–
Schemas darf es dann keine zwei Beziehungen dieses Typs mit denselben Anfangs- und
Endknoten (Doppelbeziehungen) geben.

In der folgenden Spezifikation sind die durch ein EER–Schema beschreibbaren Sachverhalte in
drei aufeinander aufbauende Teile gegliedert.

1. Im Typsystem werden die zulässigen Typen, deren Attributierung und die Vererbungshier-
archie festgelegt.

2. Im Inzidenzsystem wird mit Hilfe des Typsystems beschrieben, welche Relationships wel-
che Entities in Beziehung setzen dürfen.

3. Im Invariantensystem schließlich werden aufbauend auf dem Inzidenzsystem Aussagen
zur Kardinalität und Injektivität von Relationships gemacht.

Die folgende
�

–Spezifikation von EER–Beschreibungen ist natürlich vor dem Hintergrund der
intendierten Semantik in Bezug auf Instanzgraphen (vgl. Abschnitt 4.4) entstanden. Die Anforde-
rungen an eine konkretes EER–Schema sind trotzdem bewußt schwach gehalten. Sie garantieren
zwar eine sinnvolle Interpretation jedes gültigen EER–Schemas, aber sie verhindern nicht „sinn-
lose“ EER–Schemata, deren einzig mögliche Instanz der leere Graph ist. Dies wäre z. B. der Fall,
wenn ausschließlich abstrakte Typen definiert würden.

4.3.2 Typsystem

Im Typsystem (Schema � 	 � 
 � 	 � � 
 � ) wird festgelegt, welche Typen es im EER–Schema gibt,
wie sie attributiert und wie sie in der Typhierarchie angeordnet sind.

Ein Typsystem besteht zunächst einmal aus einer Menge von Typbezeichnern ( � 	 � 
 � ). Eine Teil-
menge davon kann abstrakt sein ( ��� � � ������ � 	 � 
 � ) [p1].

Die Menge der Typen zerfällt in Entitytypen ( 
 � � � � 	 � 	 � 
 � ) und Relationshiptypen ( ��
������ ����� -� � � � � 	�� 
 � ) [p2]. Von den Relationshiptypen wiederum kann für Rollentypen ( � � ��
�� 	 � 
 � ) eine
Teilmenge gebildet werden. Damit ist jeder Rollentyp auch immer ein Relationshiptyp [p3].

Sowohl Entity- als auch Relationshiptypen sind attributiert. Dazu wird jedem Typ durch die Ab-
bildung ( � 	 � 
�� 
�� � � � ����� � 
�� ) ein (möglicherweise leeres) Attributschema ( � � � � � � � � 
 � ��� 
 � � ) zu-
geordnet [p4]. Ein Attributschema ist definiert als (endliche) Abbildung von Attributbezeichnern
auf Wertebereiche ( � � � � � � ). Jeder Wertebereich beschreibt dabei eine Menge möglicher Attri-
butwerte, die dem jeweiligen Attributbezeichner auf der Instanzebene zugewiesen werden kön-
nen. Wie die Menge

� ��� � 
 der möglichen Attributwerte muß auch � � � � � � für eine konkrete
Implementierung genauer beschrieben werden. Anhang 4.A.2 enthält die entsprechende Konkre-
tisierung für die im Graphenlabor (vgl. Kapitel 5) implementierte Wertewelt.
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Typen können in einer Subtyp–Beziehung zueinander stehen. Dazu wird im Schema � 	 � 
 � 	 � ��
 �
die Relation

��� � eingeführt. Es können nur Entity- bzw. Relationshiptypen untereinander in
dieser Beziehung stehen [p5]. Des weiteren wird verlangt, daß alle Subtypen von Rollentypen
wiederum Rollentypen sind [p6]. Ein Typ kann beliebig viele Supertypen haben. Ein Zyklus in
der Subtyp–Relation ist nicht ausgeschlossen.

Für die Subtyp–Beziehung wird ferner verlangt, daß sie bzgl. der Attributierung konfliktfrei ist
[p7]. D.h. hier, wenn bei zwei Typen, die in einer (auch indirekten) Subtyp–Beziehung zueinan-
der stehen ein gleichnamiges Attribut definiert ist, so muß ihm auch jeweils genau der gleiche
Wertebereich zugeordnet sein.

Alle Entitytypen haben einen gemeinsamen Supertyp „Entity“ [p10]. Alle Relationshiptypen
haben einen gemeinsamen Supertyp „Relationship“ [p11]. Diese Typen sind Bestandteil jedes
EER–Schemas [p8], [p9].

� 4 ?�� O :=< �D-�P�J��:PR�@S���3W+U �"� � O 2QD-�P�J�$73# Y YZ 4 ?�� O :�<
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 �"ILK"�L73#
, � 	 O �J:P?�<"T � : K 
��"ILK"�L73#
�)<V�J:��JI �N, � 	�O �J:P?�<"T � :�K

� I�K ��WCI T����@�
�JILK"��T 
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O R3T��J� O U&��� ILK"��T 
�� � I�K ��73#
�3<V�J:��JIC� I�K ��T!
�� � ILK"��73#
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�� � ILK"��73#
�8? 	 �(�"ILK"�3T 
�� � ILK"��73#
�JILK"��4 ���0< :J�J:J?�< WX���)
�� ILK"��73# Y YZ D-�P�J��:PR�@"����W+U �S� � O
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 � ILK"��73#�� � I�K ��73#
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[p1]�$�3<V�J:��JIC� I�K ��TEA��8� 	 O �J:J?�< T � : K � I�K ��T � partition

�JILK"�3T
[p2]�8? 	 �(�"ILK"�3T��N�$� 	�O �J:P?�<"T � :�K0�"ILK"�3T [p3]

dom
�JILK"�L4 ���0< :J�J:P?�<"WX�&�� �JILK"��T

[p4]

� :=T8D ��� ��� ��<C�J:J�JI � ILK"��T � �3<V�J:��JIC� I�K ��T ��� [p5]
� �$� 	�O �J:P?�<"T � :�K0�"ILK"�3T �>�8� 	 O �J:P?�<"T � : K �"ILK"�3T ��� � � A�� � 
 �8� 	 O �J:J?�< T � : K � I�K ��T  '� � :=T8D�� � � � � 
 �8? 	 �(�"ILK"�3T	� � � 
 �8? 	 � � I�K ��T [p6] ��A&� � A&� � 
 �JILK"��T  "� : T$D - � � � �0:=T8D - � � � [p7]
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"�8� 	 O �J:J?�< T � : K � I�K ��T � � :=T8D - , � 	 O �J:P?�<"T � : K [p11]
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4.3.3 Inzidenzsystem

Im Inzidenzsystem (Schema � � � � �
 � ��
 � 	 � ��
 � ) wird beschrieben, welche Entitytypen durch
einen Relationshiptyp miteinander in Beziehung gesetzt werden ( ��
������ 
 � ). Dazu muß natürlich
auf das Typsystem zurückgegriffen werden.

Es wird gefordert, daß die Subtyp–Relationen der Relationshiptypen und der durch sie verbun-
denen Entitytypen zueinander „passen“. Konkret heißt das: Wird von einem Relationshiptyp ein
Subtyp gebildet, so muß der Start–Entitytyp des Subtyps wiederum ein Subtyp des (oder gleich
dem) Start–Entitytyp des Supertyps sein. Für die Ziel–Entitytypen gilt dies analog [p3].

Bei Rollentypen spielen die beiden in Beziehung gesetzten Entitytypen unterschiedliche Rol-
len (Aggregat bzw. Komponente). Im Inzidenzsystem kann festgelegt werden, ob der Start- oder
der Ziel–Entitytyp des Rollentyps die Rolle des Aggregats spielt ( � � � ��
 � ��� 
 � � � � � ����� ) [p4]. Ge-
hört ein Rollentyp der Menge � � � ��
 � ��� 
 � � � � � ����� an, so stellt der Ziel–Entitytyp das Aggregat
dar (der Rollentyp „aggregiert in Beziehungsrichtung“), sonst der Start–Entitytyp. Werden von
einem Rollentyp Subtypen gebildet, übernehmen sie diese Eigenschaft [p5].

7L<VU&:J# ��<VUL�3WCI T����@�
� I�K ��WCI T����@�
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ran
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4.3.4 Invariantensystem

Im Invariantensystem (Schema � � ����� � � � � � 	 � ��
 � ) werden Aussagen zur Kardinalität und Injek-
tivität von Relationships gemacht.

Eine Kardinalitätsanforderung (Schema � ����� � � ��� � �	 ) wird durch ein Paar von natürlichen Zahlen
dargestellt, die eine Unter- bzw. Obergrenze angeben. Dabei muß die Obergrenze größer oder
gleich der Untergrenze sein.3

7L<+�0< :J�JI 
E� �

�

Diese Konstante wird aus pragmatischen Gründen eingeführt. Sie symbolisiert den höchsten Wert, der als Ma-
ximumwert einer Kardinalität angegeben werden kann. Eigentlich müßte hierfür ein � –Symbol eingeführt
werden. Dies würde aber die weitere Spezifikation unangemessen erschweren. In einer Implementation muß
für �������
	��� ein konkreter Wert festgelegt werden.
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� O �8#�:�< O�	 :��JI� :=< 
 �
� O � 
E� �
� :=<�� � O ��� 7L<+��< :��JI

Jedem Relationshiptyp wird ein Paar von Kardinalitäten zugeordnet ( � � � � � � ) [p1]. Diese geben
an, wieviele Beziehungen dieses Typs ein Entity vom Start- bzw. Zieltyp des Relationshiptyps
eingehen darf (bzw. muß). Auf die Angabe von zusätzlichen Bedingungen für Kardinalitäten im
Zusammenhang mit der Subtyp–Relation wird hier bewußt verzichtet. Dies führt dazu, daß EER–
Spezifikationen möglich sind, in denen es, nach der im folgenden Kapitel definierten Semantik,
zu bestimmten Entitytypen keine Instanzen geben kann (z. B. könnte man für einen Entitytyp
genau eine ausgehende Beziehung eines bestimmten Typs fordern, für einen seiner Subtypen
aber genau zwei). Trotzdem sind solche EER–Beschreibungen noch korrekt interpretierbar und
werden deshalb hier nicht ausgeschlossen.

Außer den Kardinalitäten kann für Relationshiptypen noch festgelegt werden, daß sie „injektiv“
sind, daß also keine zwei Beziehungen dieses Typs die gleichen Entities in der gleichen Richtung
verbinden dürfen [p2]. Ist ein Relationshiptyp injektiv, so müssen dies auch alle seine Subtypen
sein [p3].

7L< � O �L: O <C��WVI T3��� �
7L<VU&:J# ��<VUL�3WCI T����@�
	 :�� :J��T2
 �"ILK"�L73# Y YZ � � O � #�:�< O�	 :J�JI � � O �8#�:=< O�	 :J�JI �
:�<�����U&�J:����2
�� � ILK"��73#
dom 	 :.� :J��TF;�$� 	�O �J:P?�<"T �(:�K � ILK"��T [p1]
:�<�����U&�J:���� �N�$� 	�O �J:J?E<"T � : K � ILK"��T [p2] � � A�� � 
 �8� 	 O �J:J?�< T � : K � I�K ��T  '� � :=T8D - � � � � � 
 :=<�����U&�J:���� � � � 
 :�<�����U&�J:���� [p3]

4.3.5 EER–Schema

Ein komplettes EER–Schema (Schema � � � � ��� 
 � � ) besteht aus einem Invariantensystem (wel-
ches ja ein Inzidenz- und damit auch ein Typsystem enthält) und einem Bezeichner.

����, W+U �S� � O
7L< � O �L: O <C��WVI T3��� �
< O � � 
(73#

4.4 Semantik von EER–Schemata

In diese Abschnitt wird nun die Semantik von EER–Schemata spezifiziert. Durch ein EER–
Schema wird eine Menge von TGraphen (Graphklasse) definiert. Diese wird gebildet durch die-
jenigen Graphen, die zu der EER–Spezifikation „passen“. Ein Graph, der zu einem EER–Schema
paßt, ist ein Element der durch das Schema definierten Graphklasse.
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Im folgenden wird auch die terminologische Brücke zwischen der Welt der EER–Beschrei-
bungen und der Welt der TGraphen geschlagen: Knoten werden als Instanzen von Entitytypen,
also als Objekte bzw. Entities, und Kanten als Instanzen von Relationshiptypen, also als Bezie-
hungen bzw. Relationships, betrachtet.

Die Relation
0 � ����� ���(*�?< $

bestimmt, wann genau ein Graph zu einem Schema paßt. Ihre
Spezifikation ist im folgenden analog zum vorherigen Kapitel aufgebaut, d.h. sie orientiert sich
an der Aufteilung in Typsystem, Inzidenzsystem und Invariantensystem.

Die Relation
0 � ����� ���( � < $

erlaubt es auch, sehr einfach die Semantik � � ��� �� (*�?< $
einer EER–

Beschreibung formal anzugeben.
� ����� ���(*�?< $ 
'����, W+U �S� � O Z�� � 5)� O K��
 ������W K"�$U 
'����, W+U �S� � O �

� ����� ���(*�?< $ � � ������W K"�$U � �  � % 
�� 5)� O K��  E%   ����� ���(*�?< $ ������W K"�$U �

4.4.1 Typsystem

Ein Graph paßt zu einem Typsystem, wenn der Typ jedes Knotens in den Entitytypen [p1] und
der Typ jeder Kante in den Relationshiptypen [p2] enthalten ist. Von abstrakten Typen darf es
keine Instanzen geben, d.h. kein Knoten und keine Kante kann einen Typ haben, der als abstrakt
definiert ist [p3].

Außerdem muß die Attributbelegung ( ����� � 
 �
���
 � � ) für jeden Knoten und jede Kante mit dem
Attributierungsschema des entsprechenden Typs ( � 	 � 
�� 
�� � � � ����� � 
��  � � ) und seiner Obertypen
übereinstimmen [p4]. Durch diese Forderung wird die Vererbung von Attributen realisiert. In der
folgenden axiomatischen Definition „sammelt“ darum der Ausdruck��� � � �	�� 
 � 0 � 
 �	�� 
��
���
 � � ��� �1- � � �	�� 
�� 
�� � � � ��� � 
��  � ���
die Attributdefinitionen des fraglichen Typs und aller seiner Obertypen ein. Dabei liefert
� 	 � 
�� 
�� � � � ����� � 
��  � � zu einem Typ � dessen � � � � � � �� 
 � ��� 
 � � , also eine Menge von Paaren von
Attributbezeichnern und Wertebereichen. Der gesamte Ausdruck liefert also die Vereinigung die-
ser Paarmengen für den Typ des Knotens bzw. der Kante 
���
 � und aller seiner Supertypen und
somit wieder ein � � � � � � �� 
 � ��� 
 � � .

�   ,@8�) �  8'� � �?< � 
�� 5)� O K�� � � ILK"��WCI T3��� �
 5;
�� 5)� O K�� � �"ILK"�3WCI T���� � �

5�  ,@8�) �  8'� ��� <
	 �"ILK"�3WCI T����@� �
 � 


ran
5 � *�� �JILK"� � ��� 
 �3<V�J:��JIC� I�K ��T [p1] �!


ran
5 � ��� �JILK"� � ��� 
 �8� 	 O �J:P?�<"T � : K �"ILK"�3T [p2] � 	 �@� 

ran

5 � * �
ran

5 � � � 5 � �JILK"� � � 	 � � � �
 O R3T��J� O U&��� ILK"��T [p3] � 	 �@� 

ran

5 � * �
ran

5 � � �
[p4]5 � � O�	 @C� � � 	 � � �   � � � ���54 & � � �� (*� < $

� � �)
 �JILK"��T  +5 � �JILK"� � � 	 � � ��:=T8D - ��� �JILK"�L4 ���0< :J� ?�<"W.��� � ��� �
In obiger Definition wird in [p4] die Relation (

0 � � � � ���54 & ��� ���(*�?< $
) verwendet, die definiert, wann

eine Attributbelegung zu einem Attributierungsschema paßt. Dies ist der Fall, wenn in der Be-
legung jedem Attributbezeichner aus dem Attributierungsschema ein Wert zugeordnet ist und
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die Attributbelegung keine weiteren Attributbezeichner–Wert–Paare enthält. Ein Wert muß aus
dem Wertebereich stammen, der dem jeweiligen Attributbezeichner im Attributierungsschema
zugeordnet ist. Welche Werte für einen bestimmten Wertebereich zugelassen sind, definiert die
Funktion ����� � 
 � 
������ . Für eine konkrete Implementierung muß diese Funktion passend zur Fest-
legung der Mengen

� ��� � 
 und � � � � � � näher beschrieben werden. Anhang 4.A.3 enthält die
entsprechende Konkretisierung für die im Graphenlabor implementierte Wertewelt.

� O�	 @C��W.���(021�
S4 ?�� O :=< Z�� * O�	 @C�
�   � � � ���"4 & ������ (*�?< $ ��
'D-�P�J��:PR�@"����7L<"T3� O <VUL�3WX��� � D �P�J�L: R3@"����WXU �S�@� O
 :�<"T��)
(D-�P�J��: R3@"����7L<"T3� O <VU���WX�&� � # ��1 
(D-�P�J��:PR�@S���3W+U �"� � O �

:�<"T��   � � � ���54 & � � �� (*� < $ # ��1 �

dom
:�<"T3� 

dom
# ��1

 O �P�J� 
 dom
:=<"T3���

:�<"T�� � O �P�J� � 
 � O�	 @ �3WX���(021 � # ��1 � O �P�J� ���

4.4.2 Inzidenzsystem

Zu einem Inzidenzsystem paßt ein Graph (
0 � : �+���5* �?�+� �  8'� ��� < ), wenn er zum enthaltenen Typ-

system paßt [p1] und die über ��
�������
 � definierten Inzidenzen beachtet werden [p2].

In der Definition von
0 � : �+�"��* �?�+� �� 8'� ���?< wird neben dieser Einschränkung auch die Vererbung

von inzidenten Beziehungen definiert [p2].4

�   : �+�"��* �?�+� �� 8'� ��� < ��
 � 5)� O K�� � 7L<VU�:P# ��<VUL�3WCI T���� �
 5;
�� 5)� O K�� � 7L<VU�:P# �3<+UL��WVI T3��� � �

5�  : �+�"��* �?�+� �� 8'� ���?< 	 7L<+U�:P# �3<VU���WCI T3��� � �
5�  ,@8�) �  8'� ��� < 	 � I�K ��WCI T����@�

[p1] �!

ran

5 � ���
[p2]5 � �JILK"� � � � 5 A ����� : T$D - �0�LT�� � �8� 	 O ����T � 5 � �JILK"� � �������� 5 � �JILK"� ����� 5!A ����� :=T8D - T&�$UL?�<V# � �$� 	�O ����T � 5 � �JI�K � � �������

Durch obige Definition erhalten Rollenbeziehungen keine besondere Semantik. Davon wurde
abgesehen, weil eine sinnvolle Semantik für Aggregationen je nach Anwendungskontext recht
verschiedenartig sein kann. Bei Bedarf in einer konkreten Anwendung sollte die Definition von0 � : �+�"��* � �+� �  8'� ���?< entsprechend ergänzt werden.

4.4.3 Invariantensystem

Ein Graph paßt zu einem Invariantensystem (
0 � : � � $ ��� $ � �� 8'� ���?< ) genau dann, wenn er zum ent-

haltenen Inzidenzsystem paßt [p1] und die Kardinalitäts- und Injektivitätsanforderungen erfüllt
werden. Das bedeutet, jeder Knoten darf nicht mehr bzw. weniger ein- bzw. ausgehende Kanten

�

Die hier verwendeten Funktionen � und � sind im Anhang 4.B spezifiziert. �
���
	

berechnet den Startknoten,
�
���
	

den Zielknoten der Kante
�
.
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eines bestimmten Typs haben, als in � � � � � � festgelegt ist [p2], und für injektive Relationshiptypen
dürfen keine Doppelkanten existieren [p3].

In der folgenden axiomatischen Definition wird zum einen festgelegt, daß sich das erste Element
eines Tupels aus dem Wertebereich von � � � � � � immer auf den Start-Entitytyp eines Relationship-
typs und das zweite auf dessen Ziel–Entitytyp bezieht. Zum anderen wird den Kardinalitätsanga-
ben eine Klassensemantik zugeordnet, d.h. sie beziehen sich auf den Relationshiptyp selbst und
alle seine Untertypen (wegen �	�� 
 �
 � ��� � - � ) [p2]. Ebenso wird festgelegt, daß Injektivität eine
Eigenschaft einer Relationship–Klasse [p3] und nicht des Typs ist.

�   : � � $ ��� $ � �� 8'� ��� < � 
�� 5)� O K�� � 7L< � O �L: O <C��WCI T3��� �
 5;
�� 5)� O K�� � 7L< � O ��: O <C��WCI T����@� �

5�  : � � $ ��� $ � �  8'� ���?< 	 ����,FW+U �S�@� O �
5�  : �+�"��* �?�+� �� 8'� ���?< 	 7L<+U�:P# �3<VU���WCI T3��� � [p1] � 
"�8� 	 O �J:J?�< T � : K � I�K ��T � [p2] �	


ran
5 � *  +5 � �JILK"� � � ��:=T8D - ����T3� � �$� 	�O ���3T � � ��� ��0�LT�� � 	 :�� :J��T � ����� � � :�<

��� � 5 � � � � ���2�'� 

ran

5 � �M '�JILK"� � � ��:=T8D - � � � � A ?�@"��� � �
� �0��T3� � 	 :.� :���T � � ��� � � O ��

 �	

ran

5 � *  +5 � �JILK"� � � ��:=T8D - T&�$UL?�<V# � �$� 	�O ����T � � ��� �T&�$U�?E<V# � 	 :.� :���T � � ��� � � :=<
��� � 5 � � � � ���2�'� 


ran
5 � �M '�JILK"� � � ��:=T8D - � � � � A�:�<�� � �

�NT��$UL?�<V# � 	 :�� :J��T � ����� � � O � � 
":=<�����U&�J:���� �
[p3] � � A � + 
 ran

5 � �M +5 � �JILK"� � � � � :=T8D - � � 5 � �JI�K � � � + �0: T$D - �
� � 5!A � � �0 � � 5 A � + ��� ��� 5 A � � �� ��� 5!A � + � � � �  � +

4.4.4 EER–Schema

Ein Graph paßt schließlich zu einem EER–Schema genau dann, wenn er zum enthaltenen Inva-
riantensystem paßt.

�   � ��� �� (*�?< $ � 
�� 5)� O K�� � ����, WXU �S�@� O
 5;
�� 5)� O K�� � ����,FW+U �S�@� O �

5�  � ��� �� (*�?< $ 	 ����, W+U �S� � O �
5�  : � � $ ��� $ � �  8'� ���?< 	 7L< � O ��: O <C��WCI T����@�

4.5 Schlußwort

Das vorliegende Papier stellt die nötige Formalisierung von EER-Schemata, TGraphen und deren
Zusammenhang zur Verfügung. Es ist in erster Linie als Referenzpapier zur Absicherung des
EER-Anteils des EER/GRAL–Ansatzes gedacht.
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Anhang

4.A Werte und Wertebereiche des Graphenlabors

Dieser Anhang beschreibt die Werte (
� ��� � 
 ) und Wertebereiche ( � � � � � � ) des Graphenlabors

und den Zusammenhang zwischen ihnen.

Abschnitt 4.A.1 führt zunächst die Struktur von Graphenlaborwerten ein. Abschnitt 4.A.2 be-
schreibt die Struktur von Wertebereichen und in Abschnitt 4.A.3 schließlich wird die Semantik
von Wertebereichen als die ihnen zugeordneten Mengen von Werten definiert.

4.A.1 Werte

Werte sind entweder Basiswerte oder sie entstehen durch Kombination von Werten (kom-
plexe Werte). Als Basiswerte gibt es ganze Zahlen � � � 5, Dezimalzahlen � 
���� , Zeichenket-
ten � � � � � � und Wahrheitswerte � � � � . Weitere Basiswerte sind Konstanten aus Aufzählungs-
typen � � � � � ����� � . Komplexe Werte entstehen durch Bildung von Listen � ��� � � ��� � 
 , Tupeln
� � ����
 � ��� � 
 und Records � 
�� � ��� � ��� � 
 aus anderen Werten. Bei Records werden die enthaltenen
Werte an Selektorbezeichner � 
�� �	� gebunden.

� 7L<C��AL, � O�	 A3WV�J��:=<'%+A�� ? ? 	 �
�)< @ � � ?�<"T3��2Q73#
WX� 	 73# 2673#
* O�	 @C�2
�
�

7L<C�&* O�	 @C�'��� 7L<C�$���
 , � O�	 * O�	 @C�'��� , � O�	 ���
 WV�J��:=<'% * O�	 @C�'��� WV�J�L:�<(% ���
 �F?&? 	 * O�	 @C�(�����F?&? 	 ���
 �)<C@ �>* O�	 @C�'��� �)< @ � � ?�<"T3�$���
 � :=T��&* O�	 @C�'��� seq

* O�	 @C�����
 � @ K 	 �C* O�	 @ �'��� seq

* O�	 @C�����
 , ��U�?��8#H* O�	 @C�'��� WX� 	 73# Y YZ * O�	 @C� ���

Es ist zu beachten, daß nicht alle Werte der Menge
� ��� � 
 auch Elemente eines der im folgenden

Abschnitt definierten Wertebereiche sind. Es ist zum Beispiel möglich, daß die in einer Liste
kombinierten Werte nicht den gleichen Typ aufweisen. So ist zum Beispiel

� :=T��&* O�	 @C� � � 7L<C�&* O�	 @C� ��� �LA3WV�J�L:�<(%�* O�	 @ � ����� � 	 	 ? � �8���

ein denkbarer Wert, der aber in keinem der Wertebereiche enthalten ist. Denn dort werden nur
homogene Listen zugelassen.

�
Im Prinzip könnte hier auch die mathematische Menge der ganzen Zahlen 	 verwendet werden. Die Verwen-
dung von � � � verweist auf die konkrete Implementierung.
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4.A.2 Wertebereiche

Wertebereiche sind elementare Wertebereiche ( � � ��� � � � � �  � 
���� � � � � � �  � � � � � � � � � � � � ,
� � � � � � � � � � , � � � � � � � � � � ) oder werden mit Wertebereichskonstruktoren erzeugt. Mit ih-
nen können Listenwertebereiche ( � ��� � � � � � � � ) über einem Wertebereich, Tupelwertebe-
reiche ( � � ����
�� � � � � � ) über einer Folge von Wertebereichen sowie Recordwertebereiche
( � 
�� � ����� � � � � � ) über einer Zuordnung von Selektorbezeichnern zu Wertebereichen gebildet
werden. Aufzählungstypen ( � � � � � � � � � � ) werden über eine endliche Folge von Aufzählungs-
konstanten definiert. Durch Verwendung der Folge wird implizit eine Ordnung auf den Konstan-
ten bezogen auf den Aufzählungswertebereich definiert.

4 ?�� O :=< 
�
�
7L<C� 4 ?�� O :�<

 , � O�	 4 ?�� O :�<
 WV�J��:=<'% 4 ?�� O :�<
 �F?&? 	 4 ?�� O :=<
 �)<C@ �!4 ?�� O :�< ��� seq

�+�)< @ � � ?�<"T3�$���
 � :=T�� 4 ?�� O :�< ��� 4 ?�� O :=<H���
 � @ K 	 �L4 ?�� O :=< ��� seq

4 ?�� O :�<.���
 , ��U�?��8# 4 ?�� O :�< ��� WX� 	 73# Y YZ 4 ?�� O :=<H���

4.A.3 Werte eines Wertebereichs

Die Funktion ����� � 
 � 
������ ordnet jedem Wertebereich eine Menge von Werten zu und definiert
so die Semantik der Wertebereiche. Die Relation

� 3 )(< $ � � dient nur der Schreibabkürzung.

� O�	 @C��W.���(021�
S4 ?�� O :=< Z�� * O�	 @C�
 3 )(< $ ��� 
�* O�	 @C� � 4 ?�� O :�<
 � 
 * O�	 @ � A # 
S4 ?�� O :=< �

� 
 3�) < $ ��� # � � 
 � O�	 @C��WX�&�(021 � # �

Basiswertebereiche beschreiben die Mengen der elementaren Werte.

� O�	 @C��W.���(021 � 7L<V� 4 ?�� O :=< �� ran
7L<V�&* O�	 @ �

� O�	 @C��W.���(021 � , � O�	 4 ?�� O :=< �  ran
, � O�	 * O�	 @C�

� O�	 @C��W.���(021 � W+�J�L:�<(% 4 ?�� O :�< �� ran
WV�J��:�<(% * O�	 @C�

� O�	 @C��W.���(021 � �F?&? 	 4 ?�� O :�<��  ran
�F?&? 	 * O�	 @C�

Ein Aufzählungsdomain beschreibt die Menge aller aufgezählten Konstanten.

 �3<C@ � WX��� 

seq
� � < @ � � ?E<"T�� �

� O�	 @C��WX�&�(021 � � < @ �24 ?�� O :�< � �3< @ � WX��� ���
 �!�3< @ � � ?�<"T3�)


ran
�3<C@ � WX��� � �)<C@ �>* O�	 @C� � �3< @ � � ?�<"T3��� �

Die Wertemenge eines Listenwertebereichs ist die Menge aller (endlichen) Folgen von Werten
aus dem zugrundeliegenden Wertebereich. Listen sind immer homogen.
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 # ?�� 
(4 ?�� O :�< �
� O�	 @C��WX�&�(021 � � : T3� 4 ?�� O :=< � # ?�� ���

 �FW 

seq � � O�	 @ �3WX���(021 � # ?�� ��� �2� : T3�&* O�	 @ � � W�� �

Die Wertemenge eines Tupelwertebereichs ist die Menge aller Tupel aus Werten der zugrundelie-
genden Wertebereiche. Das Tupel muß die gleiche Stelligkeit haben wie der Tupelwertebereich.
Die Elemente des Tupels müssen Werte aus den der Position entsprechenden Wertebereichen
sein.

 # WX��� 

seq

4 ?�� O :�< �
� O�	 @C��WX�&�(021 � � @ K 	 �L4 ?�� O :=< � # WX��� ��� � � WX��� 


seq
* O�	 @ �

 � � WX���2 � # WX���
�  :�
 � ��� � �&WX��� � �&W.��� � : � 
 3 )(< $ � � # WX��� � : �� � @ K 	 �C* O�	 @ � � � WX��� � �

Die Wertemenge eines Recordwertebereichs ist die Menge aller Records, in denen allen Se-
lektoren des Wertebereichs geeignete Werte zugeordnet sind. Es ist nicht zulässig, einem im
Wertebereich auftretenden Selektor keinen Wert zuzuordnen.

 T�� 	 � :�<V#B
SW.� 	 73# Y YZ 4 ?�� O :�< �
� O�	 @C��WX�&�(021 � , ��U�?��8# 4 ?�� O :�< � T&� 	 � :=<V# ��� � � � :=<V#B
"WX� 	 73# Y YZ * O�	 @C�
 

dom
� � :=<V#	

dom
T�� 	 � :�<V#�  T�� 	 
 dom

� � :=<+# � � � :�<V# � T�� 	 � 
 3 )(< $ � � T�� 	 � :�<V# � T�� 	 �� , ��U�?��8#H* O�	 @C� � � � :=<+# � �

4.B Zusätzliche Funktionen

Die folgende Spezifikation ist aus [Franzke, 1997] entnommen. Die Funktionen � und � werden
im Abschnitt 4.4.2 verwendet.

Gegeben ein Graph und eine Kante des Graphen, berechnet � den Startknoten, � den Zielknoten
der Kante.

� 
 � 5)� O K�� � ��4 5�� YZ *X��,-�.�0/
�

�� 5)� O K�� � ��4	5�� YZ *X��,-�.��/

� 
� � 59
�� 5)� O K�� � �2
S��4	5��  

� 

ran

5 � � �
��� � 
 ran

5 � *  � � A ?�@"��� 
 ran
5 � � � � �����

�

� � 59
�� 5)� O K�� � �2
S��4	5��  

� 

ran

5 � � �
��� � 
 ran

5 � *  � � A�:�<�� 
 ran
5 � � � � �����
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5 Das Graphenlabor
Auszug aus dem Benutzungshandbuch

�

Peter Dahm, Friedbert Widmann

Zusammenfassung

Das Graphenlabor (kurz auch nur GraLab) wurde mit dem Ziel entwickelt, für die Entwicklung
von Anwendungsprogrammen einen abstrakten Datentyp Graph mit einer möglichst leistungs-
fähigen Schnittstelle zur Verfügung zu stellen. Es implementiert TGraphen (vgl. Kapitel 4 bzw.
[Dahm et al., 1998], also gerichtete, angeordnete, typisierte und attributierte Graphen.

Durch die flexible Verwaltung der Typisierung und Attributierung lassen sich auch generische
Anwendungen für Graphen erst zur Laufzeit festgelegter Graphklassen realisieren.

Der folgende Text ist bis auf die Schlußbemerkungen ein Auszug aus dem Benutzungshandbuch
[Dahm/Widmann, 1998]. Um dem Leser einen ersten Eindruck des Graphenlabors zu vermit-
teln, sind hier das Einführungskapitel und ein Kapitel mit kleinen Beispielprogrammen gekürzt
abgedruckt.

5.1 Einleitung

Das Graphenlabor (GraLab) wurde mit dem Ziel entwickelt, für die Entwicklung von An-
wendungsprogrammen einen abstrakten Datentyp Graph mit einer möglichst leistungsfähigen
Schnittstelle zur Verfügung zu stellen. Insbesondere werden folgende Anforderungen erfüllt:

� Knoten und Kanten sind eigenständige, identifizierbare Objekte.

� Mehrfachkanten, d.h. mehrere Kanten zwischen denselben Knoten, sind möglich.

� Die Kanten sind gerichtet.

� Der einem gerichteten Graphen zugrundeliegende ungerichtete Graph steht unmittelbar zur
Verfügung.

�
Auszug aus P. Dahm, F. Widmann: Das Graphenlabor, Version 4.2, Fachbericht Informatik 11/98, Universität
Koblenz-Landau, Fachbereich Informatik, 1998.
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� Der Graph kann dynamisch verändert werden, d.h. während der Laufzeit der Anwendung
können Knoten und Kanten eingefügt und gelöscht werden.

� Die Kanten, die mit einem Knoten in Berührung stehen, sind in einer vom Programm
veränderbaren Reihenfolge angeordnet.

� Alle Knoten, alle Kanten und alle mit einem Knoten inzidenten Kanten können leicht tra-
versiert werden.

� Zur Unterscheidung von Knoten- bzw. Kantenklassen können die Knoten bzw. Kanten
typisiert werden.

� Die verwendeten Typen können in einer Subtyp-Relation stehen.

� Die Knoten und Kanten können mit Werten versehen (attributiert) werden. Das dabei ver-
wendete Attributierungsschema ist vom Typ des jeweiligen Knotens oder der Kante ab-
hängig.

� Die Attributwerte können aus global verfügbaren Wertebereichen gebildet werden. Struk-
turierte Wertebereiche können mittels Konstruktoren aus Basiswertebereichen gebildet
werden.

� Knoten und Kanten können für Algorithmen kurzfristig mit Kontrollinformationen mar-
kiert werden. Diese temporäre Attributierung ist unabhängig von den typabhängigen At-
tributierungsschemata.

� Änderungen am Graphen können in einem Undo-Mechanismus protokolliert und wieder
rückgängig gemacht werden.

Die vom Graphenlabor verwalteten Graphen sind gerichtete, angeordnete, typisierte und attribu-
tierte Graphen. Sie werden als TGraphen [Ebert/Franzke, 1995] bezeichnet.

5.1.1 Kleine Graphenterminologie

Graphen sind ein leistungsfähiges Modellierungsmittel, da sie zugleich
� anschaulich sind,
� mit formalen Methoden behandelt werden können und
� effizient implementierbar sind.

Im folgenden werden grundlegende Begriffe aus der Graphentheorie erläutert.

Gerichtete Graphen

Ein gerichteter Graph (kurz auch nur Graph) umfaßt eine endliche Menge von Knoten
�

und
eine endliche Menge von gerichteten Kanten (kurz auch nur Kanten) � . Dabei verbindet jede
Kante 
 � � genau einen Anfangsknoten (oder Startknoten) � � �

mit genau einem Endknoten
(oder Zielknoten)

� � �
. Man sagt auch, Kante 
 führt von Knoten � nach Knoten

�
. Falls

� � �
gilt, heißt 
 auch Schlinge.
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Die Beziehungen zwischen Kanten und ihren Anfangs- und Endknoten werden durch die Funk-
tionen � � � 	 �

und � � � 	 �
ausgedrückt. � �
 � ist der Anfangsknoten der Kante 
 , � �
 �

der Endknoten. Zwei verschiedene Kanten dürfen durchaus denselben Anfangs- und denselben
Endknoten haben und werden dann als Mehrfachkanten bezeichnet.

Eine Kante 
 heißt inzident zu einem Knoten � , wenn � Anfangs- oder Endknoten dieser Kante
ist. Eine Kante, deren Anfangsknoten bzw. Endknoten ein Knoten � ist, heißt auch out-Kante
bzw. in-Kante bezüglich Knoten � . Ein Knoten, der weder Anfangsknoten noch Endknoten ir-
gendeiner Kante ist, heißt isoliert. Ein Graph kann wie in Abbildung 5.1 graphisch dargestellt
werden.

v1

v2

v3

v4

e2

e1
e3

e4

e5

e6 e7

Abbildung 5.1: Ein Beispielgraph

Die Knotenmenge
�

ist hier
�
v1  v2  v3  v4

�
, die Kantenmenge � ist

�
e1  e2  e3  e4  e5  e6  e7

�
.

Kanten e2 und e3 sind Mehrfachkanten, Kanten e1 und e7 sind Schlingen. Knoten v3 ist isoliert.
Die Funktionen � und � sind in Tabelle 5.1 dargestellt.

e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7
� v1 v1 v1 v2 v4 v4 v4
� v1 v2 v2 v1 v1 v2 v4

Tabelle 5.1: � und � des Beispielgraphs

Das Graphenlabor repräsentiert die Menge aller Knoten und die Menge aller Kanten als (injekti-
ve) Folgen.

� � 
�� bezeichnet die Folge aller Knoten, � � 
�� die Folge aller Kanten. Diese Folgen
können mittels der Makros G forAllVertices und G forAllEdges durchlaufen werden.1

Die Reihenfolge, in der das Labor die Werte zurückliefert, ist durch das Programm beeinflußbar.

Den Knoten und Kanten werden eindeutige natürliche Zahlen als Identifikationsnummern zuge-
ordnet. Diese werden evtl. nach dem Löschen eines Knotens oder einer Kante für andere, neu
erzeugte Knoten oder Kanten wiederverwendet. Zur Identifikation von Knoten und Kanten wer-
den Variablen verwendet.

Zu jedem Knoten � sind alle in- und out-Kanten als orientierte Kanten in einer Sequenz � �� �
angeordnet, die im folgenden als Folge der zum Knoten � inzidenten Kanten bezeichnet wird. In
dieser Folge erscheinen in-Kanten mit der Orientierung

� �
, out-Kanten mit der Orientierung

� � � ,
also normalisiert. Schlingen treten doppelt, nämlich sowohl als in- als auch als out-Kanten auf.

�

Realisiert werden diese Makros durch first-next-Funktionspaare, die auch einzeln zur Verfügung stehen.
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Formal ergibt sich für die Funktion � die Signatur � � � 	 seq  ��� � � � � . �  � � enthält für jeden
Knoten � die Teilfolge aller in-Kanten ��� �� � und die Teilfolge aller out-Kanten �

/  � � .2 Auch
diese Folgen können mit den vom Labor definierten Makros G forAllIncidentEdges,
G forAllInEdges und G forAllOutEdges durchlaufen werden. Ferner ist die Reihen-
folge der Elemente der Sequenz � �� � durch Laborfunktionen beeinflußbar.

Typisierung

Bei vielen Anwendungen von Graphen haben nicht alle Knoten bzw. Kanten ähnliche Bedeutun-
gen. Vielmehr kann man Teilmengen von Knoten bzw. Kanten ähnlicher Bedeutung identifizie-
ren.

Die Einteilung von Knoten oder Kanten zu unterschiedlichen Mengen kann durch Typisierung
realisiert werden. Die unterschiedlichen Mengen werden dabei durch Typen repräsentiert. Die
Zugehörigkeit eines Knotens bzw. einer Kante zu einer bestimmten Menge wird dann dadurch
ausgedrückt, daß dem Knoten bzw. der Kante der diese Menge repräsentierende Typ zugewiesen
wird.

Falls eine Menge, die durch einen Typ A repräsentiert wird, Teilmenge der durch Typ B re-
präsentierten Menge ist, ist A ein Untertyp von B (A is-a B) und B ein Obertyp von A. Die
Untertyprelation ist reflexiv und transitiv, sie muß aber nicht notwendigerweise antisymmetrisch
sein.

Weiterhin werden die Mengen der Knoten und Kanten, die einen gemeinsamen Obertyp haben,
zu Klassen von Typen zusammengefaßt. Eine Klasse beinhaltet alle Kanten bzw. Knoten des
gemeinsamen Obertyps sowie aller seiner Untertypen. Dabei benutzen wir den Obertypen als
Bezeichner der gesamten Klasse.

Realisierung. Im Graphenlabor wird Typisierung dadurch realisiert, daß Graphen ein geeig-
netes Typsystem (Instanz der Klasse G typeSystem) zugeordnet wird. Dieses Typsystem be-
schreibt alle verwendeten Typen (G type-Instanzen) und die Subtyp-Relation zwischen ihnen.
Die Beschreibung eines Typs enthält eine innerhalb des Typsystems eindeutige Typbezeichnung
(als String) und ein (evtl. leeres) Schema für die Attributierung der Knoten oder Kanten des
Typs (siehe dazu Abschnitt 5.1.1). Jedes Typsystem enthält einen Nulltyp mit der Bezeichnung
TypeNull, der automatisch Obertyp aller anderen Typen ist. Ihm ist ein leeres Attributierungs-
schema zugeordnet.

Jeder Knoten und jede Kante eines Graphen hat genau einen Typ des dem Graph zugeordneten
Typsystems.3 Dieser Typ ist bei der Erzeugung des Knoten mit G graph::createVertex
oder der Kante mit G graph::createEdge anzugeben.

�

Da es sich um Teilfolgen handelt, sind ��� ��� 	
und �
	 ��� 	

durch � ��� 	
eindeutig beschrieben.

�

Sollte z. B. ein Knoten eigentlich mehrere Typen haben, weil er unterschiedlichen Mengen angehört, ist es im
Graphenlabor notwendig, einen gemeinsamen Untertyp zu definieren und dem Knoten diesen gemeinsamen
Untertyp zuzuordnen.
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Attributierung

Für viele Anwendungen von Graphen ist es nötig, neben der reinen Graphenstruktur noch zusätz-
liche Daten an Knoten oder Kanten zu verwalten. Sollen Knoten oder Kanten mit Daten versehen
werden, spricht man von einer Attributierung des Graphen.

Häufig reicht zur Abbildung eines Realitätsausschnitts auf einen Graphen die Unterscheidung
von Knoten- oder Kantenarten mittels der Typisierung nicht aus. Vielmehr ist für einige (oder
alle) Knoten und Kanten zusätzliche Information zu speichern. Die Art der Information hängt
dabei in der Regel vom Typ des Knotens oder der Kante ab.

Realisierung. Bei der Definition eines Knoten- bzw. Kantentyps im Typsystem wird ein At-
tributierungsschema definiert, indem ihm einzelne Attribute zugeordnet werden. Anfangs ist das
Attributierungsschema leer. Für jeden Knoten und jede Kante dieses Typs werden dann Werte
erzeugt, die zu dessen Attributschema passen. Die Werte können geändert werden und werden
beim Auslagern und Einlesen eines Graphen berücksichtigt.

Durch die dynamische Erzeugung von Typsystemen und Attributierungsschemata ist es möglich,
die Graphklasse einer Anwendung erst zur Laufzeit der Anwendung festzulegen. Es sind also
generische Anwendungen möglich, die mit Graphklassen parametrisiert werden können.

5.2 Beispielanwendungen

In diesem Abschnitt soll mit verschiedenen Programmen die Anwendung des Graphenlabors
dargestellt werden. Dabei wird zuerst in einem sehr einfachen Beispiel ein untypisierter Graph
erzeugt und traversiert. Hierbei sind die grundlegenden Konzepte des Graphenlabors erkennbar
und es werden alle Schritte erläutert, die für die Erstellung einer Applikation nötig sind. Das
zweite Beispiel erläutert den Umgang mit attributierten Graphen.

1

2 3

5 6

4

Abbildung 5.2: Einfacher Baum
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5.2.1 Ein einfacher Graph

Problemstellung: Mit einem Programm soll der Baum in Abb. 5.2 erzeugt wer-
den. Als Ausgabe sollen alle Knoten in pre-order aufgelistet werden. Die Tiefe im
Baum soll durch Punkte dargestellt werden.

In diesem einfachen Programm sind weder die Knoten noch die Kanten typisiert, weshalb keine
Graphklasse definiert wird. Dagegen muß im Graphenlabor jeder Graph mit einem Typsystem
verbunden sein.

Quelltext

Man legt mit einem beliebigen Editor eine Datei (z. B. simple.c) an und gibt den notwendigen
Quelltext ein. Zunächst sind, neben anderen Deklarationen, die Deklarationen des Graphenlabors
dem Programm mitzuteilen:

— demo/simple.c: —

3 #include <iostream.h>
4 #include <stdlib.h>
5

6 #include <g_graph.h>

Ab jetzt stehen alle Typen, globalen Variablen und Funktionsprototypen des Graphenlabors
zur Verfügung. Das Programm besteht aus dem Hauptprogramm main(), einer Funktion
buildTree() zum Aufbau des Baumes und einer rekursiven Funktion traverse() zur Tra-
versierung. Diese Funktionen werden erst weiter unten definiert. Damit sie trotzdem im Haupt-
programm benutzbar sind, muß zuerst ihre Signatur deklariert werden.

— demo/simple.c: (Fortsetzung) —

7 G_vertex buildTree (G_graph &);
8 void traverse (G_graph &, G_vertex, unsigned);
9

10 int main ( int argc, char *argv[] )
11 {
12 G_typeSystem ts;
13 G_graph g(ts);
14 G_vertex root;
15

16 root = buildTree (g);
17 traverse (g, root, 0);
18

19 return 0;
20 }

Bei Betreten der Funktion main wird zunächst ein leeres Typsystem ts angelegt und über den
Konstruktor der Klasse G typeSystem initialisiert. Genauso wird ein leerer Graph g angelegt
und mit dem Typsystem ts verbunden.
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Alle Informationen über die Graphstruktur werden im Graph g abgespeichert und verwaltet.
Die Knoten und Kanten existieren nur innerhalb des Graphen g und nicht als eigenständige C++-
Objekte. Für den Zugriff auf einzelne Graphelemente werden Instanzen der Klassen G vertex
und G edge benutzt, die Referenzen auf die Graphelemente im Graph enthalten. Will man auf
Knoten oder Kanten zugreifen, dann muß man Methoden der Klasse G graph aufrufen und
dabei die Knoten und Kanten durch Variablen vom Typ G vertex oder G edge angeben. In
unserem Beispiel benötigen wir eine Variable root, über die wir auf den Wurzelknoten (als
Repräsentanten) des Baumes zugreifen können.

Nachdem alle Variablen definiert sind, wird der abgebildete Baum mit buildTree()
aufgebaut. Diese Funktion liefert die Referenz des Wurzelknotens zurück. Die Funktion
traverse() schließlich traversiert den Baum von der Wurzel root aus mit einer anfäng-
lichen Rekursionstiefe von 0.

Als nächstes wird die Funktion buildTree() angegeben. Da jeder Knoten und jede Kante
einem Typen aus dem Typsystem zugeordnet sein muß, werden sie alle dem Nulltyp zugeordnet.
Hierzu wird zuerst der Nulltyp des mit dem Graph verbundenen Typsystems abgefragt und in der
Variablen tNull gespeichert.

— demo/simple.c: (Fortsetzung) —

21 G_vertex buildTree (G_graph &g)
22 {
23 G_type tNull;
24 tNull = g.getTypeSystem().G_TypeNull();
25

26 G_vertex v1, v2, v3, v4, v5, v6;
27

28 v1 = g.createVertex (tNull);
29 v2 = g.createVertex (tNull);
30 v3 = g.createVertex (tNull);
31 v4 = g.createVertex (tNull);
32 v5 = g.createVertex (tNull);
33 v6 = g.createVertex (tNull);
34

35 g.createEdge (tNull, v1, v2);
36 g.createEdge (tNull, v1, v3);
37 g.createEdge (tNull, v1, v4);
38 g.createEdge (tNull, v2, v5);
39 g.createEdge (tNull, v2, v6);
40

41 return v1;
42 }

Mit der Methode G graph::createVertex werden neue Knoten im Graph g erzeugt. Die
Knotenreferenzen werden in den Variablen v1 bis v6 gespeichert, da sie beim Erzeugen der Kan-
ten benötigt werden. Die Methode G graph::createEdge erzeugt neue gerichtete Kanten.
Zuletzt wird die Referenz des Wurzelknotens als Rückgabewert der Funktion behandelt.

Die Funktion traverse() testet zuerst, ob sie sich in einem Kreis befindet.4 Danach werden
Punktepaare ausgegeben, die der Rekursionstiefe entsprechen.

�

Ein Kreis wird dadurch erkannt, daß die Rekursionstiefe die Knotenanzahl des Graphen überschreitet.
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— demo/simple.c: (Fortsetzung) —

43 void traverse (G_graph &g, G_vertex v, unsigned depth)
44 {
45 if (depth >= g.vertexCount())
46 {
47 // circle detected
48 cerr << "Der Graph enthaelt einen Kreis." << endl;
49 abort ();
50 }
51 for (unsigned i = 0; i < depth; i++)
52 cout << "..";
53

54 cout << "Knoten(" << g.getVNo(v) << ")" << endl;
55

56 G_edge e;
57 G_forAllOutEdges (g, v, e)
58 {
59 traverse (g, g.omega(e), depth+1);
60 }
61 }

Im Graphenlabor wird jeder Knoten durch eine im Graph eindeutige Nummer identifiziert. Die-
se Nummer wird mit der Methode G graph::getVNo abgefragt und als Knoteninformation
ausgedruckt. Danach werden alle Kanten in �

/  � � bearbeitet. Der Zugriff auf �
/  � � erfolgt

über das Makro G forAllOutEdges. Da die Endknoten � �
 � der Kanten 
 � �
/ �� � die

Kindknoten des gerade betrachteten Knotens � sind, wird traverse() mit diesen Knoten
(G graph::omega) und einer höheren Rekursionstiefe aufgerufen.

Übersetzen und Binden

Das Graphenlabor gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen, da dieselben Quelltexte

1. auf unterschiedlichen Betriebssystemen,

2. mit unterschiedlichen Compiler und

3. jeweils in verschiedenen Varianten5

benutzt werden sollen. Beim Übersetzen und Binden von Quelltexten müssen die Compiler-
Parameter richtig eingestellt sein und die richtigen Bibliotheken gebunden werden. Hierfür gibt
es Dateien, in denen diese Parameter als voreingestellte Variablen für die Make-Programme
enthalten sind. Diese werden in das eigene makefile geladen. Man benötigt ein kleines
makefile, welches wiederum mit einem Texteditor erstellt wird.

�
Damit kann beeinflußt werden, daß während der Entwicklung von Anwendungsprogrammen zusätzliche Plau-
sibilitätskontrollen und Debuginformationen vorhanden sind oder das ausgelieferte Programm schnell und effi-
zient läuft.
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— demo/makefile: —

3 include /home/ems/GraLab4/lib/sparc-sun-solaris2.5/GNUgcc/makecdtu.tpl
4

5 .c.o:
6 $(GRALAB_COMPILE_c) $<
7

8 simple: simple.o
9 $(GRALAB_LINK_o) -o simple simple.o -l$(GRALAB_LIB)

Hier wird in der ersten Zeile die oben beschriebene Datei mit den vordefinierten Variablen gela-
den. Der Dateiname ist aus mehreren Teilen zusammengesetzt:

1. /home/ems/GraLab4 ist im Netzwerk der Universität in Koblenz das Verzeichnis, un-
ter dem alle Dateien des Graphenlabors liegen,

2. lib ist das Verzeichnis, in dem sich die architekturabhängigen Teile des Graphenlabors
befinden,

3. sparc-sun-solaris2.5/GNUgcc steht für das benutzte Betriebssystem und den
Compiler und mit

4. makecdtu.tpl wird die Entwicklungsvariante angesprochen.

In den Zeilen 5 und 6 wird eine Regel definiert:

Wenn eine Datei benötigt wird, die auf .o endet und es gibt eine neuere Datei mit
demselben Basisnamen aber der Endung .c, dann kann die .o-Datei mit dem Befehl
$(GRALAB_COMPILE_c) $< aktualisiert werden.

Dabei ist GRALAB COMPILE c eine Variable, die in der Datei makecdtu.tpl definiert wird.
Sie enthält den Aufruf des C++-Compilers mit allen nötigen Argumenten. Anstelle von $< wird
der Name der .c-Datei eingesetzt.

In den Zeilen 8 und 9 wird das Programm gebunden. Dazu wird in Zeile 8 festgelegt, daß zum Er-
stellen der Datei simple (dem ausführbaren Programm) die Datei simple.o benötigt wird.
Das Programm wird dann mit dem Befehl in Zeile 9 erzeugt. Die Variable GRALAB LINK o
enthält wiederum den Befehl, um eine oder mehrere Objekt-Dateien (.o) zu binden. Mit
GRALAB LIB wird die richtige Bibliotheksvariante angesprochen.

Der Quelltext des Programmes (simple.c) und das Makefile (makefile) müssen im selben
Verzeichnis liegen. In diesem Verzeichnis wird das Programm make aufgerufen, was zu folgen-
der Ausgabe führt. Bei einem anderen Betriebssystem oder anderem Compiler kann sie leicht
abweichen.

docs/demo> make
g++ -Wall -fno-inline -g -I/home/ems/GraLab4/src/include \

-I/home/ems/GraLab4/lib/sparc-sun-solaris2.5/GNUgcc \
-DG_DEBUG -c simple.c

g++ -L/home/ems/GraLab4/lib/sparc-sun-solaris2.5/GNUgcc \
-o simple simple.o -lgraphcdtu
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Ausführen

Sobald der Quelltext fehlerfrei übersetzt und gebunden ist, kann das Programm simple ausge-
führt werden. Man erhält die folgende Ausgabe:

docs/demo> ./simple
Knoten(1)
..Knoten(2)
....Knoten(5)
....Knoten(6)
..Knoten(3)
..Knoten(4)

Die internen Knotennummern stimmen hierbei mit den Nummern in Abbildung 5.2 überein.
Dieses trifft nur auf dieses kleine Beispielprogramm zu. Bei großen Programmen sollte man die
intern vergebenen Nummern nicht als Identifikation an der Oberfläche benutzen.

5.2.2 Ein typisierter, attributierter Graph

Problemstellung: Bei dieser Anwendung soll ein Stadtplan bearbeitet werden.

Die Graphklasse CityMap

In Abbildung 5.3 ist eine Graphklasse zur Modellierung von Stadtplänen dargestellt. Hier wer-
den Straßen als Kanten des Typs Strasse modelliert, die Objekte der Klasse Verbindungspunkt
verbinden. Ein Verbindungspunkt kann eine Verzweigung oder eine Parkeinrichtung sein. Diese
Typen werden weiter spezialisiert.

Kreuzung

Einmuendung

Verzweigung Parkeinrichtung

Parkplatz

Parkgebaeude

Tiefgarage

Parkhaus

Strasse

Name : STRING

Ebenen : INT

Verbindungspunkt

Oeffnungszeit : {
    Anfang : INT,
    Ende : INT
}

Name : STRING

Abbildung 5.3: Die Graphklasse CityMap
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Erzeugen eines Typsystems

Die Quelltexte für dieses Programm werden in mehrere kleine Dateien aufgeteilt. Der Aufbau des
Typsystems wird in einem separaten Programmteil erledigt. Dadurch kann dieser Teil in anderen
Programmen, die auf dieselbe Graphklasse aufbauen, wiederverwendet werden. Als Schnittstelle
zwischen den Programmteilen dienen das Typsystem selbst und Variablen, über die auf die Attri-
bute und Typen zugegriffen werden kann. Solche Schnittstellen werden in C++ in Headerdateien
deklariert.

Headerdatei citytype.h. In unserem Fall muß in der Headerdatei citytype.h dekla-
riert werden, daß das Typsystem cityTS in einer C++-Datei definiert ist. Für die Record-Werte
des Attributes Oeffnungszeit wird später ein neuer Wertebereich konstruiert. Auf diesen kann
über die Variable dTimeRange zugegriffen werden.

— demo/citytype.h:—

3 extern G_typeSystem cityTS;
4 extern G_domain dTimeRange;
5

6 extern G_attr aName, aLevels, aOpeningTime;
7 extern G_type tPoint;
8 extern G_type tBranching, tCrossing, tJunction;
9 extern G_type tParking, tParkingPlace;

10 extern G_type tParkingBuilding, tParkingUnderground, tParkingHouse;
11 extern G_type tStreet;
12

13 extern void createCityTypeSystem(void);

Für die drei Attribute, die in der Graphklasse vorkommen, werden Attributvariablen (G attr)
deklariert. Ebenso werden für alle Typen, die im Graph benutzt werden können, Typvariablen
(G type) eingeführt. Mit den letzten beiden Zeilen werden die Signaturen der Funktionen fest-
gelegt, die von anderen Programmteilen aufgerufen werden. createCityTypeSystem()
wird das Typsystem initialisieren und alle Typen der Graphklasse eintragen.

Erzeugen des Typsystems mit citytype.c. Das Typsystem wird im Programmteil
citytype.c angelegt. Dieser Quelltext enthält alle Graphenlaboraufrufe, mit denen ein zur
dargestellten Graphklasse passendes Typsystem erzeugt wird.

— demo/citytype.c:—

3 #include <g_graph.h>
4 #include "citytype.h"
5

Mit den ersten beiden Zeilen werden die Deklarationen des Graphenlabors und der Schnittstelle
geladen.
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— demo/citytype.c: (Fortsetzung) —

6 G_typeSystem cityTS;
7 G_domain dTimeRange;
8

9 G_attr aName, aLevels, aOpeningTime;
10 G_type tPoint;
11 G_type tBranching, tCrossing, tJunction;
12 G_type tParking, tParkingPlace;
13 G_type tParkingBuilding, tParkingUnderground, tParkingHouse;
14 G_type tStreet;

An dieser Stelle werden die Variablen, die in der Headerdatei deklariert wurden, auch definiert.
Hier wird also der Speicherplatz für diese Variablen reserviert. Dabei werden sie über die Kon-
struktoren der C++-Klassen initialisiert.

Oben wurde schon erwähnt, daß die Basiswertebereiche des Graphenlabors (BOOL, INT,
DOUBLE, STRING) für diese Graphklasse nicht ausreichen. Es wird ein Record-Wertebereich
benötigt, der aus zwei Komponenten besteht. Hierfür bietet das Graphenlabor Methoden, die
komplexe Wertebereiche konstruieren.

— demo/citytype.c: (Fortsetzung) —

15 void extendDomainSystem ()
16 {
17 G_domainSequence seq;
18 seq.addDomain (G_domain::INT, "Anfang");
19 seq.addDomain (G_domain::INT, "Ende");
20 dTimeRange = G_domain::newRecord (seq);
21 }

Ein Record-Wertebereich besteht aus einer Menge von einzelnen Komponenten, wovon jede
über einen Selektorbezeichner beschrieben wird. Diese Menge muß als Folge sequentiell auf-
gebaut werden und der Konstruktormethode G domain::newRecord übergeben werden.
newRecord() ist eine Klassenmethode und wird deshalb mit dem Scope-Operator ‘::’ an
die Klasse G domain gebunden.

Für die Attributierungsschemata der Typen müssen die Attribute zuerst im Typsystem eingerich-
tet werden. Diese Attribute können später den einzelnen Typen hinzugefügt werden.

— demo/citytype.c: (Fortsetzung) —

22 void createAttributes ()
23 {
24 aName = cityTS.newAttr ("Name", G_domain::STRING);
25 aLevels = cityTS.newAttr ("Ebenen", G_domain::INT);
26 aOpeningTime = cityTS.newAttr ("Oeffnungszeit", dTimeRange);
27 }

Unsere Graphklasse benötigt die Attribute Name, Ebenen und Oeffnungszeit. Diese werden mit
der Funktion createAttributes() erzeugt.
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Nun haben wir den Rahmen so weit fertig, daß wir die einzelnen Typen generieren können.
Dieses wird mit der Funktion createCityTypeSystem() erledigt. Dabei werden zuerst
die oben beschriebenen Funktionen aufgerufen, um die benötigten Wertebereiche und Attribute
anzulegen.

— demo/citytype.c: (Fortsetzung) —

28 void createCityTypeSystem ()
29 {
30 extendDomainSystem ();
31 createAttributes ();

Für jede Klasse in der Graphklasse wird ein Typ im Typsystem angelegt. Jedem Typ wird ein
eindeutiger Bezeichner zugeordnet.

— demo/citytype.c: (Fortsetzung) —

32 tPoint = cityTS.newType ("Verbindungspunkt");
33 tBranching = cityTS.newType ("Verzweigung");
34 tCrossing = cityTS.newType ("Kreuzung");
35 tJunction = cityTS.newType ("Einmuendung");
36 tParking = cityTS.newType ("Parkeinrichtung");
37 tParkingBuilding = cityTS.newType ("Parkgebaeude");
38 tParkingPlace = cityTS.newType ("Parkplatz");
39 tParkingUnderground = cityTS.newType ("Tiefgarage");
40 tParkingHouse = cityTS.newType ("Parkhaus");
41 tStreet = cityTS.newType ("Strasse");

Nun werden die Attributierungsschemata der Typen erstellt. Hierfür werden die Attribute, die
schon früher erzeugt wurden, nacheinander den entsprechenden Typen hinzugefügt. Man kann
hier genau nach der Graphklasse vorgehen.

— demo/citytype.c: (Fortsetzung) —

42 cityTS.addAttr (tParking, aName);
43 cityTS.addAttr (tParkingBuilding, aLevels);
44 cityTS.addAttr (tParkingBuilding, aOpeningTime);

Die Typhierarchie wird durch eine isA-Relation im Typsystem realisiert. Diese wird durch Auf-
rufe der Methode G typeSystem::setIsA eingerichtet. Hierbei werden auch die Attribu-
tierungsschemata der Obertypen an die Untertypen vererbt.

— demo/citytype.c: (Fortsetzung) —

45 cityTS.setIsA (tCrossing, tBranching);
46 cityTS.setIsA (tJunction, tBranching);
47 cityTS.setIsA (tBranching, tPoint);
48

49 cityTS.setIsA (tParkingUnderground, tParkingBuilding);
50 cityTS.setIsA (tParkingHouse, tParkingBuilding);
51 cityTS.setIsA (tParkingPlace, tParking);
52 cityTS.setIsA (tParkingBuilding, tParking);
53 cityTS.setIsA (tParking, tPoint);
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Es ist weiterhin möglich die Attributierungsschemata der Typen zu ändern. Wenn bei Obertypen
neue Attribute eingefügt werden, dann werden sie an alle Untertypen vererbt.

Bei Typen, die in Graphelementen benutzt werden, darf man das Attributierungsschema nicht
mehr ändern. Deshalb müssen alle Typen, die in Graphen eingesetzt werden, als benutzbar mar-
kiert werden. Im Graphenlabor werden diese Typen exportiert.

— demo/citytype.c: (Fortsetzung) —

54 cityTS.exportType (tCrossing);
55 cityTS.exportType (tJunction);
56 cityTS.exportType (tParkingPlace);
57 cityTS.exportType (tParkingHouse);
58 cityTS.exportType (tParkingUnderground);
59 cityTS.exportType (tStreet);

Da eine Änderung eines Obertypen auch die Änderung der Untertypen nach sich zieht, werden
bei diesen Methoden auch alle betroffenen Obertypen exportiert.

Erzeugen eines Graphen

Der Graph in Abbildung 5.4 repräsentiert einen Stadtplan. Im nachfolgenden Programm wird
dieser Graph aufgebaut und in einer Datei gespeichert.

Tiefgarage5

Name: Universitaet
Ebenen: 1
Oeffnungszeit: 6-22

Einmuendung4Einmuendung2

Parkhaus8

Name: Kaufhaus
Ebenen: 5
Oeffnungszeit: 8-18

Einmuendung6 Kreuzung7 Einmuendung9

Einmuendung11

Parkplatz3

Name: Stadion

Parkplatz1

Name: Freibad

Parkplatz10

Name: Messeplatz

Tiefgarage12

Name: Opernplatz
Ebenen: 3
Oeffnungszeit: 0-24

Abbildung 5.4: Stadplangraph

— demo/citymap.c:—

3 #include <g_graph.h>
4 #include "citytype.h"
5
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Wiederum werden zuerst die Deklarationen benötigt. Da das oben definierte Typsystem benutzt
werden soll, werden auch die Deklarationen aus citytype.h geladen.

Das Hauptprogramm ruft zuerst die Funktion createCityTypeSystem() auf, damit alle
benötigten Typen verfügbar sind.

— demo/citymap.c: (Fortsetzung) —

6 int main (int, char *[])
7 {
8 createCityTypeSystem ();
9 G_graph g(cityTS);

Danach wird eine Graphinstanz angelegt und mit dem Typsystem verbunden. Das Typsystem ist
über die Variable cityTS global verfügbar.

Für die zwölf Knoten der Abbildung werden die Variablen v1 bis v12 definiert.

— demo/citymap.c: (Fortsetzung) —

10 G_vertex v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7,
11 v8, v9, v10, v11, v12;
12

13 v1 = g.createVertex (tParkingPlace);
14 v2 = g.createVertex (tJunction);
15 v3 = g.createVertex (tParkingPlace);
16 v4 = g.createVertex (tJunction);
17 v5 = g.createVertex (tParkingUnderground);
18 v6 = g.createVertex (tJunction);
19 v7 = g.createVertex (tCrossing);
20 v8 = g.createVertex (tParkingHouse);
21 v9 = g.createVertex (tJunction);
22 v10 = g.createVertex (tParkingPlace);
23 v11 = g.createVertex (tJunction);
24 v12 = g.createVertex (tParkingUnderground);

Beim Erzeugen der Knoten muß nun der richtige Typ angegeben werden. Dabei werden auch die
Attributwerte der einzelnen Knoten erzeugt und mit Nullwerten initialisiert.

Die Kanten des Graphen, also die Straßen im Stadtplan, werden ebenfalls erzeugt.

— demo/citymap.c: (Fortsetzung) —

25 g.createEdge (tStreet, v1, v2);
26 g.createEdge (tStreet, v2, v3);
27 g.createEdge (tStreet, v3, v4);
28 g.createEdge (tStreet, v4, v5);
29 g.createEdge (tStreet, v1, v6);
30 g.createEdge (tStreet, v2, v7);
31 g.createEdge (tStreet, v3, v8);
32 g.createEdge (tStreet, v4, v9);
33 g.createEdge (tStreet, v5, v10);
34 g.createEdge (tStreet, v6, v7);
35 g.createEdge (tStreet, v7, v8);
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36 g.createEdge (tStreet, v8, v9);
37 g.createEdge (tStreet, v6, v11);
38 g.createEdge (tStreet, v7, v11);
39 g.createEdge (tStreet, v9, v12);
40 g.createEdge (tStreet, v11, v12);

Damit ist die Graphstruktur fertig. Es sind alle Knoten angelegt und über Kanten verbunden.
Allerdings sind die Attributwerte aller Knoten noch mit den Nullwerten gefüllt.

getVAttr und getEAttr greifen auf die Werte der einzelnen Knoten- bzw. Kantenattribute
zu. Diese Methoden liefern eine Referenz auf den Wert zurück (G valueRef).

Für das Beispiel werden zwei Hilfsvariablen benötigt.

— demo/citymap.c: (Fortsetzung) —

41 G_valueRef val1, val2;
42

43 val1 = g.getVAttr (v1, aName);
44 val1.updateSTRING ("Freibad");

In Zeile 44 wird eine Referenz auf den Wert des Attributes Name des Knotens v1 ge-
holt und in val1 zwischengespeichert. Mit diesen Referenzen kann ähnlich umgegangen
werden wie mit Zeigern in C++. val1 enthält also keine Kopie des Attributwertes, son-
dern einen Zeiger auf die Stelle, an der der Attributwert gespeichert ist. Mit der Methode
G valueRef::updateSTRINGwird dem Wert ein neuer String zugewiesen.

Neben dem Zugriff auf die Attributwerte über die Attributvariablen kann man auch den Attri-
butbezeichner benutzen. In der folgenden Zeile wird auf das Attribut Name des Knotens v3
zugegriffen.

— demo/citymap.c: (Fortsetzung) —

45 val1 = g.getVAttr (v3, "Name");
46 val1.updateSTRING ("Stadion");
47

48 g.getVAttr(v10, aName).updateSTRING("Messeplatz");

Die vorhergehende Zeile zeigt, wie man auch ohne Hilfsvariablen auskommen kann. Der Rück-
gabewert der Methode getVAttr()wird direkt benutzt um die Methode updateSTRING()
aufzurufen.

Wenn ein Knoten (bzw. eine Kante) mehrere Attribute hat, dann muß die Methode getVAttr()
(bzw. getEAttr()) mehrfach aufgerufen werden.

— demo/citymap.c: (Fortsetzung) —

49 val1 = g.getVAttr (v5, aName);
50 val1.updateSTRING ("Universitaet");
51 val1 = g.getVAttr (v5, aLevels);
52 val1.updateINT (1);

Bei strukturierten Attributwerten – in unserem Beispiel der Record des Attributes Oeffnungszeit
– wird mit getVAttr() bzw. getEAttr() eine Referenz auf den gesamten Wert geliefert.
Der Zugriff auf die einzelnen Komponenten wird über weitere Methoden realisiert.
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— demo/citymap.c: (Fortsetzung) —

53 val1 = g.getVAttr (v5, aOpeningTime);
54 val2 = val1.getRecordItem ("Anfang");
55 val2.updateINT (6);
56 val2 = val1.getRecordItem ("Ende");
57 val2.updateINT (22);

Dasselbe ist noch für die Knoten v8 und v12 nötig.

— demo/citymap.c: (Fortsetzung) —

58 g.getVAttr (v8, aName).updateSTRING ("Kaufhaus");
59 g.getVAttr (v8, aLevels).updateINT (5);
60 val1 = g.getVAttr (v8, aOpeningTime);
61 val1.getRecordItem ("Anfang").updateINT (8);
62 val1.getRecordItem ("Ende").updateINT (18);
63

64 g.getVAttr (v12, aName).updateSTRING ("Opernplatz");
65 g.getVAttr (v12, aLevels).updateINT (3);
66 val1 = g.getVAttr (v12, aOpeningTime);
67 val1.getRecordItem ("Anfang").updateINT (0);
68 val1.getRecordItem ("Ende").updateINT (24);

Zum Eintragen und Ändern der Kantenattribute muß der Attributwert mit der Methode
getEAttr ermittelt werden. In diesem Beispielprogramm werden jedoch keine Straßennamen
eingetragen.

Zum Abschluß wird dieser Graph in einer Datei gespeichert.

— demo/citymap.c: (Fortsetzung) —

69 g.store ("citymap.g");
70 } // main()

Hier gilt die Konvention, daß Graphdateien mit der Erweiterung .g enden.

5.3 Schlußbemerkungen

Das vorliegende Kapitel soll nur einen Überblick über das Graphenlabor bieten. Der an Details
interessierte Leser sei auf das vollständige Handbuch [Dahm/Widmann, 1998] verwiesen. Dieses
enthält nicht nur den vollständigen Referenzteil zu sämtlichen Methoden, sondern auch noch
Illustration zu Features wie dem Undo-Mechanismus oder der temporären Attributierung.

In GUPRO wird das Graphenlabor zur Realisierung des Repositories sowie zur internen Repre-
sentation von GReQL-Ausdrücken eingesetzt.

GraLab ist für Zwecke der Forschung und Lehre frei verfügbar und über ftp erhältlich
(ftp://ftphost.uni-koblenz.de/outgoing/GraLab/GraLab4). Es ist zur Zeit unter
den Plattformen Solaris, AIX, OS/2, Linux und MS-Windows lauffähig.
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6 Anwendungslandschaft der
Volksfürsorge
Grobgranulares Konzeptschema
und Anfragemöglichkeiten

�

Peter Dahm, Jens Fricke, Rainer Gimnich, Manfred Kamp,
Hans H. Stasch, Elmar Tewes, Andreas Winter

Zusammenfassung

Im Rahmen des Projekts GUPRO werden Quelltexte mittels entsprechender Parser in eine Graph-
Repräsentation überführt, die jeweils ein Exemplar einer bestimmten Klasse von Graphen ist. Auf
Grundlage seiner Klasse können Anfragen an einen Graph gerichtet werden. Dadurch wird es
möglich, Informationen zu gewinnen, die beim Verstehen und der Wartung existierender Soft-
waresysteme von Nutzen sind.

Entsprechend der heterogenen Anwendungslandschaft der Volksfürsorge werden hier sieben
sprachspezifische Graphklassen vorgestellt, deren Exemplare zum einen in den Sprachen CO-
BOL, PL/I und CSP geschriebene Anwendungsprogramme und zum anderen betriebs- bzw.
datenbanksystem-spezifische Texte (JCL-Prozeduren, Datenbankbeschreibungen) repräsentie-
ren. Die Modellierung der einzelnen Sprachen erfolgt relativ grobgranular.

Auf Grundlage dieser sprachspezifischen Graphklassen wird eine sprach- und quelltextübergrei-
fende „Makro-Graphklasse“ erarbeitet, die eine Abbildung des gesamten Softwarebestands in
einen Graph ermöglicht. Das Vorgehen bei dem dazu notwendigen inkrementellen Parsen von
einzelnen Texten wird erläutert.

Anhand eines an der Praxis orientierten Fragenkatalogs werden zum Abschluß konkrete Anfra-
gemöglichkeiten an den Makrograph aufgezeigt.

6.1 Einleitung

In diesem Papier werden die ersten im Rahmen des Projekts GUPRO [Ebert et al., 1996] erar-
beiteten Graphklassen vorgestellt. Sie sollen es, eingesetzt als die einem Anfragewerkzeug zu-

�
erschienen als: Projektbericht 5/95, Universität Koblenz-Landau, Institut für Softwaretechnik, 1995.
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grundeliegende Struktur, ermöglichen, im Anwendungsbestand der Volksfürsorge quelltext- und
auch sprachübergreifende Beziehungen auf einer relativ grobgranularen Ebene zu ermitteln. Die
dazu nötigen Informationen werden durch eine statische Analyse der Quelltexte gewonnen.

Dementsprechend werden in der nächsten Phase des Projekts Parser implementiert, mit deren
Hilfe der Softwarebestand der Volksfürsorge in eine entsprechende Graph–Repräsentation gemäß
der hier vorgestellten Graphklassen überführt werden kann.

Die Graphklassen wurden während dreier Arbeitstreffen der Projektpartner und in einem konti-
nuierlichen, intensiven Abstimmungsprozeß erarbeitet.

Nach einigen grundsätzlichen Erläuterungen zur Modellierung folgt im nächsten Kapitel eine
Beschreibung des Vorgehens bei der Anwendungsentwicklung im Hause Volksfürsorge.

Die Auswahl der betrachteten Sprachen richtet sich nach dem Softwarebestand der Volksfür-
sorge. Die Produktion dort läuft unter dem Betriebssystem MVS. Es finden sich Applikationen
unterschiedlicher Sprachen. Von besonderer Bedeutung sind PL/I und COBOL. In jüngerer Zeit
erfolgt der überwiegende Teil der Anwendungsentwicklung über das System CSP (Cross System
Product), welches eine Art 4GL–Sprache zur Verfügung stellt, aus der COBOL–Code generiert
wird. Die Datenhaltung erfolgt zum einen durch das Information Management System (IMS) der
IBM, zum anderen und mit stark wachsender Bedeutung durch ein DB2–System.

So existieren z. Zt. sieben sprachspezifische Graphklassen:

� COBOL
� PL/I
� Cross System Product (CSP)
� MVS - Job Control Language (MVS-JCL)
� Program Specification Blocks (PSB),
� Message Format Service (MFS)
� Information Management System - Data Base Description (IMS-DBD)

Die Modellierung der einzelnen Sprachen wird in den Kapiteln 6.3 bis 6.9 erläutert. Sie er-
folgt auf einer relativ grobgranularen Ebene, die weniger auf das Programmverstehen im engeren
Sinne gerichtet ist, als vielmehr auf die Möglichkeit, sprachunabhängig quelltextübergreifende
Zusammenhänge ermitteln zu können. Dies geschieht im wesentlichen aus zwei Gründen. Zum
einen ermöglicht dieses Vorgehen eine effektive Unterstützung bei der Bestandsanalyse, die z. Zt.
bei der Volksfürsorge mit Nachdruck betrieben wird. Zum anderen ist es für das Projekt von
großem Interesse, Erfahrungen bei der Modellierung und Ermittlung eben solcher Beziehungen
zu gewinnen.

Die sprachspezifischen Graphklassen werden in Kapitel 6.10 durch einen einfachen Integrati-
onsschritt zu einer sprachübergreifenden Graphklasse zusammengefaßt. Aus dieser wird dann in
Kapitel 6.11 eine Makro–Graphklasse abgeleitet. Ein Exemplar dieser Graphklasse wird letztlich
die Gesamtsicht auf den Anwendungsbestand bei der Volksfürsorge ermöglichen.

Das daran anschließende Kapitel beschäftigt sich mit den Möglichkeiten, typische Fragen der
Softwarewartungs–Praxis durch den Makrograph zu beantworten. Hierzu wurde von der Volks-
fürsorge ein Fragenkatalog erarbeitet, der in Anfragen an den Makrograph übersetzt wird.

Den Abschluß bildet eine Zusammenfassung mit einem kurzen Ausblick auf den geplanten Fort-
gang des Projekts GUPRO.
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6.1.1 Erzeugung von Graphen durch Parser

Zur Erzeugung von Exemplaren der sprachspezifischen Graphklassen wird jeweils ein speziel-
ler Parser benötigt, der aus einem Quelltext einen Graph erzeugt. Von welchen zu parsenden
Texteinheiten (im folgenden kurz Parseeinheiten genannt) hier ausgegangen wird, ist bei den
einzelenen Graphklassen vermerkt.

Für die sprachübergreifende Makro–Graphklasse wird von den gleichen Parseeinheiten ausge-
gangen. Allerdings wird hier „inkrementell“ geparst, d.h. für jede Parseeinheit wird ein neuer
Teilgraph zu einem bereits existierenden Makro-Graph hinzugefügt. Hierzu ist ebenfalls ein spe-
zieller Parser bzw. eine Familie von sprachspezifischen, inkrementell arbeitenden Parsern erfor-
derlich.

6.1.2 Modellierung

Den Bildbereich der hier durchgeführten Modellierung bilden typisierte, attributierte, gerich-
tete, angeordnete Graphen (kurz TGraphen). Die Beschreibung von Klassen solcher Gra-
phen, also die Beschreibung auf Schemaebene, erfolgt durch erweiterte ER-Diagramme,
wie sie in [Carstensen et al., 1995] (vgl. auch Kapitel 3) vorgestellt werden. Ergänzt wer-
den solche Diagramme wenn nötig durch textuelle Prädikate (notiert in der Sprache GRAL
[Ebert/Franzke, 1995]), durch die weitere Forderungen an Exemplare einer Graphklasse formu-
liert werdern können.

Bei der Erstellung der Diagramme wurden folgende Konventionen berücksichtigt:

� Es werden ausschließlich englische Bezeichner verwendet.

� Knotentypenbezeichner beginnen mit einem Großbuchstaben, Kantentypen- und Attribut-
bezeichner mit einem Kleinbuchstaben.

� Ist ein Bezeichner aus mehreren Worten zusammengesetzt wird dies durch einen Groß-
buchstaben am Anfang des neuen Wortes verdeutlicht. Auch bei Akronymen werden dann
alle Buchstaben außer dem ersten klein geschrieben (wie z. B. in „ImsDbd“).

� Auf die Angabe von Wertebereichen für Attribute wird (insbesondere bei Namensattribu-
ten) in der Regel verzichtet. Ausnahmen hiervon sind Attribute, deren Wertebereich aus
speziellen, aufzählbaren Elementen besteht (z. B. „scope: {global, local}“).

6.2 Anwendungsentwicklung bei der Volksfürsorge

Die Entwicklung von Anwendungssoftware im Hause Volksfürsorge erfolgt nach einem Vorge-
hensmodell, das die nachfolgend genannten Phasen unterscheidet:

� Phase 0: Vorstudie
� Phase 1: Modellierung
� Phase 2: Entwurf
� Phase 3: Technische Realisierung
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� Phase 4: Systemintegration und -installation
� Phase 5: Einführungsbetreuung

In der Vorstudie wird die Machbarkeit des Vorhabens untersucht. Es wird eine Lösungsalternative
vorgeschlagen und deren Wirtschaftlichkeit dargelegt. Wenn nicht die Einstellung des Vorhabens
empfohlen wird, ist mit Abschluß der Vorstudie der Projektauftrag inhaltlich genau beschrieben
und abgegrenzt.

In der Modellierung werden als Ergebnis der Analyse das logische Datenmodell, das Prozeßmo-
dell sowie das Funktionenmodell erstellt. Daneben werden die Oberflächenprototypen mit dem
Endanwender zusammen erarbeitet.

Als Ergebnis der Entwurfsphase werden die Datenbanken und die einzelnen zu realisierenden
Bausteine spezifiziert. Die in der vorhergehenden Phase erstellten Oberflächenprototypen werden
zu einem lauffähigen Prototypen (mit stark reduziertem Funktionsumfang) ausgebaut.

Die technische Realisierung besteht im wesentlichen in der Umsetzung der Baustein- und Daten-
bankspezifikationen. Hier werden die Programme, PSBs und Masken/Formate codiert (in einer
Reihenfolge, wie es für den Bausteintest sinnvoll ist); die Datenbanken werden physisch (von der
Datenbankadministration) angelegt. Im Zusammenhang mit der Codierung der JCL–Prozeduren
für den Test entstehen die Vorgaben für die Erstellung der Produktions–JCL–Prozeduren sei-
tens des Rechenzentrums; diese bestehen aus einem Ablaufplan und einer Kurzbeschreibung der
Programme.

Die Phase 4 wird charakterisiert durch den Zusammenbau der zuvor erstellten Softwareteile zu
einem System und dessen Test unter den Aspekten Funktionalität und Performance. In dieser
Phase werden auch die einmaligen Aktivitäten abgewickelt, die für die Ablösung eines Altsy-
stems und die Übernahme von Datenbeständen erforderlich sind. Die dafür erstellte Software
ist für GUPRO nicht von Interesse. Am Ende dieser Phase steht die Freigabe der fertig ge-
testeten Software. Sämtliche Komponenten, die identisch von der Anwendungsentwicklung in
die Produktion übergehen (also nicht die JCL–Prozeduren) werden als Quelltext in besondere
Bibliotheken gestellt, von wo aus sie dann in eine ausführbare Form transformiert und in Pro-
duktionsbibliotheken abgelegt werden.

In der letzten Phase, die bereits nach der Beendigung des Projektes durchlaufen wird, wird das
produktive System im Hinblick auf Funktionalität und Performance beobachtet. Falls erforder-
lich werden Fehler behoben und Tuning–Maßnahmen ergriffen, in jedem Falle werden Ände-
rungsanforderungen für ein späteres Release gesammelt.

Tabelle 6.1 liefert einen Überblick über das Mengengerüst des Anwendungsbestands der Volks-
fürsorge. Die aufgeführten Analyseobjekte finden sich in der in Kapitel 6.11 vorgestellten
Makro–Graphklasse wieder.

6.3 COBOL

COBOL stellt mit etwa 2600 Programmen einen erheblichen Anteil an der Software der Volks-
fürsorge. Dies sind Programme, die nativ in COBOL geschrieben wurden. Verwendet wird
hier ANSI85 COBOL mit den Erweiterungen der IBM [IBM, 1995]. Zur Anbindung an DB2-
Datenbanken findet Embedded-SQL-Anwendung.
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Analyseobjekt Anzahl Bemerkung

Assembler–Programm 1216 werden z. Zt. nicht betrachtet
DELTA–Programme 3800 werden z. Zt. nicht betrachtet
COBOL–Programm 4000
PL/I–Programm 6097
CSP–Applikation 5700
CSP–Prozeß 60000 inklusive Statementgroup
CSP–Record 14000
CSP–Map 2500
CSP–Table 709
JCL–Prozedur 25000
PSB 1800
IMS–DBD 1200
Format 5000

Tabelle 6.1: Mengengerüst - Analyseobjekte

6.3.1 Parseeinheit

In COBOL–Quelltext–Dateien ist es durch das sog. COPY-REPLACE–Statement möglich, Tex-
te aus anderen Dateien einzufügen und dabei in diesen Texten Ersetzungen von festgelegten
Zeichenketten durch andere vorzunehmen. Grundlage für die hier modellierte Graphklasse sind
COBOL–Texte nach Ausführung dieser Anweisungen. Dies muß also vor dem eigentlichen
Parse–Vorgang entweder durch einen Präprozessor oder den Scanner erfolgen. Der entsprechen-
de Mechanismus muß dafür Sorge tragen, daß die Information, welche konkreten Dateien zum
Inhalt des Parse–Textes beigetragen haben, erhalten bleibt. Für einen Benutzer ist dieses zwei-
stufige Vorgehen transparent. Beide Schritte werden im folgenden unter dem Begriff „Parsen“
subsummiert.

Eine Parseeinheit ist demnach eine COBOL–Quelltext–Datei aus der nach Ausführung aller
COPY-REPLACE–Anweisungen ein übersetzbarer COBOL–Programmtext hervorgeht.

Die Informationen, die zur Erzeugung eines Exemplars der Graphklasse benötigt werden, lassen
sich aus einer so beschaffenen COBOL–Quelltext–Datei gewinnen. Der Name dieser Datei, der
ja selbst nicht im Text stehen muß, wird mit herangezogen (s.u.). Die Informationen über die
Verwendung von DB2–Datenbanken wird aus den enthaltenen Embedded–SQL–Anweisungen
gewonnen.

6.3.2 Graphklasse

Abbildung 6.1 zeigt die COBOL–Graphklasse. Pro Exemplar gibt es genau einen Knoten des
Typs CobolProgram. Dessen Attribut name erhält als Wert den Namen der Parseeinheit.
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Abbildung 6.1: Graphklasse COBOL

Ein CobolProgram besteht aus einer oder mehreren CobolProcedures1. Eine CobolProcedure ist
entweder eine Section oder ein Paragraph, wobei eine Section wiederum aus einem oder mehre-
ren Paragraphs bestehen kann (contains). Knoten, die Paragraphen repräsentieren, welche in ei-
ner Section enthalten sind, werden, um Redundanz zu vermeiden, nicht mit einer isCobolProcOf–
Kante mit CobolProgram verbunden (vgl. Integritätsbedingung Abbildung 6.1). Diese Verbin-
dung ist dann über die enthaltende Section sichergestellt. Bei Kanten des Typs isCobolProcOf
kann die Anordnungs–Eigenschaft von TGraphen ausgenutzt werden, um die erste Prozedur ei-
nes COBOL–Programms und somit dessen Anfang zu ermitteln.

Die Aufrufbeziehungen (performs-Kanten) zwischen Prozeduren lassen sich aus den gleichna-
migen Anweisungen ermitteln. Interessant wären in diesem Zusammenhang noch die Aufrufe
anderer Programme durch ein COBOL–Programm. Diese entziehen sich jedoch einer statischen
Analyse, da in CALL-Statements auch Ausdrücke verwendet werden dürfen, deren Wert erst zur
Laufzeit berechnet wird.

Ein DdName ist ein symbolischer Name, der in der Environment Division von COBOL–
Programmen deklariert wird und über den eine Verbindung zu einer physischen Datei herge-
stellt werden kann. Diese konkrete Zuordnung findet allerdings nicht im COBOL–Programmtext
sondern über eine JCL–Prozedur statt (vgl. Kapitel 6.10).

Die Anbindung an DB2-Tabellen bzw. -Spalten ist unmittelbar aus den Embedded-SQL-
Anweisungen im COBOL-Programmtext zu ermitteln.

�

Der Begriff „Procedure“ wird in COBOL-Handbüchern als Oberbegriff für „Section“ und „Paragraph“ verwen-
det.
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6.4 PL/I

Bis vor ca. fünf Jahren war PL/I die führende Programmiersprache in der Anwendungsentwick-
lung der Volksfürsorge. Dementsprechend spielen PL/I-Programme zahlenmäßig die größte Rol-
le im gesamten Anwendungsbestand. Genau gesagt handelt es sich um IBM PL/I [IBM, 1993]
unter Verwendung von Embedded–SQL.

6.4.1 Parseeinheit

Im vorliegenden PL/I–Dialekt gibt es umfangreiche Möglichkeiten, Präprozessor–Anweisungen
zu verwenden. Da Texte mit solchen Anweisungen nicht der eigentlichen PL/I–Syntax entspre-
chen, werden hier Quelltexte nach Bearbeitung durch den Präprozessor analysiert. Eine PL/I–
Parseeinheit ist also ein übersetzbarer PL/I–Quelltext, d.h. eine Datei mit einer oder mehreren
„external Procedures“, die keine Präprozessor–Anweisungen enthält. Alle Informationen, die
zur Erzeugung eines Exemplars der PL/I–Graphklasse benötigt werden, lassen sich aus so einem
Quelltext gewinnen. Die Informationen über die Verwendung von DB2-Datenbanken wird dabei
aus den Embedded–SQL–Statements gewonnen.

6.4.2 Graphklasse
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Abbildung 6.2: Graphklasse PL/I
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In PL/I wird zwischen externen und internen Prozeduren unterschieden. Intern sind solche Pro-
zeduren, die in einer anderen enthalten sind. Jede externe Prozedur wird für sich allein übersetzt.

Ein Pl1SourceFile (Abbildung 6.2) besteht dementsprechend aus mindestens einer ExternalPro-
cedure. Eine solche kann beliebig viele InternalProcedures enthalten, die wiederum selbst inter-
ne Prozeduren umfassen können. So entsteht eine baumartige Struktur. Das Attribut name von
Pl1File erhält als Wert den Namen der Parseeinheit. PL/I erlaubt die Deklaration zusätzlicher
Einstiegspunkte für eine Prozedur. Die Bezeichner dieser „secondary entry points“ werden im
Attribut entryPoints in der Reihenfolge ihres Auftretens gespeichert, während procName den in
der Deklaration der Prozedur vergebenen Namen bezeichnet.

Eine MainProcedure ist im Programmtext an dem entsprechenden Attribut in ihrer Deklaration
zu erkennen. Wie bereits oben erwähnt, werden alle externen PL/I–Prozeduren getrennt in Zwi-
schencodedateien übersetzt. Werden diese nun zu einem ausführbaren PL/I–Programm gelinkt,
so geschieht dies grundsätzlich ausgehend von einer Main–Prozedur, von der es je Programm ge-
nau eine gibt. Insofern können Main–Prozeduren als synonym zu PL/I–Programmen betrachtet
werden2.

Auch in dieser Graphklasse ist ein DdName als symbolischer Dateiname zu verstehen. Als sol-
cher interpretiert werden alle im Quelltext explizit oder implizit deklarierten File–Konstanten.
Sie werden über isUsedInPl1 der Pl1Procedure zugeordnet, welche die Deklaration unmittelbar
enthält.

Die Anbindung an DB2-Tabellen bzw. -Spalten ist unmittelbar aus den Embedded-SQL-
Anweisungen im PL/I-Programmtext zu ermitteln.

Prozedur–Aufrufe, die entweder explizit durch das CALL–Statement oder implizit als Funktions–
Aufrufe erfolgen, sind in PL/I durch die hier erfolgende statische Analyse nicht sicher zu ermit-
teln, da entweder Konstanten oder sog. „Entry–Variablen“ verwendet werden können. Allerdings
können alle Prozeduren ermittelt werden, die von einer bestimmten Prozedur aus aufgerufen wer-
den können. Die Aufrufmöglichkeiten von internen Prozeduren sind durch die Sichtbarkeitsre-
geln in PL/I begrenzt. Externe Prozeduren, die verwendet werden sollen, müssen explizit dekla-
riert werden. Letzteres ist durch den Kantentyp isDeclaredAsExternalIn modelliert. Da es sicher
vernünftig ist, anzunehmen, daß externe Prozeduren nur dann deklariert werden, wenn sie auch
tatsächlich verwendet werden3, erhält man so Informationen, die den tatsächlichen Aufrufbezie-
hungen sehr nahe kommen. Das Attribut fetched dieses Kantentyps gibt Auskunft darüber, ob
eine externe Prozedur über das FETCH–Statement deklariert wird. Ist dies der Fall, so handelt es
sich um eine dynamische Bindung zur Laufzeit.

Für den Aufruf von Programmen anderer Programmiersprachen (isDeclaredAsNonPl1In) gilt das
für externe PL/I–Prozeduren gesagte analog. An einer in der Deklaration anzugebenden Option
ist zu erkennen, um welche Programmiersprache es sich handelt (Attribut language).

�

vgl. Tabelle 6.1 sowie Kapitel 6.10 und 6.11.
�

Zumindest wenn man Programmierern eine ökonomische Arbeitsweise unterstellt, wird dies in aller Regel
zutreffen.
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6.5 CSP (Cross System Product)

CSP ist das z. Zt. mit Abstand wichtigste Entwicklungsystem bei der Volksfürsorge.

Es handelt sich um ein System, das über eine menü- und maskenbasierte Schnittstelle die Ent-
wicklung von Applikationen ermöglicht. Dabei werden die verschiedenen Bestandteile von Ap-
plikationen (Masken (in CSP: „Map“), Datenstrukturen („Record“ bzw. „Item“), Programmodu-
le („Process“ und „Statementgroup“) und Tabellen („Table“)) getrennt voneinander definiert. Sie
stehen dann in einer sog. Member Specification Library (MSL) als global identifizierbare Objek-
te zur Verfügung. Diese ermöglicht zum einen bei der Definition eines Elements die Bezugnahme
auf bereits vorhandene und zum anderen den Zusammenbau kompletter Applikationen.

Aus einer CSP–Applikation wird in einem letzten Entwicklungsschritt COBOL-Code generiert.
Die gesamte Entwicklung und Wartung findet aber auf der CSP-Ebene statt. Für GUPRO be-
deutet dies, daß die Analyse auch auf dieser Ebene erfolgen muß. CSP bietet die Möglichkeit,
Programmtexte in einem fest definierten, stark strukturierten Datenaustauschformat (External
Source Format (ESF)) zu exportieren [IBM, 1992b] [IBM, 1992a]. Texte dieses Formats werden
hier betrachtet.

Die Graphklasse zu CSP wurde etwas feiner modelliert als die der anderen Sprachen. Hier wer-
den nicht nur Aufrufbeziehungen und Verbindungen zu Datenbeständen sondern es werden auch
programminterne Datenstrukturen repräsentiert. Zu begründen ist dies damit, daß sowohl Prozes-
se und Maps als auch Records und sogar (als „global“ deklarierte) Items in der CSP–Bibliothek
als global verwendbare, eindeutig identifizierbare Objekte repräsentiert werden und somit für die
Analyse von quelltextübergreifenden Beziehungen interessant sind.

6.5.1 Parseeinheit

Sämtliche Informationen, die benötigt werden, um ein Exemplar der im folgenden dargestellten
Graphklasse erzeugen zu können, lassen sich aus einem durch das CSP-System generierbaren
Dokument im Format ESF gewinnen, allerdings nur, wenn das Dokument eine gesamte Appli-
kation beschreibt.

Eine Parseeinheit ist damit eine Datei, die eine gesamte CSP-Applikation, dargestellt in ESF,
enthält.

6.5.2 Graphklasse

CSP-Application

Eine CSP-Applikation besteht aus Objekten der folgenden Arten:

� Process/Statementgroup
� Mapgroup
� Record
� Table
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Attributwertebereiche:
� type (CspApplication): {MAIN, MAINBATCH, CALLED, CALLBATCH}
� option (Process): {ADD, CLOSE, DELETE, INQUIRY, REPLACE, SCAN, SCANBACK,
SETINQ, SETUPD, SQLEXEC, UPDATE, CONVERSE, DISPLAY, EXECUTE}

� organisation (CspRecord): {INDEXED, DLISEG, REDEFREC, RELATIVE, SERIAL, SQLROW,
WORKSTOR}

� type (CspTable): {MATCHVALID, MATCHINVALID, RANGEMATCH}

Abbildung 6.3: Graphklasse CSP
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Jedes dieser Objekte und auch die CSP-Application haben einen eindeutigen Namen, der in der
gesamten MSL eindeutig ist.

Mindestens ein Prozeß ist als „main“ ausgezeichnet (isMainProcessIn). Dieser, bzw. bei mehre-
ren der erste, bildet den Einstiegspunkt für die Applikation. Gibt es mehrere Main-Prozesse, so
werden diese sequentiell bzw. unter Berücksichtigung sog. Flow-Anweisungen abgearbeitet. Mit
dem letzten Main-Prozess terminiert auch die Applikation.

Von den Records der Applikation, die alle über isRecordOf mit ihr verbunden sind, bildet einer
die „Working Storage“ (isWorkingStorageFor) und damit eine interne, in der gesamten Applika-
tion sichtbare Datenstruktur.

Records, Maps und auch einzelne Data-Items können als Aufrufparameter (isCalledParameter-
Of) einer Applikation deklariert werden.

Enthält eine CSP–Applikation Zugriffe auf IMS–Datenbanken, so wird als weiteres Objekt noch
ein CSP–PSB (Program Specification Block) erzeugt. Dieser wird hier im Zusammenhang mit
der Analyse von CSP–Quelltexten nicht betrachtet. Er wird, wie alle anderen PSBs auch, als
eigenständiges Objekt analysiert (vgl. Kapitel 6.8).

Mapgroup/Map

Laut Konvention bei der Volksfürsorge besteht jede Mapgroup aus genau einer Map (CSP erlaubt
auch mehrere.). Diese hat aus technischen Gründen immer den gleichen Namen (FXX0001),
sie wird also ausschließlich über ihre Mapgroup identifiziert. Eine Map wird durch einen oder
mehrere ConverseProcesses auf den Bildschirm bzw. Drucker ausgegeben (Attribut device).

Jede Map besteht aus einem oder mehreren Feldern („field“). Diese werden in der Graphklasse
nicht berücksichtigt. Einem Feld kann eine Tabelle zugeordnet werden, die die gültigen Eingabe-
werte festlegt. Diese Beziehung ist durch den Kantentyp belongsToFieldOf zwischen CspTable
und Map repräsentiert.

Statementgroup/Process

Process wird als Spezialisierung von Statementgroup modelliert, denn beide bilden aufrufbare
Blöcke von Anweisungen. Prozesse haben mit option ein zusätzliches Attribut und können expli-
zite Beziehungen zu anderen Objekten haben (hasAsProcessObject, displays). Über das Attribut
option wird bestimmt, welchen speziellen Typ ein Prozeß hat. Dabei gilt für

� ExecProcess: option = EXECUTE
� ConverseProcess: option = DISPLAY oder CONVERSE
� DataAccessProcess: jeder andere Wert (vgl. Abbildung 6.3)

Der Kantentyp perform repräsentiert die Aufrufbeziehungen der Statementgroups (bzw. der Pro-
zesse). Jeder Statementgroup-Knoten ist von CspApplication entweder direkt über isMainPro-
cessIn oder indirekt über performs-Kanten erreichbar.

Aus jeder Art von Statementgroup können externe Programme über das Call–Statement von
CSP aufgerufen werden. Diese Aufrufe (ApplicationCall) sind parametrisierbar. Bei den externen
Programmen kann es sich sowohl um CSP-Applikationen als auch um andere handeln. Letzterer
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Fall wird durch eine entsprechende Angabe im CALL-Statement explizit gemacht und somit
erkennbar.

Record

Es werden verschiedene Arten von Records unterschieden. Die Zuordnung zu einem bestimmten
Typ erfolgt über den Wert des Attributs organisation. Hier gilt für

� DB2-Record: organisation = SQLROW
� FileAccessRecord: organisation = INDEXED, RELATIVE oder SERIAL
� DLI-Record: organisation = DLISEG
� WorkingStorageRecord: organisation = WORKSTOR
� RedefineRecord: organisation = REDEFREC

Jeder Record besteht aus einer Menge von Items, durch die seine Struktur festgelegt wird. Ist
ein Item als „global“ (GlobalDataItem) definiert, stellt es ein eigenständiges Objekt dar, daß in
beliebig vielen Records verwendet werden kann.

Die Zuordnung eines FileAccessRecord zu einem File geschieht explizit in der Deklaration des
Records durch die Angabe eines DD-Namens, also eines logischen File-Namens. Dieser ist durch
den Knotentyp DdName repräsentiert (Kantentyp isLinkedTo).

Ein DliRecord läßt sich dem entsprechenden Segment ganz einfach durch die von CSP erzwun-
gene Namensgleichheit zuordnen. Die Struktur eines solchen Records muß die Struktur dieses
Segments widerspiegeln. Die eigentliche Datenbank kann erst über einen PSB ermittelt werden.

Die Anbindung eines Record-Items an eine DB2-Tabellenspalte ist an zwei Stellen möglich:
Zum einen durch ein SQL-Select-Into-Statement, das direkt bei der Record-Definition zu finden
ist (isPartOf), zum anderen durch ein ebensolches Statement bei dem verwendenden Zugriffs-
Prozeß (makesUseOf). Jedes Select-Into-Statement enthält ein oder mehrere Bindungen von je
einem Record-Item an eine DB2-Tabellenspalte (SQLBinding).

Table

Es gibt verschiedene Arten von CSP-Tabellen. In der vorliegenden Graphklasse manifestieren
sich diese lediglich in den Werten des Attributs type des Knotentyps CspTable. Im vorliegen-
den Kontext werden lediglich die Tabellen der Typen MATCHVALID, MATCHINVALID und
RANGEMATCHVALID betrachtet. Ein entsprechender CspTable-Knoten kann einem „field“, wel-
ches Bestandteil einer Map ist oder einer DataItemDefinition zugeordnet werden (Kantentypen
belongsToFieldOf und hasAsEditrtn). Über solche Tabellen werden die gültigen bzw. ungültigen
Werte für Masken- oder Record-Felder festgelegt.

6.6 MFS (Message Format Service)

Message Format Service ist ein IMS-spezifischer Mechanismus, der es ermöglicht, Daten auf
Ein-/Ausgabegeräten darzustellen bzw. von dort zu lesen. Vereinfacht ausgedrückt schickt ein
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Programm einen Datensatz mit der Angabe einer MOD (Message Output Device) an den IMS-
Transaktionsmonitor, der damit die Kontrolle übernimmt. Eine solche MOD ist ein im Rahmen
des MFS geschriebener Programmtext. Er enthält zum einen die Information, welches Format zur
Darstellung verwendet werden soll und zum anderen, wie die Felder dieses Formats zu füllen
sind. Ein Format ist ebenfalls ein Programmtext, welcher das Maskenlayout für ein spezielles
Ein-/Ausgabegerät enthält. In einer MOD ist darüberhinaus noch festgelegt, welche Message als
nächste bearbeitet werden soll. Ist dies eine Input–Message (MID) so erhält das Programm damit
die Kontrolle wieder zurück. In der MID ist beschrieben, wie die Daten aus der Maske wieder in
einen Record umgewandelt werden.

6.6.1 Parseeinheit

Parseeinheit ist eine vollständige MFS–Quelldatei. Sämtliche Informationen, die zur Erzeugung
eines Exemplars dieser Graphklasse benötigt werden, lassen sich aus dieser gewinnen. Sie ent-
hält genau eine Format–Beschreibung und sämtliche Message-Beschreibungen, die eben dieses
Format als SOR–Parameter (SOR = Source) haben.

6.6.2 Graphklasse

MessageDescriptor

InputMsg OutputMsg

name

hasAsNextMsg

hasAsSOR

Format
name
device

Abbildung 6.4: Graphklasse MFS

Die Modellierung (Abbildung 6.4) beschränkt sich hier auf die beiden wesentlichen Komponen-
ten Format, welche die Beschreibung einer Bildschirm- bzw. Druckermaske repräsentiert, und
MessageDescriptor, durch den das Füllen bzw. Auslesen einer Maske beschrieben wird.

Die Beziehungen sind sehr einfach. Jeder MessageDescriptor ist in seiner Deklaration über den
Parameter SOR genau einem Format zugeordnet (Kantentyp hasAsSOR). Außerdem kann über
NXT der nächste zu verwende MessageDescriptor festgelegt werden (hasAsNextMsg).
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6.7 MVS-JCL (Job Control Language)

Im Batch–Betrieb werden durch die in der Job Control Language geschriebenen Prozedu-
ren nacheinander Programme gestartet und über entsprechende Statements die Verknüpfung
zwischen den in den vorhergehenden Kapiteln angesprochenen logischen Datei-Namen („DD-
Namen“) und physischen Dateien („Data Set“) hergestellt.

6.7.1 Parseeinheit

Die Informationen, die zur Erzeugung eines Exemplars dieser Graphklasse benötigt werden, las-
sen sich bis auf das Attribut name von JCL–Procedure aus dem Text der JCL–Prozedur gewin-
nen. Dieses Attribut erhält als Wert den Namen der Parseeinheit.

6.7.2 Graphklasse

Step

PSB

name

Program

name

*

Binding

DsName

name

DdName

name

isPSBParameterIn

isCalledBy

+

Db2Step

ImsDbStep

isDdNameInisDsNameIn

isStepIn

isBindingIn

Jcl
Procedure

name

Abbildung 6.5: Graphklasse MVS-JCL

Eine JCL–Procedure besteht aus einer Folge von Steps (Abbildung 6.5). Jeder Step bringt ein
Program zur Ausführung. Dies wird durch eine isCalledBy–Kante modelliert.

Je nachdem, was für eine Art von Step vorliegt, muß das aufgerufene Anwendungsprogramm
unterschiedlich aus dem Quelltext ermittelt werden. Liegt ein „einfacher“ Step vor, wird der
EXEC–Eintrag herangezogen.
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Läuft ein Programm allerdings unter der Kontrolle des IMS, so ist dort der IMS–Region–
Controller (DFSRRC00) angegeben (ImsDbStep). In diesem Fall ist das eigentliche Anwen-
dungsprogramm an zweiter Stelle der Parameterliste des IMS–Controllers zu finden. Der dritte
Parameter gibt den zugehörigen PSB an. Benötigt das Anwendungsprogramm zusätzlich noch
das DB2–System4, so steht an eben dieser Stelle das Programm DSNMTV01. Der Name des An-
wendungsprogramms ergibt sich dann aus dem Namen des angegebenen PSBs, da er in diesem
Fall gleich sein muß.

In der vorliegenden Graphklasse wird durch einen Knoten des Typs Program für jeden Step das
zu startende Anwendungsprogramm repräsentiert, welches auf die gerade beschriebene Weise er-
mittelt wird. Die übrigen Informationen ergeben sich aus dem Typ des jeweiligen Step-Knotens.

Neben dem auszuführenden Programm umfaßt ein Step die Zuordnung von logischen Datei-
namen (DdName) zu physikalischen Dateinamen (DsName) oder Geräten. Für GUPRO sind nur
die Zuordnungen von physikalischen Dateinamen relevant. Alle anderen Einträge werden igno-
riert. Da die Volksfürsorge keine parametrisierten JCL–Prozeduren verwendet, kann der zuge-
ordnete physikalische Name statisch bestimmt werden.

6.8 PSB (Program Specification Block)

PSBs dienen dazu, die Verbindung zwischen Programmen und den Datenbeständen des IMS zu
beschreiben. Greift ein Programm auf eine hierarchische IMS–Datenbank zu, so beschreibt der
PSB eine Art Sicht auf diese Datenbank, indem die durch das Programm zugreifbaren Segmente
aufgezählt werden.

Zu jedem Programm, das unter dem IMS läuft, muß ein entsprechender PSB existieren. Im
Batch–Betrieb ist die Zuordnung eines PSBs zu einem Programmlauf explizit in der JCL–
Prozedur notiert5. Dagegen wird diese Verbindung im Dialog-Betrieb über die Namensgleichheit
von Programm und PSB hergestellt.

6.8.1 Parseeinheit

Die Informationen, die zur Erzeugung eines Exemplars dieser Graphklasse benötigt werden, las-
sen sich bis auf das Attribut name von PSB aus einem PSB–Text gewinnen. Dieses Attribut erhält
als Wert den Namen der Parseeinheit.

6.8.2 Graphklasse

Ein PSB umfaßt eine Folge von PCBs (Program Communication Block), von denen hier nur die
IMS–Datenbank–PCBs (DbPcb bzw. GsamPcb) interessieren. Unterschieden werden die ver-
schiedenen Typen durch den entsprechenden TYPE–Eintrag.

�

Wegen der dortigen Realisierung der Checkpoint-Schreibung kommt der Fall „DB2 ohne IMS“ bei der Volks-
fürsorge nicht vor.�
Sofern nicht auch das DB2–System verwendet wird. In diesem Fall erfolgt die Zuordnung implizit über die
Namensgleichheit (vgl. Kapitel 6.7).
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name
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name

PCB
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isDBDNameIn
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GsamPcb

DdName

name

occursIn

Abbildung 6.6: Graphklasse PSB

Ein DbPcb gibt die für das Programm sichtbaren Segmente einer hierarchischen Datenbank an.
Die Datenbank selbst (ImsDbd) wird durch den DBDNAME–Eintrag identifiziert, die sichtbaren
Segmente sind namentlich im PCB aufgeführt.

Der mit einem GsamPcb in Verbindung stehende DBDNAME–Bezeichner wurde als DdName
modelliert, da er mit einem solchen aus dem entsprechenden JCL–Prozedur–Step bzw. aus dem
Programm identifiziert werden kann.

6.9 IMS-DBD (IMS - Data Base Description)

Durch eine IMS–DBD wird eine hierarchische IMS–Datenbank beschrieben. Dies umfaßt Fest-
legungen zu Speicherung und Zugriffsmethoden und das Schema der Datenbank. In der Schema-
beschreibung werden die einzelnen Segmente mit Namen und Struktur sowie ihre Einordnung in
der Hierarchie beschrieben.

6.9.1 Parseeinheit

Sämtliche Informationen, die zur Erzeugung eines Exemplars dieser Graphklasse benötigt wer-
den, lassen sich aus einem File, welches die Definition einer IMS-Datenbank enthält, gewinnen.

6.9.2 Graphklasse

In Exemplaren der hier modellierten Graphklasse (Abbildung 6.7) wird die hierarchische Struk-
tur einer IMS–Datenbank abgebildet. Einer ImsDbd ist genau ein Segment als Wurzel des Hier-
archiebaumes zugeordnet (hasAsRoot). Außer eben diesem ist jedes Segment mit seinem Parent-
Segment über eine Kante des Typs hasAsParent verbunden. So entsteht eine baumartige Struktur.
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Abbildung 6.7: Graphklasse IMS–DBD

6.10 Integration zur sprachübergreifenden Graphklasse

Die in diesem Kapitel vorgestellte Graphklasse (Abbildung 6.8) diente als ein Zwischenschritt
und vor allem als Diskussionsgrundlage auf dem Weg zur im folgenden Kapitel vorgestellten
Makro–Graphklasse.

Zur Integration wurden lediglich die Knotentypen der sprachspezifischen Graphklassen, die glei-
che Konzepte repräsentieren, miteinander verschmolzen. Im einzelnen sind dies:

� der Knotentyp DdName aus den Graphklassen der Sprachen COBOL, PL/I, CSP, MVS-
JCL und PSB.

� der Knotentyp PSB aus den Graphklassen MVS-JCL und PSB

� die Knotentypen ImsDbd und Segment aus den Graphklassen PSB und IMS-DBD

� die Knotentypen Db2Table und Db2Column aus den Graphklassen PL/I, Cobol und CSP

� Zum Knotentyp Program wurden die gleichnamigen Knotentypen aus den Graphklas-
sen zu Cobol, CSP und MVS-JCL sowie der Knotentyp MainProcedure aus der PL/I–
Graphklasse6 verschmolzen.

Bei der Verschmelzung der Knotentypen mußten allerdings für einige der inzidenten Kantenty-
pen die Kardinalitätsanforderungen angepaßt werden. So muß ein Knoten des Typs ImsDbd in
der Integration beispielsweise nicht unbedingt eine auslaufende Kante des Typs isDbdNameIn zu
einem DbPcb–Knoten haben, wie dies in der PSB–Graphklasse gefordert ist. Es ist eben durch-
aus möglich, daß IMS-Datenbanken existieren, die in keinem PSB vorkommen.

Soweit dies möglich war, wurde im ER-Diagramm das Layout der sprachspezifischen Graph-
klassen erhalten, so daß sie einfach wiedererkannt werden können.

�

vgl. hierzu Abschnitt 6.4.2.
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Wie leicht zu erkennen ist, bildet die sprachspezifische Graphklasse zu MFS nach der Integra-
tion eine isolierte Teilgraphklasse. Es bestehen natürlich Beziehungen zwischen Messages und
COBOL– bzw. PL/I–Programmen insofern Nachrichten aus Programmen heraus aufgerufen wer-
den. Diese lassen sich allerdings durch eine statische Analyse der Quelltexte nicht ermitteln, da
der Name der Message im Programm nicht explizit genannt sein muß7.

6.11 Volksfürsorge - Makro-Graphklasse

Die „Makro-Graphklasse“ bildet die Grundlage für den ersten GUPRO-Prototyp eines
Programmverstehenswerkzeugs. Sie soll einen anwendungs- und programmiersprachen-
übergreifenden Überblick über den gesamten Softwarebestand der Volksfürsorge ermöglichen.

Ziel ist es, den gesamten Bestand in einem einzigen Exemplar dieser Graphklasse zu repräsen-
tieren8. Dieses entsteht inkrementell durch das Parsen einzelner Einheiten.

6.11.1 Parseeinheiten

Ein Parser, der einen Graphen der im folgenden beschriebenen Klasse erzeugt, erhält als Ein-
gabe den bereits existierenden (ggf. initialen) Makrograph sowie eine Parseeinheit in einer der
berücksichtigten Sprachen und liefert als Ausgabe den entsprechend erweiterten Makrograph.
Die Reihenfolge der geparsten Einheiten darf dabei keinen Einfluß auf den entstehenden Makro-
graph haben. Der Makro-Graphklassen–Parser umfaßt also letztlich eine Familie von Parsern,
die jede der in den Kapiteln 6.3 bis 6.9 genannten Parseeinheiten akzeptiert.

6.11.2 Graphklasse

Die Makro-Graphklasse (Abbildung 6.9) enthält im Gegensatz zur einfachen Integration der
sprachspezifischen Graphklassen, wie sie im vorherigen Kapitel vorgestellt wurde, deutlich we-
niger Elemente. Sie ermöglicht die Beantwortung für eine solche Makroebene typischer Fragen
unter Vermeidung überflüssig komplizierter Strukturen (vgl. Abschnitt 6.12).

Vier Gesichtspunkte unter denen Anfragen, die auf Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Ob-
jekten des Software- bzw. Datenbestandes zielen, gestellt werden können, stehen hier im Vorder-
grund:

� Beziehungen zwischen Programmen und Datenbeständen
Für DB2-Datenbanken können diese direkt ermittelt werden (Kanten der Typen accesses-
Db2Column, cspAccessesDb2Column bzw. representsDb2Column). Andere Zugriffe wer-
den durch den Knotentyp DataAccess bzw. seine Spezialisierungen repräsentiert. Dies ist
nötig, da sich diese Beziehungen zwischen Programm und Datenbestand nicht unmittelbar

�

Es wird z. Zt. noch geprüft, inwiefern sich solche Beziehungen aufgrund von Programmier- oder Namenskon-
ventionen doch ermitteln lassen.

�

wegen des isolierten Knotentyps Format vgl. Kapitel 6.10 und die Fußnote zu Abschnitt 6.11.3.
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aus dem Programmtext ergeben, sondern mittelbar durch eine JCL-Procedure bzw. einen
entsprechendem PSB hergestellt werden.

� Aufrufbeziehungen zwischen einzelnen Programmen
Diese werden durch die Kanten des Typs calls zwischen Programmen, bzw. isCalledBy
zwischen JCL-Procedure und Program repräsentiert.

� Wiederverwendung von CSP-Objekten in unterschiedlichen Applikationen
Gleichnamige CSP-Objekte verschiedener Applikationen werden im Makrograph durch
genau einen Knoten repräsentiert.

� Zuordnung von Quelltextdateien zu Programmen (COBOL und PL/I)
Dies geschieht über die Kanten der Typen isSourceFor und isStoredIn

Knotentyp Program

Die Spezialisierung des Knotentyps Program ist nicht total. Dies hat seinen Grund darin, daß es
im Softwarebestand der Volksfürsorge auch Programme gibt, die zwar von anderen Programmen
aufgerufen aber hier nicht geparst werden. Das sind zum einen Programme externer Entwickler
(z. B. die zu den vorhandenen Systemen mitgelieferten „Sort“–Programme der IBM) und zum
anderen Programme, die in Sprachen geschrieben wurden, die hier nicht betrachtet werden. So
sind bei der Volksfürsorge z. B. noch eine ganze Reihe Assembler–Programme aktiv (vgl. Ta-
belle 6.1). Die hier zu parsenden Programme sind dementsprechend unter der Spezialisierung
ParsedProgramm subsummiert.

Dem Knotentyp ParsedProgram sind zwei Gruppen von Attributen zugeordnet. Während die
links notierte (author, dateOfCreation, . . . ) Attribute umfaßt, die in den Programmverstehens-
kontext fallen, repräsentieren die rechts notierten Attribute (dateOfFirstRelease, noOfReleases,
ccMcCabe, . . . ) Informationen bzw. Kennzahlen („Metriken“) zur Programmbewertung Letztere
werden im GUPRO-Kontext nicht ermittelt, sondern lediglich durch das Parsen eines geeigneten
Textes dem Graph ergänzend hinzugefügt.

Zusammenfassung von Kantentypen

Um Anfragen effizient formulieren zu können, werden in der Makro-Graphklasse einheitliche
Kantentypen zur Repräsentation von gleichartigen Beziehungen eingeführt. In Abschnitt 6.11.4
wird erläutert, wie Kanten dieser Typen im einzelnen instanziiert werden.

Die Zugehörigkeit von einzelnen Programmbausteinen (Module) zu Programmen wird so ein-
heitlich über den Kantentyp isModuleOf modelliert. Dabei ist natürlich klar, daß mit einem
Pl1Program nur Pl1Procedures verbunden sein können (analog für CSP und COBOL). Bei den
Kardinalitätsanforderungen für diesen Kantentyp ist noch zu beachten, daß eine PL/I–Prozedur,
ebenso wie ein CSP–Prozeß (Statementgroup) in mehreren Programmen Verwendung finden
kann. COBOL–Prozeduren hingegen müssen genau einem Programm zugeordnet werden. An-
dererseits können durch das Parsen eines PL/I–Files Pl1Procedure–Knoten entstehen, die (noch)
keinem Pl1Program zugeordnet werden können. Die folgenden Prädikate beschreiben diese In-
tegritätsbedingungen formal:



108 Anwendungslandschaft der Volksfürsorge

 � 

V � )?* & � � � �Q


V
$ ��) � � $ < � : 1 � � �!� � )?* & � �B%�& �N� �S��<

��� vertexClass � ���  � 	 � �)�8?&UL��#�@S�8��� � � vertexClass � ���0 � 	 � �)�8?$% � O � �����
��� vertexClass � ���  � ? R$? 	 � � ?&U��$#�@S�$��� � � vertexClass � ���0 � ? R�? 	 � � ?�%E� O � �����
����� vertexClass � ���0 ��T KVWV��� �85)� K ��� � vertexClass � ���0 ��T K �)�8?&UL�3T�T ���

� � vertexClass � ���0 ��T K D K K 	 :PU O �J:P?�< ��� � 

V '�) 4 )�� $ ��)?� ��* & ��� � outdegree ��� � ) * & � � %�& � � �0 � � 

V '#�5)@��5< ��� � )�� ' �") $ ��) � �"� � � outdegree �!� � )?* & � �B%�& � � �	� �

Eine Kante des Typs calls steht immer für einen Programmaufruf aus einem anderen Programm
heraus. Der Kantentyp performs modelliert hingegen Aufrufbeziehungen von Prozeduren (Funk-
tionen, Prozessen) innerhalb eines Programms. Daraus folgt, daß Anfangs- und Endknoten jeder
dieser Kanten den gleichen Typ haben bzw. in einer Subtypbeziehung9 stehen. Außerdem sind
so verbundene Module–Knoten immer einem gemeinsamen Program zugeordnet:
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Über den Kantentyp accesses ist eine einheitliche Beziehung zwischen Program und DataAc-
cess realisiert. Die dadurch repräsentierte Information ist für CspApplication redundant, denn
sie könnte auch über einen Pfad cspAccesses–CspRecord–isRecordIn, gewonnen werden. Diese
Redundanz wird aber zugunsten einfacherer Anfragen (s. Kapitel 6.12) in Kauf genommen.

6.11.3 Inkrementelles Parsen mit „Klebeecken“

Jede Parseeinheit liefert einen bestimmten, für ihre Sprache spezifischen Anteil am Makrograph.
Die Makro-Graphklasse wurde unter dem Gesichtspunkt entworfen, interessierende Fragestel-
lungen so einfach wie möglich beantworten zu können. Jedoch reichen die darin enthaltenen
sprachspezifischen Elemente nicht in jedem Fall, um ein nahtloses „Einkleben“ einzelner Teil-
graphen zu ermöglichen. So wird es nötig, weitere Elemente einzuführen, die in solchen Fällen
Hilfsfunktionen übernehmen. Ein recht anschaulicher Vergleich hierzu sind Bastelbögen, bei de-
nen die einzelnen Teile miteinander verklebt werden müssen. Hier sind Klebestellen vorgesehen,
die zwar nichts zum Erscheinungsbild des fertigen Gegenstands beitragen aber zum Zusammen-
fügen der einzelnen Teile unerläßlich sind.

In Abbildung 6.10 ist die Makro-Graphklasse um eben jene Klebeecken ergänzt dargestellt und
schon die Anordnung macht deutlich, daß diese in erster Linie dazu benötigt werden, die Zu-
sammenhänge zwischen Programmen, aufrufender JCL-Prozedur, dem entsprechenden PSB und
die daraus resultierenden Zugriffsmöglichkeiten auf Datenbestände ermitteln zu können10. Hin-
zu kommt noch der Kantentyp isDeclaredIn von FileAccess nach Pl1Procedure. Diese Kanten
�

falls ein CspProcess eine CspStmtGrp aufruft oder umgekehrt.
���

Wie bereits in Kapitel 6.10 erwähnt, gibt es u.U. die Möglichkeit, die Beziehung zwischen Format und Program
bzw. Module über Konventionen zu ermitteln. Sollte dies der Fall sein, so wird dies nur über Knoten eines Typs
Message funktionieren, durch den dann eine zusätzliche „Klebeecke“ entstehen würde.
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noch zu formulierenden Papiers mit stark formaler Ausrichtung. Im folgenden werden diese Vor-
schriften lediglich angerissen, um einen Eindruck von deren Beschaffenheit zu vermitteln.

6.11.4 Die sprachspezifischen Teilgraphklassen

Im folgenden ist für jede der betrachteten Sprachen die zugehörige sprachspezifische Teilgraph-
klasse aufgeführt, d.h. beim Parsen eines Quelltextes einer Sprache entsteht ein Exemplar der
zugehörigen Teilgraphklasse welches dann dem Makrograph hinzugefügt wird.

Zu beachten ist, daß die „Einklebemöglichkeiten“ für einen Teilgraph vom bereits existierenden
Makrograph, d.h. von den vorher geparsten Einheiten abhängen. In den einzelnen Diagrammen
(Abbildung 6.11 bis 6.17) sind nun jeweils all diejenigen Knoten- und Kantentypen abgebildet,
von denen beim Parsen Exemplare erzeugt werden können.

Es ist möglich, daß aufgrund einer Parseeinheit Kanten bestimmter Typen nur erzeugt werden
können, wenn ein Knoten, zu dem sie inzident sein sollen, bereits existiert. Ein Knoten des
entsprechenden Typs kann aber nicht aus der gleichen Parseeinheit gewonnen werden. In diesen
Fällen sind die betroffenen Knotentypen grau hinterlegt dargestellt.

Um ein leichteres Wiedererkennen zu ermöglichen, wird in den Diagrammen die Position der
Knoten- und Kantentypen aus Abbildung 6.10 zugrundegelegt.

Teilgraphklassen COBOL

Die Teilgraphklassen zu COBOL (Abbildung 6.11) entspricht im Prinzip der sprachspezifischen
Graphklasse. Zur Vereinfachung werden die Knotentypen Section und Paragraph (vgl. Abbil-
dung 6.1) zu CobolProcedure zusammengefaßt. Die contains–Beziehung wird nicht berücksich-
tigt. Neben den bereits erwähnten Namensanpassungen für Aufrufbeziehungen wird aus dem
Knotentyp DdName der Knotentyp FileAccess mit dem Attribut ddName und aus dem zu diesem
führenden Kantentyp wird accesses.

Wird ein COBOL–Programm für den Makrograph geparst, so muß zunächst überprüft werden,
ob bereits ein Program-Knoten mit dessen Namen existiert, der z. B. beim Parsen einer JCL-
Prozedur, die dieses Programm startet, angelegt wurde. Falls ja, muß dieser Knoten unter Beibe-
haltung der inzidenten Kanten zu CobolProgram spezialisiert werden. Falls nicht, wird ein neuer
Knoten erzeugt. Analog muß bei der Erzeugung von FileAccess–Knoten vorgegangen werden,
die ebenfalls bereits vorhanden sein können.

Teilgraphklasse PL/I

Auch die Teilgraphklasse zu PL/I entspricht größtenteils der sprachspezifischen Graphklasse
(vgl. Abbildung 6.2). Mit Pl1Procedure sind hier allerdings nur die externen Prozeduren ge-
meint, interne werden nicht dargestellt und die aus ihnen gewonnenen Informationen der enthal-
tenden externen Prozedur zugeordnet.

Die isDeclaredAsExternalIn–Kanten der sprachspezifischen Graphklasse werden als performs–
Kanten repräsentiert, aus isDeclaredAsNonPl1 wird calls.
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Abbildung 6.11: COBOL-Anteil der Makro-Graphklasse

Wird eine Main–Prozedur geparst, so wird sie als Pl1Program abgebildet. Dessen Namensattri-
but entspricht dann dem Namen der Prozedur. Alle in dieser deklarierten externen Prozeduren
werden ihr dann nicht über performs sondern über isModuleOf zugeordnet, ebenso wie alle von
diesen über beliebig viele performs–Kanten erreichbaren Prozeduren. Ein PL/I–Programm be-
steht in dieser Modellierung also letztlich aus allen Prozeduren, die in Folge des Programmstarts
aufgerufen werden können.

Es muß dabei natürlich geprüft werden, ob bereits ein Program–Knoten mit entsprechendem
Namensattribut existiert, der dann zu spezialisieren ist.

Beim Parsen einer PL/I–Prozedur, die keine Main–Prozedur ist, muß zweierlei berücksichtigt
werden. Zum einen muß vor jeder Erzeugung eines Pl1Procedure–Knotens überprüft werden,
ob dieser bereits existiert. Zum anderen müssen, falls die zu parsende Prozedur bereits eine oder
mehrere einlaufende isModuleOf–Kanten hat, die von ihr aufgerufenen Prozeduren den entspre-
chenden Pl1Program–Knoten über eine Kante dieses Typs zugeordnet werden.
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Abbildung 6.12: PL/I-Anteil der Makro-Graphklasse

Der Kantentyp isDeclaredIn entspricht isUsedInPl1. Er dient als eine Art Zwischenspeicher. So-
bald eine Pl1Procedure einem Pl1Program zugeordnet werden kann, werden accesses–Kanten
zwischen diesem und dem FileAccess–Knoten etabliert. Dabei dürfen die isDeclaredIn–Kanten
nicht gelöscht werden, da die Prozedur möglicherweise noch anderen Programmen zugeordnet
werden muß. Die Repräsentation der Zugriffe direkt über Pl1Procedure anstatt über Pl1Program,
die vielleicht zunächst naheliegender erscheint, würde Gefahr laufen, nicht vollständig zu sein.
Vollständig hieße hier, daß jeder Zugriff durch eine Prozedur auch repräsentiert wäre. Dies wür-
de aber an der Möglichkeit scheitern, einer PL/I–Prozedur bei ihrem Aufruf als Parameter eine
File–Variable zu übergeben. Da die Information über File–Zugriffe aber aus der Deklaration von
File–Konstanten gewonnen werden, würde der Zugriff über diese Variable nicht erkannt.
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Teilgraphklasse CSP

Die sprachspezifische Graphklasse zu CSP findet sich im Makrograph deutlich vereinfacht wie-
der (Abbildung 6.13). Auf die Spezialisierung der Knotentypen CspProcess und Record wurde
verzichtet. Die Untergliederung von CspRecord in einzelne Items wird auf dieser Ebene nicht
betrachtet. Damit ein CspMap–Knoten im Makrograph eindeutig identifiziert werden kann, muß
der Wert seines name–Attributs dem Namen der entsprechenden Mapgroup entsprechen11.
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Abbildung 6.13: CSP–Anteil der Makro-Graphklasse

Im Unterschied zu COBOL und PL/I werden hier Datenzugriffe nicht nur am Programm sondern
auch an Records festgemacht.

Beim Einbau eines CSP–Teilgraphen muß natürlich beachtet werden, daß es in CSP global iden-
tifizierbare Objekte gibt, d.h. wenn beim Parsen einer CSP-Applikation ein Knoten des Typs
CspRecord, CspStmtGrp, CspTable oder CspMap angelegt wird, so ist dieser mit einem ggf.
existierenden Knoten gleichen Typs mit gleichem Namensattribut zu verschmelzen.

� �

Dieses reicht aus, da bei der Volksfürsorge nur eine Map pro Mapgroup existiert (vgl. Kapitel 6.5). Andernfalls
müßte die Namen von Map und Mapgroup zur eindeutigen Identifizierung herangezogen werden.
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Teilgraphklasse MFS

Der Knotentyp Format wurde mit CspMap aus der CSP-Graphklasse zu VisibleIO generalisiert
(Abbildung 6.14), da beide Konstrukte das gleiche Konzept beschreiben, nämlich von Menschen
lesbare bzw. durch Menschen erfolgende Ein- oder Ausgaben (auf Bildschirm oder Drucker).

Format

name
date

device

VisibleIO

Abbildung 6.14: Format-Anteil der Makro-Graphklasse

Auf die Repräsentation der zu einem Format gehörenden Nachrichten wurde verzichtet, da sie
auf dieser Ebene keine relevanten Informationen beisteuern können.

Teilgraphklasse MVS-JCL

Bei dieser Teilgraphklasse (Abbildung 6.15) wird deutlich, wie durch eine JCL-Prozedur Zu-
sammenhänge zwischen Programmen und Datenbeständen (ggf. unter Einbeziehung eines PSB)
hergestellt werden.
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Abbildung 6.15: MVS-JCL-Anteil der Makro-Graphklasse

Zunächst einmal wird hier ein ähnlicher Graph erzeugt, wie er auch durch die sprachspezifische
Graphklasse entstehen würde. Zusätzlich können noch accesses bzw. cspAccesses-Beziehungen
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zwischen den aufgerufenen Programmen und FileAccess–Knoten etabliert werden, denn ein sol-
cher Dateizugriff wird ja gerade durch die JCL–Prozedur ermöglicht. Existieren diese Bezie-
hungen bereits, weil das entsprechende Programm bereits geparst wurde, so wird lediglich die
Verbindung zwischen FileAccess und File hergestellt, d.h. der logische Dateibezeichner wird mit
dem Namen einer physischen Datei verbunden.

Falls für einen Step in der JCL-Prozedur bereits der dort vorkommende PSB im Makrograph
enthalten ist, können auch die entsprechenden Zugriffsbeziehungen zwischen dem aufgerufenen
Programm und den aus dem PSB hervorgegangenen ImsDbAccess–Knoten hergestellt werden.

Teilgraphklasse PSB

Im Gegensatz zur sprachspezifischen Graphklasse wird hier auf eine Modellierung der Struktu-
rierung eines PSB durch PCBs verzichtet. Hier rückt ausdrücklich die Information in den Vorder-
grund, die ein PSB über die Zugriffsmöglichkeiten eines Programms auf Datenbestände liefert.
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Abbildung 6.16: PSB-Anteil der Makro-Graphklasse

Bei der Einbettung eines PSB–Teilgraphen sind verschiedene Fälle zu betrachten, die davon ab-
hängen, welche anderen Einheiten eines Tripels (JCL-Prozedur, PSB, Programm) bereits geparst
wurden.

Tauchen in einem PSB Elemente einer hierarchischen IMS–Datenbank auf, so sind diese natür-
lich daraufhin zu untersuchen, ob bereits entsprechende Knoten existieren. Ein DBD–Name in
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einem PSB, der hier direkt als ImsDbd–Knoten modelliert ist, besteht aus nur sechs Zeichen. In
einer IMS-DBD hingegen steht ein DBD-Name mit acht Stellen. Für eine Identifizierung reicht
also die Übereinstimmung der ersten sechs Zeichen aus.

Teilgraphklasse IMS–DBD

Diese Teilgraphklasse (Abbildung 6.17) entspricht vollständig der sprachspezifischen. Beim Ein-
fügen eines Teilgraphen ist lediglich darauf zu achten, daß es durch einen bereits eingefügten
PSB–Teilgraph entsprechende Knoten geben kann. In diesem Fall sind beim ImsDbd–Knoten
der Wert des Attributs accessMode und ggf. noch nicht vorhandene Segment-Knoten zu ergän-
zen.
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name
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ImsDbd

dsName
accessMode:
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Abbildung 6.17: IMS-DBD-Anteil der Makro-Graphklasse

6.12 Anfragemöglichkeiten

Wie bereits erwähnt, wurde von der Volksfürsorge ein Fragenkatalog erarbeitet, der den alltäg-
lichen Anforderungen bei der Wartung von Softwaresystemen entstammt. Bis auf einige Aus-
nahmen, für die die Granularität der Makro–Graphklasse nicht ausreicht, können die Fragen des
Katalogs als Anfragen an den Makrograph formuliert werden.

Im folgenden ist dieser Katalog aufgeführt. Den konkreten Fragen sind Szenarien vorangestellt,
die diese motivieren. Die den Fragen des Katalogs entsprechenden Anfragen an den Graph sind
natürlichsprachlich formuliert. Knoten- und Kantentypbezeichner sind in ihnen hervorgehoben
und beziehen sich auf die Graphklasse in Abbildung 6.9.

Szenario: Eine Bildschirmmaske oder Liste soll erweitert werden.

Frage: In welchen Programmen kommt die Maske oder Liste x vor?
(Diese Frage läßt sich für CSP–Applikationen beantworten. Eine Maske oder Liste
wird durch eine CSP–Map beschrieben.)

Graphanfrage: Liefere den Wert des Attributs name aller Knoten des Typs CspApplica-
tion die von dem CspMap–Knoten mit name = x über eine Kante des Typs isMapIn
erreicht werden können.
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Szenario: Ein Feld in einem Segment s der IMS–Datenbank d muß verändert werden.

Frage: Welche Records in welchen Programmen sind zu ändern?
(Die Frage nach den betroffenen Programmen läßt sich generell, die Frage nach den
Records für CSP beantworten.)

Graphanfrage: Liefere die Namen aller Knoten des Typs Program, die von dem
Segment–Knoten mit name = s,
der von dem ImsDbd–Knoten mit name = d über Kanten der Typen hasAsRoot und
hasAsParent erreichbar ist,
über eine Kantenfolge accessesSegment, accesses erreichbar sind
und
liefere die Namen aller Knoten des Typs CspRecord, die vom gleichen Segment–
Knoten s aus über eine Kante des Typs cspAccesses erreicht werden können.

Szenario: IMS/DB soll generell durch DB2 ersetzt werden

Frage: Welche Hauptprogramme sind zu modifizieren oder neu zu schreiben?
Graphanfrage: Liefere die Namen aller Knoten des Typs Program, die mindestens eine

inzidente Kante des Typs accesses haben, deren Endknoten vom Typ ImsDbdAccess
ist.

Frage: Welche CSP-Zugriffsprozesse sind umzustellen?
Graphanfrage: Liefere die Namen aller Knoten des Typs CspProcess, mit denen über

hasAsProcessObject ein Knoten des Typs CspRecord verbunden ist, dessen Attribut
organisation den Wert „DLISEG“ hat.

Frage: Welche JCL-Procedures sind von dieser Umstellung betroffen?
Graphanfrage: Suche die Namen aller Knoten des Typs JclProcedure, die mindestens ei-

ne inzidente Kante des Typs causes haben, deren Endknoten vom Typ ImsDbdAccess
ist.

Szenario: Der Wertebereich eines versicherungstechnischen Schlüssels (abgelegt in einer CSP–
Tabelle t) muß erweitert werden.

Frage: Welche CSP–Applikationen verwenden diese Tabelle und müssen deshalb neu ge-
neriert werden?

Graphanfrage: Liefere die Namen aller Knoten des Typs CspApplication, die von dem
CspTable–Knoten mit name = t über eine Kante des Typs isTableIn erreicht werden
können.

Szenario: Eine DB2–Tabelle t hat sich geändert.

Frage: In welchen CSP–Records wird diese Tabelle verwendet?
Graphanfrage: Liefere die Namen aller Knoten des Typs CspRecord, die von t aus über

einen Pfad der Form isColumnIn–representsDb2Column erreichbar sind.

Frage: Welche CSP–Zugriffsprozesse sind von dieser Änderung betroffen?
Graphanfrage: Liefere die Namen aller Knoten des Typs CspProcess, die von t aus über

einen Pfad der Form isColumnIn–representsDb2Column–hasAsProcessObject oder
der Form isColumnIn–cspAccessesDb2Column erreichbar sind.
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Frage: Welche Programme verwenden diese DB2–Tabelle?
Graphanfrage: Liefere die Namen aller Knoten des Typs Program, die von t aus über

eine Kante des Typs accessesDb2Column erreichbar sind.

Szenario: Die Aufrufparameter eines Unterprogramms u sind erweitert bzw. geändert worden.

Frage: In welchen Prozessen ist der Unterprogrammaufruf anzupassen?
Graphanfrage: Liefere die Namen aller Knoten des Typs Program die von u aus über

einen Pfad der Form calls–isModuleOf erreicht werden können.
Bemerkung: Aufrufende COBOL–Programme können hier nicht ermittelt werden (s. Ka-

pitel 6.3).

Frage: Falls es sich um ein CSP–Unterprogramm handelt: Welche CSP–Applikationen
sind mit der veränderten Record–Definition r des Aufrufparameters neu zu generie-
ren?

Graphanfrage: Liefere die Namen aller Knoten des Typs CspApplication, die von r aus
über eine Kante des Typs isRecordIn erreicht werden können.

Szenario: Performance-Messungen haben ergeben, daß sich in Bezug auf eine DB2-Tabelle t
unverhältnismäßig viele Deadlocks ergeben.

Frage: Welche JCL-Prozeduren sollten nicht parallel laufen, damit dies vermieden wer-
den kann?
Hierzu sind alle JCL-Prozeduren zu ermitteln, durch die Programme gestartet wer-
den, die selbst auf die gegebene DB2-Tabelle zugreifen oder Programme aufrufen,
die dies tun.

Graphanfrage: (vgl. Abbildung 6.1812)
Suche zunächst alle Knoten des Typs Program, die von dem Db2Table–Knoten mit
Namen t aus über einen Weg der Form A, B oder C erreicht werden können.
Liefere dann die Namen aller Knoten des Typs JclProcedure, die von den gefundenen
Programm–Knoten aus über einen Pfad der Form D erreichbar sind. Dabei dürfen
Kanten der Typen isModuleOf und calls beliebig oft verwendet werden.

Bemerkung: Aufrufende COBOL–Programme und damit diese aufrufende JCL–
Prozeduren können hier nicht ermittelt werden (s. Kapitel 6.3).

Szenario: Die Organisationsform einer IMS–Datenbank d hat sich geändert.

Frage: Welche Programme können betroffen sein?
Graphanfrage: Liefere die Namen aller Knoten des Typs Program, die vom ImsDbd–

Knoten mit Namen d über einen Pfad der Form hasAsRoot–hasAsParent–
accessesSegment–accesses erreichbar sind, wobei Kanten des Typs hasAsParent be-
liebig of durchlaufen werden können.

Frage: Welche JCL–Prozeduren müssen verändert werden?
Graphanfrage: Liefere die Namen aller Knoten des Typs JclProcedure, die vom

ImsDbd–Knoten mit Namen d über einen Pfad der Form hasAsRoot–hasAsParent–
accessesSegment– causes erreichbar sind, wobei Kanten des Typs hasAsParent belie-
big of durchlaufen werden können.

� �

Die Annotationen an den fett gedruckten Kanten sind wie ein Busfahrplan in dem es die Linien A, B, C und D
gibt. Die kleinen Pfeile an den Buchstaben bezeichnen die „Fahrtrichtung“.
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Abbildung 6.18: Illustration einer Anfrage an den Makrograph

Szenario: Der Ein-/Ausgabegerätetyp x wird nicht mehr verwendet.

Frage: Welche Bildschirmmasken gibt es für den Einheitentyp x?
Graphanfrage: Liefere die Namen aller Knoten des Typs VisibleIO, deren device–

Attribut den Wert x hat.

6.13 Zusammenfassung und Ausblick

Im diesem Papier wurde die Modellierung der heterogenen Anwendungslandschaft der Volksfür-
sorge mittels Graphklassen vorgestellt. Diese Graphklassen bilden die Grundlage für den ersten
Prototyp eines Programmverstehenswerkzeugs im Rahmen des GUPRO–Projekts.

Es wurden sieben sprachspezifische Modellierungen und deren Integration zu einer sprachüber-
greifenden Makro-Graphklasse vorgestellt und anhand von praxisrelevanten Fragestellungen de-
ren Informationsgehalt aufgezeigt.
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Die weitere Arbeit in GUPRO verläuft jetzt mehrgleisig. Zum einen werden für die zu analysie-
renden Sprachen Grammatiken erarbeitet und entsprechende Parser gebaut. Zum anderen wird
eine exakte Spezifikation für die Integration von Teilgraphen in den Makrograph entwickelt. Die-
se dient dann als Referenz für die Implementation entsprechender semantischer Aktionen in den
Parsern. Zudem wird derzeit an der Entwicklung einer adäquaten Anfragesprache für die Gewin-
nung von Informationen aus der vorgestellten Graph–Repräsentation gearbeitet. Erste Ansätze
hierzu finden sich in den in Kapitel 6.12 noch natürlichsprachlich formulierten Anfragen.
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7 Program Comprehension in
Multi-Language Systems

�

Bernt Kullbach, Andreas Winter, Peter Dahm, Jürgen Ebert

Abstract

This paper presents an approach to program comprehension in multi-language systems. Such
systems are characterized by a high amount of source codes in various languages for program-
ming, database definition and job control. Coping with those systems requires the references
crossing the language boundaries to be analyzed.

Using the EER/GRAL approach to graph-based conceptual modeling, models representing rele-
vant aspects of single language are built and integrated into a common conceptual model. Since
conceptual modeling focuses on specific problems, the integrated model presented here is espe-
cially tailored to multi-language aspects. Software systems are parsed and represented according
to this conceptual model and queried by using a powerful graph query mechanism. This allows
multi-language cross references to be easily retrieved.

The multi-language conceptual model and the query facilities have been developed in coopera-
tion with the maintenance programmers at an insurance company within the GUPRO project.

7.1 Introduction

It is widely agreed that a software system becomes legacy as soon as it is delivered. Thus,
software maintenance is becoming increasingly important. Following the worldwide benchmark
project [Rubin Systems Inc., 1998] only 36.9% percent of work are allocated to new develop-
ment of software whereas 52.9% are spent on maintenance, modification and migration.

Program understanding plays an essential role during the phases after software develop-
ment. Already in the late seventies it has been reported that about 47% of maintenance ef-
forts are spent on program understanding whereas only about 25% are spent on modification
[Fjeldstad/Hamlen, 1979]. Following other studies, the program understanding effort is said to
cover 40% [Henninger, 1997], 60% [Selfridge, 1990] or even up to 90% [Standish, 1984]. As
such, program understanding is the key activity during software maintenance providing a large
potential to improving the efficiency of software development and maintenance processes.

�
to appear in Proceedings of the 4th Working Conference on Reverse Engineering 1998 (WCRE’98) October
12-14, 1998 in Honolulu, Hawaii, USA. Copyright 1998 IEEE.
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There are various approaches to program understanding, which follow a common structure:
Source codes are translated into a general data structure which is analyzed afterwards. Dif-
ferent choices for representing source code information exist, such as relational databases
[Linton, 1984], [Chen et al., 1990], [Grass, 1992], PROLOG databases [Jarzabek/Keam, 1995],
[Canfora et al., 1996], object-oriented databases [Müller et al., 1993], [Paul/Prakash, 1994], ab-
stract syntax trees [Devanbu, 1992], [Paul/Prakash, 1994], [Wells et al., 1995], [Crew, 1997],
LISP images [Newcomb, 1995] or hybrid knowledge bases [Jarzabek, 1995]. The repos-
itory structures are described in terms of textual languages [Wells et al., 1995], entity-
relationship languages [Jarzabek, 1995], [Canfora et al., 1996] or formal algebraic models
[Paul/Prakash, 1994]. Coarse-grained repository definitions are given for a PASCAL-like lan-
guage [Linton, 1984] and for C [Chen et al., 1990], [Paul/Prakash, 1994]. A set of three data
structures with different level of granularity is defined in [Jarzabek, 1995].

The way chosen for representing program information implies the analysis mechanism. In
the database-driven approaches convenient database query mechanisms are used. ASTLOG
[Crew, 1997] defines a PROLOG-based query language for analyzing abstract syntax tree repre-
sentations. In [Jarzabek, 1995] a database-independent program query language (PQL) is intro-
duced. An algebraic expression-based query language has been implemented within the Software
Refinery Toolset [Paul/Prakash, 1994].

Although these approaches are in general suited to represent multi-language systems, only single-
language implementations are known to the authors. These are not much suited to support pro-
gram understanding in multi-language systems which are the usual thing in today’s enterprises.
Most of these real world software systems consist of several – sometimes many – languages.
This especially holds if a system is rather old, surviving through generations of programming
languages and hardware architectures.

GUPRO (Generic Understanding of PROgrams) differs from multi-language software repos-
itories like the Software Bookshelf [Finnigan et al., 1997] or the Software Information Base
[Constantopoulos et al., 1995] in that it focuses on program understanding and not on the man-
agement of software projects.

Our work is concerned with the software of the Volksfürsorge Unternehmensgruppe (subsidiary
of a German insurance company) which uses an MVS system consisting of multiple sources in
various programming languages, database definitions and job control languages. Altogether, the
system consists of about 25 000 JCL-, 5 700 CSP-, 4 000 COBOL II- 3 800 Delta COBOL-, 6 000
PL/1-, 1 000 Assembler-, 100 REXX sources as well as programs written in languages like APL,
SAS or Easytrieve. Furthermore 100 data models with about 3 000 entities and 60 000 attributes
have to be considered.

In this paper, we present an approach to program comprehension in multi-language software sys-
tems. Section 7.2 describes how a multi-language model is established and how multi-language
source codes can be parsed into an object-based repository. A coarse-grained conceptual model
of a subset of the programming language environment as used in the insurance company is
introduced. Within section 7.3 the analysis of this multi-language system is described. Sec-
tion 7.4 sketches the realization of the multi-language program understanding system as part of
the GUPRO MetaCARE approach [Ebert et al., 1996a]. The papers ends with a conclusion and
an outlook in section 7.5.
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7.2 Representing multi-language systems

There exist various kinds of software maintenance tasks ranging from analyzing single program
statements [Wells et al., 1995] to inspecting the overall architecture of a whole software sys-
tem [Wong et al., 1995]. In building tools to support program understanding one has to define
which aspects of software are relevant for the maintenance tasks to be approached. This defi-
nition can be performed by conceptual modeling techniques which can be derived from knowl-
edge representation (e. g. conceptual graphs [Sowa, 1984], �

���� ��� [Mylopoulos et al., 1990]) or
can be based on entity-relationship modeling (e. g. [Chen, 1976], NIAM information structure
diagrams [Verheijen/van Bekkum, 1982], or even UML class diagrams [Rational, 1997]). Con-
ceptual models are used to focus the attention on the relevant concepts of the software system
and their interdependencies with respect to the given maintenance problem.

Within our work the EER/GRAL approach (cf. chapter 3, [Ebert et al., 1996b]) to graph-
based conceptual modeling is used. EER/GRAL is based on TGraphs [Ebert/Franzke, 1995]
which are a very general class of graphs. Conceptual modeling is enabled by an extended
entity-relationship dialect (EER) and the GRAL constraint language [Franzke, 1997]. The ap-
proach is based on a formal TGraph-oriented semantics, which is defined in chapter 4 resp.
in [Dahm et al., 1998]. Together with the GraLab implementation toolkit (cf. chapter 5 or
[Dahm/Widmann, 1998]), EER/GRAL provides a seamless approach object-based to modeling
and implementation.

In the following it is addressed how a conceptual model for multi-language software systems can
be obtained using EER/GRAL and how source codes can be translated into a repository suited to
this conceptual model.

7.2.1 Building a multi-language conceptual model

An important problem with maintaining multi-language systems is to cope with references cross-
ing the language boundaries.

In MVS systems [Brown, 1991] e. g. the connections between sources from different languages
are defined by job control procedures. From job control procedures programs are called. Fur-
thermore, mappings between programs and databases are defined with respect to these calls. An
application in such systems consists of a number of JCL procedures and a number of correlating
programs and databases [IBM, 1989]. For identifying all programs belonging to an application,
one has to find all programs being called by the respective JCL procedures. In this context indi-
rect calls from these programs to other programs have to be considered too. Another significant
cross referencing problem arises in database migration. Changing from one database system to
another requires modifications in all programs accessing the respective data. These programs
have to be detected by treating both, JCL procedures and database definitions, in conjunction.

A conceptual model for a multi-language software system capturing such kind of analysis has to
include concepts representing the relevant source code aspects (e. g. JCL procedures or programs)
as well as the conceptual relationships between them (e. g. calls or isCalledBy). Multi-language
models have to be composed from single language models by identifying their interconnections.

Now the integration of MVS-JCL [Brown, 1991] and COBOL [IBM, 1993] shall be sketched as
an example.
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Figure 7.1 shows a coarse-grained conceptual model for MVS-JCL1. According to this, a Jcl-
Procedure consists of Steps. JCL Steps are to call Programs, provide bindings between physical
data Files and logical file names (DdStmt) and specify accesses to hierarchical databases via Psb
definitions.
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Figure 7.1: JCL single-language model

In Figure 7.2 a coarse-grained conceptual model for COBOL is introduced: CobolPrograms
contain (isModuleOf) CobolProcedures which can call other CobolProcedures or other (not nec-
essarily COBOL) programs (modeled as callsProc and callsProgram relationship, respectively).
COBOL programs may also have access to data Files (accessesFile). In the COBOL code this
access is specified indirectly by a logical file reference (DdFileRef). As we will see the con-
nection to a physical file can only be established in conjunction with a JCL procedure. For this
reason, the accessesFile relationship in figure 7.2 is marked dashed.

Within this multi-language model we are primarily interested in concepts relevant for inter-
language cross-references. As such, concepts like internal definitions e. g. the COBOL data
division are not represented in the model.

�

In the EER dialect used vertex types are represented by rectangles, edge types are represented by (directed)
arcs. A triangle symbol on an arc denotes generalization while aggregation is depicted by a rhomb at the vertex
type rectangle. Relationship cardinalities are given by an arrow notation at the participating vertex types.
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Figure 7.2: COBOL single-language model

Building a common conceptual model requires the corresponding single-language models to be
integrated. In this respect a very general integration strategy is adapted from the EER/GRAL
approach to conceptual modeling [Ebert et al., 1996a]:

(A) Concepts which are similar are generalized into a common super concept. If they denote
the same information they are unified.

(B) Concepts from different models, which have interconnections are connected by further
conceptual relations.

When integrating the conceptual models for JCL and COBOL presented in figures 7.1 and 7.2,
two common concepts can be identified: Firstly, a Program is called within a JCL Step as well as
by a CobolProgram. Secondly, both models include bindings resp. accesses to Files. According
to strategy (A), the concepts Program and File have to be unified from both models.

As an integration of type (B), a conceptual relation accessesFile between Program and File can be
established, indicating the access of a Program to a File. The logical file reference (DdFileRef),
used in COBOL programs is mapped to a physical file in a JCL step. So, an accessesFile concep-
tual relation between a CobolProgram and a File can only be established, iff the File is bound by
some DdStmt in a call to a COBOL program within a JCL step. Furthermore, the DdStmt has to
match the name of the logical file reference DdFileRef specified in the COBOL program called.
This condition is specified by the GRAL constraint which completes the integrated conceptual
model shown in figure 7.3.
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for G in JclCobol assert�
cob � V � CobolProgram ��� file � V � File ���
cob --> � accessesFile � file �	

stmt � V � DdStmt ��� ref � V � DdFileRef ��

DdStmt � name  DdFileRef � name �

ref --> � isUsedInCobol �
cob --> � isCalledIn �

<-- � isBindingIn �
stmt --> � linksTo � file

end .
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Figure 7.3: Integrated conceptual models for JCL and COBOL ( � ��� � � � � � )

Just as in the case of COBOL, conceptual models of other programming languages can be added
to this model, e. g. using an integration of type (A) Pl1Programs or CspApplications etc. can be
integrated as additional subconcepts of Program.

A slightly more complicated situation arises, when databases are added to the given integration.
IMS (hierarchical) databases as an example consist of a tree-like structure of Segments. A sub-
tree of this structure is mirrored in PSB specifications which are used by Steps. The JCL step
is responsible for connecting the physical segments to programs. Again we have an integration
step of type (B) where the access from programs to segments is defined by an additional con-
ceptual relationship (c. f. accessesSegment in figure 7.52). A respective constraint (figure. 7.4)
has to be defined with respect to IMS-DBD, PSB, JCL, and the respective programming lan-
guage. According to this constraint an accessesSegment edge is introduced between all vertices
representing a program (Program) and all vertices representing a segment (Segment) iff the seg-
ment is child (isChild), parent (isParent), or root (isRoot) of a segment relation which is used by
(usesSegRel) a program specification block (Psb). This has to be a parameter in (isPsbParamIn)
a JCL step in which the program is called (isCalledIn).

�

The EER dialect depicts generalization by the usual triangle notation but also allows an alternative notation
by nesting object types which is very useful for clustering EER diagrams. Within both notations an abstract
generalization is symbolized by hatching.
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Figure 7.4: GRAL constraint representing the access of Programs to Segments

The integration as presented so far is part of the multi-language model representing the program-
ming environment at Volksfürsorge Unternehmensgruppe as depicted in figure 7.5. The model
has been developed together with maintenance engineers at the insurance company (cf. chapter 6
resp. [Dahm et al., 1995]). Exceeding its use as a basis for the program comprehension tool, the
model has been successfully used to communicate about software artifacts. The model is the
result of an integration of MVS/JCL, COBOL, PL/I, CSP/ESF, IMS-DBD, PSB, as well as SQL
DML and DDL.

According to this model, a file (SourceFile) may be viewed as the uppermost concept gen-
eralizing the respective concepts of the single languages like ImsDbdFile, Psb, JclProcedure,
CobolFile. The single-language file concepts relate to other concepts of the same language.
E g. a CspApplication is an aggregation of records (CspRecord), tables (CspRecord), and maps
(CspMap). The multi-language cross-references are represented by relationships between single-
language concepts. E. g. a CSP record represents an SQL DML statement (SqlDmlStmt).

7.2.2 Filling a multi-language repository

The multi-language model defines the repository structure of a program comprehension tool.
Following the EER/GRAL approach the repository is held in an object-based graph representa-
tion.

In order to fill this repository, source codes have to be translated into the underlying graph rep-
resentation. Because the software system consists of an enormous amount of documents, it is
not feasible to fill the repository at once. As a consequence, the translation process has to allow
an arbitrary parsing order of sources from various languages. Furthermore, the parsing facilities
should enable updating (or even removing) repository entries, caused by changes in software
components.

These requirements are met, using a four step parsing approach [Kamp, 1998a]. The first step
checks if the document is already represented in the repository in a former version. If so, it is
removed. The document itself is parsed in a second step. In the third step, this representation
is integrated into the repository and a fourth step is to ensure the integrity constraints. These
parsing steps are controlled by a set of rules, which are derived from the conceptual model.
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The demand of parsing source codes from different languages in an arbitrary order also affects the
definition of the conceptual model. The model has to assure that incomplete conceptual relation-
ships can be derived when all necessary informations are captured by once parsing the defining
sources. In order to delete former code versions, the remove step has to keep the information that
has been caused by other source codes parsed at an earlier time in the repository.

For a detailed description of this parsing processes see chapter 9 resp. [Kamp, 1998a].

7.3 Querying multi-language systems

In order to retrieve information about a multi-language system, the repository is analyzed by a
general, model-independent query mechanism. The query facility suited to the EER/GRAL ap-
proach is provided by the graph query language GReQL (GUPRORepository Query Language;
cf. chapter 10 or [Kamp, 1998]). GReQL is an expression language offering restricted first order
logic being especially suited to querying TGraph structures. GReQL queries may include path
expressions as defined by GRAL [Franzke, 1997]. This allows complex relationships between
the concepts represented in the repository to be included. GReQL comes along with an exten-
sible library of built-in functions and predicates. These include TGraph-specific functions and
relations as well as aggregate functions like counting, average computing, and such.

In the following, the GReQL language shall be explained in some detail along with the MVS
application example. To get the general idea of all software modules making up an application,
the maintenance programmer has to find out which programs are called by the JCL procedures
defining this application. As said before, indirect calls are of interest too. A GReQL query
addressing this task looks as follows:

FROM jcl : V{JclProcedure},
called : V{Program}

WITH jcl
<--{isStepIn}
<--{isCalledIn}
(<--{isModuleOf}
-->{callsProgram})*

called
REPORT jcl.name, called.name
END

This query embodies the basic GReQL construct which is the FROM-WITH-REPORT expres-
sion. The FROM clause introduces variables for the concepts and conceptual relationships to be
used. Within the example query these are of type JclProcedure and Program, respectively.

The WITH clause imposes a restriction on the possible values of the variables defined. According
to the conceptual model in figure 7.3 (which is a subpart of the model in figure 7.5) the call of
a program from a JCL procedure is represented by a path connecting an object of type JclPro-
cedure (jcl) with an object of type Program (called). In the case of direct calls this path
has to follow an isStepIn and an isCalledIn relation each in opposite direction. This is denoted
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by the path-expression jcl <--{IsStepIn} <--{IsCalledIn} called. For including the in-
direct calls the path description <--{IsModuleOf} -->{CallsProgam} has to be inserted. Each
Program object may contain some modules, reached by an IsModuleOf relationship in reverse
order, which themselves call other Program objects. To retrieve all indirectly called programs
the reflexive, transitive closure (denoted by *) over this subpath has to be calculated.

Figure 7.6: GUPRO query

The REPORT clause defines how the output
of a query is composed. Within our example
only the JclProcedure and Program identi-
fiers are reported. These are specified in the
conceptual model as name attributes. The
REPORT clause again may contain further
FROM-WITH-REPORT expressions result-
ing in nested queries.

Figure 7.6 shows a query screenshot pre-
senting the same question as a nested
GReQL query together with the query re-
sult in a tabular form. The output of
a FROM-WITH-REPORT expression is al-
ways a bag. Within the implementation this
bag is interpreted and visualized as a table.

In order to give a deeper insight into GReQL
and its use in querying multi-language sys-
tems the IMS-DBD maintenance problem
sketched in section 7.2.1 should be ap-
proached.

If one has to replace an IMS database
by a relational one, all programs using
this database are affected. Unfortunately,
programs are connected to IMS databases
only indirectly via JCL and PSB defini-
tions. Starting from an ImsDbd object
(ims) those Programs (prog) are of inter-
est, which can be reached by a path follow-
ing a hasDefRoot relationship to a Segment
object which itself is accessed by the Pro-
gram through Psb and Step-objects.

The complete path according to the conceptual model in figure 7.5, is given as follows:

ims -->{hasDefRoot}
(-->{isChild} | -->{isParent} |

-->{isRoot})
<--{usesSegRel} -->{isPsbParamIn}
<--{isCalledIn}
(<--{isModuleOf} -->{callProgram})*

prog
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In the conceptual model of the multi-language system, the access of Programs to Segments is also
represented by the accessesSegment relationship defined in the GRAL constraint in figure 7.4.
This, of course, can be used in the GReQL query:

FROM ims : V{ImsDbd};
prog : V{Program}

WITH ims
-->{hasDefRoot}
<--{accessesSegment}
(<--{IsModuleOf}
-->{CallsProgram})*

prog
REPORT ims.name, prog.name
END

This query yields pairs of IMS databases and those programs which might be affected by modi-
fying the database specification.

GReQL queries are evaluated by an eval/apply evaluator using an automaton-driven strategy for
calculating path expressions efficiently (with respect to the repository content) [Behling, 1997]
and including a query-optimizer [Polock, 1997]. To provide non GReQL wizards with querying
facility a form-based user interface (with restricted power) has been implemented.

7.4 The current implementation

The program understanding tool for multi language-systems presented before has been developed
as one instance of the GUPRO MetaCARE toolset [Ebert et al., 1996a].

This toolset provides a generic environment which is parameterized by a specification of the
actual maintenance problem in order to derive concrete program understanding tool instance.
This problem specification is defined by an EER/GRAL conceptual model as the one defined
in figure 7.5. Software is parsed by parsers suiting to this model and represented in an object
repository. These parsers are to a large extent generated by the PDL (Parser Description Lan-
guage) parser generator (cf. chapter 8 or [Dahm, 1998]). PDL extends the Yacc parser generator
[Johnson, 1975] by EBNF syntax and by notational support for compiling textual languages into
TGraphs. A source code independent GReQL query facility, also working on the underlying
TGraph model, is used for static source code analysis. The GUPRO MetaCARE system has
been coded in C++ and runs under Sun Solaris and IBM AIX as well as under IBM OS/2.

The toolset for multi-language program understanding has been built by parameterizing the
GUPRO system with the conceptual model defined in figure 7.5. Additionally, parsers for each
language included in this model have been built as sketched in section 7.2. Analyzing the multi-
language system as described in section 7.3 is performed by the general GReQL retrieval com-
ponent. The multi-language GUPRO instance is currently being integrated into the software
production and maintenance process at Volksfürsorge Unternehmensgruppe.
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Further GUPRO instances have been developed e. g. for supporting the understanding of
ANSI85-COBOL [Hümmerich, 1995] and C [Ebert et al., 1998], both on a very fine-grained
level of granularity. This GUPRO C instance is used within the Reverse Engineering Demon-
stration Project [WorldPath Information Services, 1998]. An other GUPRO instance exists for
analyzing the conceptual models used in the EER/GRAL approach. Here GUPRO is applied to
understanding the models used in GUPRO themselves.

7.5 Conclusions and future work

We presented an approach to program understanding in multi-language systems which has been
used to represent the programming environment of the Volksfürsorge Unternehmensgruppe. The
work is formally based on the EER/GRAL modeling approach. In accordance with this, the sin-
gle programming languages of a multi-language environment are modeled using an EER dialect
together with the GRAL constraint language. Based upon common concepts the resulting models
are combined into a single model using a general integration strategy. Stepwise parsing tech-
nology is used to fill a repository defined by the conceptual model with the varying source code
information. Program comprehension is enabled on the repository using the GReQL query lan-
guage. The GReQL queries presented make use of path expressions that exactly represent the
cross references between the concepts of different languages in the model. The query-mechanism
is used at Volksfürsorge Unternehmensgruppe to easily retrieve multi-language cross references.
As such, the tool will provide the maintenance engineers with increased productivity.

In addressing the special needs of the Volksfürsorge Unternehmensgruppe, the GReQL querying
facility has been extended with a form-based query interface. Meanwhile the query facility has
been integrated with a browsing component to let the user combine query and navigation as
desired. This component is also used for presenting query results in terms of source code instead
of the tabular representation depicted in figure 7.6.

GUPRO offers scalability, in that an understanding-in-the-large as well as an understanding-in-
the-small can be provided by individually adapting the granularity of representation. Within
a coarse-grained model even large systems with MLOCs can be represented because only the
relevant source code information is retained. Within a fine-grained model the very low-level
relationships can be determined.

The multi-language program comprehension tool is just one instance of the GUPRO MetaCARE
environment. In future, additional GUPRO instances will be developed. A fine-grained multi-
language tool will be a desired goal. In this context new problems like different kinds of pa-
rameter exchange formats have to be encountered. But GUPRO and EER/GRAL seem to offer
adequate support to this and upcoming problems.
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8 Parser Description Language
An Overview

�

Peter Dahm

Abstract

This paper is an overview of PDL, a language for describing graph generating parsers. PDL is
an extension to the YACC language. It provides notations to express mappings from syntax trees
to TGraphs at schema level. PDL includes Extended Backus Naur Form for denoting syntax.
Furthermore, the usage of block structured symbol tables is incorporated into PDL. This chapter
is an excerpt of [Dahm, 1998] which contains the complete language definition.

8.1 Introduction

For building software engineering tools, formal models of the documents involved are needed.
Documents in the software engineering domain should be instances of formal languages with
defined semantics. In the earlier phases of the software engineering process graphical languages
(like OMT) are used. The implementation phase is dominated by textual languages, particularly
programming languages.

The EER/GRAL approach (cf. chapter 3 resp. [Ebert et al., 1996]) has been shown to be ad-
vantageous for modeling software engineering documents. The languages to be handled are
conceptually modeled at schema level by extended entity-relationship diagrams (EER). These
diagrams serve as a specification of a certain graph class. Further constraints of these classes
are notated in GRAL [Franzke, 1997], a graph constraint language. For each document of the
language, the conceptual model defines a corresponding graph. Note, that the concepts modeled
in the EER/GRAL specification determine the granularity of the graph instances.

Some basic modeling principles have turned out to be useful [Ebert/Franzke, 1995]:

� each identifiable and relevant object is represented exactly once by a vertex,

� each relationship between objects is represented exactly once by an edge,

�
Extract from P. Dahm: PDL Reference, Fachbericht Informatik 13/98, Universität Koblenz-Landau, Fachbereich
Informatik, 1998.
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� similar objects and relationships are assigned a common type,

� informations on objects and relationships are stored in those attribute instances that are
assigned to the corresponding vertices and edges,

� an ordering of relationships is expressed by edge order.

For processing textual languages, it is necessary to parse them. During the parsing process, the
parser constructs explicitly or implicitly a concrete syntax tree (CST). Using CSTs has several
drawbacks from the modeling point of view:

� CSTs contain many nodes representing tokens which are only needed to define the syn-
tactic structure (e.g.: BEGIN, END, parentheses). After recognizing this structure these
nodes are useless, because they do not represent relevant objects.

� Depending on the modeling purpose, CSTs can be too detailed. E. g. a reverse engineering
tool may be interested only in the call dependencies between the functions of a program.
For such a tool, the structure of most of the expressions is irrelevant.

� The node types of CSTs are determined by the grammar. Often, it is necessary to in-
troduce syntactic variables to capture associativity and precedence of operators. As the
corresponding nodes represent similar objects, they should have the same type.

� CSTs represent multiple occurrences of the same object by multiple nodes. This is a vio-
lation of the modeling principle, that each object should be represented exactly once.

Although CSTs do not constitute appropriate models with respect to the modeling principles of
the EER/GRAL approach, they can serve as a good starting point for building models. At this
point PDL (Parser Description Language) comes in. The main idea of PDL is the definition of a
mapping function from CSTs of given grammar to abstract syntax graphs (ASG). These ASGs
are instances of a given EER/GRAL description. PDL offers means to describe such mappings on
schema level in a declarative way.

PDL is based on the widely used LALR parsing technology. In fact, PDL is a superset of the
YACC [Johnson, 1975] language. The graph mapping rules are annotated in the grammar rules
of YACC. The current implementation of PDL generates YACC source code. The notations
provided by YACC are supposed to be known and will not be discussed in this paper. The reader
may refer to a YACC textbook (e.g. [Levine et al., 1992]).

PDL has been developed within a diploma thesis [Dahm, 1995]. Some changes of the original
language definition have been necessary to reflect a change in the basic graph software GraLab
(cf. chapter 5 and [Dahm/Widmann, 1998]). PDL has been successfully used in the GUPRO
project (Generic Understanding of PROgrams) for building parsers for COBOL and JCL.

The following chapter surveys PDL as a language. The exact language definition and a descrip-
tion of the current PDL implementation can be found in [Dahm, 1998]
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8.2 Survey of PDL

This section discusses the task to be solved by using PDL, namely the description of a map-
ping from concrete syntax trees to abstract syntax graphs on schema level. The first subsection
presents an example of a simple language, and how words of this language can be represented as
concrete syntax trees and abstract syntax graphs. The second subsection shows, how concrete
syntax trees can be mapped on abstract syntax graphs. The third subsection discusses, how PDL
can be used to express the desired mapping or this language on schema level. The last subsection
concludes the section with a closer look on symbol tables.

8.2.1 Concrete and abstract syntax

This subsection introduces a simple expression language. It shows, how expressions are rep-
resented as concrete syntax trees or as abstract syntax graphs and discusses the relationship
between these representations.

A simple expression language For discussion a simple expression language shall be intro-
duced (cf. figure 8.1).

Example: Grammar of a simple expression language

%token Const
%token <string> Id
%left ’+’
%left ’*’
%%
expr : Const

| Id /* variable */
| expr ’+’ expr
| expr ’*’ expr
| ’(’ expr ’)’
| Id ’(’ exLi ’)’ /* function call */

;

exLi : expr
| exLi ’,’ expr

;

Figure 8.1: A simple expression language

This grammar is notated in the YACC language. An expression expr may be a
numeric constant, a variable or a compound expression. The language allows binary
expressions with different priorities and function calls as compound expressions.
Function calls are expressed in prefix notation. Because YACC does not allow the
direct notion of iteration, an additional syntax variable exLi must be introduced for
the list of parameters supplied to a function call. �

A concrete syntax tree With respect to the grammar listed above, the concrete syntax tree (cf.
figure 8.2) can be constructed to the expression " ���� � ����� � � ��� � � ".
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Figure 8.2: Concrete syntax tree " ���� � ��� � � � ��� � � "

Example: A concrete syntax tree

The concrete syntax tree (cf. figure 8.2) consists of inner nodes corresponding to
syntax variables and leaves corresponding to tokens. The children of each inner
node are ordered and must correspond to a derivation rule of the syntax variable.
The front of the leaves form the textual form of the expression. �

An abstract syntax graph A CST contains many nodes which are useless after reconstructing
the syntax structure of the text, e.g. the parenthesis in the textual form are only needed to obtain
the correct grouping of binary operators and their operands. Their representation in the CST is
unnecessary, as these nodes do not contain any information. From the modeling point of view it
is also not satisfactory that a variable is represented twice in the CST.

A reasonable model of an expression may contain instances of the concepts "application of
a function" ( � � � � ����� ), "constant" ( � ����� � ), "variable" (

� ��� � ���	��
 ) and "function" ( � � � ��� ����� ).
These concepts can be regarded as the vertex types of an abstract syntax graph (ASG).

Example: An abstract syntax graph

In the abstract syntax graph to represent the expression " �� � � � � � ��� ��� � � " vertices
of different types appear (cf. figure 8.3). The root vertex � � � is a � � � � ����� vertex.
It is adjacent to vertices � � and � ��� that represent the operands of the application
as well as to vertex � � that represents the operator applied. The relationships to the
operands are implemented by incoming edges of type

��� � � 
���� � � � � , the relationship
to the operator by an incoming edge of type

��� � � 
������ � � . The order of the operands
is expressed by the order of the

��� � � 
���� � � � � edges at the � � � � ����� vertex. The
application of functions and the application of binary operators are handled in the
same way, both are modeled by vertices of type � � � � ����� . Analogously the operators
and functions themselves share the type � � � ��� ����� . The ASG abstracts from the
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Figure 8.3: Abstract syntax graph for " �� � � ����� � � ����� � "

different syntactic notions (infix for operators, prefix for function calls) to express
the application of operators and functions. Note that objects occurring in different
places of the textual form are represented once in the ASG. The different occurrences
of these objects are implemented by different edges, e.g. the operator � occurs in
two different � � � � ����� � . �

A conceptual model of expressions It is possible two describe the class of all graphs repre-
senting expressions. The corresponding EER Diagram is given in figure 8.4.

Const

value : int

Expression
FunAppl

isOperandIn

Function

ident : string

isOperatorIn

Variable

ident : string

Figure 8.4: Conceptual model of expressions

Example: Conceptual model of expressions

In this schema a new type � ������
 ��������� is introduced. It is the supertype of all expres-
sion types, namely � ����� � , � ��� � ���	��
 and � � � � ����� . Constants ( � ����� � ) and variables
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(
� ��� � ���	��
 ) are atomic expressions, whereas a function application ( � � � � ����� ) is a

compound expression that is modeled as an aggregation. Note that infix notated op-
erators and prefix notated function calls are modeled in the same way. This leads to
more abstract models. Each instance of a function application consists of exactly one
function and one or more operands. These cardinality constraints are expressed by
the filled arrows at the edge types

��� � � 
������ � ��� � and
��� � � 
���� � � � � . The introduction

of a generalizing type like � ������
 ��������� has the advantage, that the common proper-
ties of all expressions only have to be described once. In this case all expressions
can serve as operands in function applications.

�

8.2.2 Mapping CSTs to ASGs

This section discusses how CSTs can be mapped on ASGs. To avoid confusions the vertices and
edges of a CST are called nodes and arcs, whereas the vertices and edges of an ASG are called
vertices and edges throughout the rest of this paper. In general an ASG is a condensed version
of a CST. One can identify a mapping from some of the nodes and arcs of the CST to vertices
and edges of the ASG. Normally the mapping between CST and ASG is a morphism in that it
preserves the connectivity of the mapped elements. If an edge 
 of the ASG is an image of an
arc � of the CST, the start node of � is mapped to the start vertex of 
 and the end node of � is
mapped to the end vertex of 
 . Some nodes and arcs of the CST do not correspond to vertices and
edges in the ASG in that they do not represent relevant (with respect to the modeling purpose)
objects or relationships.

Example: A mapping from a CST to an ASG

In figure 8.5, not every vertex and edge mapping is shown. Five primitive kinds of
mappings are used to map the CST to the ASG.

� A node of the CST is directly mapped to a vertex of the ASG, e.g. the root
node of the CST is mapped to vertex � � � .

� Sometimes it is necessary to melt parent nodes locally with one of their child
nodes before, e.g. the root node of the subexpression �� � � � is melted with its
second child node before it is mapped to vertex ��� . By melting parent nodes
with one of their child nodes one gets rid of some unwanted fine structure of
the CST.

� Some nodes and arcs (e.g. parenthesis) of the CST are simply unwanted in the
ASG and are therefore not mapped.

� Some arcs of the CST are mapped to edges in the ASG. This is only possible,
if the incident nodes are mapped directly or after melting to vertices of the
ASG. E.g. the arcs between the top level expression node and its child nodes
are mapped to

��� � � 
���� � � � � resp.
��� � � 
������ � ��� � edges.

� Some nodes of the CST refer to the same object and are therefore mapped to
one vertex in the ASG. E.g. the identifier nodes labeled "a" are mapped to the
same

� ��� � ���	��
 vertex � � .
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expr expr
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+

*

Id/c

FunApplv11

FunApplv7
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value = 2
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ident = ’a’

Functionv8

ident = ’f’

Functionv5

ident = ’*’

Functionv2

ident = ’+’

FunApplv10

Variablev3

ident = ’b’

Variablev9

ident = ’c’

FunApplv4

isOperandIn

isOperatorIn

isOperandIn

isOperandIn isOperandIn

isOperatorIn

isOperatorIn

isOperatorIn

isOperandIn

isOperandIn

isOperandInisOperandIn

expr

Id/a
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Id/a

Id/a
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Variablev1

ident = ’a’ global melting

expr

Id/f

Functionv8

ident = ’f’

FunApplv10

isOperatorIn
edge mapping

FunApplv7

expr

Figure 8.5: A mapping from an CST to an ASG

�

8.2.3 Describing mappings on schema level using PDL

This subsection shows how PDL can be used to express a mapping between CSTs and ASGs.
Of course it is insufficient to describe the desired mapping for a particular instance. It is rather
necessary to define a function from all CSTs which comply with a given grammar to TGraphs
of a given class. PDL offers means to denote such a function in terms of the grammar and the
concept schema. In order to do this, the grammar of the language is described in YACC style and
annotated with mapping rules. Thus PDL can be viewed as an extension of the YACC language.

Including the schema Formulating the mapping rules requires the schema of the target graph
class to be known. PDL offers a %schema clause to include a schema in the declaration section.

Example: Including the schema

%schema "expr.sch"
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The schema of the expression graph class is included from file "expr.sch". Refer to
the reference manual [Dahm, 1998] for any details. �

Mapping nodes to vertices In a concrete syntax tree one can distinguish two kinds of nodes.
Nodes of the first kind represent syntax variables and are usually the inner nodes1. Nodes of the
other kind represent terminal symbols and are always leaves.

In PDL these different types of nodes are treated differently. A terminal node can only be mapped
to a vertex via a symbol table or by coding this mapping as an C/C++ action. A syntax variable
node can be mapped according to the derivation rule which is used for this node. In PDL this is
expressed by annotating the derivation rule.

Example: Mapping syntax variable nodes

expr:
...

|
<FunAppl>
expr
’+’
expr

|
...

;

expr

expr expr+

FunApplv4

Figure 8.6: Mapping syntax variable nodes

The PDL text in figure 8.6 denotes that each expr node of the syntax tree which is
further derived the rule "expr -> expr ’+’ expr" is to be mapped to a vertex of type
� � � � ����� . �

Specifying a common class Usually all vertices which are images of nodes of the same syntax
variable belong to a common class. In PDL it is possible to specify such a constraint in the
declaration part as an %entity clause. The PDL compiler displays warnings if the constraint is
violated. The specification of a class for a syntax variable does not result in default mappings,
the mapping has still to be explicitly stated.2

Example: Using the %entity clause

In this example, each expr node is mapped to a vertex of class � ������
 ��������� . Each
node can be directly mapped to a vertex of this class or melted with another node
which is mapped to a vertex of this class (cf. figure 8.7). �

�

This holds only if the grammar is � -free.
�

As a side effect, the PDL compiler declares G vertex as type for the semantic values associated with the
syntax variable mentioned in an %entity clause.
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%entity Expression
expr

%%
expr:
...

Figure 8.7: The %entity clause

Defining attributes During the mapping of nodes it is possible to assign values to the attributes
of the image vertices.

Example: Defining attributes

expr:
<Constant;value={$1}>
Const

|
...

;

expr

Const/2

Constv6

value = 2

Figure 8.8: Defining attributes

Each expr node which is derived by rule "expr -> const" is mapped to a vertex of
type � ����� ��� � � . The semantical value of the first element on the right hand side,
namely of the Const token, is assigned to the ����� � 
 attribute of the image vertex (cf.
figure 8.8). �

Melting nodes locally PDL allows to melt a parent node with one of its child nodes. The effect
is that the parent node is mapped to the the same vertex as the specified child node. All images
of those arcs which are incident with one of the melted nodes will be incident with the common
image vertex (cf. figure 8.9).

Example: Melting nodes

expr:
...

|
=2
’(’
expr
’)’

;

expr

expr( )

FunApplv4

Figure 8.9: Melting nodes

Each expr node which is derived by rule "expr –> ’(’ expr ’)’ " is mapped on the same
vertex as the second element on the right hand side of the rule, namely the expr node
enclosed in parenthesis. �
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Mapping arcs to edges All arcs between those nodes of the CST which are mapped to vertices
in the ASG can be mapped to edges in the ASG. The image of an arc is incident to the images
of those nodes which the arc is incident to. Thus all mappings described in PDL are morphisms
from CSTs to ASGs.

Example: Mapping arcs

expr:
...

|
<FunAppl>
expr <isOperandIn>
’+’
expr <isOperandIn>

|
...

;

expr

expr expr+

FunApplv4

isOperandIn

isOperandIn

Variablev1

ident = ’a’

Variablev3

ident = ’b’

Figure 8.10: Mapping arcs to edges

If an expr node is derived by the rule "expr -> expr + expr", the images of the two
expr nodes on the right hand side will be linked by

��� � � 
���� � � � � edges to the image
(a � � � � ����� � ����� ����� vertex) of the expr node on the left hand side. The order of the
resulting edges corresponds to the order of the arcs mapped (cf. figure 8.10). �

Coding mapping rules by hand In some cases PDL is not powerful enough to express arbitrary
mappings. In these cases, it is possible to code the desired mappings directly as ordinary YACC
C/C++ actions.

Example: Coding mapping rules by hand

expr:
...

|
<FunAppl>
expr
’+’
expr
{
createEdge(isOperatorIn,

vPlus,
$$);

}
|
...

;

expr

expr expr+

FunApplv4

Functionv2

ident = ’+’

isOperatorIn

Figure 8.11: Coding mapping rules by hand

The token ’+’ cannot be mapped directly because it is a terminal token. Thus it is
impossible to specify a mapping to an edge of type

��� � � 
������ � ��� � in PDL. The hand
coded action assumes that there is a variable vPlus refering to a predefined vertex
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of type � � � ��� ����� . For each derivation by the rule "expr -> expr + expr" an edge of
type

��� � � 
������ � ��� � is created between this vertex vPlus and the image vertex of
the expr node on the left hand side of the rule (cf. figure 8.11). The latter vertex is
referred by the usual YACC mechanism, namely the $$ notation.3 �

Using symbol tables Objects occuring in multiple places across the source text can often be
identified by their name. PDL offers a symbol table mechanism for this purpose. A symbol table
contains a mapping from identifiers to vertices of the ASG. A symbol table must be declared in
the declaration section of the PDL specification before it can be used.

Example: Declaring a symbol table

%union {
...
char *s;
...

}
...
%token <s> Id
...
%table IdTable : Id

Variable
Function

Figure 8.12: Declaring a symbol table

The piece of PDL text in figure 8.12 declares a symbol table named IdTable. This
table will be used to map terminal nodes of the token class Id which in turn have
semantical values of the C++ type char *4. The table will map these identifiers
to vertices of types

� ��� � ���	��
 and � � � ��� ����� . Using the same table for two different
kinds of vertices assumes that these objects share the same name space, i.e. a variable
will never have the same identifier as a function and vice versa. If this assumption
does not hold, two different tables must be used. �

Different operations on symbol tables can be distinguished. A declaration introduces a new
identifier and a vertex to a table. A use operation is used to refer to a vertex which has been
declared previously.

Example: Using symbol tables

The example in figure 8.13 assumes that all functions and variables used in expres-
sions have been previously declared in table IdTable.5 The question mark indi-
cates a use operation. The vertex found becomes the image of the token of class Id
which underlies the table according to its declaration. The semantical value of the
token, namely the string "f", is used for the lookup in the table. �

�

This can only be done if one declares a class for the syntax variable using the %entity clause or if one declares
the type of the syntax variable accordingly using the YACC %type clause.

�

The scanner is supposed to fill this field while scanning identifiers.�
PDL also provides notations to declare objects in symbol tables. These are described in section 8.2.4.
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expr:
...

|
<FunAppl>
IdTable?

<isOperatorIn>
’(’
exLi
’)’

|
...

;

expr

exLiId/f ( )

Functionv8

ident = ’f’

FunApplv10

isOperatorIn

Figure 8.13: Using symbol tables

Using extended BNF Using the YACC language, iterations can only be expressed by addi-
tional syntax variables. With the PDL mechanisms discussed so far, this leads to ugly solutions,
because the structure of the CST is more complicated than the ASG.

Example: Expressing iterations in BNF

expr:
...

|
=3
IdTable?

<isOperatorIn>
’(’
exLi
’)’

|
...

;

exLi:
<FunAppl>
expr <isOperandIn>

|
=1
exLi
’,’
expr <isOperandIn>

;

expr

exLiId/f ( )

exLi , expr

Variablev1

ident = ’a’

Functionv8

ident = ’f’

FunApplv10

Variablev9

ident = ’c’

isOperatorIn isOperandIn

isOperandIn

expr

Figure 8.14: Expressing iterations in BNF

The introduction of the new syntax variable exLi results in some complicated merg-
ing operations on the CST before the nodes can be mapped accordingly to the ASG
(cf. figure 8.14). �

It seems to be more natural to express regular structures in Extended Backus Naur Form (EBNF).
This approach normally leads to simpler mapping descriptions, because the structure of an EBNF
CST is more similar to the ASG.
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Example: Expressing iterations in EBNF

Iteration is expressed in PDL by enclosing the iterated part in *{ and }* (cf. fig-
ure 8.15). Using iterations results in flatter CSTs. In this case, there is no longer any
local melting operation necessary.6

expr:
...

|
<FunAppl>
IdTable?

<isOperatorIn>
’(’
expr <isOperandIn>
*{

’,’
expr <isOperandIn>

}*
’)’

|
...

;

expr

Id/f ( ), expr

Variablev1

ident = ’a’

Functionv8

ident = ’f’

FunApplv10

Variablev9

ident = ’c’

isOperatorIn

isOperandIn

isOperandIn

expr

Figure 8.15: Expressing iterations in EBNF

�

A complete PDL text If one combines all the previous examples, one gets a complete PDL
description of the simple expression language in subsection 8.2.1.

Example: A complete PDL text

/* declaration section */

/* some default vertices (included in plain C/C++) */
%{
extern G_vertex vPlus, vMultiply;
%}

/* including the expression schema */
%schema "expr.sch"

/* union type for the parsing stack */
%union {

int i;
char *s;
_G_vertex v;

}

/* token classes */
%token <i> Const
%token <s> Id

�

The EBNF part of PDL provides notations to express options and choices also. Refer to the reference manual
[Dahm, 1998] for details.
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/* operator precedence */

%left ’+’
%left ’*’

/* all images of expr belong to class Expression */
%entity Expression

expr

/* symbol table */
%table IdTable : Id

Variable
Function

%%

/* rule section */

expr :
<Constant;value={$1}>

Const
|

=1
IdTable? /* variable */

|
<FunAppl>

expr <isOperandIn>
’+’
expr <isOperandIn>
{ createEdge(isOperatorIn, vPlus, $$); }

|
<FunAppl>

expr <isOperandIn>
’*’
expr <isOperandIn>
{ createEdge(isOperatorIn, vMultiply, $$); }

|
=2

’(’
expr
’)’

|
<FunAppl>

IdTable? <isOperatorIn>
’(’
expr <isOperandIn>
*{

’,’
expr <isOperandIn>

}*
’)’

;
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The complete PDL text consists of the declaration section and the rule section. The
declaration section contains the usual YACC declaration a schema declaration as
well as an entity declaration and a symbol table declaration. The grammar rules in
the rule section are given in EBNF annotated by graph mapping rules. �

8.2.4 More on Symbol Tables

PDL symbol tables are used to identify multiple occurrences of the same object by its identifier. A
symbol table maps each known identifier to an object. An identifier/object pair gets into a symbol
table by a declaration, i.e. at some point in the text to be parsed a new object is introduced and
named by an identifier. Later in the text this identifier refers to the declared object. This section
explains how to declare and use identifiers in more detail.

In many languages objects have a limited scope, i.e. the name can only be used to refer to the
object in a certain portion of the source text. Scopes are often nested so that an identifier in an
inner scope hides the same identifier of outer scopes. PDL symbol tables support nested scopes
by a block structure.

Declaring identifiers

A declaration binds an identifier to an object so that the identifier can be used to refer to the
object.

Example: Grammar of the declaration part

The expression language of the previous sections is extended by declarations for
variables and functions by the PDL text in figure 8.16.

language :
*{ expr ’;’ | declaration ’;’ | ’;’ }*

;

declaration :
TOK_VAR Id *{ ’,’ Id }*

|
TOK_FUNC Id *{ ’,’ Id }*

;

Figure 8.16: Grammar of the declaration part

A word of the described language consists of a sequence of expressions and dec-
larations. The expressions have the same structure as in the previous sections. A
declaration can be a declaration of variables or functions. �

It is necessary to store the introduced identifiers in the symbol table so that later occurrences of
them can be associated with their related objects.
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Example: Storing identifiers

The exclamation mark indicates a declaration. A token of class Id which underlies
the table IdTable according to its declaration is mapped onto a new vertex of type� ��� � ���	��
 resp. � � � ��� ����� . The

� �
 � � attribute of the new vertex is set to the semantic
value of the token, i.e. the identifier. The vertex is inserted into the table and can be
referred to by the identifier later (cf. figure 8.17).

declaration :
TOK_VARS IdTable!<Variable;ident>
*{ ’,’ IdTable!<Variable;ident> }*

|
TOK_FUNCTIONS IdTable!<Function;ident>

*{ ’,’ IdTable!<Function;ident> }*
;

Figure 8.17: Storing identifiers

�
The example in the previous section shows how the introduced identifiers can be used to refer
to their related objects. In some languages identifiers need not be introduced by declarations or
are declared after they are used. PDL has a special syntax to support such cases. Refer to the
reference manual [Dahm, 1998] for details.

Block structured tables

In many languages identifiers are only visible in a certain region of the text. These regions are
often nested. It is possible to redeclare an identifier in an inner block. Until the inner block ends,
the identifier refers to the object to which it was bound in the inner declaration.

Example: LET expressions

declaration :
expr :

...
|

TOK_LET
definition *{ ’,’ definition }*
TOK_IN
expr
TOK_END

;

definition:
id ’=’ expr

;

Figure 8.18: LET expressions

The expression language of the previous sections is extended by a LET-construct
according to the grammar given in figure 8.18:
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Each identifier defined in the part between token LET and token IN is visible until
the corresponding token END. It is possible to nest LET-expressions. If the same
identifier is redefined in an inner LET-expression, the inner definition hides the outer
one. �

It is instructive to see in the following example how scope nesting works.

Example: A nested LET expression

The expression LET a=5 IN a + LET a=7 IN a END + a END has the
concrete syntax tree shown in figure 8.19.

LET

Id/a = 5

IN

Id/a

+

Id/a

expr

expr

expr

expr

expr

expr

def. END

LET def. IN END

expr+

Id/a = 7

Id/a

inner block

outer block

block boundary

corresponding identifiers

Figure 8.19: LET a=5 IN a + LET a=7 IN a END + a END

It contains two nested LET constructs. Each spans a block in which its local def-
initions are visible. Each block contains a variable with name � . The first one is
declared in the outer block and is hidden by the second declared in the inner block.
Note, that the first variable becomes visible again as the inner block closes. �

It is necessary to extend the abstract syntax to model LET-expressions. One possibility is as
depicted in figure 8.20.

Example: Abstract syntax of LET expressions

Each LET-expression is represented by a � 
�� � ������
 ��������� vertex which is connected
via

����� � 
�� � � edges to the local � 
�� � � � ����� vertices and via an
��� � ������� � edge to the

expression using these variables. Each � 
�� � � � ����� has an
��� � 
�� � 
�� � � edge from



154 Parser Description Language

Const

value : int

Expression
FunAppl

isOperandIn

Function

ident : string

isOperatorIn

Variable

ident : string

Let-
Expression

Definition

isExprIn

isDefinedIn isDefinitionIn

isUsedIn

Figure 8.20: Abstract syntax of LET expressions

the variable defined and an
��� � 
�� � � � ����� � � edge from the expression vertex which

represents the expression to which the variable is bound.

�
The expression LET a1=5 IN a1 + LET a2=7 IN a2 END + a1 END is represented
by the syntax graph in figure 8.21:

Example: Abstract syntax tree of a nested LET expression

LetExprv13

Definitionv5

Constv4

value = 5

Variablev3

ident = ’a’

Functionv1

ident = ’plus’

FunApplv12

isExprInisUsedIn

isDefinedIn isDefinitionIn

isOperatorIn
FunApplv10

LetExprv11

Definitionv9

Constv8

value = 7

Variablev7

ident = ’a’

isDefinedIn isDefinitionIn

isOperandIn isOperandIn

isOperandIn

isUsedIn isExprIn

isOperatorIn

isOperandIn1

1 2

2
1

23

2

1

Figure 8.21: Abstract syntax tree of a nested LET expression

The first variable represented by ��� occurs three times, the second one represented
by � � twice. �
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To achieve this effect using PDL one has to make use of a block structured symbol table. There-
fore it is necessary to mark the boundaries of each block with special actions. In the example a
new block starts at the LET token and ends at the corresponding END token.

Example: Block structured table

expr :
<LetExpr>

TOK_LET
IdentTable.BlockBegin
definition <isUsedIn>
*{

’,’
definition <isUsedIn>

}*
TOK_IN
expr <isExprIn>
TOK_END
IdentTable.BlockEnd

|
...

;

definition:
<Definition>

IdentTable!<Variable;ident> <isDefinedIn>
’=’
expr <isDefinitionIn>

;

Figure 8.22: Block structured table

In figure 8.22 the BlockBegin action marks the beginning of a new block. After
processing it one can declare new objects with names which are already in use in
an outer block. The old objects are hidden and cannot be referred to until the block
containing the hiding declaration is closed. The BlockEnd action marks the end of
a block. All names which have been declared after the corresponding BlockBegin
action get out of scope and can no longer be referred to. If declarations of the block
to be closed hide other declarations, the latter become visible again.

�

8.3 Conclusion

This chapter gives an outline of the PDL language and its underlying ideas. PDL has been used
in the GUPRO project for building parsers for COBOL and MVS-JCL.

The reference manual [Dahm, 1998] contains the complete language definition and discusses the
current implementation.
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9 Managing a Multi–File,
Multi–Language Software Repository
for Program Comprehension Tools
A Generic Approach

�

Manfred Kamp

Abstract

Software repositories that provide a basis for software comprehension or reengineering tools
usually have to represent a huge number of documents of different types bound into a web of
many kinds of relationships. The flexibility and the structural properties of a software repository
are crucial for its use.

This paper presents a repository approach that allows to set up, fill and update a software reposi-
tory where the documents are represented as a highly integrated structure. The repository schema
is described by a user defined, object-based conceptual model. The integration of new documents
into the existing repository is described by declarative rules. The repository was implemented as
part of the GUPRO project.

9.1 Introduction

Real world software systems usually consist of a huge number of implementation documents
written in different languages, e.g. source code files, database definitions, make files or batch
files. All of these documents are bound into a web of cross references, include relationships,
data dependencies etc. To understand a software system or a part of it the internal structure of its
documents has to be analyzed as well as the relationships that cross file and language boundaries.

Parsing files and storing the information extracted out of them in an object– or ER–based
repository is a widely used approach to provide a basis for program comprehension tools
like visualization tools, browsers, transformation tools etc. (e.g. [Tilley, 1995], [Linos, 1995],
[Chen et al., 1990], [Canfora et al., 1996], [Newcomb, 1995]). The schema the repository is

�
published in U. D. Carlini and P. K. Linos (eds.): 6th International Workshop on Program Comprehension,
Proceedings, IEEE Computer Society, Washington, pages 64–71, 1998. Copyright 1998 IEEE.
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based on is often called the conceptual model. Its flexibility and its structural properties are
crucial for its use and the handling of the program comprehension tools working upon it.

Regarding the variety of possible implementation domains and the needs of tool users there are
some major requirements a software repository should address:

� Legacy systems vary in the combination of programming languages and paradigms and in
the database and operating systems used. To support program comprehension the reposi-
tory has to be adaptable to the concrete languages and document structures of the system
under examination.

� The level of granularity of the conceptual model (i.e. the ER schema) has to be detailed
enough to provide the information needed and coarse-grained enough for comfortable han-
dling. E.g. abstract syntax trees (when regarded as an object base like in [Newcomb, 1995],
[Wells et al., 1995]) contain the whole information needed for any kind of static analysis
but tend to become difficult to handle in a multi language environment because of their
huge number of entity and relationship types. The repository should support the use of the
level of granularity appropriate to the current program comprehension task.

� A software repository should support an easy mapping of the user’s mental model of the
software system on the model stored in the repository. If he or she thinks of unique objects
within a system, e.g. a program, these should be represented as a unique object in the
repository as well. If he or she thinks of references that cross the boundaries of files and
languages these should be represented in the repository explicitly for the use in program
comprehension tools like browsers, analyzers, query or visualization tools. I.e. a repository
should support a somehow natural representation of the software system.

� Huge software systems consist of hundreds or even thousands of documents which change
over time. It is not always feasible to fill a repository with all of them at once and to
fill it again with everything if some changes took place. Due to this the administration
(i.e. filling and updating) of the repository should be as flexible as possible. This means
the repository should allow

– an arbitrary parsing order of the documents

– the removal and update of documents represented in the repository

– the computation of relationships out of information distributed in multiple documents
at the moment they are available, i.e. when the last document needed for it is parsed.

In this paper a repository approach is presented that satisfies the requirements stated above. The
repository is filled incrementally. Every document is integrated completely immediately when it
is parsed. After a document is added the repository is always in a consistent state according to the
user defined conceptual model and ready for analysis (i.e. there are no ‘dangling relationships’,
violated integrity constraints etc.). The rules for merging the information of different parseunits,
for inferring relationships and for removing objects and relationships according to a specific
parseunit are described in a declarative way by the user. A common language is used for the
declaration of the repository rules and as a query language for analysis tools that work upon the
repository.
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The organization of this paper is as follows. In the next section the tool framework is introduced
in which the repository has been developed. Section 9.3 describes the formal background and the
implementation. The language used for specifying the repository rules is introduced in section
9.4. Section 9.5 explains the idea of incremental parsing and in section 9.6 the steps that lead to
a concrete repository specification are discussed in detail. Section 9.7 refers to the repository’s
use in practice.

9.2 The GUPRO environment

The repository approach presented in this paper has been developed as a part of GUPRO (Generic
Understanding of PROgrams. GUPRO is a toolset to support program comprehension. It is
generic in the sense that all of its components are parameterized by a user defined conceptual
model. The GUPRO approach is discussed in detail in [Ebert et al., 1997].

The toolset consists of three major parts

� a parser generator to generate parsers which transform source code into objects and rela-
tionships of a repository according to the conceptual model

� an object-based repository to keep the relevant source code information

� analyzing facilities to retrieve the stored information by querying and browsing

These components are integrated into a framework architecture under a common graphical user
interface.

A GUPRO system is customized by setting up a repository (i.e. creation of a conceptual model
and defining repository management rules (see section 9.6)) and by the generation (or imple-
mentation) of appropriate parsers. Figure 9.1 sketches the components of a customized GUPRO
system.

parsing

analyzing

querying

repository

conceptual
model

(incl. rules)

browsing

query

query
result

source
code

Figure 9.1: A customized GUPRO system

The analyzing facility allows to query the repository with a query language called GReQL (see
section 9.4). A menu guided interface that uses the information of the conceptual model eases
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the querying. A browsing facility that works upon the repository is under development at the
moment. It will use the repository as a hypertext structure to allow the user to navigate among
all the documents represented in the repository. GUPRO is implemented for OS/2, Sun Solaris
and AIX.

9.3 The Repository Implementation

Example: In this and the next sections one running example is used to illustrate the approach.
It is a simplified extract from a conceptual model developed in GUPRO (see section 9.7). We
assume in this example that the repository has to represent the relationships between COBOL
programs, JCL1 procedures and files containing data.

JCL procedures consist of steps, every step starts the execution of a program. COBOL programs
themselves can call other programs. They may have access to data files. Which data files are
accessible for a program is defined in the JCL step that executes it. In a program file symbolic
file identifiers are used. In the definition of a step they are mapped on real file identifiers (using
so called DD statements). Due to this a program can access different sets of files when executed
by different steps. �

The repository implementation of GUPRO follows the EER/GRAL graph modeling approach
(cf. chapter 3 resp. [Ebert et al., 1996]). The objects and relationships in the repository are
represented as vertices and edges of a TGraph (i.e. a typed, attributed, ordered, directed
graph [Ebert/Franzke, 1995]). The structure of the graph is described by an EER diagram
(the conceptual model) using a diagramming technique similar to the ER parts of OMT
[Rumbaugh et al., 1991] and UML [Software, 1997]. Figure 9.2 shows a very small conceptual
model.

name: string

JCL
Procedure

name: string

COBOL
Program

name: string

Datafileexecutes accesses

calls

Figure 9.2: A small conceptual model

The EER/GRAL approach allows the annotation of formal integrity conditions (GRAL assertions
[Franzke, 1997]) that can not be expressed by EER diagrams (e.g. if the graph has to be acyclic).
GReQL (see section 9.4) is based on GRAL.

The most important properties of this ER modeling technique are outlined in the following.

Relationships are directed. They can be used in arbitrary direction.

Example: Looking at an instance of the calls relationship (figure 9.2) the caller and the callee
can be distinguished by the relationship’s direction. �

�

JCL = Job Control Language – a language to define batch jobs which is used e.g. in IBM mainframe environ-
ments.
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Relationship may be attributed. Inheritance between relationship types is possible. Multiple
inheritance is also allowed. Relationships are ordered, i.e. all relationships incident to an object
are ordered.

Example: According to the conceptual model in figure 9.2 the order of program executions
within a JCL procedure can be represented by the order of executes relationships incident to it.
So it is possible to pick out the first, last or nth executed program without an explicit representa-
tion of the order (e.g. by an attribute). �

Types which have subtypes may be abstract, i.e. there are no instances of these types (such types
are drawn hatched in the diagrams). The terms class and type are strictly distinguished. The
elements of class � include all the instances of type � and all its subtypes. The elements of type
� include only those whose type is exactly � .
Please note that the presented repository approach would work for every object–based repository
that has these structural properties. EER/GRAL and GReQL are just one possible implementation.

The graphs in the GUPRO repository are implemented as a data structure which is designed to
allow highly efficient graph traversal [Ebert, 1987].

9.4 The Repository Language GReQL

GReQL (GUPRORepository Query Language; cf. chapter 10) is used in the GUPRO environment
for retrieving information stored in the repository (interactive GReQL) and for describing rules
for the incremental filling and managing of the repository (inline GReQL).

Exactly the same language is used for both purposes. Inline GReQL can be used by any program
(e.g. parsers, analyzers) at runtime. They only have to use the C++ class which is provided by the
GReQL interpreter.

GReQL is an expression language including predicates. It provides some special features to
support the search in complex repository structures. Predicates can be expressed using restricted
first order logic. A comprehensive library of built-in functions (e.g. aggregation functions like
counting elements and computing the average of sets or lists, repository specific functions like
computing of neighbours etc.) and relations (e.g. comparison of values, membership tests, type
tests) is provided.

The most important language elements are
� FWR expressions which are used in the form

FROM � variable declaration �
WITH � predicate �
REPORT (SET | BAG) � expressionlist � END

In the FROM part variables are declared by types or classes of the conceptual model. This
defines a set of possible assignments to the variables. For each assignment the predicate of
the (optional) WITH part is tested. If this is fulfilled the expressions of the REPORT part
are computed for this assignment. Their results form a tuple which is added to the result
structure which is a bag (i.e. a multiset) or a set2 respectively.

�

The formal semantics is that of a ‘set comprehension’ known from the specification language � [Spivey, 1992].
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Please note that an FWR expression can be used like any GReQL expression (e.g. a func-
tion application), i.e. FWR expressions can be nested.

� path descriptions which allow one to describe regularly structured relationships, i.e. se-
quences, alternatives and iterations (transitive and reflexive closures) of paths in the repos-
itory.
On the one hand they can be used as functions to compute all the objects that can be reached
from a specific object via the path. On the other hand they can be used as predicates to test
whether a path exists form one object to another.

� USING clauses which can be used at the beginning of any GReQL input. They introduce
free variables to be used in the expression or predicate. They are bound to values at runtime
by the environment GReQL is used in. This feature is important for the definition of
repository rules (see section 9.6).

Example: According to the conceptual model of figure 9.2 the following GReQL expression
computes the names of all COBOL programs that may be executed (directly or indirectly via
program calls) by a JCL procedure named ‘y’.3 This is expressed by the path predicate in line 4
which includes the transitive closure for the calls relationship from programs to programs. For
each of these executed programs the names of data files accessed by it are listed too (lines 6 to 8
contain a nested FWR expression).

/*1*/ FROM jcl: V{JCLProcedure} /* declaration */
/*2*/ prog: V{COBOLProgram}

/*3*/ WITH jcl.name = ’y’ AND
/*4*/ jcl-->{executes}-->{calls}* prog

/*5*/ REPORT SET prog.name,
/*6*/ FROM file: V{Datafile}
/*7*/ WITH prog-->{accesses} file

/*8*/ REPORT SET file.name END END �

9.5 Filling and Updating the Repository

Parsers fill the repository incrementally parseunit by parseunit where a parseunit is a unit of in-
put that is accepted by a parser. It has a unique identifier within the whole system. A source file
containing a COBOL program, a C++ header file or a file containing an IMS database description
are typical examples for parseunits. Their name may serve as an identifier. If more than one con-
figuration of a system has to be represented in the repository the identifier has to be augmented
with versioning information.

The incremental parsing has four phases that are executed for each parseunit. They are illustrated
in figure 9.3.

1. Checking whether the current parseunit is already represented in the repository (i.e. it has
already been parsed). If so, the old version has to be removed.

�

V{t} means: all objects (vertices) of class t.
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Figure 9.3: An example of incremental parsing

2. Parsing and building an isolated substructure in the repository to represent the new parse-
unit’s contents.

3. Merging the new substructure with the old one by merging vertices into one another.
Example: A COBOL program � has just been parsed (phase 2) which is called by a
JCL procedure 	 which is already part of the repository (see figure 9.3). That call is
already represented by a calls relationship to an object representing a program with name
� . The new parseunit will yield an object of type COBOLProgram that represents the
parsed program itself, which has to be merged with the already existing Program object. �



164 Managing a Multi–File, Multi–Language Software Repository

4. Inferring new relationships as short cuts for complex paths and predicates. This is of-
ten useful when information out of more than one parseunit is needed to recognize the
relationship. An example is given in section 9.6.3.

In the introduction it was said that all the filling and updating actions can be described in a
declarative way. Obviously rules have to be defined for

� merging subgraphs, i.e. identifying sets of objects that have to be merged into one another

� inferring relationships, i.e. identifying pairs of objects that have to be connected by a
relationship of a certain type

� removing parseunits, i.e. identifying and removing the set of graph elements (objects
and relationships) that represent the information gained from a specific parseunit. This
is crucial because due to the natural modeling objects and relationships may result from
multiple parseunits (see f 9.3).

All the rules are defined declaratively using GReQL (see section 9.4). All parsers use the same
merge, infer and remove modules that are parameterized with the rules. The rules are stored as
ASCII text files and are interpreted at run time. The next section will explain their use in detail.

9.6 Setting up the repository

9.6.1 Building a Conceptual Model

The first step when setting up a new repository is the design of the conceptual model (the ER
schema). The designer has to know which concepts are of interest in the program comprehension
task that the model has to support (e.g. relationships between programs and data, the use of global
variables, the use of variables containing dates etc.). On the other hand he or she has to know
very well what information could be gained from the different kinds of parseunits.

There is no silver bullet for the design of a good model, of course. It is always an iterative
process including at least three activities:

� Top down modeling, i.e. identifying the concepts of interest by looking from the whole
system’s point of view.
Example: One might be only interested in the relationships between JCL procedures,
COBOL programs and data files of a software system. This may be described by the
simple model shown in figure 9.2. �

� Bottom up modeling, i.e. defining the contribution of the language specific parsers in
separate models, identifying common concepts and putting the partial models together.
Example: Figure 9.4(a) shows partial models for JCL procedures and COBOL programs.
Merging Program and COBOLProgram, DDStatement and SymbolicFileRef as common
concepts leads to the integrated model (b) which is more detailed than the one in figure 9.2.

�
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Figure 9.4: Bottom up modeling: models of the two parseunits (a) and the merged model (b)

� Consolidation, i.e. adjusting the resulting model to the needs of incremental parsing and
management of the repository and to the program comprehension requirements of the fu-
ture users. Example: Figure 9.5 shows the model adjusted from 9.4. A generalization
of CobolProgram is introduced because not every program called in a step has to be a
COBOL program and only the parsing of the called program itself will show the language
it is written in. As explained above symbolic file references used in programs are bound to
physical files by the DD statements of JCL steps. As a program may be called in several
JCL procedures it is not possible to merge a symbolic file identifier object into one physical
file object. Instead the relationship accesses is taken from the top down model to provide
a short cut that eases the use of the repository. �

Obviously there is a kind of parallelism between this modeling process and the mental
process of program comprehension itself as described in e.g. [von Mayrhauser/Vans, 1995],
[Tilley et al., 1996]. This is not surprising since the building of a conceptual model requires
some kind of meta program comprehension.

The underlying repository management approach does not provide absolute freedom for the de-
signer of the conceptual model. There are some modeling constraints he or she as to consider.
The most import one is that some object types have to be declared as parseunit types with some
special properties:

Every object of a parseunit type represents a parseunit. Every parseunit in the repository is
represented by exactly one object of a parseunit type.

These are preconditions for the merge, infer and remove algorithms used. They are also important
for the ‘anchor concept’ which is used in the definition of the repository rules, i.e. there is always
a given start object (the anchor) for the search of repository elements that have to be merged,
deleted etc. That anchor is always the object representing the current parseunit.
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Figure 9.5: Consolidation of the model

9.6.2 Definition of merge rules

Merging objects in the sense of the presented repository approach is directed. I.e. merging
some objects

� �
to

� � into another object
�
� means that all relationships which are incident to� �  � +  
�
�
  � � are redirected to

�
� .

� �
to

� � are deleted. The types of
� �

to
� � have to be the same

as or supertypes of that of
�
� .

A merge rule is a GReQL expression that computes a set of tuples
� � . The first element of each

tuple is a set of object
� �

, the second one is an object
�
. In the merging phase the vertices of

� �
are merged into

�
for each tuple in

� � .
For each parseunit type an ordered list of merge rules can be defined. This list contains one rule
for each object type whose instances may have corresponding objects in the repository.

Example: The conceptual model in figure 9.5 contains two parse unit types COBOLProgram
and JCLProcedure. For the type JCLProcedure one merge rule is necessary. All objects of type
Datafile that have the same name as the ones created out of the current parseunit have to be
merged into that new object. The following GReQL expression computes the desired set:

USING anchor: /* the anchor object */

FROM new: V{Datafile}
WITH anchor <--{isStepIn}-->{contains}-->{linksTo} new

REPORT SET FROM old: V{Datafile}
WITH old.name = new.name

AND old <> new

REPORT SET old END,
/* =set of objects (so) to merge into o */

new END /* object o */ �
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Please note that objects cannot always be merged just because of the equality of their names as
there may be nested name spaces. E.g. the name of a database column is only unique within one
table definition. This has to be taken into account when defining merge rules.

9.6.3 Definition of infer rules

Inferring takes place after the merge phase is completed. This fact can be used when defining the
infer rules to simplify them.
Example: After the merge rule of the previous subsection is executed one can guarantee that
there is no pair of objects of type Datafile with the same name. �

An infer rule is a GReQL expression that computes a pair of values. The first one is a relationship
type identifier � � . The second one is a set

� � of ordered pairs of objects  � �  � + � . In the infer phase
a relationship of type � � is created for each pair in

� � . The relationships are directed from
� �

to� + . For each parseunit type a list of infer rules can be defined.

Example: In the conceptual model in figure 9.5 the relationships of type accesses can be in-
ferred for both parseunit types. Due to the anchor concept two rules are necessary. The following
one is for type COBOLProgram:

USING anchor: /* the anchor object */

TUP(’accesses’, /* the rel. type id */
FROM old: V{Datafile},

sfr: V{SymbolicFileRef},

ddst: V{DDStament}
WITH sfr.ddname = ddst.ddname AND

anchor-->{uses}--|sfr AND

anchor<--{executes}-->{contains}--|ddst
AND ddst-->{linksTo} old

REPORT SET anchor, old END) �

9.6.4 Definition of remove rules

Two different kinds of GReQL expressions are needed to declare remove rules. The first one
computes a set of objects and relationships, the second one computes a set of sets of objects.

1. For a parseunit object that has to be removed the set of objects and relationships has
to be computed that may exist because of this parseunit. (Please note that due to the
merging of objects an object may exist because of several parseunits.) We call this set
� � � � � � 
���� ��
 � 
 � � � . For each parseunit type one rule that computes � � � � � � 
���� ��
 � 
 � � � has
to be defined.

Example: The following GReQL expression computes � � � � � � 
���� ��
 � 
 � � � for a parseunit
of type COBOLProgram (see figure 9.5)4:

�

The uUnion function used in this expression computes the union of the elements of a set of sets.
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USING anchor: /* the anchor object */
uUnion(

SET(anchor), /* =the parseunit itself */
edgesFromSet{accesses}(anchor), 5

/* =rel. of type accesses */

edgesFromSet{uses}(anchor),
/* =rel. of type uses */

vAnchor -->{uses},
/* =objects of type SymbolicFileRef */

edgesFromSet{calls}(anchor),

/* =rel. of type calls */
vAnchor -->{calls}

/* =objects of class Program */

) �

2. For every object or relationship the set of parseunit objects has to be computed that may
be ‘responsible’ for its existence. This set is called ����� ��� � � � ��� � 
 � � � � � . As there may be
inferred relationships which exist because of more than one parseunit ����� ��� � � � ��� � 
 � � � � �
is a set of sets of objects.

Example: A relationship of type accesses (see figure 9.5) can only be inferred if a JCL
procedure and a COBOL program which is executed by it are parsed. �
One rule that computes ����� ��� � � � ��� � 
 � � � � has to be defined for every type of the concep-
tual model.

Example: The following GReQL expression computes ����� ��� � � � ��� � 
 � � � � � for objects of
type Datafile which may exist because of an arbitrary number of JCL procedures:

USING elem: /*the Datafile object*/
FROM pu: V{JCLProcedure}
WITH elem <--{linksTo}<--{contains}

-->{isStepIn} pu
REPORT SET SET(pu) END �

The algorithm that implements the removing of a parseunit is quite simple. It is based on
� � � � � � 
���� ��
 � 
 � � � and ����� ��� � � � ��� � 
 � � � � � and uses two functions:

� �
 � 
 � � � � � �
���
 � �� � � checks whether there is a set
� � ����� ��� � � � ��� � 
 � � � � � �
���
 � � with

� ���� �
. If this is true the existence of object or relationship 
���
 � does not depend on

parseunit � � .

� �
���
�� 
 � � � 
 � 
������ ��� 
 �
���
 � � changes the type of the object or relationship 
���
 � to its next
supertype that is not abstract. If there is none then 
���
 � is deleted. The type migration may
cause the loss of relationships and attributes. The result of the function is the generalized
element or nil.

�
edgesFromSet{t}(o) computes the relationships of type t that start at object o.
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The structure of the remove algorithm for a parseunit object pu is outlined in the following:

VAR keptElems: set of elements;
FOR EACH elem IN justifiedElems(pu) DO

IF NOT dependsOn(elem,pu) THEN
ADD deleteOrGeneralize(elem) TO keptElems;

FI;

OD;
WHILE NOT isEmpty(keptElems) DO

FOR EACH elem IN keptElems DO

REMOVE elem FROM keptElems;
IF isEmpty(causingParseunits(elem)) THEN

ADD deleteOrGeneralize(elem) TO keptElems;
FI;

OD;

OD;

9.7 The Repository in Practice

In the GUPRO project (see section 9.2) the repository approach is currently used to set up and
build a (coarse-grained) repository for the software in use at a German insurance company. The
conceptual model consists of about 90 object and relationship types and covers 7 parseunit types
(COBOL, PL/1 and CSP programs (incl. embedded SQL), database definitions of IMS and DB/2,
PSB and MFS (format descriptions for printer and screen output)). The repository has to be filled
with more than 40,000 parseunits. At the moment parsers for three parseunit types (COBOL,
CSP and JCL) are implemented. Three others are under development and will be ready soon. It
is planned to embed the customized GUPRO system into the release process for the company’s
software to get an always up to date representation of the whole system.

Depending on the age of the parsers the repository rules are in parts coded using graph traversal
operations or inline GReQL. Their replacement by the generic remove, merge and infer module
is in its final test phase at the moment.

The repository was also used in a prototype of a C reengineering tool which is based on a very
fine-grained conceptual model for C programs [Ebert et al., 1998].

9.8 Conclusion

In this paper an object based repository approach was presented that allows to design, fill and
update a multi–file, multi–language, incrementally filled software repository. It consists of a
diagram technique to define the conceptual model and of declarative rules according to the model
to describe the integration of new and the updating of already represented documents in the
repository. One common language is provided to define these rules and to compute analysis
on the repository. The repository approach is a special solution for software repositories which



170 Managing a Multi–File, Multi–Language Software Repository

have to cope with highly interleaved documents. It is based on the idea that each document is
represented by a connected substructure where each element in the repository may belong to
several documents.

This approach satisfies the requirements mentioned in the introduction. It is adaptable to the ap-
plication domain and to the desired level of granularity. It supports a somehow natural modeling
and provides flexibility in filling and updating the repository.

Furthermore the separation of the mapping of documents to repository structures (e.g. by pars-
ing) and the integration of the new substructures leads to a greater flexibility in maintaining the
conceptual model. If a parseunit type has to be added or if the submodel of a specific parseunit
type has to be changed, the parsers which are not concerned can remain unchanged. Only the
repository rules have to be adapted.

Nevertheless some further work has to be done to provide better tool support for a more comfort-
able handling and testing of the dozens of rules that have to be defined for complex conceptual
models like the one mentioned in the previous section.
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10 GReQL
Eine Anfragesprache für das
GUPRO–Repository
Sprachbeschreibung (Version 1.2)

�

Manfred Kamp

Zusammenfassung

In diesem Kapitel wird GReQL (GUPRO-Repository Query Language), eine Anfragesprache für
TGraphen (typisierte, attributierte, gerichtete und angeordnete Graphen) vorgestellt. Im Rahmen
des Projekts GUPRO werden TGraphen zur Realisierung eines objekt-basierten Repositories
verwendet. Da GReQL im Hinblick auf die in GUPRO anfallenden Datenbestände konzipiert
wurde, erfolgt die Darstellung in diesem Kontext.

Die Sprache wird zunächst allgemein anhand einzelner Beispiele vorgestellt, bevor der gesamte
Sprachumfang systematisch präsentiert wird.

Der Anhang enthält eine komplette ASCII–Syntax für GReQL und die Beschreibung der zugehö-
rigen Funktions– und Relations–Bibliothek.

10.1 Einleitung

In diesem Kapitel wird mit GReQL (GUPRO-Repository Query Language) eine Anfragesprache
für die im Rahmen des Projekts GUPRO (vgl. Kapitel 2 bzw. [Ebert et al., 1996a] gewonnenen
Datenbestände vorgestellt.

In GUPRO werden Dokumente aus Softwaresystemen (z.B. Programmtexte verschiedener Spra-
chen, Datenbankdefinitionen etc.) analysiert und die darin enthaltenen Objekte (z.B. Program-
me, Dateien, Variablen) und deren Beziehungen (z.B. ruft auf, enthält usw.) in einem objekt-
basierten Repository gespeichert. Das Schema dieses Repositories wird durch ein benutzerdefi-
niertes Konzeptmodell (in Form erweiterter Entity–Relationship–Diagramme1) beschrieben. Die

�
erschienen als Fachbericht Informatik 14/98, Universität Koblenz-Landau, Fachbereich Informatik, 1998.

�

Erweiterte Entity–Relationship–Diagramme (EER–Diagramme) schließen Konzepte wie Vererbung und Ag-
gregation mit ein.
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Objekte und Beziehungen werden entsprechend dieses Modells durch geeignete Parser aus den
Software–Dokumenten extrahiert.

Dem Repository liegen sowohl konzeptionell als auch implementationstechnisch TGraphen (ty-
pisierte, attributierte, gerichtete, angeordnete Graphen) zugrunde. Die Objekte und Beziehungen
des Repositories entsprechen Knoten und Kanten eines TGraphen. Einen Überblick über die-
se Modellierungs- und Implementationstechnik bietet Kapitel 3 bzw. [Ebert et al., 1996b]. Eine
formale Spezifikation findet sich in Kapitel 4 bzw. in [Dahm et al., 1998a].

Mit GReQL steht eine allgemeine Anfragesprache für TGraphen und damit auch für das GU-
PRO–Repository zur Verfügung. Unter Kenntnis des Repository–Schemas (des Konzeptmodells)
können vielfältige Informationen gewonnen werden:

� inhaltliche Informationen durch das Abfragen von Attributwerten der Objekte und Bezie-
hungen

� strukturelle Informationen durch Ermittlung von Beziehungen oder Beziehungsgeflechten
� aggregierte Informationen z.B. durch Auszählen von Objekten oder Berechnungen über

Attributwerte
� kombinierte Informationen

GReQL stützt sich ganz wesentlich auf die Sprache GRAL [Franzke, 1997], die es ermöglicht,
komplexe Prädikate über TGraphen zu formulieren und zudem einen umfangreichen (und leicht
erweiterbaren) Satz von Funktionen auf TGraphen zur Verfügung stellt. Die in [Franzke, 1997]
angegebene Semantik für die einzelnen Elemente von GRAL wird in GReQL uneingeschränkt
übernommen. In semantischer Hinsicht wurde die Entwicklung von GReQL zudem stark durch
die Sprache SQL/EER [Hohenstein/Engels, 1992], [Hohenstein, 1993] beeinflußt. Unterschiede
hierzu ergeben sich durch die verschiedenen zugrundeliegenden Modellierungsansätze.

Im folgenden Kapitel wird der Kontext vorgestellt, in dem GReQL konzipiert und realisiert wur-
de. Es werden kurz die wichtigsten Eigenschaften der zugrundeliegenden Modellierungstechnik
und der konkreten Implementation erläutert. Das dritte Kapitel gibt anhand von Beispielen einen
Überblick über die Möglichkeiten, die GReQL bietet. Das Kapitel 10.4 erläutert die verschiede-
nen Bereiche des GUPRO–Toolsets, in denen die Sprache zum Einsatz kommt. In Kapitel 10.5
wird schließlich der komplette Sprachumfang von GReQL systematisch vorgestellt. Die Grenzen
und Erweiterungsmöglichkeiten werden aufgezeigt und die GReQL–Bibliothek wird motiviert.

In Anhang 10.A findet sich die komplette GReQL–ASCII–Syntax. Anhang 10.B enthält die
GReQL–Funktions– und Relationsbibliothek.

10.2 Der GReQL–Kontext

10.2.1 Repository und Schemata

Dem Repository, gegen das GReQL–Anfragen ausgewertet werden, liegt wie gesagt das Konzept
der TGraphen zugrunde. Dadurch erhält es bestimmte Eigenschaften:

� Beziehungen sind gerichtet. D.h. für jede Beziehung gibt es ein eindeutiges Start– und ein
eindeutiges Zielobjekt (Start– bzw. Zielknoten im Graph). Beziehungen können Schlingen
bilden; dasselbe Objekt tritt dann in beiden Rollen auf.
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� Beziehungen können ebenso wie Objekte attributiert sein.

� Beziehungstypen– sind ebenso wie Objekttypen in einer Vererbungshierarchie angeordnet.

� Beziehungen sind angeordnet. D.h. die in ein Objekt ein– bzw. ausgehenden Beziehun-
gen haben eine definierte Reihenfolge, die bei der Modellierung und der Analyse genutzt
werden kann.

� Mehrfachvererbung (ein Untertyp hat mehrere Obertypen) ist sowohl innerhalb der
Objekt– als auch innerhalb der Beziehungstyphierarchie möglich.

� Es können abstrakte Typen definiert werden. Von solchen Typen gibt es keine Objekt– bzw.
Beziehungsinstanzen.

� Es wird streng zwischen den Konzepten Klasse und Typ unterschieden. Eine Klasse umfaßt
einen Typ und alle seine Untertypen, während mit Typ genau der Typ gemeint ist. Hat also
beispielsweise ein Typ XY Untertypen, so kann sich die Menge der Instanzen des Typs XY
von der Menge der Instanzen der Klasse XY unterscheiden.

Abbildung 10.1 zeigt ein einfaches Beispielschema (Konzeptmodell), wie es im GUPRO–
Kontext denkbar wäre:

contains

name: string

DbTable

Cobol
Program

Cobol
Copy

Software
Engineer
name: string

firstName: string

DbColumn
name: string
type: string

length: integer

name: string

Database

accesses

isColumnOf

calls

copies

writes

designs

CobolSource

name: string
loc: integer

Abbildung 10.1: Ein Beispiel–Schema (Konzeptdiagramm)
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Der (abstrakte) Objekttyp CobolSource modelliert in COBOL geschriebene Quelltexte. Ein
COBOL–Quelltext ist hier entweder ein COBOL–Programm (CobolProgram) oder eine Copy–
Strecke (CobolCopy). Das Dreieck symbolisiert die Vererbungsbeziehung. Copy–Strecken sind
Quelltextfragmente, die von COBOL–Quelltexten inkludiert werden können (copies). Eine
Copy–Strecke kann also selbst auch andere inkludieren. COBOL–Programme können andere
aufrufen (calls) und auf Datenbanktabellen (DbTable) zugreifen (accesses). Jede Daten-
banktabelle besteht aus einer oder mehreren Spalten (DbColumn, isColumnOf) und ist in ei-
ner Datenbank (Database) enthalten (contains). Schließlich gibt es noch Softwareingenieure
(SoftwareEngineer), die sowohl Autoren von COBOL– Quelltexten (writes) als auch De-
signer von Datenbanken (designs) sein können.

In den folgenden Kapiteln werden sich alle GReQL–Beispiele auf dieses Schema beziehen.

10.2.2 Realisierung

Um GReQL verwenden zu können, werden zueinander passende Implementationen der folgen-
den drei Komponenten benötigt:

� ein Repository (der Datentyp TGraph) mit einer Schema–Repräsentation
� ein GReQL–Wertesystem zur Handhabung von Ergebnissen aus GReQL– Anfragen
� ein GReQL–Interpreter

Für alle drei Komponenten liegen Implementationen als C++–Klassen vor2. Sie wurden für die In-
tegration in das GUPRO–Toolset mit einer graphischen Oberfläche versehen. Sie sind allerdings
auch unabhängig von den in GUPRO entwickelten Programmverstehenswerkzeugen verwend-
bar. Der Sprachinterpreter umfaßt neben einem Auswerter auch einen statischen Optimierer für
GReQL–Anfragen [Polock, 1997].

10.3 Überblick

Dieses Kapitel soll einen Überblick über die Sprache geben. Anhand von Beispielen werden der
typische Aufbau und die Möglichkeiten von GReQL–Anfragen dargestellt.

10.3.1 Einfache Anfragen

In Beispiel 1 ist eine einfache GReQL–Anfrage formuliert. Durch sie werden die Namen aller im
angefragten Repository repräsentierten COBOL–Programme ermittelt, die mehr als 3000 Zeilen
umfassen (LOC = lines of code):

Beispiel 1
FROM prog: V{CobolProgram}
WITH prog.loc > 3000
REPORT prog.name END

�

Implementationsbeschreibungenfinden sich in [Dahm/Widmann, 1998], [Dahm et al., 1998b], [Pühler, 1997b],
[Gilles, 1997], [Dahm, 1997] [Pühler, 1997a].
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Eine solche FWR–Ausdruck genannte Anfrage besteht grundsätzlich aus den Teilen

1. Deklaration (eingeleitet durch das Schlüsselwort FROM)
2. Prädikat (WITH) (Dieser Teil ist optional.)
3. Ergebnisbeschreibung (REPORT)

und dem abschließenden Schlüsselwort END.

In der Deklaration werden Variablen mit einem bestimmten Wertebereich vereinbart, die
dann in den folgenden Teilen verwendet werden können. Als Wertebereich können alle im
Schema vorkommenden Typen bzw. Klassen von Objekten (V{Objekttyp}) und Beziehungen
(E{Beziehungstyp})3 verwendet werden.

In obigem Beispiel wird genau eine Variable prog deklariert. Als Wertebereich wird die Objekt-
klasse4 CobolProgram vereinbart. Die Variable prog repräsentiert also nun an jeder Stelle, an
der sie verwendet wird, ein Objekt der Klasse CobolProgram.

Durch das Prädikat werden Bedingungen formuliert, welche die durch Variablen repräsentierte
Elemente (d.h. Objekte oder Beziehungen) erfüllen müssen, um in das Ergebnis der Anfrage
aufgenommen zu werden.

Das Prädikat im Beispiel fordert, daß der Wert des Attributs loc eines durch prog repräsen-
tierten Objekts einen Wert hat, der größer als 3000 ist. Der Punkt–Operator in prog.loc dient
dazu, den Wert des danach angegebenen Attributs zu selektieren.

Die Ergebnisbeschreibung legt fest, wie sich das Ergebnis einer Anfrage genau zusammensetzt,
welche Informationen es letztendlich enthalten soll.

Im Beispiel enthält das Ergebnis die Namen (prog.name) aller COBOL–Programme, für die
das Prädikat erfüllt ist.

Man kann sich die Auswertung eines FWR–Ausdrucks als iteriertes Vorgehen in je zwei Schritten
vorstellen:
Für jede mögliche Belegung der deklarierten Variablen (im Beispiel also für alle Knoten der
Klasse CobolProgram) wird

1. überprüft, ob das vorgegebene Prädikat erfüllt ist
und

2. falls dies der Fall ist, der in der Ergebnisbeschreibung formulierte Ausdruck berechnet und
dem Ergebnis hinzugefügt.

Das nächste Beispiel zeigt, daß nicht unbedingt alle deklarierten Variablen zur Konstruktion des
Ergebnisses herangezogen werden müssen.

Ermittelt werden sollen die Namen und die Typen aller Spalten der Datenbanktabelle „XY“.

Beispiel 2
FROM tab: V{DbTable}, col: V{DbColumn}

WITH tab.name = ’XY’ AND col -->{isColumnOf} tab
REPORT col.name, col.type END

�

Die Buchstaben „V“ und „E“ stammen von den englischen Bezeichnungen für Knoten (vertex) und Kante
(edge).

�

Für einen Objekttyp müßte die Deklaration Vtype{Objekttyp} lauten.
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In diesem Beispiel bilden Paare von Namen und Typbezeichnern von Datenbank–Spalten
das Ergebnis. Durch das Prädikat wird gefordert, daß jedes der gesuchten Objek-
te der Klasse DbColumn mit einem bestimmten Knoten der Klasse DbTable über ei-
ne Kante der Klasse isColumnOf verbunden ist. Letzteres wird durch das Teilprädikat
col -->{isColumnOf} tab ausgedrückt (s. Abschnitt 10.3.3).

In dem Modellierungsansatz, der GReQL zugrundeliegt, sind Objekte und Beziehungen in gewis-
ser Weise gleichberechtigte Konzepte erster Ordnung (Attributierung, Typhierarchie). Dement-
sprechend können Anfragen nicht nur über die Eigenschaften von Objekten, wie in den beiden
vorangegangenen Beispielen, sondern auch über Beziehungen formuliert werden.

Im folgenden Beispiel 3 werden die gleichen Werte ermittelt wie in Beispiel 2.

Beispiel 3
FROM isCol: E{isColumnOf}
WITH targetVertex(isCol).name = ’XY’
REPORT startVertex(isCol).name, startVertex(isCol).type END

Für die Variable isCol wird als Wertebereich die Beziehungsklasse isColumnOf vereinbart.
Das Prädikat besagt, daß der Name des Startobjekts (startVertex(isCol)) der Beziehung
isCol gleich ’XY’ sein soll. In das Ergebnis aufgenommen werden der Name des Zielknoten
(targetVertex(isCol).name) der Beziehung und der Wert seines type–Attributs. Unter der
Voraussetzung, daß eine Beziehung des Typs isColumnOf immer von einem DbColumn–Objekt
zu einem DbTable–Objekt führt und keine Doppelbeziehungen existieren, kann garantiert wer-
den, daß hier die gleiche Information ermittelt wird, wie in Beispiel 2.

Die Ergebnisse der Beispiele 2 und 3 werden jeweils aus Paaren von Spalten– und Spalten-
typbezeichnern gebildet. Durch eine entsprechende Repräsentationskomponente5 für GReQL–
Ergebnisse können diese als Tabellen dargestellt werden. Im vorliegenden Fall ist diese dann
zweispaltig (eine Spalte je Element des REPORT–Teils) mit einer Zeile je Wertepaar.

Durch die Angabe von Labels ist es möglich, Überschriften für die Tabellenspalten festzulegen.
Beispiel 4 wiederholt die Anfrage aus Beispiel 2 mit der Angabe solcher Labels.

Beispiel 4
FROM tab: V{DbTable}, col: V{DbColumn}

WITH tab.name = ’XY’ AND col -->{isColumnOf} tab
REPORT col.name AS Name, col.type AS Datentyp END

10.3.2 Ergebnisstrukturen

Die Struktur des Ergebnisses eines FWR–Ausdrucks hängt von der Formulierung des REPORT–
Teils ab. In allen bisherigen Beispielen ist das Ergebnis eine GReQL–Tabelle. Formal handelt es
sich dabei um eine Multimenge, einen sog. Bag. Im Gegensatz zu Mengen können in Bags Werte

�
wie sie z.B. für GUPRO realisiert wurde.
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mehrfach vorkommen. Im Ergebnis aus Beispiel 3 können also Spaltenbezeichner/Spaltentyp–
Paare mehrfach vorkommen, wenn es im Repository Mehrfachbeziehungen gibt.

Die Elemente des Ergebnis–Bags sind homogen, d.h. sie haben alle den gleichen Datentyp. Die-
ser Typ wird durch die Liste von Ausdrücken im REPORT– Teil bestimmt. Enthält sie mehr als ein
Element bilden die Ergebnisse der einzelnen Ausdrücke zusammen ein Tupel, welches dann ein
Element des Ergebnis–Bags darstellt. Dementsprechend liefert die Anfrage in Beispiel 1 einen
Bag von Strings, während Beispiel 2 einen Bag von 2–Tupeln (des Typs

� � � � � � � � � � � � � ) zum
Ergebnis hat.

Grundsätzlich können für die Ergebnisbeschreibung beliebige GReQL–Ausdrücke verwendet
werden. Dies bedeutet insbesondere, daß auch FWR–Ausdrücke in einem REPORT–Teil verwen-
det werden können, was dann zu entsprechend geschachtelten Ergebnisstrukturen führt.

Durch die Angabe der bereits erwähnten Labels wird an den Bag eine Liste von Bezeichnern,
deren Anzahl mit der Stelligkeit der Ergebnistupel übereinstimmt, annotiert. Sie kann für Dar-
stellungszwecke genutzt werden.

Es gibt zwei weitere Varianten für den REPORT–Teil eines FWR– Ausdrucks:

� Wird er mit den Worten REPORT BAG eingeleitet, liefert der FWR–Ausdruck einen reinen
Bag ohne die Annotation von Bezeichnern, die dann auch syntaktisch nicht zugelassen ist.

� Beginnt er mit REPORT SET liefert er eine Menge von Werten, d.h. es gibt keinen Wert
mehrfach.
Doppelte Elemente von Bags (oder Tabellen) lassen sich zwar auch mit der GReQL–
Funktion distinct entfernen. Jedoch bleibt dabei die Bag–Eigenschaft erhalten, was
sich z. B. bei Anwendung der Vereinigungsfunktion (union) aufgrund der unterschied-
lichen Semantik von Mengen und Bags auswirkt.

10.3.3 Komplexe Anfragen

Die bisher vorgestellten Beispiele waren relativ einfach strukturiert, um die grundsätzlichen Ei-
genschaften von GReQL darzustellen.

In diesem Abschnitt werden nun Eigenschaften der Sprache vorgestellt, die es ermöglichen, An-
fragen zu formulieren, die komplexer strukturiert sind.

Schachtelung von Anfragen

Im WITH–Teil einer Anfrage bzw. einer Anweisung und im REPORT–Teil einer Anfrage dürfen
beliebige GReQL–Ausdrücke verwendet werden. Da FWR–Ausdrücke selbst Ausdrücke sind,
ist es so möglich, sie zu schachteln.

Dies ermöglicht
� Informationen zu berechnen, die mit „flachen“ Anfragen nicht zu ermitteln sind.
� das Ergebnis einer Anfrage zu strukturieren.
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Mit der Anfrage in Beispiel 5 werden die Namen aller Datenbanktabellen ermittelt, die minde-
stens eine Spalte enthalten, die den Typ DATE hat.

Beispiel 5
FROM tab: V{DbTable}
WITH cnt( FROM col: V{DbColumn}

WITH tab <--{isColumnOf} col
AND col.type = ’DATE’

REPORT col END ) > 0
REPORT tab.name END

Die im äußeren FWR–Ausdruck deklarierte Variable tab wird im inneren FWR–Ausdruck ver-
wendet. Dies ist möglich, da es in GReQL ein entsprechendes Sichtbarkeitskonzept für Variablen
gibt (s. Abschnitt 10.5.4).

Im inneren Ausdruck werden so diejenigen DbColumn–Objekte gezählt (durch die Aggrega-
tionsfunktion cnt), die mit der aktuellen Belegung der Variablen tab über eine Beziehung des
Typs isColumnOf verbunden sind und deren type–Wert entsprechend ist. Ergibt diese Zählung
einen Wert größer als null, so ist das Prädikat für die aktuelle Belegung von tab erfüllt und der
Wert des name–Attributs wird Teil des Ergebnisses.

In der nächsten Anfrage werden COBOL–Programme und die von ihnen inkludierten Copy–
Strecken betrachtet. Ermittelt werden die Namen aller COBOL–Programme und zu jedem Pro-
gramm die Namen der entsprechenden Copy–Strecken.

Beispiel 6
FROM prog: V{CobolProgram}
REPORT prog.name, FROM cp: V{CobolCopy}

WITH prog -->{copies} cp
REPORT cp.name END

END

In dieser Anfrage besteht das Ergebnis wie in Beispiel 2 aus Wertepaaren (2–Tupel). Im Gegen-
satz dazu ist jetzt das zweite Element eines jeden Ergebnistupels selbst wiederum ein Bag (ge-
nauer: eine Tabelle), so daß letztendlich zu jedem CobolProgram–Objekt sein Namensattribut
und die Namen der mit ihm über eine copies–Beziehung verbundenen CobolCopy–Objekte
ausgegeben werden.

Angenommen, das Repository weist die in Abbildung 10.2 dargestellte Struktur auf, so erhält
man als Ergebnis den Bag

� � � ’ProgX’
A � �

’CopA’
A
’CopB’ � � �LA � ’ProgY’

A � �
’CopB’ � � �LA � ’ProgZ’

A � � � � � � �

Pfadbeschreibungen

Ein besonderes und vielleicht das wichtigste Sprachkonstrukt in GReQL sind die Pfadbeschrei-
bungen. Sie bieten eine ausdrucksstarke Möglichkeit, um
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CobolProgramp1

name = ’ProgX’

CobolProgramp2

name = ’ProgY’

CobolCopyc1

name = ’CopA’

CobolCopyc2

name = ’CopB�’

copies

b1 b2 b3

copiescopies

CobolProgramp3

name = ’ProgZ’

Abbildung 10.2: Repository–Inhalt (Beispiel)

� Zusammenhangsbeziehungen zwischen Objekten zu beschreiben.
� von einem Objekt ausgehend die Menge der über einen Pfad einer bestimmten Form er-

reichbaren Objekte zu berechnen.

In den bisherigen Beispielen wurde bereits von einfachen Pfadbeschreibungen in Prädikaten wie

col -->{isColumnOf} tab

Gebrauch gemacht. Die eigentliche Pfadbeschreibung ist hierbei nur der Teil

-->{isColumnOf}

Durch eine Pfadbeschreibung werden geordnete Paare von Objekten beschrieben, die über einen
Pfad der angegebenen Form miteinander verbunden sind. Die obige Pfadbeschreibung liefert
also alle Paare von Objekten zwischen denen eine isColumnOf–Beziehung existiert, wobei die
Richtung des Pfeilsymbols festlegt, daß das erste Objekt jedes Paares das Anfangsobjekt der
Beziehung ist.

Syntaktisch hat eine einfache Pfadbeschreibung eine der drei Formen (vgl. Anhang 10.A.5):

-->{TypeId}, <--{TypeId} oder <->{TypeId}
� Die Richtung des Pfeilsymbols bestimmt die Beziehungsrichtung. Ein Pfeil an beiden En-

den (<->) bedeutet, daß beide Richtungen erlaubt sind.
� Über die (optionale) Angabe eines Beziehungstypbezeichners (TypeId) wird festgelegt,

Beziehungen welcher Klasse betrachtet werden.

Es ist möglich, jede Pfadbeschreibung mit einer sog. Goalrestriction (‘&{’TypeId‘}’) zu ver-
sehen. Diese beschreibt eine zusätzliche Bedingung, die das zweite Objekt jedes Paares zu erfül-
len hat, nämlich die, einer bestimmten Klasse anzugehören.

Eine konkrete Pfadbeschreibung mit Goalrestriction ist z.B.

<--{copies}&{CobolProgram}

Hier werden Paare von Objekten ermittelt, die über eine copies–Kante miteinander verbunden
sind und bei denen das Startobjekt der Beziehung der Klasse CobolProgramm (und damit nicht
CobolCopy) angehört.

Ihre Ausdrucksstärke erhalten Pfadbeschreibungen durch die Möglichkeit sie nach Art regulärer
Ausdrücke (durch Iteration, Sequenz- und Alternativenbildung sowie durch Angabe einer Option)
aufzubauen (vgl. Anhang 10.A.5).
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� Eine Sequenz wird durch einfaches Hintereinanderschreiben gebildet. Durch

<--{copies}<--{writes}

werden Paare ermittelt, bei denen das zweite Objekt über eine in das erste Objekt eingehen-
de copies–Kante und dann weiter über eine eingehende writes–Kante erreicht werden
kann.
Soll der Pfad über ein Objekt einer bestimmten Klasse führen (Goalrestriction s.o.), wird
diese Einschränkung einfach eingefügt:

<--{copies}&{CobolProgram}<--{writes}

� Alternativen werden durch einen senkrechten Strich (|) getrennt. In der Pfadbeschreibung

<--{writes} | <--{designs}

wird ein Zusammenhang über eine writes– oder eine designs–Beziehung beschrieben.

� Eine Option wird ausgedrückt, indem die Pfadbeschreibung in eckige Klammern ([ ])
gesetzt wird. Der so geklammerte (Teil–)pfad kann, muß aber nicht, durchlaufen werden.

� Um eine Iteration auszudrücken wird der zu iterierende (Teil–)Pfad mit der Häufigkeit der
gewünschten Durchläufe annotiert. Es ist möglich

– eine beliebig häufiges aber mindestens einmaliges Durchlaufen durch Angabe des
+–Symbols (Bildung der transitiven Hülle)

– ein beliebig häufiges (einschließlich nullmaliges) Durchlaufen durch Angabe des *–
Symbols (Bildung der transitiven reflexiven Hülle)

zu fordern. Durch

-->{calls}+

werden Paare gebildet, die über calls–Beziehungen direkt oder indirekt miteinander ver-
bunden sind.

Die folgende Anfrage ist eine Erweiterung des Beispiels 6. Im Unterschied zu diesem werden
hier nicht nur die unmittelbar von einem COBOL–Programm inkludierten Copy–Strecken ermit-
telt, sondern auch die indirekt (über COPY–Befehle in Copy–Strecken) inkludierten. Dies wird
einfach durch das Hinzufügen des +–Symbols zur Pfadbeschreibung erreicht.

Beispiel 7
FROM prog: V{CobolProgram}
REPORT prog.name, FROM cp: V{CobolCopy}

WITH prog -->{copies}+ cp
REPORT cp.name END

END
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Wie zu Beginn dieses Abschnitts gesagt, können Pfadbeschreibungen in zwei verschiedenen Zu-
sammenhängen verwendet werden.

Sie können, notiert als Infixrelation zwischen zwei Objekten, in einem Prädikat verwendet wer-
den, z.B.

prog1 -->{calls} prog2

Das Prädikat ist genau dann erfüllt, wenn das aus den beiden, links und rechts notierten Ob-
jekten gebildete (entsprechend geordnete) Paar in der durch die Pfadbeschreibung beschriebene
Objektpaarmenge enthalten ist; mit anderen Worten, wenn das rechts notierte Objekt von dem
links stehenden über einen Pfad der angegebenen Form erreichbar ist.

Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von Pfadbeschreibungen als Funktion, die, gegeben
ein Objekt, die Menge der von diesem aus über den angegebenen Pfad erreichbaren Objekte
liefert. Z.B. liefert

tab <--{isColumnOf}

alle von tab aus über eine eingehende Beziehung des Typs isColumnOf erreichbaren Objekte.

Das folgende Beispiel soll noch einmal die Möglichkeiten, die Pfadbeschreibungen bie-
ten, illustrieren. Gesucht sind die Namen aller Software–Ingenieure, deren Produkte durch
den Software–Ingenieur Hugo Schmidt benutzt werden. Das sind die Autoren der COBOL–
Quelltexte, die von seinen Programmen aufgerufen oder (auch mittelbar) inkludiert werden und
die Designer der Datenbanken, auf die seine Programme zugreifen.

Beispiel 8
/*1*/ FROM swUser, swProd: V{SoftwareEngineer}
/*2*/ WITH swUser.name = ’Schmidt’
/*3*/ AND swUser.firstName = ’Hugo’
/*4*/ AND swUser -->{writes}&{CobolProgram}
/*5*/ (-->{calls} | -->{copies})*
/*6*/ (-->{accesses}<--{contains}<--{designs}
/*7*/ | <--{isAuthor}) swProd
/*8*/ AND swUser <> swProd
/*9*/ REPORT swProd.firstName, swProd.name END

In der Anfrage werden zunächst zwei Variablen für die Objektklasse SoftwareEngineer de-
klariert (1). In den ersten beiden Zeilen des WITH–Teils (2, 3) wird gefordert, daß das den
Benutzer repräsentierende Objekt bestimmte Namensattribute hat. Das anschließende Pfadprä-
dikat (3 bis 7) fordert einen dementsprechenden Zusammenhang zwischen dem benutzenden
und dem produzierenden SoftwareEngineer–Objekt. Mit dem ersten Teil der Pfadbeschrei-
bung (4) werden alle CobolProgram–Objekte erreicht, die Hugo Schmidt geschrieben hat.
Von denen ausgehend werden alle durch sie aufgerufenen oder (auch mittelbar) inkludierten
CobolSource–Objekte erreicht (5). Danach werden sowohl die Designer der verwendeten Da-
tenbanktabellen (6) als auch die Autoren der COBOL–Quelltexte (7) (Alternative) gesucht. In der
letzten Zeile des Prädikats wird noch dafür gesorgt, daß Hugo Schmidt selbst nicht im Ergebnis
auftaucht.
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GReQL–Ausdrücke

GReQL stellt einen reichhaltigen Satz von Funktionen zur Verfügung, aus denen zusammen mit
FWR–Ausdrücken beliebig komplexe Ausdrücke gebildet werden können.

FWR–Ausdrücke können beispielsweise sinnvoll als Argument von Aggregationsfunktionen ver-
wendet werden.

Der folgende Ausdruck berechnet die durchschnittliche Anzahl der in COBOL–Programmen
inkludierten Copy–Strecken.

Beispiel 9
avg(FROM prog: V{CobolProgram}

REPORT cnt(FROM cp: V{CobolCopy}
WITH prog -->{copies}+ cp
REPORT cp END)

END)

Durch den inneren FWR–Ausdruck werden für die aktuelle Belegung von prog, also für ein
bestimmtes CobolProgram–Objekt alle über copies–Beziehungen erreichbaren CobolCopy–
Objekte ermittelt. Mit der Aggregationsfunktion cnt wird die Anzahl der Elemente des resul-
tierenden Bags gezählt. Der äußere FWR–Ausdruck liefert dadurch für jede Datenbanktabel-
le einen Bag von Integer–Werten. Durch die Aggregationsfunktion avg wird das arithmetische
Mittel über diese Werte berechnet.

Die Grundrechenarten werden von GReQL, wie auch sonst üblich ist, durch Infix–Operatoren
ausgedrückt. Im folgenden Beispiel wird einfach die Anzahl der DbColumn–Knoten durch die
Anzahl der DbTable–Knoten geteilt und so die durchschnittliche Anzahl von Spalten je Tabelle
ermittelt.

Beispiel 10
cnt(FROM d: V{DbColumn} REPORT d END) /

cnt(FROM d: V{DbTable} REPORT d END)

10.3.4 USING–Klausel

Jeder GReQL-Eingabe kann eine sog. Using–Klausel vorangestellt werden. In dieser Klausel
werden die Bezeichner freier Variablen eingeführt, die dann in dem folgenden GReQL–Ausdruck
verwendet werden können. Zum Zeitpunkt der Auswertung einer solchen Anfrage muß die Um-
gebung, in der der GReQL–Interpreter eingesetzt wird, diese Variablen mit Werten belegen. Die-
ser Mechanismus kann z. B. dazu verwendet werden, parametrisierbare GReQL–Anfragen, z. B.
als Funktion, zu implementieren. Den Kern einer solchen Funktion bildet dann eine GReQL–
Anfrage mit freien Variablen, die beim Funktionsaufruf mit den Werten der Aufrufparameter
belegt werden.

Im folgenden Beispiel müßte die freie Variable progName z. B. mit einem String belegt wer-
den, der einen Programmnamen enthält. Dann würden die von diesem aufgerufenen Programme
berechnet.
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Beispiel 11
USING progName:
FROM call: E{calls}
WITH startVertex(calls).name = progName
REPORT targetVertex(calls).name END

10.4 GReQL in GUPRO

Im GUPRO–Toolset wird GReQL in zwei verschiedenen Teilbereichen eingesetzt.
� im Analysewerkzeug als interaktive Anfragesprache
� bei der Definition von Integrationsregeln für Repositories in denen der Inhalt mehrerer Do-

kumente ggf. unterschiedlicher Sprachen integriert repräsentiert werden soll (vgl. Kapitel 9
bzw. [Kamp, 1998])

Für den ersten Einsatzbereich wurde GReQL um ein Sprachmittel erweitert, daß es erlaubt, das
Ergebnis einer Anfrage unmittelbar zwischenzuspeichern. Im Store–Statement ist der REPORT–
Teil durch die STORE–Klausel ersetzt, wie das folgende Beispiel zeigt:

Beispiel 12
FROM author: V{SoftwareEngineer}, prog: V{CobolProgram}
WITH swUser.name = ’Schmidt’ AND swUser.firstName = ’Hugo’
STORE prog AS HugosProgramme END

Dieses Statement sorgt dafür, daß das Ergebnis dieser Anfrage (eine Menge von
CobolProgram–Objekten) unter dem Namen HugosProgrammezwischengespeichert wird und
für weitere Anfragen innerhalb der aktuellen Anfragesitzung zur Verfügung steht. Soll die Ob-
jektmenge wiederverwendet werden, muß sie über die USING–Klausel einer GReQL–Anfrage
eingeführt werden.

Semantisch entspricht das in einem Store–Statement berechnete (und gespeicherte) Ergebnis ei-
ner Anfrage mit REPORT SET. Als Ergebnis–Ausdruck dürfen in der STORE–Klausel nur Va-
riablenbezeichner verwendet werden. Es können also nur Objekt– oder Beziehungsmengen zwi-
schengespeichert werden.

10.5 Sprachreferenz

In diesem Kapitel wird der Sprachumfang von GReQL noch einmal systematisch vorgestellt. Die
konkrete ASCII–Syntax findet sich im Anhang 10.A in Form einer EBNF–Grammatik. Auf diese
wird in den folgenden Abschnitten entweder durch die Angabe des entsprechenden Abschnitts
oder durch die Angabe des Grammatiksymbols (Gram.) verwiesen.
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10.5.1 Ausdrücke
Ausdrücke (vgl. Anhang 10.A.3) können verwendet werden:

� innerhalb von Prädikaten, d.h. im WITH–Teil einer Anfrage
� im REPORT–Teil einer Anfrage (dieser besteht aus einer Liste von Ausdrücken (vgl. An-

hang 10.A.2))
� innerhalb von Ausdrücken

Ein Ausdruck ist
� eine Wertkonstante (Gram.: ValueConst), also z.B. eine Zahl oder eine Zeichenkette (vgl.

Anhang 10.A.7)
� eine Variable (Gram.: Variable), die vor ihrer Verwendung deklariert sein muß
� ein FWR–Ausdruck (Gram.: SimpleQuery)
� die Anwendung einer Funktion. Diese kann syntaktisch in verschiedenen Formen notiert

sein.

Wertkonstanten werden folgendermaßen notiert:
� Zahlen werden wie üblich notiert, als Separator für Dezimalzahlen dient der Punkt.
� Strings werden durch Hochkommata begrenzt (’Beispiel’). Hochkommata und der

„Backslash“ selbst müssen, sollen sie Bestandteil einer String–Konstanten werden, durch
einen vorangestellten „Backslash“ gekennzeichnet werden. So entspricht z.B.

’path: � ’gupro ��� greql � ’’
dem String

path: ’gupro � greql’.
� Als komplexe Konstanten (Gram.: ValueConstruction) können Tupel, Listen, Mengen

und Bags notiert werden. Sie werden mit Hilfe der konstruierenden Schlüsselworte TUP,
LIST, SET und BAG gebildet.
TUP(0,8,15) steht z.B. für ein 3–Tupel, dessen Komponenten die Integer–Werte 0, 8 und
15 sind. Listen, Mengen und Bags werden analog gebildet.
Komplexe Werte können beliebig geschachtelt werden. Zu beachten ist hierbei, daß Listen
und Bags homogen sein müssen, d.h. alle Elemente stammen aus dem gleichen Wertebe-
reich (vgl. Abschnitt 10.5.2).

Anwendungen von Funktionen werden in der Regel wie üblich präfix notiert (z.B.
startVertex(e)), (Gram.: funPrefix). Für einige häufig benötigte spezielle Funktionen gibt
es die folgenden Schreibweisen, durch die GReQL–Ausdrücke leichter lesbar werden:

� Infix-Notation, wie z.B. bei den Grundrechenarten (vgl. Bsp. 10, S. 184)
� Präfix-Notation mit optionalem Klassenargument (Gram.: funPrefixTyped)

Dieses Argument steht gesondert in geschweiften Klammern. Diese Schreibweise wird
für graphspezifische Funktionen genutzt. Das Argument ist dabei ein Objekt– oder Bezie-
hungstypbezeichner. Wird auf dessen Angabe verzichtet, wird der allgemeinste Typ (die
Klasse aller Objekte bzw. aller Beziehungen) angenommen. Der folgende Ausdruck be-
rechnet beispielsweise die Anzahl der auslaufenden Beziehungen (den Außengrad) eines
Objekts prog mit Hilfe der Funktion outDegree, wobei nur Beziehungen der Klasse
calls betrachtet werden sollen:

outDegree{calls}(prog)
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Wird hier der optionale Parameter weggelassen, so werden alle ausgehenden Beziehungen
unabhängig von ihrem Typ gezählt:

outDegree{}(prog)
� Unäre Funktionen (Gram.: unaryFunPrefix), wie z. B. das negative Vorzeichen von

Zahlen können wie üblich präfix notiert werden.
� Für den Zugriff auf Werte (Gram.: ValueAccess) wird eine programmiersprachen–

typische Notation verwendet.
– Ein Attribut eines Knotens oder einer Kante wird über den Punkt–Operator (z.B.
v.name) selektiert.

– Die Projektion auf ein bestimmtes Element eines Tupels oder einer Liste erfolgt über
dessen Position (z. B. liefert outNeighbours{calls}(prog)[3] das dritte von
prog aufgerufene Programm)6.

� Die Anwendung einer Pfadbeschreibung als Funktion wurde bereits in Abschnitt 10.3.3
erläutert.

10.5.2 Wertebereichssystem

Jeder GReQL–Ausdruck liefert einen Wert aus dem hier beschriebenen Wertebereichssystem.
Es wird zu Beschreibung der Funktions– und Relationsbibliothek verwendet, wobei ����� � 
 einen
beliebigen Wertebereich bezeichnet.

In GReQL wird zwischen Graphelementen (Knoten und Kanten bzw. Objekte und Beziehun-
gen) und Werten im engeren Sinn unterschieden. Diese Unterscheidung ist nötig, da Attri-
buten nur Werte aber keine Graphelemente zugeordnet werden können (vgl. Kapitel 4 bzw.
[Dahm et al., 1998a]). Das zugrundeliegende Wertebereichssystem für Attribute kennt die Ba-
siswertebereiche

�
� � � � � �

�
� � � 
 � 
��

� ��
����

Innerhalb der einzelnen Basiswertebereiche string, integer und real ist eine Ordnung definiert, so
daß größer–kleiner–Vergleiche möglich sind.

Auf Grundlage der Basiswertebereiche können durch die Konstruktion von

� Tupeln (z. B.
� � ��
 � 
�� � � � � � � � )

� Listen (z. B. seq
� � ��
 � 
�� )

� Mengen (z. B. � ��
���� )
� Bags (z. B. bag ����� � 
 )

beliebig komplexe Wertebereiche gebildet werden. Im Gegensatz zu Tupeln sind Listen, Mengen
und Bags immer homogen, d.h. alle Elemente einer Liste, einer Menge oder eines Bags entstam-
men stets dem gleichen Wertebereich.

�

Zu beachten ist, daß Bags und Mengen nicht angeordnet sind und deren Elemente dementsprechend nicht auf
diese Weise angesprochen werden können.
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Hinzu kommen die Wertebereiche der Graphenwelt:

�
� � � � ��� (Knoten bzw. Objekte)

� � � � � (Kanten bzw. Beziehungen)

Sie können wie die Basiswertebereiche zur Konstruktion komplexer Wertebereiche verwendet
werden.

10.5.3 Prädikate

Zur Konstruktion von Prädikaten stehen in GReQL

� Relationen
� Boolesche Verknüpfungen
� Existenz– und Allquantor

zur Verfügung.

Auch bei Relationen finden Infix– und Präfix–Notation Anwendung, wobei die Infix–Notation
im wesentlichen bei Vergleichen von Werten aus den Basiswertebereichen zum Tragen kommt
(z.B. <, = oder <>).

Einzelne Prädikate können mit den booleschen Operatoren NOT, AND und OR verknüpft werden.

Der Allquantor wird durch das Schlüsselwort FORALL dargestellt. Dieses wird gefolgt von ei-
ner Deklaration, wie sie auch im FROM–Teil eines FWR–Ausdrucks möglich ist, einer (optiona-
len) Einschränkung der deklarierten Mengen (eingeleitet durch einen senkrechten Strich |) und
schließlich dem zu überprüfenden Prädikat (eingeleitet durch das Zeichen @). Das Prädikat

FORALL col: V{DbColumn} | col.type = ’DATE’
@ col.length = 8

ist beispielsweise erfüllt, falls für alle Objekte der Klasse DbColumnmit dem Typ–Attribut DATE
die Länge 8 definiert ist.

Der Existenzquantor (Schlüsselwort EXISTS) kann analog verwendet werden.

10.5.4 Variablen

Deklaration

In den Deklarationsteilen von FWR–Ausdrücken und quantifizierten Prädikaten (sowie Store–
Statements) werden Variablen deklariert. Dabei wird jeder Variable eine Menge möglicher Bele-
gungen zugeordnet. Dies sind stets homogene Objekt- oder Beziehungsmengen. Homogen bedeu-
tet hier, daß alle Elemente einer Menge der gleichen Klasse bzw. dem gleichen Typ von Objekten
oder Beziehungen angehören.

Die oben angesprochene Homogenität der vereinbarten Wertebereiche für Variablen wird da-
durch erreicht, daß für eine Variable
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� die Instanzen einer Objektklasse V
� die Instanzen eines Objekttyps Vtype
� die Instanzen einer Beziehungsklasse E oder
� die Instanzen eines Beziehungstyps Etype

als Menge von möglichen Belegungen angegeben werden kann.

Freie Variablen, die durch die USING–Klausel eingeführt wurden, können mit Werten eines be-
liebigen Wertebereichs belegt werden, wobei natürlich auf einen passenden Verwendungskontext
zu achten ist.

Sichtbarkeitsregeln

In GReQL wird ein Sichtbarkeitskonzept für Variablen verwendet, wie es auch in modernen
Programmiersprachen üblich ist:

� Der Gültigkeitsbereich einer im FROM–Teil deklarierten Variablen ist der gesamte FWR–
Ausdruck (bzw. die gesamte Store–Anweisung).

� Der Gültigkeitsbereich einer in einem quantifizierten Prädikat (s. Abschnitt 10.5.3) dekla-
rierten Variablen ist genau dieses Prädikat.

� Variablen aus einem umgebenden Gültigkeitsbereich sind auch im eingeschlossenen Gül-
tigkeitsbereich sichtbar.

� Durch Verwendung eines identischen Bezeichners können Variablen aus umgebenden Gül-
tigkeitsbereichen verdeckt werden.

10.5.5 Ergebnisbeschreibung

Die Ergebnisbeschreibung einer Anfrage, also der REPORT–Teil eines FWR–Ausdrucks, besteht
aus einer durch Kommata getrennte Liste beliebiger Ausdrücke.

Für jedes Element dieser Liste kann wenn nicht die Schlüsselworte BAG oder SET verwendet wer-
den, ein Label (Gram.: LabelId) angegeben werden, daß z. B. bei der tabellarischen Darstellung
des Ergebnisses als Spaltenüberschrift verwendet werden kann (vgl. Beipiel 4).

Die Angabe von Labels hat keinerlei Auswirkung auf die Semantik eines FWR–Ausdrucks.
Dementsprechend bleibt deren Angabe völlig wirkungslos, wenn der FWR–Ausdruck z.B. als
Argument einer Aggregationsfunktion verwendet wird.

10.5.6 Die GReQL–Bibliothek

Die Funktionen (wie z.B. inDegree) und Relationen (wie. z.B. >), die in GReQL zur Verfü-
gung stehen, sind nicht Teil des eigentlichen Sprachumfangs. Sie sind in der GReQL–Bibliothek
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beschrieben7. Durch diese Trennung ist die Erweiterung der Sprache um zusätzliche Funktio-
nen und Relationen leicht möglich, ohne daß die Grammatik (und der Parser des GReQL–
Interpreters) verändert werden muß.

Anhang 10.B enthält die Beschreibung der aktuell realisierten GReQL–Bibliothek.

10.5.7 Kommentare

GReQL erlaubt, an beliebiger Stelle Kommentare einzufügen. In Beispiel 8 auf Seite 183 wurde
davon zur Numerierung der Zeilen Gebrauch gemacht.

Anhang

10.A ASCII-Syntax

In diesem Abschnitt wird die vollständige ASCII–Syntax von GReQL in EBNF–Notation vorge-
stellt, dabei gilt:

� Schlüsselworte sind kursiv gedruckt.

� Sonstige Terminalsymbole wie z.B. Trennzeichen (‘,’ usw.) oder Klammern werden in
‘Anführungszeichen’ gesetzt.

� Nicht–Terminale, die lediglich für eine Menge von Terminalen stehen, wie z.B. letter
beginnen mit einem Kleinbuchstaben. Alle anderen werden großgeschrieben.

� Folgende Metasymbole werden verwendet:

– Alternative: |
– Option (null- oder einmal): [ ]
– Iteration (beliebig oft, auch nullmal): { }
– Konventionelle Klammerung: ( )

10.A.1 Allgemeines

In GReQL werden Klein- und Großbuchstaben unterschieden.

GReQL erlaubt, an jeder beliebigen Stelle einen Kommentar einzufügen. Kommentare werden
durch ‘/*’ und ‘*/’ geklammert (z.B. /* Kommentar */).

�

Einzige Ausnahme sind die verschiedenen Anwendungen der Pfadbeschreibung. Aufgrund ihrer besonderen
Struktur sind sie fester Bestandteil der Sprache.
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10.A.2 GReQL–Query / GReQL–Statement

GreqlInput ::= [USING Variable {‘,’ Variable}‘:’]
Expression |StoreStmt |Predicate

SimpleQuery ::= FROM DeclList
[WITH Predicate]
ReportClause END

StoreStmt ::= FROM DeclList
[WITH Predicate]
STORE SetNaming END

DeclList ::= SimpleDeclaration {‘,’ SimpleDeclaration}

SimpleDeclaration ::= Variable{‘,’ Variable}‘:’RangeExpression

RangeExpression ::= V‘{’[TypeId]‘}’
| Vtype‘{’TypeId‘}’
| E‘{’[TypeId]‘}’
| Etype‘{’TypeId‘}’
| Variable

ReportClause ::= REPORT (BAG | SET) ReportList
| REPORT LabeledReportList

ReportList ::= Expression {‘,’ Expression }

LabeledReportList ::= Expression [AS LabelId]
{‘,’ Expression [AS LabelId]}

SetNaming ::= Variable AS ResultSetId

10.A.3 Expression

Expression ::= ValueConst
| ValueConstruction
| Variable
| ValueAccess
| Expression funInfix Expression
| funPrefix‘(’ExprList‘)’
| funPrefixTyped‘{’[TypeId]‘}’‘(’ExprList‘)’
| unaryFunPrefix Expression
| Expression PathDescr
| SimpleQuery
| ‘(’Expression‘)’
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ValueConstruction ::= TUP‘(’ExprList‘)’
| LIST‘(’[ExprList]‘)’
| SET‘(’[ExprList]‘)’
| BAG‘(’[ExprList]‘)’

ValueAccess ::= Expression‘.’AttrId
| Expression‘[’IntConst‘]’

ExprList ::= Expression {‘,’ Expression}

10.A.4 Predicate

Predicate ::= relPrefix‘(’ExprList‘)’
| relPrefixTyped‘{’[TypeId]‘}’‘(’ExprList‘)’
| Expression relInfix Expression
| NOT Predicate
| Predicate (AND | OR)Predicate
| (EXISTS | FORALL)Declaration ‘@’ Predicate
| Expression PathDescr Expression
| ‘(’Predicate‘)’

Declaration ::= DeclList [‘|’ Predicate]

10.A.5 Pathdesription

PathDescr ::= SimplePath
| PathDescr GoalRestr
| PathDescr(‘*’ | ‘+’)
| PathDescr PathDescr
| PathDescr ‘|’ PathDescr
| ‘[’PathDescr‘]’
| ‘(’PathDescr‘)’

SimplePath ::= ‘-->’‘{’[TypeId]‘}’
| ‘<--’‘{’[TypeId]‘}’
| ‘<->’‘{’[TypeId]‘}’

GoalRestr ::= ‘&’‘{’TypeId‘}’

10.A.6 Identifier

TypeId ::= Identifier

ResultSetId ::= Identifier

LabelId ::= Identifier
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AttrId ::= Identifier

Variable ::= Identifier

Identifier ::= letter {letter | digit | ‘ ’ }

letter ::= ‘a’..‘z’ | ‘A’..‘Z’

digit ::= ‘0’ |
� � �

| ‘9’

10.A.7 Constant

ValueConst ::= IntConst | RealConst | StringConst

IntConst ::= digit{digit}

RealConst ::= IntConst‘.’digit{digit}

StringConst ::= ‘’’{char}‘’’

char ::= printable characters

10.A.8 Stringkonstanten

Stringkonstanten werden, wie in der Grammatikregel zu StringConst festgelegt, durch Hoch-
kommata begrenzt (’Beispiel’). Eine Stringkonstante darf Zeilenumbrüche enthalten, die
dann auch als solche interpretiert werden.

Hochkommata und der „Backslash“ selbst müssen, sollen sie Bestandteil einer String–
Konstanten werden, durch einen vorangestellten „Backslash“ gekennzeichnet werden. So ent-
spricht z.B. die Stringkonstante

’path: � ’gupro ��� greql � ’’
dem String

path: ’gupro � greql’.

Ein „Backslash“ ohne folgendes Hochkomma oder folgenden „Backslash“ wird ignoriert.

10.A.9 Prioritäten

Expression

Die Priorität von Infix–Operatoren (funInfix) wird in der GReQL–Bibliothek festgelegt.

Predicate

Quantoren binden schwächer als boolesche Operatoren, d.h. der Parser expandiert quantifizierte
Prädikate so weit wie möglich nach rechts.
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Die booleschen Operatoren
� NOT
� AND
� OR

sind in dieser Reihenfolge absteigend priorisiert, d.h. NOT bindet am stärksten.

Dementsprechend sind in folgendem Beispiel alle konventionellen Klammern überflüssig:

FORALL a:V{T1}, b:V{T2} @
(((NOT a.id=’X’) AND (a.num < b.cnt)) OR a.num = 0)

Pathdescription

Die in Pfadbeschreibungen möglichen Verknüpfungen
� goalrestricted path (PathDescr GoalRestr)
� path iteration (PathDescr‘*’ bzw. PathDescr‘+’)
� path sequence (PathDescr PathDescr)
� path alternative (PathDescr ‘|’ PathDescr)

sind in dieser Reihenfolge absteigend priorisiert, d.h. die „Goalrestriction“ bindet am stärksten.

Die „path option“ (‘[’PathDescr‘]’) wirkt wie eine konventionelle Klammerung.

Dementsprechend sind in folgendem Beispiel alle konventionellen Klammern überflüssig:

(->{e1}(->{e2}&{v1})) | (->{e3}([->{e4}->{e5}]))

10.B GReQL–Bibliothek

Für jede der im folgenden beschriebenen Funktionen bzw. Relationen werden Charakteristiken
angegeben. Die dabei verwendeten Basiswertebereiche und Wertebereiche für Graphelemente
wurden in Abschnitt 10.5.2 eingeführt.

Für die Beschreibung komplexer Wertebereiche werden die folgenden Symbole verwendet:
� ����� � 
 bezeichnet die Vereinigung aller in GReQL zulässiger Werte.
� „seq“ steht für eine Liste (Sequenz) über den danach angegebenen Wertebereich.

„seq
� � ��
 � 
�� “ steht z.B. für eine Liste ganzer Zahlen.

� „bag“ steht für einen Bag über den angegebenen Wertebereich.
� „ � “ steht für eine Menge über den angegebenen Wertebereich.

10.B.1 Funktionen

Arithmetische Funktionen

Funktion: -
Syntax: unaryFunPrefix
Charakteristik:

� � ��
 � 
�� 	 � � � 
 � 
��
��
���� 	 ��
����

Beschreibung: „unäres Minus“
Beispiel: - 42
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Funktion: + - *
Syntax: funInfix
Charakteristik:

� � ��
 � 
�� � � � ��
 � 
�� 	 � � � 
 � 
��
��
���� � ��
���� 	 ��
����
��
���� � � � ��
 � 
�� 	 ��
����� � � 
 � 
�� � ��
���� 	 ��
����

Beschreibung: „Addition“, „Subtraktion“, „Multiplikation“
Beispiel: 4711 + 1

12-100000
3* 9

Funktion: /
Syntax: funInfix
Charakteristik:

� � ��
 � 
���� ��
������  � � ��
 � 
���� ��
���� ��� � � � 	 ��
����
Beschreibung: „Division“
Beispiel: 3.1415 / 12

Die Prioritäten der Grundrechenarten berücksichtigen „Punkt–vor–Strich–Rechnung“.

Aggregationsfunktionen

Funktion: avg
Syntax: funPrefix
Charakteristik: bag

� � � 
 � 
�� 	 ��
����
bag ��
���� 	 ��
����
seq

� � ��
 � 
�� 	 ��
����
seq ��
���� 	 ��
����

� � � � 
 � 
�� 	 ��
����
� ��
���� 	 ��
����

Beschreibung: „Durchschnitt“ (Average)
avg berechnet das arithmetische Mittel der in dem übergebenen Bag (Liste,
Menge) enthaltenen Werte.

Beispiel: avg(FROM o: V{aClass} REPORT o.anAttribute END)

Funktion: cnt
Syntax: funPrefix
Charakteristik: bag ����� � 
 	 � � � 
 � 
��

seq ����� � 
 	 � � � 
 � 
��
� ����� � 
 	 � � � 
 � 
��

Beschreibung: „Kardinalität“ (count)
cnt ermittelt die Anzahl der in dem übergebenen Parameter (Bag, Liste oder
Menge) enthaltenen Komponenten.

Beispiel: cnt(FROM o: V{aClass} REPORT o.anAttribute END)
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Funktion: sum
Syntax: funPrefix
Charakteristik: bag

� � � 
 � 
�� 	 � � � 
 � 
��
bag ��
���� 	 ��
����
seq

� � ��
 � 
�� 	 � � � 
 � 
��
seq ��
���� 	 ��
����

� � � � 
 � 
�� 	 � � � 
 � 
��
� ��
���� 	 ��
����

Beschreibung: „Summe“
sum berechnet die Summe der in dem übergebenen Parameter (Bag, Liste oder
Menge) enthaltenen numerischen Werte.

Beispiel: sum(FROM o: V{aClass} REPORT o.anAttribute END)

Graphspezifische Funktionen

Funktion: degree, inDegree, outDegree
Syntax: funPrefixTyped
Charakteristik:  � 	 � 
�� � � � � � � � � � 	 � � ��
 � 
��
Beschreibung: „Anzahl der inzidenten Kanten“

degree liefert die Anzahl der Kanten, die den übergebenen Knoten als Start–
oder Zielknoten haben (Schlingen werden doppelt gezählt).
inDegree liefert nur die Anzahl der einlaufenden Kanten.
outDegree berücksichtigt nur die ausgehenden Kanten.
Durch die Angabe eines Kantentypbezeichners kann die Anzahl der Kanten
ermittelt werden, die dieser Klasse angehören.

Beispiel: degree{}(o)

outDegree{aClass}(o)

Funktion: edgesOf, edgesTo, edgesFrom
Syntax: funPrefixTyped
Charakteristik:  � 	 � 
�� � � � � � � � � � 	 seq � � � �
Beschreibung: „Liste der inzidenten Kanten“

edgesOf liefert eine Liste aller Kanten, die den übergebenen Knoten als Start–
oder Zielknoten haben und zwar in der Reihenfolge ihrer Anordnung. Kanten,
die Schlingen an dem Knoten sind, ihn also sowohl als Start als auch als Ziel-
knoten haben, tauchen in dieser Liste doppelt auf.
edgesTo liefert nur die Liste der einlaufenden Kanten.
edgesFrom liefert nur die Liste der ausgehenden Kanten.
Durch die Angabe eines Kantentypbezeichners kann die Liste auf Kanten die-
ser Klasse eingeschränkt werden.

Beispiel: edgesOf{}(o)

edgesTo{aClass}(o)
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Funktion: edgesOfSet, edgesToSet, edgesFromSet
Syntax: funPrefixTyped
Charakteristik:  � 	 � 
�� � � � � � � � � � 	 � � � � �
Beschreibung: „Menge der inzidenten Kanten“

edgesOfSet liefert die Menge aller Kanten, die den übergebenen Knoten als
Start– oder Zielknoten haben.
edgesTo liefert nur die Menge der einlaufenden Kanten.
edgesFrom liefert nur die Menge der ausgehenden Kanten.
Durch die Angabe eines Kantentypbezeichners kann die Menge auf Kanten
dieser Klasse eingeschränkt werden.

Beispiel: edgesOfSet{}(o)
edgesToSet{aClass}(o)

Funktion: neighbours, inNeighbours, outNeighbours
Syntax: funPrefixTyped
Charakteristik:  � 	 � 
 � � � � � � � � ��� 	 seq

� � � � ���
Beschreibung: „Liste der Nachbarknoten“

neighbours liefert eine Liste aller Knoten, die dem übergebenen Knoten be-
nachbart sind, d.h. die über eine der ein– oder ausgehenden Kanten erreichbar
sind. Die Reihenfolge in der Liste ergibt sich dabei aus der Anordnung der
Kanten. Existieren Schlingen an dem Knoten, so taucht er selbst (entsprechend
häufig) in der Liste auf.
inNeighbours liefert nur die Liste der über einlaufenden Kanten erreichba-
ren Knoten.
outNeighbours berücksichtigt nur die ausgehenden Kanten.
Durch die Angabe eines Kantentypbezeichners kann die Liste jeweils auf Kno-
ten eingeschränkt werden, die über Kanten dieser Klasse erreicht werden.

Beispiel: inNeighbours{}(o)
outNeighbours{aClass}(o)

Funktion: startVertex, targetVertex
Syntax: funPrefix
Charakteristik: � � � � 	 � � � � � �
Beschreibung: „Startknoten“, „Zielknoten“

startVertex liefert den Startknoten der übergebenen Kante.
targetVertex liefert den Zielknoten der übergebenen Kante.

Beispiel: startVertex(r)
targetVertex(r)
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Sonstige Funktionen

Funktion: concat
Syntax: funPrefix
Charakteristik: seq ����� � 
 � seq ����� � 
 	 seq ����� � 

Beschreibung: „Konkatenieren von Listen“

concat konkateniert die übergebenen Listen entsprechend der Parameterrei-
henfolge

Beispiel: concat(outNeighbours{aClass}(o),
outNeighbours{anotherClass}(o))

Funktion: distinct
Syntax: funPrefix
Charakteristik: bag ����� � 
 	 bag ����� � 

Beschreibung: „Entfernung von Duplikaten“

distinct entfernt aus dem übergebenen Bag alle Mehrfachvorkommen von
Elementen.

Beispiel: distinct(FROM o1:V{aClass}, o2:Vtype{aType}
WITH o1 <->{aRelClass} o2
REPORT o1.anAttribute END)

Funktion: nthElement
Syntax: funPrefix
Charakteristik:

� � ��
 � 
�� � seq ����� � 
 	 ����� � 

Beschreibung: „n-tes Element“

nthElement liefert das n-te Element einer Liste.
nthElement(n,eineListe) ist äquivalent zu eineListe[n]

Beispiel: nthElement(1, neighbours{}(o))

Funktion: pos
Syntax: funPrefix
Charakteristik: ����� � 
 � seq ����� � 
 	 � � � 
 � 
��
Beschreibung: „Position eines Elements“

pos liefert die Position eines Elements in einer Liste.
Beispiel: pos(o1, neighbours{}(o2))

Funktion: theElement
Syntax: funPrefix
Charakteristik: bag ����� � 
 	 ����� � 


seq ����� � 
 	 ����� � 

� ����� � 
 	 ����� � 


Beschreibung: „das Element“
theElement liefert das einzige Element eines Bags, einer Liste oder einer
Menge. Die übergebene Struktur muß natürlich tatsächlich einelementig sein.
theElement kann z.B. verwendet werden, um von einem Knoten ausgehend
einen über einen bestimmten Pfad erreichbaren Knoten zu berechnen, falls die-
ser (aufgrund der Integritätsbedingungen des Schemas) immer eindeutig ist.

Beispiel: theElement(o -->{aRelClass})
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Funktion: union
Syntax: funPrefix
Charakteristik: � ����� � 
 � � ����� � 
 	 � ����� � 

Beschreibung: „Mengenvereinigung“

union erhält als Eingabe zwei Mengen (vom gleichen Typ) und liefert als
Ergebnis die Vereinigung dieser Mengen.

Beispiel: union(edgesOfSet{aRelClass}(o),
edgesToSet{anotherRelClass}(o))

Funktion: uUnion
Syntax: funPrefix
Charakteristik: � � ����� � 
 	 � ����� � 

Beschreibung: „universelle Mengenvereinigung“

uUnion erhält als Eingabe eine Menge von Mengen und liefert als Ergebnis
die Vereinigung dieser Mengen.

Beispiel: uUnion(FROM o1:V{aClass}, o2:V{anotherClass}
WITH o1 <->{aRelClass} o2
REPORT SET SET(o1.attr1, o2.attr1) END)

10.B.2 Relationen

Vergleichsrelationen

Relation: =, <>
Syntax: relInfix
Charakteristik: ����� � 
 � ����� � 

Beschreibung: „gleich“, „ungleich“

Alle Werte aus dem Wertebereichssystem können untereinander auf Gleichheit
getestet werden, vorausgesetzt sie stammen aus demselben Wertebereich. Für
komplexe Werte gelten folgende Regeln:

� Zwei Tupel sind gleich, wenn sie die gleiche Stelligkeit haben und an
jeder Stelle die Komponenten paarweise gleich sind.

� Zwei Listen sind gleich, wenn sie die gleiche Länge haben und an jeder
Position die Komponenten paarweise gleich sind.

� Zwei Bags sind gleich, wenn sie die gleiche Kardinalität haben, die glei-
chen Elemente beinhalten und die Anzahl der Vorkommen für jedes Ele-
ment in beiden Bags gleich ist.

Beispiel: o = targetVertex(r)

FROM o:V{aClass} REPORT o END
<> FROM o:Vtype{aType} REPORT o END
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Relation: <, <=, >, >=
Syntax: relInfix
Charakteristik:

� � � � � � � � � � � � �� � � 
 � 
�� � � � � 
 � 
��
��
���� � ��
����� � � 
 � 
�� � ��
����
��
���� � � � ��
 � 
��

Beschreibung: „kleiner“, „kleiner gleich“, „größer“, „größer gleich“
Beispiel: outDegree{}(o) > 2

Graphspezifische Relationen

Relation: connects
Syntax: relPrefix
Charakteristik: � � � � � � � � � ��� � � � � � � �
Beschreibung: „verbindet“

connects ermittelt, ob die angegebene Kante, die angegebenen Knoten ver-
bindet.
Das Prädikat
connects(r, o1, o2)
ist äquivalent zu
o1 = startVertex(r) AND o2 = targetVertex(r)

OR
o1 = targetVertex(r) AND o2 = startVertex(r)

Beispiel: connects(e, v1, v2)

Relation: hasClass
Syntax: relPrefixTyped
Charakteristik: �	�� 
��	� � ��� � � ��� �
Beschreibung: „ist Instanz der Klasse“

hasClass ermittelt, ob der Knoten oder die Kante eine Instanz der angegebe-
nen Klasse ist, d.h. ob der angegebene Typ entweder der Typ des Knotens bzw.
der Kante oder einer der Obertypen ist.

Beispiel: hasClass{someClass}(anElement)

Relation: hasType
Syntax: relPrefixTyped
Charakteristik: �	�� 
��	� � ��� � � ��� �
Beschreibung: „ist Instanz des Typs“

hasType ermittelt, ob der Knoten oder die Kante den angegebenen Typ hat.
Beispiel: hasType{someType}(anElement)
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Relation: isLoop
Syntax: relPrefix
Charakteristik: � � � �
Beschreibung: „ist Schlinge“

isLoop ermittelt, ob die angegebene Kante eine Schlinge ist.
Das Prädikat
isLoop(r)

ist äquivalent zu
startVertex(r) = targetVertex(r)

Beispiel: isLoop(e)

Relation: isNeighbourOf
Syntax: relPrefix
Charakteristik:

� � � � ��� � � � � � � �
Beschreibung: „ist benachbart zu“

isNeighbourOf ermittelt, ob die angegebenen Knoten benachbart sind, d.h.
ob eine Kante zwischen ihnen existiert.

Beispiel: isNeighbourOf(o1, o2)

Sonstige Relationen

Relation: isIn
Syntax: relPrefix
Charakteristik: ����� � 
 � seq ����� � 


����� � 
 � bag ����� � 

����� � 
 � � ����� � 


Beschreibung: „ist enthalten in“
isIn ermittelt, ob der im ersten Parameter angegebene Wert in dem durch
den zweiten Parameter angegeben komplexen Wert enthalten ist. Das Prädikat
kann nur dann erfüllt sein, wenn der Wertebereich des ersten Parameters mit
dem Wertebereich der Komponenten des zweiten Parameters übereinstimmt.

Beispiel: isIn(o1, neighbours{}(o2))
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11 Benutzeroberflächen für den
GUPRO-Prototyp
Norbert Südkamp, Rainer Gimnich

11.1 Einleitung und Überblick

In diesem Bericht geben wir einen Überblick über die Benutzeroberfläche, die als Teilkompo-
nente des GUPRO-Prototyps entwickelt und implementiert worden ist. Die beiden wesentlichen
Funktionen, die über diese Schnittstelle verfügbar gemacht werden, sind:

� Die Formulierung von Anfragen und die Anzeige der Ergebnisse ihrer Auswertungen
� Die Inspektion von Quellcode, der über Anfragen identifiziert oder über explizite Naviga-

tion in einem Instanzgraphen ausgewählt wird (Browsing).

Anfragen werden in der Sprache GReQL (vgl. Kapitel 10) formuliert, die in [Kamp, 1998] ein-
geführt wird. Neben der Möglichkeit, GReQL-Anfragen über einen einfachen Editor direkt ein-
zugeben, wurde eine Schnittstelle entwickelt, in der ein Benutzer Anfragen anhand von ange-
botenen Bausteinen aufbauen kann, ohne daß eine detaillierte Kenntnis der Syntax der Anfrage-
sprache notwendig ist.

Die Oberfläche stellt die Schnittstelle zum Endbenutzer dar und soll möglichst intuitiv und ein-
fach zu bedienen sein. Sie orientiert sich daher an den gängigen De-facto-Standards für Fenster-
oberflächen, wie sie in heutigen PC-basierten Anwendungsprogrammen üblich sind. Anhand
von Bildern (screen shots) werden die Komponenten der Oberfläche im folgenden vorgestellt
und kurz erläutert.

Realisiert wurde die Oberfläche mit Hilfe einer C++–Klassenbibliothek, die eine Portierung des
Codes auf unterschiedliche Plattformen ermöglicht. In diesem Projekt wurden die Betriebssy-
stemplattformen AIX, OS/2 und Sun Solaris eingesetzt1.

11.2 Formulierung von Anfragen

Alle Funktionen der Oberfläche werden innerhalb eines Hauptfensters angeboten. Sie werden
entweder über Menüleisten und dahinterliegende Funktionsgruppen oder über explizite Schaltflä-

�

Die Implementierung der hier vorgestellten Benutzeroberfläche wurde von Wolfgang Lux und Michael Schott-
ner durchgeführt.
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chen (buttons) aufgerufen. Wichtige Funktionen sind zusätzlich über Funktionstasten erreichbar.
Je nach Funktionalität werden weitere Fenster erzeugt und verwaltet.

Jede Aktion innerhalb dieser Oberfläche bezieht sich auf ein Schema und einen zum Schema
passenden Datenbestand, den Instanzgraphen. Daher wird beim Starten diese Information über
ein Auswahlmenü, in dem die verfügbaren Schemata und die zu einem gewählten Schema vor-
handenen Instanzgraphen angeboten werden, eingegeben. Abbildung 11.1 zeigt ein solches Aus-
wahlmenü.

Abbildung 11.1: Graph-Auswahl

Die Namen des ausgewählten Schemas und des Instanzgraphen werden im Hauptfenster ange-
zeigt.

11.2.1 Textmodus

Über den Menüpunkt Anfrage kann zwischen dem einfachen Texteingabemodus und dem Gra-
phikmodus gewählt werden. In Abbildung 11.2 wird das Eingabefenster im Textmodus gezeigt,
das eine GReQL-Anfrage enthält. Anfragetexte können abgespeichert werden und wieder in den
Editor geladen und neu editiert werden.
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Abbildung 11.2: Anfrage im Textmodus

GReQL-Anfragen können dem Auswerter übergeben werden (Anfrage 	 Ausführen oder F6), der
zunächst eine Syntaxprüfung durchführt. Wird ein Fehler erkannt, erscheint die Fehlermeldung in
einem separaten Fenster. Liegt kein Syntaxfehler vor, wird die Anfrage gegen den Instanzgraphen
ausgewertet. Das Ergebnis wird in Form einer Tabelle in einem Ergebnisfenster angezeigt, wie in
Abbildung 11.3 dargestellt. Hier ist der Text der GReQL-Anfrage direkt in das Ergebnisfenster
eingeblendet.

Inhalte von Ergebnisfenstern können abgespeichert werden, sie können ausgedruckt werden, und
sie können nach ausgewählten Spalten sortiert werden. Der Text der GReQL-Anfrage kann op-
tional in das Ergebnisfenster eingeblendet werden.

11.2.2 Graphikmodus

Ziel der graphischen Oberfläche für die Formulierung und Ausführung von Anfragen war es, den
Endbenutzer zu unterstützen durch verminderte Komplexität und eine intuitivere Art und Weise,
Anfragen formulieren zu können. Die im GUPRO-Projekt entwickelte Anfragesprache GReQL
ist sehr komplex und syntaktisch kompliziert. Um die Erstellung einer syntaktisch korrekten und
sinnvollen GReQL-Anfrage zu unterstützen und zu erleichtern wird eine Umgebung definiert,
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Abbildung 11.3: Ergebnisdarstellung

die mit Hilfe von Fenstern mit vordefinierten Inhalten den schrittweisen Aufbau einer GReQL-
Anfrage erlaubt.

Der Benutzer benötigt in dieser Umgebung grundlegende Kenntnisse über den Aufbau einer
GReQL-Anfrage, wird jedoch mit syntaktischen Details nicht behelligt. Die notwendigen Infor-
mationen über den Anwendungsbereich, also das Schema, gegen das die Anfragen formuliert
werden, werden in Form von Auswahllisten angeboten. Ein Zugriff auf die Schemainformation
ermöglicht außerdem, systemseitig laufend die Korrektheit bezüglich des Schemas zu überprü-
fen.

Bei dieser Vorgehensweise wird bewußt in Kauf genommen, daß nicht alle Möglichkeiten, die
GReQL bei der Formulierung von Anfragen bietet, ausgenutzt werden können. Es wird jedoch
gewährleistet, das Ergänzungen direkt in der GReQL-Syntax hinzugefügt werden können und
damit die Ausdrucksmächtigkeit für den Anwender nicht generell eingeschränkt wird.

Eine GReQL-Anfrage besteht aus drei Hauptteilen:
� Der Typauswahl (in GReQL Syntax : FROM . . . )
� Der Formulierung von Bedingungen (in GReQL: WITH . . . )
� Der Festlegung der Ausgabe (in GReQL: REPORT . . . )
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Jedes dieser Teile wird über entsprechende Fenster spezifiziert, und daraus wird dann der GRe-
QL-Text generiert, der an den Auswerter übergeben wird. Syntaktische Fehler treten nicht mehr
auf, da ein Ausführen erst dann ermöglicht wird, wenn die notwendigen Teile einer Anfrage
spezifiziert worden sind.

Typauswahl

Bei Auswahl des Graphikmodus erscheint die Oberfläche für die Typauswahl. Alle weiteren
Funktionen sind erst nach erfolgter Typauswahl zugänglich. Abbildung 11.4 zeigt ein solches
Fenster für die Typauswahl.

Abbildung 11.4: Typauswahl

Im Bereich auf der linken Seite werden die für die Anfrage ausgewählten Schemaobjekte aufge-
listet. Rechts werden in einer Liste die im Schema definierten Entitytypen angezeigt, die markiert
werden können und damit in die Typauswahl übertragen werden. Da auch Relationshiptypen im
FROM-Teil einer GReQL-Anfrage auftreten können, können alle Relationshiptypen eingeblen-
det werden und hieraus weitere Objekte in die Typauswahlliste übernommen werden.

Formell gesprochen wird in der Auswahlliste eine Menge von Variablen eingeführt. In der Regel
hat diese Variable denselben Namen wie der zugehörige Typ. Durch Umbenennung kann explizit
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ein neuer Variablenname eingeführt werden. Im weiteren Verlauf der Anfrageerstellung wird
dann jeweils der Variablenname verwendet.

Die Typauswahl muß immer als erstes erfolgen. Anschließend können Bedingungen formuliert
werden oder die Ergebnisstruktur spezifiziert werden. Ohne vorherige Typauswahl sind die ent-
sprechenden Funktionen gesperrt.

Ausgabe

In diesem Teil der Oberfläche wird die Form des Anfrageergebnisses festgelegt. Wie in Abbil-
dung 11.5 zu sehen, werden in der rechten Hälfte die in der Typauswahl definierten Variablen
mit den zugehörigen Attributen angezeigt.

Abbildung 11.5: Attributauswahl

Jedes Attribut, das markiert und in die Ausgabeliste übernommen wird, entspricht einer Spalte in
der Ergebnistabelle. Über die Alias-Funktion können die Spaltenüberschriften bestimmt werden,
sonst werden Standardnamen verwendet.
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Bedingung

Die Sprache GReQL erlaubt die Formulierung beliebig komplexer Suchprädikate. Für das hier
diskutierte Interface werden gewisse Einschränkungen in Kauf genommen, um die Erstellung
von Anfragen in dieser Umgebung übersichtlich und handhabbar zu gestalten.

Wir unterscheiden zwischen zwei Arten von Bedingungen:

� Wertevergleiche, also Prädikate der Form � � � � � � �� � ��� 
�� � oder � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � ,
wobei

� � jeweils ein passender Vergleichsoperator ist (z.B.
�

oder � )

� Pfadbedingungen, also zum Beispiel Prädikate, die erfüllt sind, falls ein Entity über einen
festgelegten Pfad mit einem anderen Entity verbunden ist.

Abbildung 11.6 zeigt das Fenster nach der Betätigung der Schaltfläche Bedingung.

Abbildung 11.6: Bedingung

Die Teilbedingungen werden in der linken Hälfte aufgelistet und standardmäßig mit UND ver-
knüpft. ODER-Verknüpfungen sind hier ebenfalls möglich. Die rechte Seite bietet Schaltflächen
für den Aufruf der Funktionen zur Formulierung der verschiedenen Arten von Bedingungen.
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Die hier schon vorgesehene Möglichkeit für quantifizierte Bedingungen wurde im Prototyp nicht
realisiert.

In den beiden folgenden Abbildungen ist die Festlegung einer Wertevergleichsbedingung darge-
stellt, die in einem separaten Fenster ausgeführt wird. Hier können Attribute, Vergleichsprädika-
te und Konstanten (Abbildung 11.7) bzw. wieder Attribute (Abbildung 11.8) ausgewählt werden
und damit Wertevergleiche definiert werden. Mit OK wird die Bedingung in die Liste übertragen.

Abbildung 11.7: Vergleiche mit Konstanten

Eine Pfadbedingung in GReQL hat immer einen Startknoten und einen Zielknoten. Als Start oder
Ziel einer Pfadbedingung können nur Entitytypen aus der Typauswahlliste verwendet werden.
Dies geschieht wieder mit Hilfe einer Auswahlliste, die jeweils bei Betätigung der Start- und der
Zieltaste erscheint. Der Typname wird in die Anzeigefelder übertragen und gleichzeitig in die
Pfadliste, wie in Abbildung 11.9 zu sehen ist.

Ein Pfad ist eine Folge von Relationshiptypen, die vom Startknoten ausgehen und beim Ziel-
knoten enden. Durch Betätigen des Buttons mit der Aufschrift Verbindung werden alle Relati-
onshiptypen aus dem Schema angezeigt, die vom Startknoten ausgehen. Ist schon ein Teilpfad
spezifiziert, zeigt die Liste alle Relationshiptypen, die vom gerade erreichten Knoten ausgehen
und mit denen der Pfad fortgesetzt werden kann. Durch Auswahl und Markieren eines Relati-
onshiptyps wird der Pfad verlängert. Ist der Zielknoten erreicht, kann die Pfadbedingung in das
Suchprädikat für die Anfrage übernommen werden.
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Abbildung 11.8: Vergleiche mit Attributen

Abbildung 11.9: Pfadbedingung
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Über Anfrage 	 Editieren kann der Text der generierten GReQL Anfrage in ein Editierfenster
geladen werden und bei Bedarf ergänzt werden. Hier vorgenommene Änderungen haben aller-
dings keine Auswirkungen auf die Fensterinhalte, mit denen diese Anfrage ursprünglich erzeugt
worden ist.

Auch graphische Anfragen können abgespeichert und im Graphikmodus wieder geladen und
verändert werden. Bei Ausführung der Anfrage wird wieder ein Ergebnisfenster erzeugt.

11.3 Browsing

Unter Browsing wird in GUPRO die Anzeige von Programmtexten verstanden, mit der Möglich-
keit, anhand von definierten Zusammenhängen, zwischen Programmtexten zu navigieren.

Das Ergebnis einer Anfrage ist eine Tabelle mit Werten von Objekten. In GUPRO sind solche
Objekte Quelltexte. Diese Texte können über die Einträge in Ergebnistabellen ausgewählt wer-
den. Dazu wird eine zweite Art der Ergebnisdarstellung entwickelt, die das Markieren einzelner
Einträge ermöglicht, wie in Abbildung 11.10 gezeigt.

Abbildung 11.10: Ergebnisdarstellung als Einstieg zum Browsing

Durch Markieren eines Eintrags in einer solchen Ergebnisliste kann der zugehörige Quelltext in
das Browserfenster geladen werden, das in Abbildung 11.11 dargestellt ist.
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Abbildung 11.11: Browser

Die Oberfläche der Browsingkomponente besteht aus einem Hauptfenster, das den Quelltext zum
aktuell ausgewählten Graphobjekt, also dem Knoten bzw. der Knoten-/Kantenkombination aus
dem Instanzgraphen anzeigt.

In Wertefenstern werden die Attributwerte zum aktuell ausgewählten Graphobjekt angezeigt.
Dies können die Attributwerte eines Knotens sein oder auch zusätzlich Attributwerte einer Kante.

Weiterhin gibt es eine Reihe von Schaltflächen für den Aufruf der verschieden Operationen der
Browsingkomponente.

Ergebnis Zeigt wieder das Ergebnis der GReQL-Anfrage, die als Einstieg für den Browser ver-
wendet wurde. Es kann anschließend ein anderer Einstiegspunkt gewählt werden.

+1 (Nächster) Die Menge der Objekte im Instanzgraphen ist geordnet. Die Ordnung wird über
die Schemaspezifikation festgelegt. Diese Operation liefert das nächste Objekt anhand die-
ser Ordnung, zum Beispiel das nächste Modul innerhalb eines Programms. Ist das aktuell
angezeigte Objekt das letzte in der vorliegenden Ordnung, ist diese Operation nicht akti-
vierbar.

-1 (Voriger) Analog zur Operation Nächster, liefert diese Operation das vorhergehende Element
in der gegebenen Reihenfolge, falls es existiert.
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Navigation Diese Operation erlaubt die Auswahl eines Objektes aus dem Instanzgraphen, das
über eine Relationshipinstanz mit dem aktuellen Objekt verbunden ist. Wie in Abbil-
dung 11.12 gezeigt, werden möglichen Relationshiptypen zur Auswahl angeboten. Im Ge-
gensatz zur Pfadauswahl für die Festlegung von Pfadbedingungen können hier nur die
Relationshiptypen ausgewählt werden, für die im aktuellen Instanzgraphen tatsächlich ei-
ne Instanz existiert, die das aktuell angezeigte Objekt mit einem anderen Objekt verbin-
det. Die übrigen Relationshiptypen aus dem Schema werden nur angezeigt und mit (!)
gekennzeichnet. Gibt es mehrere Instanzen des ausgewählten Typs, wird die erste in der
vorgefundenen Ordnung genommen.

Abbildung 11.12: Navigation

Abbildung 11.12 zeigt die Navigation entlang einer Relationship. Im Auswahlfenster sind
zunächst alle mögliche Relationshiptypen aus dem Schema angezeigt, die mit dem gerade
ausgewählten Entitytypen verbunden sind. Im aktuellen Instanzgraphen existiert aber nur
eine Kante eines Relationshiptypen. Alle anderen sind gekennzeichnet (!) und können nicht
ausgewählt werden.

Abbildung 11.13 zeigt den Browser nach dem in Abbbildung 11.12 dargestellten Naviga-
tionsschritt.
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Abbildung 11.13: Browser

Zurück Setzt den Browser auf den Zustand vor der Ausführung der letzten Navigationsopera-
tion zurück. Ist bisher keine Navigationsoperation vorgenommen worden, ist diese Ope-
ration nicht aktivierbar. Diese Operation ist in Anlehnung an die Operation back gängiger
Internetbrowser angelehnt.

Vor Vor ist die Umkehrung der Operation Zurück, entspricht also einer Navigationsoperation
und evtl. mehreren Aufrufen der Operation Nächster. Vor ist nur möglich wenn vorher
eine oder mehrere Zurück-Operationen ausgeführt wurden.

Damit ist der kurze Überblick über die implementierte Benutzeroberfläche des GUPRO-
Prototyps beendet. Diese Übersicht kann natürlich kein Handbuch ersetzen, sondern soll einen
Eindruck von den Funktionen und der Handhabung der Oberfläche vermitteln.

11.4 Erweiterungen. Ein Ausblick

Neben den hier vorgestellten und im Prototyp realisierten Oberflächen gibt es im Umfeld eines
Werkzeugs wie GUPRO eine Reihe weiterer Schnittstellen, für die sich graphische Benutzer-
oberflächen anbieten.
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11.4.1 Schemaeditor

Eine wesentliche Rolle bei GUPRO spielt die Definition von Schemata. Im GUPRO Projekt
wurden verschiedene Ansätze für die Entwicklung einer Oberfläche zur Definition von erweiter-
ten ER-Schemata diskutiert, eine Implementierung war jedoch im Rahmen des Prototyps nicht
realisierbar.

11.4.2 Administration des Repositories

Eine weitere Schnittstelle, die durch eine graphische Oberfläche unterstützt werden sollte, ist eine
Administrationsoberfläche. Hier muß der Zustand eines GUPRO-Repositories abrufbar gemacht
werden. Dazu gehört unter anderem die Information, welche Schemagraphen existieren, welche
Instanzgraphen gefüllt sind, welche Parser zur Verfügung stehen und ähnliches. Auch dies ist im
Prototyp nicht realisiert worden.

Literaturverzeichnis

[Kamp, 1998] Manfred Kamp. Managing a Multi-File, Multi-Language Software Repository
for Program Comprehension Tools – A Generic Approach. in U. De Carlini, P. K. Linos,
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1998. IEEE Computer Society.



12 GUPRO Benutzungshandbuch
Eine Kurzeinführung
Andreas Winter

Zusammenfassung

Der Umgang mit einem Software-Werkzeug wie GUPRO setzt Kenntnis über die Grundstruktur
des Werkzeugs und seine Möglichkeiten voraus. Einige Hinweise zur Einrichtung des Systems
und zum Umgang mit den GUPRO-Komponenten sind in diesem Kapitel zusammengefaßt.

12.1 Überblick und Vorbemerkungen

Die folgenden Seiten sollen einen kurzen Einblick in das Arbeiten mit GUPRO geben. Die Ein-
führung bezieht sich auf Version 2.2. Eine Vorstellung über die generelle Funktionsweise von
GUPRO wird an dieser Stelle vorausgesetzt. Eine Überblicksdarstellung zu GUPRO findet sich
in Kapitel 2 bzw. in [Ebert et al., 1996]. Nach einigen Hinweisen zur Installation von GUPRO
wird anschließend entlang der Datenflußarchitektur (vgl. Abbildung 12.1)

� das Füllen des Repositories,
� das textuelle Anfragen an das Repository,
� das formularbasierte Anfragen an das Repository und
� die Navigation durch die im Repository abgelegten Quelltexte

skizziert.

Diese Kurzeinführung bezieht sich somit sowohl auf die Parser- als auch auf die Analyse-
Komponenten von GUPRO-Werkzeugen. Hierbei wird vom Vorhandensein der jeweils nötigen
Parser zur Übersetzung von Quelltexte in die entsprechenden Repository-Strukturen ausgegan-
gen. Die Erzeugung/Generierung dieser Parser aus einem Konzeptmodell ist Bestandteil der
PDL-Sprachbeschreibung in Kapitel 8.

Zur textuellen Anfrage wird die Anfragesprache GReQL (GUPRO Repository Query Language)
verwendet. Eine GReQL-Sprachbeschreibung befindet sich in Kapitel 10, so daß auch hier auf
eine detailierte Einführung in GReQL verzichtet werden kann.

In den Beispielen bezieht sich diese Kurzeinführung auf das GUPRO-Werkzeug, das bei der
Volksfürsorge Unternehmensgruppe zur Analyse der Querbeziehungen zwischen Quelltexten un-
terschiedlicher Programmiersprachen, Job-Control-Sprachen und Datenbanksprachen verwendet

219
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Parsen
Quell-
texte

Analysieren

Anfrage

Anfragen

Repository

Wartungs-
ingenieur

entwickelt

Wartungs-
programmierer Report

Konzept-
modell

formuliert

erhält

Browsen

Abbildung 12.1: GUPRO-Architekur

wird. Die diesem Werkzeug zugrunde gelegte Repository-Struktur wurde in Kapitel 6 sowie in
Kapitel 7 bzw. in [Kullbach et al., 1998] eingeführt.

Das Arbeiten mit einem GUPRO-Werkzeug setzt grundsätzlich eine ausreichende Kenntnis der
jeweils verwendeten Repository-Struktur voraus, da hierin die möglichen Querbezüge zwischen
zu untersuchenden Quelltextfragmenten notiert sind. Diesen Querbezügen gilt es sowohl bei An-
fragen als auch bei der Navigation zu folgen. Es empfiehlt sich daher, sich beim Arbeiten mit
einem GUPRO-Werkzeug eine Abbildung der jeweiligen Repository-Struktur (für diese Kurz-
einführung also Abbildung 7.5 auf Seite 128) bereitzulegen.

GUPRO ist lauffähig unter SUN SOLARIS, IBM AIX und IBM OS/2. Für alle drei Plattfor-
men stellt sich GUPRO dem Benutzer in gleicher Form dar. Die Bemerkungen zur Benutzung
von GUPRO gelten daher für alle drei Plattformen. Bezogen auf Besonderheiten, die durch das
jeweilige Betriebssystem gegeben sind, orientiert sich diese Kurzeinführung an OS/2.

12.2 Installation

Zum Arbeiten mit GUPRO wird eine Vielzahl von Programmen (Analysekomponente, diverse
Parser), Konzeptmodelle, Anfragen etc. benötigt. Die Verwaltung dieser Bausteine erfolgt über
das Dateisystem des jeweiligen Betriebssystems.

Alle von GUPRO benutzten Daten sollten in einem Verzeichnis GUPRO gehalten werden. Dieses
Verzeichnis enthält diverse Parser zur Überführung der Programmtexte in das Repository so-
wie das GUPRO-Basissystem gupro.exe (unter SOLARIS und AIX gupro). Abbildung 12.2
skizziert den Verzeichnisbaum einer GUPRO-Beispielinstallation.

Zur Verwaltung der Konzeptmodelle und der hierzu gehörenden Daten und Anfragen ist das
Verzeichnis GUPRO � DATA voreingestellt. Für jedes Konzeptmodell wird in diesem Verzeichnis
ein eigenes Unterverzeichnis benötigt.
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DATA

GUPRO-Analysekomponente

GUPRO-Parser

cpa.exe
copa.exe
esfpa.exe
imspa.exe
jclpa.exe
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C Konzeptmodell C
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Anfrageergebnisse zum
Konzeptmodell Makro

Abbildung 12.2: Verzeichnisstruktur einer GUPRO-Beispielinstallation

Das Konzeptmodell ist auf zwei Dateien aufgeteilt. Die Datei mit der Extension .sg (Schema-
graph) enthält das eigentliche Konzeptmodell. Ergänzungen dieser Schemainformation, die ins-
besondere beim Parsen und beim Browsen benötigt werden, werden in Dateien mit der Extension
.sx (Schema Extension) oder in Dateien mit der Extension .sxo (Schema Extension, optimiert)
gespeichert. Diese Dateien erhalten, wen man von den Extensionen absieht, den gleichen Namen,
wie auch das Verzeichnis selbst.
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Daten zu einem Konzeptmodell, also die dem Konzeptmodell genügenden Repräsentationen di-
verser Programmtexte (Datengraphen), werden in Dateien, die auf .g (für Graph) enden, verwal-
tet. Zu einem Konzeptmodell wird es i.A. mehrere solcher Dateien geben.

Textuelle und formularbasierte Anfragen (vgl. Kapitel 12.4.2 und 12.4.3) werden ebenfalls durch
ihre Extensionen unterschieden. Textuelle Anfragen enden auf .grq (für GReQL-Query) und
formularbasierte Anfragen auf .ggq (für guided GReQL-Query). GUPRO erlaubt auch das Zwi-
schenspeichern von Anfrageergebnissen. Diese erhalten die Extension .res1.

Zur Navigation durch die im Repository repräsentierten Quelltexte ist es notwendig, auch
diese verfügbar zu halten. Die von GUPRO bereitgestellten Parser stellen die Querbezüge
zwischen Datengraph und Quelltext her. Zur Speicherung der Quelltexte ist das Verzeichnis
GUPRO � SOURCES vorgesehen. In Unterverzeichnissen, die nach den einzelnen Programmierspra-
chen benannt sind, sind die jeweiligen Quelltexte abgelegt2.

Das Verzeichnis GUPRO � MSG enthält diverse Meldungen, die durch das GUPRO-System ausge-
geben werden können.

In der Beispielinstallation aus Abbildung 12.2 werden neben der GUPRO-Analysekomponente
(gupro.exe) auch Parser für C (cpa.exe), COBOL (copa.exe), ESF (esfpa.exe), IMS-
DBD (imspa.exe), JCL (jclpa.exe), IMS-PSB (psbpa.exe) und SQL-DDL (sqldpa.exe)
bereitgestellt, die zur Erzeugung bzw. Änderung von Datengraphen zur den Konzeptmodellen � 3

und � ��� � � benötigt werden. Das Verzeichnis GUPRO � DATA � MAKRO enthält hierbei Konzept-
modell, Datengraphen und Anfragen zum Makromodell (vgl. Abbildung 7.5 auf Seite 128). Das
Verzeichnis GUPRO � DATA � C enthält entsprechende Daten einer feingranularen Modellierung der
Sprache C (vgl. [Panse, 1998]).

12.2.1 Ergänzung weiterer Konzeptmodelle

Die Ergänzung eines GUPRO-Werkzeug-Satzes um ein weiteres Konzeptmodell erfolgt durch
Anlegen eines Unterverzeichnisses in GUPRO � DATA mit dem Namen des Konzeptmodells. In
dieses Verzeichnis ist noch das Modell in Form von Schemagraph und Schemaerweiterung zu
kopieren. Die zu diesem Konzeptmodell passenden Parser sollten in das Verzeichnis GUPRO ab-
gelegt werden. Nach Erzeugen der entsprechenden Datengraphen können diese mit der GUPRO-
Analysekomponente entlang des neu eingerichteten Konzeptmodells bearbeitet werden.

�

Die unter SOLARIS benötigte Datei gupro � gupro.res enthält kein Anfrageergebnis, sondern Informationen
zur Konfiguration der Benutzungsoberfläche.

�

Die GUPRO-Analysekomponente sucht Quelltexte ausgehend von dem Pfad, der durch die Systemvariablen
GUPRO SOURCES angegeben ist. Ist diese Variable nicht gesetzt, wird das Unterverzeichnis SOURCES des Ver-
zeichnisses verwendet, aus dem die Analysekomponente aufgerufen wurde.

�

Der C-Parser wurde von Bernt Kullbach erstellt und u.a. im Rahmen des Reverse Engineering Demonstration
Project [WorldPath Information Services, 1998] eingesetzt. Der Parser wurde hierbei so konzipiert, daß er auch
in GUPRO verwendet werden kann. Hierfür und für die Unterstützung von GUPRO in vielen anderen Bereichen
sei Bernt Kullbach herzlich Dank gesagt.
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12.2.2 GUPRO-Umgebungsvariablen

Die in GUPRO verwendeten Konzeptmodelle, Datengraphen und Anfragen sowie die benötigten
Meldungstexte sind in der Installation aus Abbildung 12.2 in den voreingestellten Verzeichnissen
abgespeichert. Durch Umgebungsvariablen können aber auch andere Verzeichnisse eingestellt
werden. In Tabelle 12.1 sind diese Umgebungsvariablen mit ihren Vorbelegungen zusammenge-
faßt.

Variable Vorbelegung Bemerkung

GUPRO GRAPHS GUPRO � DATA GUPRO-Datenverzeichnis
GUPRO SOURCES GUPRO � SOURCES Quelltexte zu Datengraphen
GUPRO MSGPATH GUPRO � MSG Meldungen des GUPRO-Systems (messages.msg)
G MSGPATH GUPRO � MSG Meldungen des Graphenlabors (msgems, msggrf,

msgtyp, msgundo, msgval)

Tabelle 12.1: Umgebungsvariablen in GUPRO

12.3 Füllen des Repositories

Bevor Programmtexte mit GUPRO analysiert werden können, sind diese in das GUPRO-
Repository einzustellen. Dieses erfolgt durch Parser, die die Programmtexte passend zu einem
vorgegebenen Konzeptmodell in eine analysierbare Struktur überführen.

Generell erfolgt der Aufruf eines GUPRO-Parsers parametrisiert mit Aufrufoptionen, dem Na-
men des verwendeten Konzeptmodells, dem Namen des Datengraphen und einer Liste der zu
übersetzenden Quelltexte. Die Parser werden durch Angabe der betrachteten Progammierspra-
che, gefolgt von den Buchstaben „pa“ (für Parser), bezeichnet. Der Parseraufruf genügt somit
dem Schema:

Sprache pa [Optionen] Konzeptmodell Ziel Quelltexte

Die Beispielinstallation von GUPRO in Abbildung 12.2 umfaßt zwei Konzeptmodelle. Das Kon-
zeptmodell � beschreibt eine feingranulare Betrachtung von C-Quelltexten. Zur Übersetztung
von C-Programmen in eine hierzu passende interne Repräsentation existiert der Parser cpa. Der
Aufruf cpa c cgraph helloWorld.c helloUniverse.c bewirkt die Übersetzung der C-
Programme helloWorld.c und helloUniverse.c in den Datengraphen cgraph4 passend
zum Konzeptmodell C.

Das Konzeptmodell � � � � � , das die Struktur der Anwendungslandschaft der Volksfürsorge
beschreibt, überdeckt mehrere Sprachen. Dementsprechend gibt es z.Z. sechs Parser, die Quell-
texte in diese Struktur übersetzen. Zur Überführung von Programmtexten, Job-Control-Texten
und Datenbankbeschreibungen in das GUPRO-Repository stehen die in Tabelle 12.2 angegebe-
nen Parser bereit.

�

Auf die Extension .g kann hier verzichtet werden.
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Diese Parser erkennen jeweils die Sprachen, die in den Sprachbeschreibungen aus Tabelle 12.2
dokumentiert sind5. Darüber hinaus erkennen sie auch nicht dokumentierte Sprachbestandteile
(soweit bisher gefunden), die von den bei der Volksfürsorge Unternehmensgruppe verwendeten
Compilern akzeptiert werden. Hierbei handelt es sich insbesondere um Sprachkonstrukte aus
COBOL-I, die der COBOL-II-Parser zwar akzeptiert, die in der Dokumentation aber nicht be-
schrieben sind.6 Sowohl der COBOL-Parser als auch der ESF-Parser akzeptieren eingebettete
SQL-DML-Texte [IBM, 1995].

Sprache Parser Sprachumfang gemäß

COBOL copa.exe [IBM, 1993]
ESF esfpa.exe [IBM, 1992a], [IBM, 1992b]
IMS-DBD imspa.exe [Brown, 1993]
JCL jclpa.exe [IBM, 1989]
IMS-PSB psbpa.exe [Brown, 1993]
SQL-DML sqldpa.exe [IBM, 1995]

Tabelle 12.2: Parser zum Konzeptmodell � � � � �

Alle diese Parser unterstützen die Optionen -nowarnings und -noinfos durch die War-
nungen und Statusinformationen während der Übersetzungsvorgänge unterdrückt werden kön-
nen. COBOL-Programme inkludieren über Copy-Strecken weiteren Programmcode. Diese
Copy-Strecken befinden sich in der Regel in anderen Verzeichnissen. Durch die Option -i

Verzeichnisname des COBOL-Parsers copa kann dieses Verzeichnis gesetzt werden.

Die beim Parseraufruf angegebenen Pfade für Quelltexte und Copy-Strecken werden als Quer-
verweis auf diesen Text im Datengraph vermerkt. Beim Parseraufruf ist sicherzustellen, daß die
Quelltexte durch die GUPRO-Analysekomponente gefunden werden können. Hierzu wird eben-
falls die Umgebungsvariable GUPRO SOURCES verwendet. Die GUPRO-Parser suchen die Quell-
texte wie auch die Analysekomponente, ausgehend von dem durch GUPRO SOURCES angegebe-
nen Pfad.

Ein Aufruf aus dem Verzeichnis GUPRO � DATA � MAKRO zur Übersetztung des COBOL-
Programms a2239 einschließlich der hier eingebundenen Copystrecken aus dem Verzeichnis
GUPRO � SOURCES � COBOL � COPY erfolgt durch

copa -i � COBOL � COPY makro all � COBOL � a2239

Die Informationen des Programms a2239 einschließlich der inkludierten Programmteile werden
gemäß des Konzeptmodells aus MAKRO im Datengraph all abgelegt.

Die Parser für das Konzeptmodell � ��� � � erlauben ein inkrementelles Parsen der verschie-
denen Quelltexte (vgl. Kapitel 9 bzw. [Kamp, 1998]). D.h. diese Parser sind so aufeinander ab-
gestimmt, daß einerseits die Quelltexte in beliebiger Reihenfolge in das Repository überführt

�
Die Parser für IMS-DBD und PSB basieren hierbei nicht auf einer vollständigen Grammatik der jeweiligen
Sprachen, sondern „filtern“ lediglich die für

���������
relevanten Informationen.

�

Für das oft mühsame „Grammatik-Raten“ sei and dieser Stelle Christoph Gilles, Markus Liske, Frank Moskopp,
Martin Hümmerich, Thomas Pühler, Thomas Schumm, Patrick Sturm und Christopher Thomann sowie für das
aufwendige Testen der Parser entlang der Quelltexte der Volksfürsorge Unternehmensgruppe Jens Fricke und
Elmar Tewes herzlich gedankt.
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werden können und andererseits das Repository nach Änderung eines Quelltextes auch nur für
diesen Text durch erneutes Parsen lokal angepaßt werden muß.

12.4 Anfragen und Browsen

Eine GUPRO-Sitzung beginnt durch Aufruf des Programms gupro.exe (unter OS/2) bzw.
durch Starten des Programms gupro (unter Solaris). Unter OS/2 kann eine GUPRO-Sitzung
ferner durch Anklicken des GUPRO-Icons auf dem Desktop erfolgen.

Die GUPRO-Analysekomponente verfügt über ein „Multi-Document-Interface“, das ein Haupt-
fenster als „Rahmen“ für unterschiedliche weitere Unterfenster bereitstellt (vgl. auch Kapitel 11).
Die Kernfunktionalität des Werkzeugs wird durch Menüpunkte des Hauptfensters angeboten, die
an das jeweils selektierte Unterfenster angepaßt sind7.

Insgesamt stehen hier die folgenden Menüpunkte zur Verfügung.

Datei Für textuelle und formularbasierte Anfragen werden Menüpunkte zum Neu-Erstellen, Öff-
nen. . . , und Sichern von Anfragen bereitgestellt. Anfrageergebnisse können gespeichert
(Sichern) und gedruckt (Drucken) werden. Über den Menüpunkt Ende kann die GUPRO-
Sitzung beendet werden.

Editieren Zur Erstellung textueller Anfragen wird hier grundlegende Editorfunktionalität (Aus-
schneiden, Kopieren, Einfügen, Löschen, Alles auswählen und Auswahl aufheben) bereit-
gestellt.

Graph Durch Graph und Schema auswählen können zu analysierende Programmstrukturen aus-
gewählt werden. Hierzu ist sowohl das zugrunde liegende Schema (Konzeptmodell) als
auch der Datengraph auszuwählen. Die bereits in der aktuellen GUPRO-Sitzung bear-
beiteten Schema-Graph-Kombinationen können aus dem Menüpunkt Graph auch direkt
ausgewählt werden.

Anfrage Dieser Menüpunkt erlaubt den Wechsel zwischen textuellen (GReQL) und formular-
basierten (Formular) Anfragen. Zur Erfassung formularbasierter Anfragen kann zwischen
den Anfrageteilen Deklaration, Bedingung und Ausgabe gewechselt werden. Formular-
basierte Anfragen können ferner über den Menüpunkt Text bearbeiten in eine GReQL-
Anfrage umgewandelt werden, die dann (textuell) weiterbearbeit werden kann. Zu Anfra-
gen können mit dem Menüpunkt Kommentar. . . zusätzliche Bemerkungen vermerkt wer-
den. Über den Menüpunkt Ausführen wird die Auswertung der aktiven textuellen oder
formularbasierten Anfrage ausgelöst.

Ergebnis Die Bearbeitung von Anfrage-Ergebnissen erfolgt über diesen Menüpunkt. Die An-
frage, die zu einem Anfrage oder Zwischenergebnis geführt hat, kann durch den Schalter
Anfrage anzeigen in der Ergebnisdarstellung eingeblendet werden. Der Schalter Textversi-
on anzeigen wird genutzt um zwischen einer tabellarischen Ergebnisdarstellung und der

�

Die graphische Benutzungsoberfläche von GUPRO wurde durch das Wissenschaftliche Zentrum der IBM, Hei-
delberg, konzipiert und realisiert. Wolfgang Lux, Michael Schottner und Norbert Südkamp sei hierfür gedankt.
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Ergebnisdarstellung, die den Einstiegspunkt zum Browsen darstellt, zu wechseln. Anfra-
geergebnisse können desweiteren sortiert (Sortieren. . . ) und von Doppeleinträgen befreit
(Duplikate Entfernen) werden.

Fenster Dieser Menüpunkt dient zur Verwaltung der Unterfenster des GUPRO-Hauptfensters.
Durch die Menüpunkte Angeordnet, Überlappend, Horizonal und Vertikal kann die Plazie-
rung der Unterfenster im Hauptfenster beeinflußt werden. Fenster zur Anzeige der Fehler-
meldungen und der in einer GUPRO-Sitzung zwischengespeicherten Teilergebnisse kön-
nen über die Menüpunkte Letzter Fehler bzw. Zwischenergebnisse ausgewählt werden.
Aus einer Liste aller im GUPRO-Hauptfenster verfügbaren Unterfenster kann ferner auch
jedes dieser Fenster direkt angewählt werden.

Hilfe Über diesen Menüpunkt können Hilfetexte zur Verwendung der GUPRO-Analyse-
komponente angezeigt werden.

Der Aufruf einiger Menüpunke kann auch durch Tastatureingaben abgekürzt werden. In den
Auswahlmenüs werden diese Abkürzungen aufgeführt.

Die weitere Beschreibung der Arbeit mit der GUPRO-Analysekomponente erfolgt anhand ei-
nes kleinen Anwendungsszenarios, bei dem zunächst die zu analysierenden Programmstrukturen
ausgewählt werden, diese dann mit textuellen und formularbasierten Anfragen untersucht werden
und anschließend, ausgehend von den Anfrageergebnissen im Browser durchstöbert werden.

12.4.1 Schema-Auswahl

Nach Starten der GUPRO-Analysekomponente erscheint das in Abbildung 12.3 dargestellte Fen-
ster zur Auswahl der zu analysierenden Programmstrukturen. Im Auswahlfenster werden in der
linken Spalte die der Analysekomponente bekannten Konzeptmodelle (Schemata) angezeigt. Für
die Beispielinstallation sind dieses die Konzeptmodell � ��� � � und � . Die zu dem ausgewähl-
ten Konzeptmodell passenden Programmstrukturen werden in der rechten Spalte aufgeführt. Für
die weiteren Betrachtungen wird bezogen auf das Konzeptmodell � ��� � � der Datengraph ALL
ausgewählt. Dieser umfaßt einige COBOL und ESF-Programme, einige JCL-Prozeduren sowie
IMS-PSB-, IMS-DBD- und SQL-DDL-Beschreibungen einschließlich ihrer Querbezüge.

Nach Auswahl (durch die Schaltfläche OK oder durch Doppel-Klick auf dem ausgewählten Da-
tengraphen) werden das zugrunde gelegte Konzeptmodell und der zu untersuchende Datengraph
geladen. In der Zeile unter den Menüpunkten der Analysekomponente wird diese Auswahl an-
gezeigt.

12.4.2 Textuelle Anfragen

Datei➜Neu öffnet einen GReQL-Anfrage-Editor, in dem textuelle Anfragen erfaßt werden kön-
nen. Eine bereits erstellte GReQL-Anfrage kann durch Datei➜Öffnen ausgewählt werden.
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Abbildung 12.3: Graph- und Schemaauswahl

GReQL-Anfragen bestehen im wesentlichen aus
� einem Deklarationsteil (FROM), in dem die benötigten Variablen deklariert werden,
� einem (optionalen) Bedingungsteil (WITH), in dem zusätzliche Anforderungen an die Be-

legung der deklarierten Variablen formuliert werden können, und
� einem Ausgabeteil (REPORT), in dem die Art der Ergebnispräsentation festgelegt wird.

Eine ausführliche Einführung in die textuelle Anfragesprache GReQL mit einigen Anfragebei-
spielen findet sich in Kapitel 10 bzw. in [Kamp, 1998].

Die GReQL-Anfrage im Fenster GReQL Anfrage #1 in Abbildung 12.4 berechnet zu allen JCL-
Prozeduren die hiervon direkt oder indirekt aufgerufenen Programme.

Anfrage Ausführen

Die Berechnung dieser Anfrage kann entweder durch Anfrage➜Ausführen oder durch die Funk-
tionstaste F6 ausgelöst werden. Meldungen aufgrund fehlerhafter GReQL-Anfragen werden in
einem Fehlerfenster angezeigt. Der Menüpunkt Fenster➜Letzter Fehler ermöglicht auch nach
Schließen des Fehlerfensters ein erneutes Anzeigen der letzten Fehlermeldung.

Das Ergebnis zur Anfrage aus Abbildung 12.4 wird im Fenster GUPRO Anfrageergebnis #1 an-
gezeigt. Anfrageergebnisse werden in dieser Darstellung durch einfache (ASCII) Tabellen dar-
gestellt. GUPRO erlaubt auch ein Nachbearbeiten der Anfrageergebnisse. Durch Auswahl des
Menüpunkts Ergebnis➜Sortieren kann die Ergebnistabelle nach den Einträgen einer Spalte auf-
oder absteigend sortiert werden. Doppelte Einträge in den Ergebnisdarstellungen, die z.B. bei
mehrfacher Verwendung eines Programmobjekts aufreten, können durch Ergebnis➜Duplikate
entfernen ausgeblendet werden.
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Abbildung 12.4: GReQL-Anfrage

Das Fenster GUPRO Anfrageergebnis #2 in Abbildung 12.4 zeigt das gleiche Anfrageergebnis in
der Darstellung, aus der auch in den GUPRO-Browser geschaltet werden kann. Um diese Ergeb-
nispräsentation zu erhalten, ist durch Ergebnis➜Textversion anzeigen die Ergebnisdarstellung
umzuschalten8. Die Ergebnisdarstellung erfolgt hier ebenfalls tabellarisch. Die Tabellenelemen-
te sind hier jedoch „anklickbar“; durch Doppel-Klick oder Auswahl der Schaltfläche Browser
kann das durch das Tabellenelement repräsentierte Programmfragment zusammen mit dem um-
gebenden Programmtext angezeigt werden (vgl. Kapitel 12.4.4). Zusätzliche Informationen zu
dem ausgewählten Tabelleneintrag werden im unteren Teil dieses Fensters angezeigt.

Für beide Ergebnisdarstellungen kann in den oberen Teil eines Fensters zusätzlich (durch Ergeb-
nis➜Anfrage anzeigen) noch einmal der Anfragetext eingeblendet werden.

Sowohl Anfragen als auch Anfrageergebnisse können durch Datei➜Sichern und Datei➜Sichern
unter. . . gespeichert werden. Der Dialog zum Sichern gibt jeweils die Extensionen .grq für
textuelle Anfragen und .res für Anfrageergebnisse vor. Anfrageergebnisse werden hierbei als
ASCII-Texte gespeichert.

Von Anfrageergebnissen zu unterscheiden sind Zwischenergebnisse, die durch die STORE-
Anweisung von GReQL errechnet wurden (vgl. Kapitel 10). Diese Zwischenergebnisse kön-

�

In der Grundkonfiguration von GUPRO erfolgt die Ergebnissdarstellung zunächst in dieser Form. Eine Umstel-
lung auf die rein tabellarische Darstellung erfolgt analog durch Ergebnis➜Textversion anzeigen.
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nen in weiteren Anfragen der GUPRO-Sitzung durch die USING-Klausel verwendet werden.
Nach Beenden der GUPRO-Sitzung stehen diese Zwischenergebnisse nicht mehr zur Verfügung.
Einen Überblick über die aktuell vorhandenen Zwischenergebnisse und deren Typen liefert Fen-
ster➜Zwischenergebnisse. Durch die Schaltfläche Ergebnis➜Anfrage anzeigen kann auch hier
die zum Zwischenergebnis geführte Anfrage eingeblendet werden.

12.4.3 Formularbasierte Anfragen

Eine einfache und intuitive Anfragemöglichkeit zur Untersuchung der im Repository repräsen-
tierten Software-Module bietet mehrere Formulare, durch die eine Anfrage „per Maus-Klick“
zusammengestellt werden kann. Zwischen diesem Anfragemodus und der in Kapitel 12.4.2 skiz-
zierten textuellen Anfrage kann durch die Schalter Anfrage➜Formular (für formularbasiertes An-
fragen) und Anfrage➜GReQL (für die direkte Erfassung von GReQL-Texten) gewechselt werden.

Der Aufruf des formularbasierten Anfrageeditors erfolgt für eine Neuerfassung durch Datei➜Neu
und für bestehende Anfragen durch Datei➜Öffnen. . . . Analog zu GReQL-Anfragen bietet GU-
PRO hier Formulare zur Deklaration der benötigten Variablen (Deklaration), zur Formulierung
von optionalen Bedingungen (Bedingung) und zur Festlegung der Ergebnispräsentation (Ausga-
be). Diese Formulare werden im folgenden anhand der Erfassung einer Anfrage zur Berechnung
der Programme, die von der Änderung der IMS-Datenbank LBAS1P betroffen sind, kurz skiz-
ziert.

Deklaration

Zur Anfrage benötigte Variablen können ausgehend von ihren Typen ausgewählt werden. Das
Formular zur Variablendeklaration ist in Abbildung 12.5 dargestellt. Im rechten Teil des Fensters
werden die durch das verwendete Konzeptmodell vorgegebenen möglichen Objekt- und Bezie-
hungstypen in einem Auswahlmenü angezeigt. Zwischen den Auswahllisten für Objekt- und
Beziehungstypen kann über die Schalter Beziehungstypen und Objekttypen gewechselt werden.
Die Typen werden in diesen Listen alphabetisch sortiert angezeigt. Der Schalter hierarchisch
ermöglicht darüber hinaus auch eine Darstellung entlang der Generalisierungsbeziehungen der
verschiedenen Typen.

Die Deklaration einer Variablen erfolgt durch Auswahl eines Typbezeichners und der Bestäti-
gung durch die Schaltfäche « oder durch Doppel-Klick auf den Typbezeichner. Diese Auswahl
wird in das linke Fenster übernommen. Die Variable erhält zunächst den Bezeichner des Typs.
Über die Schaltfläche Umbenennen kann ein Dialog zur Änderung des Bezeichners aufgerufen
werden. Die Schaltfäche Löschen dient zum Entfernen einer Variablen aus der Deklaration.

Zur Ermittlung der IMS-Datenbanken und der hierauf zugreifenden Programme sind in Abbil-
dung 12.5 die Variablen

� � �
und ��� ��� deklariert. Die Typen dieser Variablen sind in eckigen

Klammen den Variablenbezeichnern nachgestellt.

Die Variablendeklaration ist die Voraussetzung für die Festlegung weiterer Bedingungen oder die
Formulierung eines Ausgabeformats. Erst nach Deklaration mindestens einer Variablen können
über die Schaltflächen Bedingung und Ausgabe weitere Erfassungsformulare aufgerufen werden.
Gleiches gilt für die Menüpunkte Anfrage➜Bedingung und Anfrage➜Ausgabe.
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Abbildung 12.5: Deklaration

Bedingung

Mit der formulargeführten Anfrage können Vergleiche und einfache Pfadprädikate, durch die An-
forderungen an den Zusammenhang zwischen Quelltextfragmenten formuliert werden können,
erfaßt werden. Bisher formulierte Bedingungen werden im linken Teilfenster angezeigt. Durch
die Schaltflächen Vergleich bzw. Pfad können Formulare zur Erfassung von Vergleichsprädikaten
bzw. Pfadprädikaten aufgerufen werden.

Abbildung 12.6: Vergleichsprädikat

Vergleichsprädikat. Im linken Fenster des Formulars zur Erfassung von Vergleichen werden
die deklarierten Variablen in einem Auswahlmenü angezeigt. Durch Doppel-Klick auf den Va-
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riablenbezeichner können deren Attribute ein- und ausgeblendet werden. Das Formular unter-
stützt sowohl Vergleiche von Attributwerten einzelner Variablen mit Konstanten als auch mit
den Attributwerten anderer Variablen. Zwischen diesen Modi wird durch den Schalter Konstante
gewechselt. Soll ein Vergleich mit Konstanten durchgeführt werden, erscheint im rechten Fen-
sterteil ein Eingabefeld. Im Fall des Vergleichs mit anderen Variablen werden diese in einem
weiteren Auswahlmenü angeboten.

Abbildung 12.6 zeigt das Formular zur Erfassung des Vergleichs
� � � 
 � ��� 
 �

"LBAS1P".

Pfadprädikat. Der Zusammenhang zwischen IMS-Datenbanken und hierauf zugreifen-
den Programmen wird durch ein Pfadprädikat beschrieben. Dieses Pfadprädikat wird
über den Dialog aus Abbildung 12.7 erfaßt. IMS-Datenbanken (

� � �
) sind nach dem

� � � � � -Konzeptmodell über einen Pfad der Form --> ��� � � 
�� � � � � <-- �����
 ��� 
 � � 
 � � 
 � � 0
 <--

��� � � �����
 ��� --> ����� � � � � ��� ����� � - mit den hierauf zugreifenden Programmen ( ��� ��� ) verbun-
den.

Abbildung 12.7: Pfadprädikat

Jedes Pfadprädikat fordert das Vorhandensein einer Beziehung zwischen zwei Variablen (Start
und Ziel). Diese Beziehung ist durch einen Namen zu bezeichnen, der im Bedingungsfenster zur
Identifizierung dieses Pfadprädikats verwendet wird. Die Festlegung der Beziehung zwischen
„Start“ und „Ziel“ erfolgt über die Schaltfläche Verbindung. Diese Beziehung wird durch ei-
ne Folge von Beziehungstypen, die durch das Konzeptmodell definiert sind, beschrieben. Das
Auswahlmenü im rechten Teil des Dialogs zeigt alle möglichen Beziehungen einschließlich de-
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ren Ausrichtung an, die ausgehend von der gerade erreichten Position in dieser Beziehungskette
weiter verfolgt werden können. Zur Orientierung wird der Typ des an dieser Position erreichten
Objekts oberhalb des Auswahlmenüs angezeigt. Beziehen sich Beziehungstypen, auf Subtypen
dieses Typs, wird der Subtyp der Beziehung nachgestellt. Der Typ des über die ausgewählte Ver-
bindung erreichbaren Programmfragments wird unter der Auswahlliste notiert. Durch Doppel-
Klick werden auch hier die Beziehungstypen ausgewählt.

Soll ein Teilpfad iteriert werden, ist der Beziehungstyp, ab dem die Iteration beginnt, auszu-
wählen. Die Schaltfläche Iteration liefert ein Menü zur Festlegung der Iterationshäufigkeit. In
der Pfaddarstellung kann anschließend der zu iterierende Teilpfad durch Anklicken der beteilig-
ten Beziehungstypen markiert werden. Durch übernehmen wird diese Iteration im Pfadprädikat
vermerkt.

Die Übernahme eines Vergleichs oder eines Pfadprädikats in die Bedingungsliste erfolgt durch
die Schaltfläche OK. Die Verknüpfung der einzelnen Bedingungen dieser Liste kann durch die
Schaltfläche AND/OR beeinflußt werden. Als Voreinstellung erfolgt die Verknüpfung durch Kon-
junktionen. Nach Auswahl der Bedingung kann für die Verknüpfung durch OR bzw. AND zwi-
schen Disjunktion und Konjunktion gewechselt werden.

Ausgabe

Die Ergebnisdarstellung der Anfrage wird im Formular Ausgabe festgelegt. Im rechten Teil
des Formulars werden auch hier alle deklarierten Variablen angezeigt, deren Attribute durch
Anklicken ein- und ausgeblendet werden können. Die Übernahme eines Attributs in die Ergeb-
nispräsentation der Anfrage erfolgt durch durch die Schaltfäche « oder durch Doppel-Klick auf
den Attributbezeichner. Durch Löschen können diese wieder entnommen werden. Die in die
Ausgabe übernommen Attributbezeichner benennen eine Spalte in der Ergebnisdarstellung. Die
Tabellenüberschrift kann durch Alias gesetzt werden.

Abbildung 12.8 legt die Ausgabe zu der Anfrage nach den Programmen fest, die durch die Än-
derungen an der IMS-Datenbank LBAS1P betroffenen sind.

Neben der Formatierung tabellenartiger Anfrageergebnisse können durch das Ausgabe-Formular
auch Anfrageergebnisse aggregiert werden. Das Auswahlmenü Aggregationsfunktionen ermög-
licht hierzu die Berechnung des Durchschnitts und der Summe zahlenwertiger Anfrageergebnis-
se. Die Aggregationsfunktion Kardinalität bestimmt die Anzahl der berechneten Ergebniszeilen.

Anfrage ausführen

Die Berechnung einer formularbasierten Anfrage erfolgt analog zur GReQL-Anfrage durch An-
frage➜Ausführen oder F6. Zusätzlich bietet das Erfassungsformular noch eine Schaltfläche zum
Ausführen der Anfrage. Zum Speichern der Anfragen und Anfrageergebnisse stehen auch hier die
Menüpunkte Datei➜Sichern und Datei➜Sichern unter. . . zur Verfügung. Formularbasierte An-
fragen werden in Dateien mit der Extension .ggq und Anfrageergebnisse in Dateien mit der
Extension .res abgelegt.

Gegenüber der textuellen Anfrageerfassung ist der Sprachumfang der formularbasierten Anfra-
gemöglichkeit eingeschränkt. So erlaubt das formularbasierte Anfragen z.B. keine geschachtel-
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Abbildung 12.8: Ausgabe

ten Anfragen, keine komplexen Verknüpfungen von Pfaden und keine Verwendung von Zwi-
schenergebnissen. Solche Anfragen können aber durch Verwendung der formularbasierten An-
fragemöglichkeiten vorbereitet werden. Diese Anfragen können durch Anfrage➜Text bearbeiten
in einen entsprechenden GReQL-Text umgewandelt werden, der dann für weitere Bearbeitungen
bereitsteht. Die mit den Formularen aus Abbildungen 12.5 bis 12.8 erfaßte Anfrage ist in ihrer
GReQL-Form gemeinsam mit dem Anfrageergebnis in Abbildung 12.9 abgedruckt.

12.4.4 Browsing

Den Einstiegspunkt in den GUPRO-Browser bilden Anfragen. Ausgehend von Ergebnisdarstel-
lungen, wie sie in Abbildung 12.9 angezeigt wird, kann durch Doppel-Klick auf ein Tabellenfeld
oder durch die Schaltfläche Browser in den Browser geschaltet werden. Im Browserfenster (vgl.
auch Abbildung 12.10) wird dann die Datei angezeigt, die das im ausgewählten Tabellenfeld
repräsentierte Quelltextfragment enthält. Das Quelltextfragment selbst wird hervorgehoben. Der
Browser kann somit auch zur Anzeige von Anfrageergebnissen in Form des Originalquelltextes
verwendet werden.

Ein Durchstöbern der Repository-Inhalte wird durch die Schaltfläche Navigation ausgelöst. Navi-
gation zeigt in einem Auswahlmenü alle Verbindungen (Beziehungstypen des Konzeptmodells)
zu anderen Quelltextfragmenten an, die vom aktellen Fragment aus erreichbar sind. Zur Orien-
tierung wird zu einer ausgewählten Verbindung auch angezeigt, welche Objekttypen (von, nach)
hierdurch verbunden sind. Ebenso wird die Richtung der Verbindung dargestellt. Potentiell mög-
liche, für die konkret betrachteten Programmzusammenhänge aber nicht relevante Beziehungs-
typen, sind in [ und ] eingeschlossen.



234 GUPRO Benutzungshandbuch — Eine Kurzeinführung

Abbildung 12.9: Anfrageergebnis mit zugehöriger GReQL-Anfrage

Nach Auswahl einer Verbindung wird das bislang markierte Quelltextfragment in das untere
Browserfenster kopiert. Das über die Verbindung erreichte Textfragment wird im oberen Fenster
dargestellt. Zur Information über diesen Text wird neben dem Fenster der zugehörige Objekttyp
sowie der Beziehungstyp, über den das Objekt erreicht wurde, angezeigt.

Neben dem direkten Eingeben der gewünschten Verbindung erlaubt der Browser auch das Durch-
stöbern der Software-Strukturen durch weitere Navigationsmöglichkeiten.

Durch Betätigen der Schaltfläche -> wird das nächste Quelltextfragment zur ausgewählten Ver-
bindungsart angezeigt. Durch <- erhält man analog den vorhergehenden Text. Diese Schaltflä-
chen werden i.A. verwendet, um Folgen gleichartiger Verbindungen, z.B. alle in einem COBOL-
Programm enthaltenen Module, zu untersuchen. Vor und Zurück stellen die Funktionalität eines
History-Mechanismus zur Verfügung

Der Rücksprung zur Ergebnispräsentation erfolgt durch die Schaltfläche Ergebnis. Ausgehend
von einem weiteren Tabelleneintrag können dann die Programmstrukturen erneut durchstöbert
werden.
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Abbildung 12.10: GUPRO Browser

Einstieg in den in Abbildung 12.10 dargestellten Browser war ein Doppelklick auf das Tabellen-
element BRS010 im Ergebnisfenster aus Abbildung 12.9. Durch Navigation wurde von diesem
CSP-Programm aus, durch eine -->

��� � ��� ��
�� � � -Verbindung zu einem JCL-Step „zurückgesprun-
gen“, der dieser CSP-Applikation aufruft. Nach einem weiteren Navigations-Schritt über eine
-->

��� � ��
 � � � -Verbindung wird der Step S40 der JCL-Prozedur LRS1006 (vgl. diesen Zusamme-
hang auch in Abbildung 12.4) erreicht. Im oberen Browser-Fenster von Abbildung 12.10 wird die
JCL-Prozedur LRS1006 mit dem markierten Step angezeigt. Der Aufruf von BRS010 in diesem
Step ist im unteren Fenster markiert.

12.5 Zusammenfassung

Dieser Beitrag sollte einen kurzen Überblick über die Benutzung der Parser- und Analysekom-
ponenten in GUPRO gebene Er kann ein ausführliches Benutzungshandbuch mit verschiedenen
Anwendungsbeispielen aber nicht ersetzen.

Weitergehende Informationen zur Anwendung von GUPRO finden sich auch an anderen Stel-
len in diesem Buch. Die Konzeption der Benutzungsoberfläche ist in Kapitel 11 mit weiteren
Bildschirmabzügen beschrieben. Eine ausführliche Einführung der in GUPRO verwendeten An-
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fragesprache GReQL findet sich in Kapitel 10. Kapitel 8 gibt einen Einblick in die hier nicht
weiter betrachteten Sprache PDL zur Parserspezifikation. Die Anwendung von GUPRO in der
Softwarentwicklung der Volksfürsorge Unternehmensgruppe ist in Kapitel 13 beschreiben.
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13 Eine Generische Umgebung
zum Programmverstehen
Erfahrungsbericht
Jens Fricke, Elmar Tewes

13.1 Das Volksfürsorge Umfeld

Die Anwendungsentwicklungsabteilungen der Volksfürsorge erstellen seit Jahren für die Volks-
fürsorge Deutsche Sachversicherung AG und die Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung
operative und dispositive Anwendungen für die unterschiedlichsten Aufgabengebiete der Ver-
sicherungen. Über Jahre hinweg sind so Programme/Komponenten in diversen Programmier-
sprachen entstanden, die zum jeweiligen Zeitpunkt der Erstellung „state of the art“ oder auf die
jeweils geltenden technischen Gegebenheiten abgestimmt waren. Der Abdeckungsgrad der Ge-
schäftsprozesse durch Anwendungssysteme in den Unternehmen der Volksfürsorge ist sehr hoch.

Zur Zeit wird in einem IBM-Großrechner-Umfeld und einer daran angebundenen LAN-
Infrastruktur gearbeitet. Hier werden die Betriebssysteme OS/390 und OS/2 eingesetzt. Für
die großrechnerorientierten Geschäftsanwendungen wird der Transaktionsmanager IMS/TM ge-
nutzt. Die Datenhaltung erfolgt auf dem Datenbanksystem DB2 und noch in geringen Maßen im
Datenbanksystem IMS/DB.

Im LAN-Bereich ist ein Wechsel des Betriebssystems vorgesehen. Hier erfolgt eine Umstellung
von OS/2 auf das Betriebssystem Windows-NT.

13.2 Der Softwarebestand

Bei einer Analyse des gesamten Softwarebestandes (Eigenentwicklungen) im Rahmen des Pro-
jektes wurden ca. 24.500 Programme erhoben. Die Gliederung dieses Bestandes nach Program-
miersprachen ergibt die folgenden Mengen

� 5 700 CSP Programme
� 4 000 COBOL II Programme
� 3 800 DELTA COBOL Programme
� 6 000 PL1 Programme

237
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� 1 000 Assembler Programme
� 100 REXX Programme

sowie weitere Programme in den Sprachen APL, SAS und EASYTRIEVE.

Da bei der Datenhaltung in den letzten 10 Jahren verstärkt auf das relationale Datenbanksystem
DB2 gesetzt wurde, wurden konsequent Datenmodelle zur Erstellung einer Datenbank gefordert.
Aus diesem Ansatz heraus ergeben sich die folgenden Mengen

� 100 Datenmodelle
� 3 000 Entitäten
� 60 000 Attribute.

Diese Zahlen seien genannt um die gesamte Komplexität aufzuzeigen, die in der Problematik von
großen Anwendungsentwicklungsabteilungen liegen, in denen über Jahre hinweg Anwendungs-
entwicklung betrieben wurde. Im Rahmen des Projektes „Datum 2000“ wurde die Bestandsana-
lyse der Programme/Komponenten verfeinert, um sicherzustellen, daß auch nur die Programme
angefaßt werden, die sich noch im produktiven Einsatz befinden. Aus dieser Bestandsanalyse
heraus konnten ca. 6 900 Programme archiviert werden, so daß sich der produktive Bestand auf
ca. 17 600 Programme verringerte.

Beratung/Tarifierung Sach Beratung/Tarifierung Leben

Bestandssysteme VDS
inkl. Schadensystem

Bestandssystem VDL
inkl. Leistung

Zentrales Adreßsystem Antragssysteme

Inkasso Geldeing Mahn Exkasso

Provision Vertrieb Vertriebs
abrechn.

Makler

diverse Statistik- und Auswertungssysteme

Geschäftsvorfallverarbeitung

SAP/R2
FIBU

SAP/R2
Kosten

SAP/R2
Anlagen

SAP/R3
HR

SAP/R3
Darwin/Immo

SAP/R3
Darwin/Wertp

SAP/R3
Darwin/Hypo

CTV-Archiv

Memo

CTV-SSE Office Vision

ACM

IAFC-/ Visual Info

BBS

Paisy

Abbildung 13.1: Anwendungsarchitektur
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13.3 Die grobe Anwendungsarchitektur

Über die Jahre wurde die Komplexität der Softwareentwicklung nicht nur durch die Menge der
Programme bestimmt, sondern insbesondere durch den hohen Vernetzungsgrad der Programme
innerhalb eines Anwendungskomplexes und darüber hinaus durch den hohen Vernetzungsgrad
der Anwendungskomplexe untereinander.

In Abbildung 13.1 können die Beziehungen der Anwendungsarchitektur verdeutlicht werden.
z.B. das „Zentrale Adreßsystem“ weist Beziehungen zu allen anderen Systemen auf. Die Be-
standssysteme nutzen dieses System zur Verwaltung von Versicherungsnehmern, Antragstellern
etc., das Inkassosystem ist über den Prämienzahler oder Kontoinhaber mit dem zentralen Adreß-
system verbunden. Auf dieser groben Architekturebene ist fast jeder Anwendungskomplex mit
jedem vernetzt.

Diese Systeme werden laufend erneuert, ergänzt oder verändert, der Anstoß erfolgt durch die
Fachbereiche (Nutzer), durch externe Einflüsse (Euro) etc. Hieraus ergeben sich dann die War-
tungstätigkeiten für die Anwendungskomplexe.

13.4 Wartungstätigkeiten

Die Komplexität der Anwendungsarchitektur und deren Vernetzung, sowie die große Anzahl von
Programmen und noch größeren Anzahl von zugehörigen bzw. abhängigen Systemteilen, wie
zum Beispiel Jobcontrol, Masken, Listen, Dateien, Datenbanktabellen und Attribute (vgl. Abbil-
dung 13.2) stellen jeden Wartungsprogrammierer bei einem neuen Auftrag vor ein umfangreiches
Analyseproblem.

Programme
unterschiedlicher

Sprachen

Datenbestände
Dateien

Masken
Listen

Items
Felder

Jobcontrol

Abbildung 13.2: Vernetzung der Einzelkomponenten

In der Anwendungsentwicklung der Volksfürsorge kann nur etwa die Hälfte der gesamten Kapa-
zität für die Entwicklung neuer Systeme eingeplant werden — eine Größenordnung, die in der
Literatur auch für andere Großunternehmen berichtet wird.
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Der Rest ist fast zwangsläufig für Wartungstätigkeiten einzusetzen. Je nach begrifflicher Abgren-
zung setzt sich dieser zusammen aus kleineren Wartungsarbeiten und Beratung der Endanwender
(bei der Volksfürsorge 20%) und Einzel- und Kleinaufträgen (bei der Volksfürsorge 30%). Siehe
dazu Abbildung 13.3.

Neue Systeme
(Projekte)

ca. 20 000 PT

Wartung + Beratung
von Anwendungssystemen
ca. 8 000 PT

Einzelaufträge/Kleinaufträge
Anpassungen und Erweiterungen
ca. 12 000 PT

50 %

30 %

20 %

Abbildung 13.3: Verteilung der Aufwände

Bei den kleineren Wartungstätigkeiten und der Beratung steht in aller Regel die Funktionswei-
se einzelner Programme im Vordergrund. Diese muß der Wartungsingenieur verstehen, um sie
dann (zumeist lokal) ändern zu können. Ein größeres Problem stellt dieser Tätigkeitsbereich nur
für den Bearbeiter dar, der mit dem Anwendungssystem noch nicht besonders vertraut ist. Das
heißt aber gleichzeitig, daß hierbei durch Toolunterstützung keine nennenswerten Produktivitäts-
gewinne zu erzielen sind.

Der aus der Sicht von GUPRO interessanteste Tätigkeitsbereich ist der der Einzel- und Kleinauf-
träge. Zur Untermauerung dieser Aussage seien die Einzelschritte dieser Art von Wartungstätig-
keiten aufgeführt und kurz erklärt (vgl. Abbildung 13.4):

Auftrag 
analysieren,
verstehen

Änderungen
durchführen 
dokumentieren,
testen

Software-
Komponenten
finden und
analysieren

Programm-
strukturen
analysieren und 
verstehen

Software-
Komponenten
freigeben

System-
Komponenten
finden und
analysieren

Abbildung 13.4: Wartungsprozeß

1. Der vom Endanwender formulierte Auftrag ist zu analysieren und zu präzisieren, damit
der Änderungsumfang eindeutig und zweifelsfrei beschrieben werden kann.

2. Der verfeinerte Auftrag ist danach so umzusetzen, daß alle zu bearbeitenden Systemkom-
ponenten gefunden werden (z.B. Programme, Dateien, Datenbanken usw.).

3. Im nächsten Schritt werden für alle Systemkomponenten die Bestandteile aufgesucht und
analysiert. Ziel dabei ist es, die vom Änderungsauftrag betroffenen Softwarekomponenten
zu sammeln und die jeweils erforderliche Änderung in technischer Hinsicht zu beschrei-
ben.
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4. Mindestens eine der zu bearbeitenden Softwarekomponenten dürfte ein Programm sein.
Dessen Struktur ist zu analysieren und zu verstehen, damit alle Stellen des Programmes
konsistent geändert werden.

5. Erst jetzt werden die Änderungen in allen Komponenten durchgeführt und dokumentiert.

Danach werden die Änderungen getestet, damit sichergestellt ist, daß die zusätzlichen An-
forderungen erfüllt werden, die „alten“ Funktionen aber noch wie zuvor ausgeführt werden
(Regressionstest).

6. Wenn das gesamte Paket fehlerfrei ist (was vom Auftraggeber bestätigt sein muß), kann es
(für den produktiven Einsatz) freigegeben werden.

Aus dieser genaueren Beschreibung der Bearbeitungsschritte ist bereits ersichtlich, daß eine
Werkzeugunterstützung sehr hilfreich ist. Insbesondere bei den Schritten 2 bis 4, die nach Aussa-
gen in der Literatur etwa die Hälfte des Gesamtaufwandes ausmachen, ist ein Tool wie GUPRO
produktivitätssteigernd einzusetzen.

13.5 Einsatz von GUPRO

In diesem Abschnitt soll, illustriert mit einem einfachen Beispiel, gezeigt werden, auf welche
Weise GUPRO bei den einzelnen Schritten der Wartungstätigkeiten eingesetzt werden kann (vgl.
auch Abbildung 13.5). Der Änderungsauftrag soll dabei wie folgt lauten:

Erweiterung des Datums bei Campingversicherungen (eigener Bestand) auf acht Stellen.

Der erste Schritt (Analysieren und Verstehen des Auftrages) ist in Minuten erledigt.

Da der Wartungsingenieur weiß, welches Systemkürzel (als Bestandteil der Komponentennamen
laut Namenskonventionen) für die Campingversicherungen gilt, formuliert er GUPRO-Anfragen
und ermittelt so, welche Systemkomponenten für eine Änderung maximal in Frage kommen. Er
findet eine IMS-Datenbank, zwei Programme und eine sequentielle (Druck-)Datei.

Im dritten Schritt (Finden und Analysieren der Softwarekomponenten) ermittelt er durch eine
weitere GUPRO-Anfrage, daß

1. der IMS-DBD zu ändern ist, weil die Satzlänge der Datenbank vergrößert werden muß,
2. die Datenbank ausschließlich von den beiden gefundenen Programmen genutzt wird,
3. die Satzlänge der sequentiellen Datei vergrößert werden muß und
4. von den beiden Bildschirmmasken eine zu modifizieren ist.

Im vierten Schritt (Analysieren und Verstehen der Programmstrukturen) untersucht der War-
tungsingenieur die beiden Programme, indem er die entsprechende Anfrage nochmals ausführt
und sich mit dem GUPRO-Browser den Source-Code anschaut. Er würde gern die zu ändern-
den Stellen direkt im Code markieren; um das zu tun, muß er sich aber eine Programmliste
ausdrucken. Bei der Untersuchung der Programmstrukturen stellt er noch fest, daß eine Datums-
routine genutzt wird, die gemäß Name zu einem anderen Anwendungssystem gehört. Eine wei-
tere GUPRO-Anfrage nach Verwendung dieses Unterprogrammes ergibt, daß es (zum Glück)
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keine gibt. Die Struktur des Unterprogrammes untersucht er ebenfalls mit Einsatz des GUPRO-
Browsers. Damit ist der Umfang der durchzuführenden Änderungen beschrieben.

Im fünften Schritt (Durchführen, Dokumentieren und Testen der Änderungen) gibt es keine Un-
terstützung durch GUPRO. Das Editieren der Sourcen im Rahmen der Wartung älterer Program-
me erfolgt auf dem Host. Die Bearbeitung neuerer Systemkomponenten, sowie die Neuentwick-
lung wird ausschließlich im LAN-Umfeld betrieben.

Auftrag 
analysieren,
verstehen

Änderungen
durchführen 
dokumentieren,
testen

Software-
Komponenten
finden und
analysieren

Programm-
strukturen
analysieren und 
verstehen

Software-
Komponenten
freigeben

Sourcen der System-
Komponenten

GUPRO
Parser

GUPRO
Anfrage

System-
Komponenten
finden und
analysieren

GUPRO
Browser

GUPRO -Repository
(Graphenlabor)

Abbildung 13.5: GUPRO-Einsatz

Nach Abschluß und Abnahme des Testes werden alle geänderten Softwarekomponenten freige-
geben, was bei der Volksfürsorge ebenfalls auf dem Host geschieht. Die freigegebenen Kompo-
nenten werden dabei auf den Server übertragen und von den entsprechenden GUPRO-Parsern
bearbeitet. Die Ergebnisse werden im GUPRO-Repository gespeichert.

13.6 Stärken und Schwächen

Die Stärken des GUPRO-Tools sind in dessen folgenden Eigenschaften zu sehen:

1. Es handelt sich um ein generisches Werkzeug. Der Funktionsumfang der Parser ist, z.B.
was die Sprachabdeckung anbetrifft, nicht starr. Es ist vorgesehen, Parser für zusätzliche
Sprachen zu generieren, wenn sie nur bestimmten Kriterien genügen.

2. Die Modellierbarkeit ermöglicht es, Informationen unterschiedlicher Granularität im Re-
pository zu speichern. Damit wäre es auch möglich, im Bedarfsfall für eine Teilmenge von
z.B. Programmen ein feingranulares Repository zu erzeugen, um etwa das Euro-Problem
effizient bearbeiten zu können.
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3. Durch die Sprachunabhängigkeit ist sichergestellt, daß die Ergebnisse von Anfragen unter
Verwendung eines grobgranularen Schemas weitgehend in derselben Form dargestellt wer-
den. Die Einschränkung in dieser Aussage („weitgehend“) rührt daher, daß es als Ergebnis
des Modellierungsprozesses notwendigerweise sprachabhängige Komponenten gibt, z.B.
IMS-DBD und CSP-Application.

4. Die formularbasierten Anfragen sind für ungeübte Nutzer sehr hilfreich und eingängig.

5. Die Mächtigkeit der Anfragemöglichkeiten auf das Repository ist besonders zu loben.

6. Das Antwortzeitverhalten ist trotz der Mächtigkeit der Auswertungsmöglichkeiten und
auch bei entsprechenden Datenmengen akzeptabel.

Diesen Stärken stehen die folgenden Schwächen des Werkzeuges gegenüber:

1. Die Tatsache, daß bei der Volksfürsorge die Softwarebestände auf dem Host verwaltet wer-
den, GUPRO aber im LAN läuft, bereitet gewisse organisatorische und technische, nicht
unbedingt mengenmäßige Probleme. Auf dem Server muß der gesamte Bestand zumindest
tagesaktuell gespiegelt sein.

2. Die bei der Volksfürsorge eingesetzten Programmiersprachen werden nicht alle von den
Parsern unterstützt. Das ist insbesondere angesichts des relativ hohen Anteils an PL/I-
Programmen schmerzlich.

3. Die in der Modellierbarkeit und der Generizität liegenden Vorteile des Systems sind nur
dann im vollen Umfang gegeben, wenn der Endanwender ausreichendes Know-how über
die im Zusammenhang mit dem Graphenlabor erforderlichen Hilfsmittel hat. Das ist ge-
genwärtig bei der Volksfürsorge nicht der Fall.

4. Die Art, wie die Parser bei der Volksfürsorge in das Freigabeverfahren integriert sind (sie
laufen im Hintergrund!), setzt eine sehr hohe Stabilität der Parser voraus. Die Nachbear-
beitung einer größeren Anzahl von nicht fehlerfrei geparsten Komponenten ist praktisch
nicht möglich. Diese Stabilität ist zum Abschluß des Projektes noch nicht gegeben.

5. Das Fehlerhandling und die Verständlichkeit der Fehlermeldungen läßt zum gegenwärtigen
Zeitpunkt noch zu wünschen übrig.

13.7 Ausblick — Zukunftsszenario

Neben der Beseitigung der im vorigen Abschnitt aufgeführten Schwächen des GUPRO-
Werkzeuges wären für die Zukunft Erweiterungen/Verbesserungen in den Bereichen Präsentation
von Ergebnissen und Bearbeitung von Sourcecode wünschenswert.

Eine grafische Darstellung würde bei den Anfrageergebnissen einen deutlichen Informationsge-
winn bedeuten. Bei der Sourcecodeanzeige wäre es sinnvoll, eine Umschaltmöglichkeit auf eine
Kontrollflußdarstellung zu implementieren. Auf diese Weise ließe sich die logische Struktur des
Programmes leichter verstehen.
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In der Startphase des Projektes wurde ausführlich diskutiert, ob die Parser Metriken zur Abbil-
dung der Qualität und Komplexität der Programme ermitteln sollten. Diese Anforderung wurde
dann aber fallengelassen bzw. zurückgestellt. Denkbar und sinnvoll wäre es jedoch zu einem
späteren Zeitpunkt diese Anforderung wieder aufzugreifen und zu realisieren.

Für einen professionellen Einsatz von GUPRO als universelles Wartungstool sind also noch ei-
nige ergänzende Bausteine zu erstellen. Für einen vollständigen Wartungsarbeitplatz würde man
sich insbesondere wünschen, daß alle Programmentwicklungsschritte im LAN unterstützt wer-
den und auf der Basis des GUPRO-Repositories durchgeführt werden.

Es war allerdings nicht Ziel des Projektes, eine solche vollständige Wartungsumgebung zu schaf-
fen, sondern bei der Wartung das Programmverstehen zu unterstützen. Das Projekt hat insgesamt
gezeigt, daß der GUPRO-Ansatz trägt und zu einer erheblichen Reduzierung des personellen
Aufwandes bei der Softwarewartung und Softwareweiterentwicklung führen kann.

Mit GUPRO liegt der Kern einer Wartungsumgebung vor, der zentrale Probleme der Software-
wartung weitgehend löst. Eine Ergänzung um die oben erwähnten Bestandteile könnte hieraus
eine Arbeitsumgebung machen, die zu einer neuen Qualität der Softwarewartung führt.



Autorenverzeichnis

Peter Dahm
Universität Koblenz-Landau
Institut für Softwaretechnik
Rheinau 1, 56 075 Koblenz
dahm@informatik.uni-koblenz.de

Prof. Dr. Jürgen Ebert
Universität Koblenz-Landau
Institut für Softwaretechnik
Rheinau 1, 56 075 Koblenz
ebert@informatik.uni-koblenz.de

Jens Fricke
Volksfürsorge Unternehmensgruppe
VAS-A
Norderstraße 101, 20 097 Hamburg
jensfricke@am-gruppe.de

Angelika Franzke
Universität Koblenz-Landau
Institut für Softwaretechnik
seit August 1998:
CSC Ploenzke AG
Wilhelmstraße 48, 65 183 Wiesbaden
afranzke@cscploenzke.de

Rainer Gimnich
IBM Global Services
EMU Transition Services
70548 Stuttgart
gimnich@vnet.ibm.com

Manfred Kamp
Universität Koblenz-Landau
Institut für Softwaretechnik
seit Mai 1998:
AOK Bundesverband
Kortijker Straße 1, 53 177 Bonn
Fred.Kamp@bv.aok.de

Bernt Kullbach
Universität Koblenz-Landau
Institut für Softwaretechnik
Rheinau 1, 56 075 Koblenz
kullbach@informatik.uni-koblenz.de

Hans H. Stasch
Volksfürsorge Unternehmensgruppe
VAS-A
Norderstraße 101, 20 097 Hamburg

Dr. Norbert Südkamp
IBM Global Services
Business Intelligence Engagements
Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg
suedkamp@de.ibm.com

Roger Süttenbach
Universität Koblenz-Landau
Institut für Softwaretechnik
Rheinau 1, 56 075 Koblenz
sbach@informatik.uni-koblenz.de

Elmar Tewes
Volksfürsorge Unternehmensgruppe
VAS-A
Norderstraße 101, 20 097 Hamburg
etewes@am-gruppe.de

Friedbert Widmann
Universität Koblenz-Landau
Institut für Softwaretechnik
Rheinau 1, 56 075 Koblenz
widi@informatik.uni-koblenz.de

Andreas Winter
Universität Koblenz-Landau
Institut für Softwaretechnik
Rheinau 1, 56 075 Koblenz
winter@informatik.uni-koblenz.de


