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Strategische Ziele

Bei der Konzeption des Herdbuch-Management-Systems wurde ein Bündel von
Zielen definiert, deren Erreichung sich sowohl in der Auswahl der Hardwa-
re und Grundsoftware als auch in der Strukturierung der Daten und Pro-
gramme zeigen sollte. In diesem Vortrag werde ich die Grundlagen unserer
Entscheidungen darstellen. Falls nach den Diskussionen noch Zeit ist,
werde ich - als Überleitung zum Referat von Herrn Gülk über anwendungs-
und züchtungsspezifische Aspekte des Gesamtthemas - eine Darstellung der
Daten- und Programmstruktur geben.

Im Einzelnen sind die übergeordneten, strategischen Ziele bei der Auswahl
der Software und Hardware:

Hardwareunabhängigkeit:

Dies soll zum einen bedeuten, daß die Software nicht an bestimmte Her-
steller gebunden sein soll; zum anderen soll aber auch vermieden werden,
die Software an bestimmte Klassen von Rechnern oder auf bestimmte, in der
Regel rechnerklassen-spezifische Betriebssysteme abzustimmen. Nach
Möglichkeit sollte die Software vom PC bis zum Mainframe einsetzbar sein.

Zukunftssicherheit:

Im Prinzip ist dies auf Grund des schnellen Wandels im EDV-Bereich eine
nur schwer zu realisierende Forderung. Sie ergibt sich aus verschiedenen
anderen Bedingungen, so vor allem

Auswahl moderner, aber bereits anerkannter Methoden,

Befolgung von Standards,

Einsatz von Tools.

Die Methoden umschließen sowohl die Datenbank-Typen als auch die
Software-Werkzeuge. Standards können von einzelnen Herstellern wegen
ihrer Marktmacht gesetzt oder von unabhängigen Instituten eingerichtet
sein. Letzteres ist wegen des breiteren Konsenses und der geringeren
Gefahr plötzlicher, marketing-orientierter Schwenks der Produktpolitik
vorzuziehen.
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Erweiterbarkeit:

Lösungen, die bereits beim Entwurf an Grenzen stoßen, sind zum raschen
Scheitern verurteilt; dies betrifft gar nicht einmal Hardware-Limitie-
rungen, die durch den Fortschritt der Technik in der Regel bald behoben
sind, als vielmehr Beschränkungen in Datenstrukturen und in der Mächtig-
keit der Software-Werkzeuge.

Sicherheit:

Die Daten sollen nach Inhalt und Struktur sicher sein; ebenso sollen die
Programme gegen Bedienungsfehler abgesichert sein. Dies zu garantieren
bedeutet entweder einen hohen Aufwand bei der Softwareerstellung oder
einen Rückgriff auf Techniken, die der Hersteller der Grundsoftware
(Betriebssystem, Datenbanksystem und Programmiertools) bereitstellt.
Insbesondere das Datenbanksystem sollte garantieren, daß nur vom Benutzer
oder den Programmen als konsistent akzeptierte Dateninhalte dauerhaft
gespeichert werden; Fehler müssen - unabhängig von der Menge der dabei
bewegten Daten - ohne Rückgriff auf Sicherungskopien rückgängig gemacht
werden können. Eine solche Technik nimmt Zufällen aller Art -
Stromausfälle, "Drei-Finger-Griffe" bei PC's, Systemzusammenbrüche und
ähnliches - den üblichen Schrecken. Außerdem sollte das System die
Möglichkeit bieten, in abgestufter Weise un- oder minderberechtigte Be-
nutzer von der Änderung an den oder der Einsicht in die Daten fernzuhal-
ten.

Auswertungen durch Benutzer

Lösungen, die der ständigen Betreuung durch Programmierer bedürfen, sind
nach einiger Zeit nicht mehr zu handhaben. Gelder oder Energien, die in
der Startphase eines Projekts noch zur Verfügung stehen, entfallen bei
der späteren Pflege, so daß Zusatzwünsche von Benutzern langfristig nicht
mehr erfüllbar sind. Daher müssen die Benutzer in die Lage versetzt wer-
den können, Auswertungen selber vorzunehmen. Gerade bei Systemen, die
diese Forderung erfüllen, ist der vorgenannte Sicherheitsaspekt von grund-
legender Bedeutung.

Wirtschaftlichkeit

Im letztgenannten Punkt klang die Frage der Wirtschaftlichkeit bereits
an: die Wartung von Software ist der kritischste Punkt aller größeren und
längerlebigen Systeme. Doch auch in der Erstellung kann die Entscheidung
zwischen verschiedenen Tools und Datenbank-Konzepten Monate an
Arbeitszeit ausmachen. Die Wirtschaftlichkeit von Erstellung, Benutzung
und Pflege ist jedoch eher eine Resultante der vorher genannten Punkte.

Auswahl der Grundsoftware und der Hardware

Ausgehend von diesen Grundüberlegungen wurden Untersuchungen der am Markt
angebotenen Hard- und Softwaresysteme vorgenommen. Dabei waren uns die
umfangreichen Erfahrungen, die am Institut für Tierzucht und Tierverhal-
ten in Mariensee und von seinen Mitarbeitern in ähnlichen Projekten in
heterogenen Umgebungen gesammelt wurden, sehr hilfreich.
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Die zur Wahl stehenden Komponenten und zugehörige Überlegungen und Ent-
scheidungen finden sich in der folgenden Aufstellung:

Datenbanksystem und Software-Werkzeuge

Bei der wirtschaftlichen Erstellung von größeren Systemen muß man Hilfen
zur Strukturierung, zum Zugriff und zur Programmierung verwenden. Dies
können Generatoren, Datenbanksysteme oder höherwertige Programmier-
sprachen ("x-te Generation") sein.

Die beiden letzteren gehen häufig eine Verbindung ein, so daß sie hier
nicht getrennt betrachtet werden sollen. Programmgeneratoren können -
insbesondere, wenn sie auf Data-Dictionaries basieren - fast alle obenge-
nannten Forderungen erfüllen; sie bieten aber dem Endbenutzer kaum
Möglichkeiten eigener Auswertungen; auch die Flexibilität bei Änderungen
der Datenstruktur und damit die langfristige Wirtschaftlichkeit ist ein-
geschränkt. Angesichts des auch wissenschaftlichen Charakters der zu
erstellenden Software legten wir Gewicht auf ein möglichst offenes
System; unsere Erfahrungen mit Generatoren zeigen, daß sie sich eher für
geschlossene betriebswirtschaftliche Anwendungen eignen.

Bei modernen Datenbanksystemen bilden die Datenbank-Verwaltung, die Zu-
griffsmethoden und die Software-Werkzeuge zur Applikationsentwicklung in
aller Regel eine Einheit. Es gibt zwar Werkzeuge, die sich als datenbank-
unabhängig präsentieren, jedoch finden diese sich eher in der Umgebung
von Datenbanksystemen, die irgendwelche schweren Defizite aufweisen. Dies
gilt insbesondere für überkommene Systeme wie IMS.

Es ist schwer zu sagen, welche der beiden Komponenten wichtiger ist:
schwache Software-Werkzeuge verteuern die Erstellung und die Wartung der
Programme, während schlechte Datenbanksysteme die Benutzung, die Um-
strukturierung und die Datenpflege erschweren.

Insgesamt sollte als erstes geprüft werden, welche Datenbanksysteme die
ermittelten Datenstrukturen überhaupt abbilden können. Hier kommt zuerst
der Vergleich der Grundkonzepte in Frage, nämlich der hierarchischen, der
netzwerkartigen und der relationalen Systeme. Neuere Typen wurden wegen
ihrer noch unzulänglichen Stabilität und Performance außer Betracht ge-
lassen.

Hierarchische Systeme sind in der Regel nicht in der Lage, reale Struktu-
ren zufriedenstellend - ohne Verrenkungen - abzubilden. Hinzu kommt, daß
sie - im Widerspruch zu der Forderung nach Hardwareunabhängigkeit - nur
auf größeren Rechnern zu finden sind.

Für Netzwerksysteme gilt ähnliches; es gibt zwar auch auf PC's laufende
Systeme, doch weisen diese bei der Wirtschaftlichkeit der Software-Er-
stellung Nachteile auf. Ein Netzwerksystem wäre zwar in der Lage, die im
Zielbereich vorkommenden Datenstrukturen zu handhaben, doch haben Erfah-
rungen an unserem Institut gezeigt, daß die Neukonfigurierung von Daten-
banken bei Netzwerksystemen mit zunehmendem Daten- und Programmumfang
immer schwerer wird.
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Bleibt die Klasse der relationalen und der pseudo-relationalen Systeme.
Während es im Anfang der Auswahlphase erheiternd sein mag, wie viele
Systeme sich mit dem Beiwort "relational" schmücken, zeigt eine kritische
Betrachtung doch sehr rasch, daß auch angeblich relationale Klassiker wie
dBase die Definitionen eines relationalen Systems kaum erfüllen.

Es soll hier nicht näher auf den Gang der Auswahl abgehoben werden; es
zeigte sich aber insbesondere die geforderte Hardwareunabhängigkeit als
Selektionskriterium ersten Ranges. Nebenforderungen wie eine hinreichende
Marktbedeutung des Anbieters (Installationsbasis) und Professionalität
der Software (Datensicherheit, Datenschutz, Stabilität der Software)
führten beinahe zwangsläufig zur Auswahl des Datenbanksystems ORACLE.
Andere Systeme mit einem ähnlichen Zielerfüllungsgrad waren zur damaligen
Zeit (1986) auf PC's noch nicht befriedigend verfügbar; auch heute ist
die Auswahl noch sehr stark eingeschränkt.

Wie schon vorher gesagt, stand damit auch die Auswahl der Programmier-
werkzeuge fest. ORACLE bietet solche Tools zur Erstellung von maskenge-
steuerten Dialogprogrammen, zur Programmierung von Reports sowie zur
Spontanabfrage an.

In der Benutzeroberfläche bietet ORACLE nicht so viel, wie man es - ins-
besondere in Kenntnis der Möglichkeiten des Macintosh - verlangen kann;
leider gibt es unserer Erfahrung nach aber nur entweder Programme mit
einem schönen Äußeren oder solche mit einem interessanten Innenleben.
Hier erwarten wir jedoch für die nächste Zukunft das Zusammenwachsen der
beiden Ansätze - wahrscheinlich ist dies auch eine Generationsfrage der
Softwareentwi ckler.

Eine Beschränkung der meisten Systeme ist das Fehlen eines erweiterten
Data-Dictionaries, das nicht nur die Struktur der Daten, sondern auch
andere Eigenschaften beschreiben läßt, so z.B. Abhängigkeiten,
Grenzwerte, logische Prüfungen oder Darstellungsformen. Auch bei ORACLE
ist dies zur Zeit noch nicht gegeben.

Programmiersprache

Auf die Benutzung von herkömmlichen Programmiersprachen (z.B. Fortran, C
oder Pascal) konnte und sollte bei unserem System verzichtet werden. Wir
beschränkten uns vollständig auf den Einsatz der Tools.

Für relationale Systeme gibt es jedoch eine gemeinsame, genormte Sprache,
auf der alle Tools basieren (sollten). Diese Sprache nennt sich SQL
(Structured Query Language). Sie umfaßt Elemente zur Datendefinition, zur
Datenmanipulation, zur Auswertung sowie zur Wahrung der Daten-
schutzbelange.

Im Vortrag von Herrn Gülk wird auf die Anwendung von SQL eingegangen.

Bei unserem Projekt hat sich - mit zunehmender Erfahrung bei der Anwen-
dung von SQL - gezeigt, daß es kaum eine Fragestellung gibt, die sich
nicht mit wenigen Worten in SQL beantworten ließe. SQL-Programme sind
nicht prozedural: man definiert nicht, wie man zum Ergebnis kommt, son-
dern wie das Ergebnis aussehen soll - im Gedankenkleid der Mengenlehre.
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Systemumgebungssprache

Wünschenswert wäre eine einheitliche Oberfläche auch der Systembedienung
für alle in Frage kommenden Systeme, da die Steuersprachen sich recht
stark unterscheiden (z.B. CMS, VMS, Unix, MS-DOS, Macintosh).

Unsere Untersuchungen zeigten, daß es für Teilmengen dieser Systeme ge-
meinsame Tools gibt, z.B. REXX für CMS und MS-DOS. Das von ORACLE ange-
botene Tool (SQL*Menu) ist leider auf PC's noch nicht verfügbar

Telekommunikation

Die Telekommunikation ist ein integraler Bestandteil unseres Systems; sie
stellt das Herdbuch-Management in den größeren Bezug des Marienseer Herd-
buch- Informations-Systems ein und gibt den Verbänden einen züchterischen
Mehrwert, der mit rein lokalen Anwendungen nicht zu erzielen wäre.

Auf diesen Punkt wird im Vortrag von Herrn Lacher eingegangen.

Hardwareauswahl

Die Auswahl der Hardware spielte auf Grund der vorgenannten Spezifikatio-
nen keine elementare Rolle mehr. Zum Zeitpunkt des Projektbeginns war die
Wahl von AT-kompatiblen PC's wohl optimal. Weiterungsbedarf kann durch
Aufbau von lokalen Netzen abgedeckt werden.

Die gesamte Anwendersoftware ist jedoch hardwareunabhängig und kann bin-
nen weniger Stunden auf andere Rechner portiert werden. Lediglich die
Kommunikations-Software müßte wegen ihrer starken Bezüge zur aktuellen
Hardware überarbeitet werden.
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