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Abstract

This paper will describe in a technical way the main technologies to integrate StandardMicro-
soft Windows applications basedon a client/server-architecture. In thefirst section dient/Server
itselfwill be described and a few words will be saidabout the different ranges of dient/Server.
While database Integration is a main part in client/server-computing the way to integrate
applications by using ODBC will be shown. But not only database Integration is a point of
discussion also Integration on the dient side will be discussed.

Zusammenfassung

Durch den Einsatz modernster Techniken bei der Integration von Windows-basierten Stan-
dardpaketen mit Datenbanken auf Client/Server-Architekturen findet eine Sicherung der
Investitionen für die Zukunft statt.

Dies wird dadurch gewährleistet, daß Komponenten der Systeme wie z. B. Datenbanken ohne
Verlust der Funktionalität mit vertretbarem Aufwand ausgetauscht werden können. Da darüber
hinaus mittels ODBC der Zugriff auf heterogene Datenbanksysteme möglich ist, entfällt der
Austausch von Daten mittels Import/Export über Applikationen hinweg. Sind Informationen
über verschiedene fachlich getrennte Applikationen erforderlich, so gehören mittels ODBC
lästige Mehrfacherfassungen der Daten der Vergangenheit an.
Zur Integration aller unternehmenszentralen Daten besteht Dank existierender Gateways nicht
die Notwendigkeit, in einem Schritt die Großsysteme mittels Downsizing auf Client/Server-
Architekturen zu überfuhren. Der transparente Datenzugriff ermöglicht ein Nebeneinander und
somit einen sanften Übergang von den Host- zu den Client/Server-orientierten Systemen, ohne
Verzicht, alle entscheidenden Daten bei Bedarf zur Verfügung zu haben.
Die Integration der Windows-basierten Standardprodukte fuhrt in zweierlei Hinsicht zu Vor-
teilen:
Einmal durch den Schutz der Investition in bereits beschaffte Windows-Standardprodukte wie
*-B. Textprozessoren und Tabellenkalkulationen. Ein zweites Mal durch den Schutz der
^vestitionen in die getätigte Fortbildung der Mitarbeiter im Umgang mit diesen Produkten.
Werden fachspezifische Anwendungen auf Basis oder unter Einbeziehen dieser Standard-
Produkte realisiert, so fuhrt dies zu einem gewissen Synergieeffekt, da das Know-how der

tarbeiter aufgrund der Erfahrung im Umgang mit den Standardprodukten auch die Spezialan-
^endungen zum Tragen kommt.
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l Einleitung

Oftmals findet man in heutigen Unternehmen, neben einer zentralen EDV, dezentrale Lösungen
in einzelnen Fachabteilungen. Diese erstrecken sich von einem einzelnen PC-Arbeitsplatz bis
hin zu größeren Netzwerken auf Abteilungsebene. Neben bestimmten PC-Standardprodukten
finden dort auch individuelle fachspezifische Applikationen Anwendung. Um auf zentrale Daten
des Unternehmens zuzugreifen, stehen meist entsprechende Terminalemulationen, die den
Zugriff auf den Großrechner ermöglichen, zur Verfugung.

Die einzelnen fachspezifischen Anwendungen haben meist zu unterschiedlichen Datenpools mit
verschiedenen Datenbanken, je nach Einsatzgebiet und Anforderungen, geführt. Damit ist der
Austausch der Daten, wenn überhaupt meist nur per Dateien, die in das entsprechende Format
der jeweiligen Applikation überfuhrt werden müssen, möglich. Zumeist werden die Daten
jedoch auf entsprechenden Listen ausgedruckt und zur Weiterverarbeitung in anderen Ap-
plikationen manuell erfaßt. Dies ist häufig genau dann der Fall, wenn Daten für unternehmens-
entscheidende Beschlüsse verdichtet aufbereitet werden müssen. Aber auch bei der Bildung von
Projektgruppen, die fach- und damit zumeist abteilungsübergreifend tätig sind, treten plötzlich
EDV-technische Probleme auf, wenn zur Lösung der Aufgabenstellung Daten aus den Informa-
tionsinseln der verschiedenen Fachabteilungen integriert werden sollen.
Zur Lösung eines Großteils der geschilderten Probleme können technisch und organisatorisch
professionell konzipierte Client/Server-Systeme, wie nachfolgend beschrieben, einen ent-
scheidenden Teil beitragen.

2 Zukunftsweisende Techniken

Bevor auf die Techniken zur Integration von Windows-basierten Standardpaketen mit Daten-
banken auf Client/Server-Architekturen näher eingegangen wird, soll im nächsten Abschnitt
kurz auf das Prinzip von Client/Server eingegangen werden.

2.1 Client/Server

2.1.1 Client/Server-Modell

Das Client/Server-Modell basiert auf dem Master-Slave-Prinzip. Dabei stellt der Client An-
fragen an den Server, der seinerseits diese Anfragen abarbeitet und das Ergebnis an den Client
zurücksendet. D. h. der Client stellt den Master dar, der eine Leistung vom Slave (Server)
fordert.
Anders ausgedrückt kann man sagen, daß das Client/Server-Modell eine Anwendung in zwei
Bestandteile zerlegt:

1. Der Client, der die Anwendungsschnittstelle (Frontend) darstellt, sendet Anfragen und
Aufträge an den Server, d. h. er fordert Verarbeitungsleistung.

2. Der Server, der das Backend repräsentiert, verarbeitet die Anfragen, d. h. er stellt Rechen-
leistung zur Verfugung.

Ziel dieser Vorgehensweise ist eine Aufgaben- bzw. Lastenverteilung zwischen Client und
Server. Darüber hinaus kann ein Server mehrere Clients bedienen. Dadurch findet eine optima-
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lere Auslastung zwischen Client und Server statt und die Funktionalität, die von mehreren
Clients benötigt wird, muß nur einmal vorgehalten werden.

Abb. 1: Client/Server-Modell

2.1.2 Ausprägungen des Client/Server-Computings

Wie im vorhergehenden Abschnitt erläutert, basiert das Client/Server-Modell auf einer Auf-
gabenverteilung zwischen Client und Server. Dabei kann diese Aufgabenverteilung unter-
schiedliche Ausprägungen annehmen.

Zur Erläuterung dieser Ausprägungen der Aufgabenverteilung soll eine Applikation vereinfacht
in die drei Aufgabengebiete Datenbanklogik, Geschäftsregeln und Präsentationslogik unterteilt
werden. In diesem Fall können folgende Ausprägungen des Client/Server-Computings auftreten:

1 Der Server bildet lediglich einen Teil der Datenbanklogik ab. Der Client dagegen übernimmt
ebenfalls einen Teil der Datenbanklogik sowie die komplette Ausführung aller Geschäfts-
regeln und der Präsentationslogik.

• Der Server ist vollständig für die Datenbanklogik sowie zu einem Teil für die Ausführung
der Geschäftsregeln zuständig. Der Client übernimmt ebenfalls zu einem Teil die Aus-
aihrung der Geschäftsregeln und ist vollständig für die Präsentationslogik zuständig.

• Der Server übernimmt vollständig die Ausführung der Datenbanklogik und der Geschäfts-
regeln sowie einen Teil der Präsentationslogik. Der Client übernimmt lediglich einen Teil
der Präsentationslogik.
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Im ersten Fall liegt der überwiegende Teil der Aufgaben beim Client. Im zweiten Fall dagegen
ist eine Gleichverteilung der Aufgaben gemessen an den Aufgabenbereichen zu verzeichnen.
Der dritte und letzte Fall zeigt eindeutig eine Lastverteilung in Richtung des Servers.In der
Realität sind die Grenzen dieser Ausprägungen nicht so scharf gegeben. Im Prinzip handelt es
sich dabei um links- und rechts-offene Intervalle. Am linken Ende dieses Intervalls sind die
Workstations zu finden, die alle drei Aufgabenbereiche in sich vereinigen. Am rechten Ende
befinden sich die nicht intelligenten Terminals mit einem entsprechenden Großrechner im
Hintergrund. Dazwischen sind alle Spielarten der zuvor vereinfacht dargestellten Ausprägungen
zu finden.
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Abb. 2: Ausprägungen des Client/Server-Computings

2.2 Unternehmensweiter / transparenter Datenzugriff

Betrachtet man die Lösungen, die auf dem heutigen Datenbankmarkt angeboten werden, so ist
deutlich die Tendenz auszumachen, daß man weg von den homogenen - von einem Anbieter
stammenden Produkten - zu den heterogenen Lösungen geht. Dies steht ganz klar in Verbindung
mit den Wünschen der Entwickler und Anwender, die möglichst 'portabel1 und wenn möglich
auf verschiedene Datenquellen zugreifende Anwendungen erstellen möchten.

Hier stellt Open Database Connectivity (ODBC) eine Möglichkeit dar, diesen Anforderungen
gerecht zu werden. ODBC ist die von Microsoft unterstützte Datenbankkomponente WOSA
(Windows Open Services Architecture). Dabei handelt es sich um eine C-API (Application
Programming Interface)-Spezifikation der SQL-Access-Group (SAG), die Windows-Anwen-
dungen den einfachen standardisierten Zugriff auf unterschiedliche Datenbanken ermöglicht und
von Microsoft mit einem Konsortium führender Hard- und Softwarehersteller erarbeitet wurde.

2 2.1 ODBC Architektur

ODBC basiert auf der Client/Server-Architektur, d. h. eine ODBC-fähige Anwendung sendet ein
Kommando an den Server. Dieser bearbeitet das Kommando und sendet das Ergebnis an die
Client-Applikation zurück.
Dabei wird das Kommando vom Client zuerst an das ODBC-API gesendet. Für jeden Server
(Empfänger), der das Kommando empfangen soll, muß ein entsprechender Treiber vorhanden
sein. Dieser ist für die korrekte Übersetzung des Kommandos in die von der Datenquelle
benötigte Syntax verantwortlich. Der Treiber übersetzt das Kommando und sendet es an die
Empfängerdatenquelle weiter.
Zur Verwaltung der entsprechenden Treiber befindet sich zwischen der Applikation und den
Treibern zusätzlich ein Treiber-Manager. Die Aufgabe des Treiber-Managers ist es, die aktuell
vorhandenen Treiber zur Verfügung zu halten und bei Bedarf in den Speicher zu laden bzw. den
Speicher wieder freizugeben.

Die Treiber selbst können weiter klassifiziert werden, je nachdem ob sie ein Kommando selbst
auf einer Datei ausführen oder an eine Backend-Datenbank weiterleiten:
• l-Tier (Ebenen) -Treiber liegen vor, wenn die Treiber mangels Backend-Datenbank selbst

das Kommando auf einer Datei ausführen müssen. In diesem Fall liegt nur eine Ebene
zwischen der Applikation und der Datenbank.

• 2-Tier (Ebenen) -Treiber senden das Kommando direkt an eine Server-Datenbank, die das
Kommando ausführt. Hier liegen zwei Ebenen zwischen Applikation und Datenbank,
nämlich der Treiber und der Server-Prozeß der Datenbank.

• 3-Tier (Ebenen) -Treiber senden das Kommando über ein Gateway an einen Datenbank-
Server. Damit werden die zuvor geschilderten zwei Ebenen um die Ebene Gateway er-
weitert.

Abb- 3: ODBC-Schnittstelle
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2.2.2 Klassifizierung

Das ODBC-API ist nicht als ein Block zu verstehen, sondern weist verschiedene Levels auf.
Diese Levels unterteilen das ODBC-API in ein Core API, Level l API und Level 2 API.
Das Core API deckt die grundlegenden Funktionen wie Reservierung von Speicherplatz, um
Daten und Variablen zu verwalten, Befehle, um die Verbindung zu dem DBMS aufzubauen
bzw. wieder zu beenden und Befehle, um SQL-Kommandos an das DBMS zu senden.
Eine spezialisiertere Funktionalität stellt das Level l API zur Verfugung, welches es ermöglicht,
z. B. asynchron zu arbeiten, Systemkatalog-Informationen oder Eigenschaften des verwendeten
Treibers abzufragen.
Darüber hinaus bietet das Level 2 API beispielsweise die Möglichkeit, mit "scrollable Cursors"
zu arbeiten, Informationen über auf dem Backend vergebene Privilegien oder definierte Schlüs-
sel abzurufen.

Neben dem API wird von ODBC auch eine SQL-Syntax definiert, die wie das API in ver-
schiedene Levels eingeteilt ist.
• Das Minimum SQL erlaubt z. B. Befehle zum Anlegen und Entfernen von Tabellen sowie

zum Selektieren, Ändern und Löschen von Datensätzen.
• Core SQL ermöglicht das Ändern von vorhandenen Tabellenstrukturen und das Erstellen

und Löschen von Indizes.
• Das Extended SQL umfaßt in der Grammatik als Ausdrücke skalare Funktionen und

Aufrufe von "Stored Procedures".

Für jeden ODBC-Treiber gilt, daß er einen bestimmten API- und SQL-Level erfüllt. Dabei muß
ein Treiber, wenn er einen bestimmten Level erfüllt, alle Anforderungen des Levels sowie
sämtliche in der Hierarchie darunter liegende Levels ebenfalls erfüllen. Er kann darüber hinaus
auch einige Anforderungen der höher gelegenen Levels erfüllen.

ODBC schafft eine einheitliche Schnittstelle, die den Zugriff auf unterschiedliche Datenbanken
von einfachen Dateiverwaltungssystemen bis hin zu Datenbank-Management-Systemen
(DBMS) ermöglicht. Durch die Treibertechnik, die jeden Hersteller von Datenbanken in die
Lage versetzt, Treiber für seine Datenbank anzubieten, sind heute die meisten gängigen Daten-
banken von PC-Datenbanken bis zu Großrechnerdatenbanken über ODBC zugängig. Unter
anderem sind Treiber für die DBMS von Oracle, Informix, DB/2 und SQL-Server vorhanden.
Aber auch für Großrechnerdatenbanken unter den Betriebssystemen MVS oder BS2000 sind
Gateways erhältlich, so daß ein transparenter Datenzugriff mittels ODBC auf die Host-Daten-
bank möglich ist.
Es sind jedoch nicht nur die Vorteile für die Entwickler, sondern auch für den Anwender zu
sehen. So ermöglichen ODBC-fähige Applikationen den Zugriff auf mehrere heterogene
Datenbanksysteme. Außerdem kann durch einfachen Austausch des Treibers ohne eine erneute
Programmierung auf ein anderes Datenbanksystem zugegriffen werden. Dies bedeutet umge-
kehrt für neue Applikationen, daß sie auf bereits existierende Datenbanksysteme zugreifen
können. Damit bleiben bei der Entwicklung neuer Applikationen die Investition in das bestehen-
de Datenbanksystem, beim Austausch des Datenbanksystems die Investitionen in die bestehen-
den Applikationen geschützt.

ODBC bringt jedoch nicht nur für Datenbankprodukte Vorteile mit sich. Auch in Nicht-Daten-
bankprodukten kann ODBC entscheidende Vorteile bringen, denn durch den Zugriff auf
beliebige Datenquellen macht es Sinn, in Produkten wie z. B. MS-Excel oder MS-Word für
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Windows, Datenbankzugriffsfunktionen zu realisieren. Damit wird dem Benutzer die Möglich-
keit gegeben, entsprechende Werte zur Erstellung von Berichten oder Graphiken direkt aus der
Patenbank zu selektieren.

piese Technik birgt aber auch Nachteile. So kann der Zugriff über ODBC im Vergleich zu einer
speziellen vom jeweiligen Anbieter zur Verfügung gestellten Datenbankschnittstelle langsamer
sein. Dies liegt daran, daß ODBC einen zusätzlichen Filter darstellt, über den die Kommandos
an die Datenbank sowie die Ergebnisse an die Applikation zurückgesendet werden. Als weiterer
Nachteil sind zur Zeit die nur im Windows-Umfeld im ausreichenden Maße vorhandenen
professionellen Treiber zu sehen. Entsprechende Entwicklungen sind zwar auch im OS/2-
Umfeld zu beobachten, doch nicht in dem Ausmaß wie unter Windows.

2.3 Integration von Windows-Standardpaketen

In den vorhergehenden Abschnitten wurde zum Teil sehr detailliert auf Client/Server sowie die
Technik zur Integration von Applikationen mit verschiedenen Datenbanken eingegangen.
Unterteilt man die Betrachtungsweise des Client/Server-Computings in eine vertikale und
horizontale Ebene, so befaßten sich die vorhergehenden Abschnitte ausschließlich mit der
vertikalen Ebene, die sowohl das Client/Server-Modell als auch die Integration mit den Daten-
banken umfaßt.
Die horizontale Ebene kann jedoch in zwei weitere Ebenen unterteilt werden. Die eine Ebene
umfaßt die Backend-, die zweite die Frontend-Seite, mit der sich der folgende Abschnitt
befassen wird.

Dabei ist die Integration der Client-Applikationen Aufgabe der vertikalen Ebene der Frontend-
Seite. Unter diesem Punkt sind für Windows-basierte Anwendungen die durch DDE und OLE
gegebenen Möglichkeiten zu nennen. Da im Bezug auf den Anwender OLE die meisten Mög-
lichkeiten und Vorzüge bietet, sollen die folgenden Ausführungen darauf beschränkt werden.

2.3.1 Objekttechnologie

Obwohl Applikationen zur Unterstützung der verschiedensten Aufgabenbereiche entwickelt
wurden und werden, die den Anwender von seiner täglichen Arbeit entlasten sollen, werden die
Anwendungen zum Teil immer komplexer und unübersichtlicher. Eine Entwicklung, die Abhilfe
in dieser Hinsicht verspricht, ist die objektorientierte Methode. Diese Objekttechnologie stellt
alle Dinge wie Dokumente, Graphiken, Tabellen u. a. als Objekte dar. Dadurch, daß Funktionen
durch einfaches Verschieben der Objekte über andere Objekte ausgeführt werden können, und
das Eintippen von Befehlen entfällt, werden Betriebssysteme leichter und intuitiver zu bedienen.

2-3.2 OLE

,Ine Objektechnologie ist aber nur dann hilfreich, wenn eine allgemein anerkannte Methode, die
le Interaktionen von Anwendungen mit Objekten definiert, durch ein Betriebssystem gegeben

!s*- D. h. es müssen bestimmte Dienste vom Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden, die
e j ^ Applikation bekannt sind. OLE 2.0 (Object Linking and Embedding) ist ein API, das einen
olcnen Satz an Diensten bereitstellt.
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So ermöglicht OLE dem Anwender die Erstellung von Dokumenten bestehend aus verschiede-
nen Elementen unterschiedlicher Applikationen. So kann z. B. in ein Word für Windows- oder
WordPerfect-Dokument eine Tabelle oder Graphik aus Excel aktuell eingebunden oder ein
Word für Windows-Dokument direkt in Access bearbeitet werden. Dabei kann der Benutzer
entscheiden, ob das Element in sein Dokument eingebettet oder nur ein Verweis auf das Element
hergestellt wird.
Im ersten Fall ist das Element ein Bestandteil des Dokumentes und kann mit diesem auf einen
anderen Rechner übertragen werden. Der Nachteil liegt in dem erhöhtem Speicherbedarf, der für
das Dokument benötigt wird.
Im zweiten Fall ist das Element nicht direkter Bestandteil des Dokumentes, da nur ein Verweis
auf das Element der anderen Applikation im Dokument abgelegt wird. Dies hat Nachteile, wenn
man versucht, das Dokument auf einen anderen Rechner zu transferieren. In diesem Fall zeigt
der Verweis mit größter Wahrscheinlichkeit ins Leere. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt aber
bei dem geringeren Speicherbedarf für das Dokument im Vergleich zum ersten Fall und der
zentralen Pflege des Elementes in einer Datei.

2.3.3 Einige OLE-Funktionen

a) "Drag and Drop"
Dies ermöglicht dem Benutzer, Objekte von einer Applikation in eine andere ganz einfach
mittels Maus zu transferieren. Darüber hinaus können Objekte auch auf andere Objekte gelegt
und so Funktionen ausgeführt werden (z. B. Ausdruck einer Datei durch Bewegen dieses
Objektes auf den Druckmanager).

b) Direktes Bearbeiten eines Objektes
Mit Hilfe dieser Funktion kann ein Element innerhalb eines Objektes direkt bearbeitet werden,
ohne in das Fenster einer anderen Applikation zu wechseln. Dazu wechselt beim Anklicken des
Objektes das Menü der gerade aktuellen Applikation in das Menü der zur Bearbeitung notwen-
digen Applikation, ebenso alle anderen Symbolleisten und Statuszeilen; d. h. der Benutzer erhält
die Funktionalität, die er von der zur Bearbeitung notwendigen Applikation gewohnt ist, bleibt
aber optisch in der aktuellen Umgebung. Eine Einschränkung dieser Funktionalität liegt darin,
daß nur eingebettete Objekte editiert werden können. Elemente, die nur über einen Verweis mit
dem aktuellen Objekt verbunden sind, können nur angezeigt oder im Falle von Tonobjekten
abgespielt werden.
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