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Vorwort

Die Veranstaltung Computergestützte Methoden ist eine Fortsetzung der
im Sommersemester stattfindenden Veranstaltung Einführung in die Infor-
matik1. Wie der Titel schon andeutet, steht die mögliche Unterstützung 1 Siehe https://comet.wiwi.

uni-bielefeld.de/docs/lehre/
Einführung-in-die-Informatik/.

verschiedenster Tätigkeiten durch den Computer im Zentrum der Be-
trachtungen. Welche Tätigkeiten lassen sich wie durch einen Computer
bzw. ein Programm unterstützen? Besteht sogar die Möglichkeit einer
vollständigen Automatisierung? Neben der Betrachtung der technischen
Machbarkeit wird dabei immer auch ein Blick auf die Folgen möglicher
Implementierungen solcher Methoden geworfen: Was bedeutet dies für
den Einzelnen und die Gesellschaft? Welche Chancen und Risiken be-
stehen?

Als Lehrender bin ich der Ansicht, dass Studierende2 der Betriebswirt- 2 Auch wenn ich versuche, weitgehend
geschlechterneutral zu schreiben, so
werden sich an verschiedenen Stellen
Formulierungen finden, die das sogenann-
te generische Maskulinum verwenden.
Selbstverständlich sind dabei immer alle
Geschlechter angesprochen, so wie es
historisch gesehen auch schon immer war;
siehe https://www.belleslettres.eu/
epub/genus-gendersprech.epub für eine
unterhaltsame Erläuterung.

schaftslehre – auch wenn sie das selbst zum Teil deutlich anders sehen –
heute mehr denn je darauf angewiesen sind, sicher mit Rechner umgehen
zu können und dazu eine solide Grundbildung im Bereich der Informa-
tik benötigen. Einerseits, um überhaupt einen Überblick zu bekommen,
„was geht“, andererseits um in IT-Fragen fundierte Urteile fällen und Sach-
verhalte einschätzen zu können. Nur wenige berufliche Tätigkeiten sind
von Computern unberührt, was die Notwendigkeit einer diesbezüglichen
Ausbildung nur bekräftigt.

Aufbau der Veranstaltung

Die Veranstaltung besteht aus mehreren Themenblöcken, die jeweils zwei
Termine umfassen. Der erste Termin führt in das Thema ein und ist dabei
theorielastig. Der zweite Termin demonstriert anhand von Beispielen, wie
sich die Theorie im Alltag wiederfinden und anwenden lässt.

Jeder Themenblock beginnt mit einem Problem, das das Thema moti-
vieren soll. Jedes dieser Probleme ist Teil einer die Veranstaltung beglei-
tenden Fallstudie. Diese soll den Studierenden helfen, die Position des
Themenblocks im Kontext der Informatik zu verorten und seine Relevanz
zu verstehen. Zu jedem Problem werden verschiedene Lösungsalternati-
ven vorgestellt und ihre Tauglichkeit diskutiert. Die Studierenden sollen
einen Überblick über den Lösungsraum erhalten und in der Lage sein,
Lösungsalternativen zu bewerten. Im Praxisteil wird eine der jeweils
vorgestellten Lösungsalternativen implementiert.

Abschließend gibt es weitere Literaturhinweise und Übungsaufgaben,
die die Studierenden für die Entwicklung eigener Lösungsansätze nutzen
sollen und auch als Vorbereitung auf die Prüfung dienen können. Geeigne-

https://comet.wiwi.uni-bielefeld.de/docs/lehre/Einführung-in-die-Informatik/
https://comet.wiwi.uni-bielefeld.de/docs/lehre/Einführung-in-die-Informatik/
https://comet.wiwi.uni-bielefeld.de/docs/lehre/Einführung-in-die-Informatik/
https://www.belleslettres.eu/epub/genus-gendersprech.epub
https://www.belleslettres.eu/epub/genus-gendersprech.epub
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te Lösungsvorschläge der Studierenden oder die zur Aufgabe gehörende
Musterlösungen werden zu Beginn des Folgetermins vorgestellt.

Auch wenn die Universität Bielefeld vorrangig eine Präsenz-Universität
ist, so wird stets darauf verwiesen, dass Studierende dabei unterstützt wer-
den sollen, eigene Problemlösungsfähigkeiten zu entwickeln. Demnach
verfolgt dieses Manuskript neben einer Ergänzung zur Veranstaltung auch
das Ziel, ein Selbststudium zu ermöglichen.

In der Modulbeschreibung findet sich unter dem Begriff „Workload“
der Wert von 90 Stunden, davon sind 30 Stunden als „Kontaktzeit“ (d.h.
Vorlesungszeit) und 60 Stunden als Selbststudium zu verstehen3. Die Leis- 3 Siehe Studieninformation: Modul 31-M9

Datenanalyse.tungserbringung ist je nach Menge der Veranstaltungsteilnehmer unter-
schiedlich machbar erfolgt entweder durch eine Modul-Abschlussklausur
oder durch Lösung kleiner Projektaufgaben.

Die Fallstudie(n)

Es erscheint hilfreich, wenn sowohl die Fallstudie als auch die damit
verbundenen Teilprobleme sich nah an der Lebenswirklichkeit der Studie-
renden befinden – entweder jetzt oder im späteren Berufsleben.

Aus diesem Grund werden zwei Fallstudien die Veranstaltung beglei-
ten, die erste als Teil der Vorlesungen, die zweite als Teil der Übungen:

Sportverein: Die Teilnehmer gründen einen Sportverein und stehen vor
der Aufgabe, die damit verbundenen Verwaltungstätigkeiten zu orga-
nisieren. Zu Beginn ist der Verein vergleichsweise klein und benötigt
nur geringe IT-Unterstützung bei der Verwaltung, aber sobald eine
gewisse Größe erreicht wird, müssen neue Lösungen gefunden wer-
den. Diese Lösungen berühren die verschiedenen Themenblöcke der
Veranstaltung.

Vergleichsportal Mitfahrzentralen: In den Übungsaufgaben entwickeln
die Teilnehmer ein Vergleichsportal, dass die Preise verschiedener
fiktiver Mitfahrzentralen nutzt. Wie bei der Entwicklung der computer-
gestützten Sportverein-Verwaltung werden auch hierbei die einzelnen
Themenblöcke mit einbezogen.

Themenblöcke

Grundsätzlich ist die Veranstaltung modular aufgebaut, so dass sich The-
menblöcke auch einzeln und unabhängig voneinander behandeln lassen.
Allerdings wird das in jedem Block verwendete Fallbeispiel im Block „Ta-
bellenkalkulation“ eingeführt und danach von allen weiteren Blöcken
referenziert. Weiterhin gibt es eine „Geschichte“, mit deren Hilfe die Über-
gänge zum Folgeblock motiviert werden. Daraus ergibt sich folgende Lehr-
und Lernempfehlung:

Datenverarbeitung (=Tabellenkalkulation): Einführung anhand einer
Fallstudie: Lokaler Sportverein, eher klein

Motivation des nächsten Blocks: Analysen in Excel schwierig, zu große
Datenmengen, nur für Einzelpersonen ausgelegt

https://ekvv.uni-bielefeld.de/sinfo/publ/modul/26802999
https://ekvv.uni-bielefeld.de/sinfo/publ/modul/26802999
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Problemdarstellung

Aufgabe/Ziel
motivieren

Lösungsalternativen

Diskussion
Vor-/Nachteile

Durchdringung des
Problems/der Lösungen

Übungen

eigene Lösungsansätze

konkrete Umsetzung
ausgewählter

Lösungsansätze

Zusammenfassung,
Literatur, Übungen

Selbststudium Vorlesung

Abbildung 1: Konzeptionelle Struktur
eines Themenblocks.
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Datenhaltung (Datenbanken): Fallstudie: großer Verein, Multiuser-
Anwendung

Motivation nächster Block: Arbeiten mit DB ist nicht so zugänglich wie
Excel

Programmierung: Fallstudie: weg von der CMD, „Oberfläche“ wie in Excel
muss her

Dokumentation: Fallstudie: Produkt soll verkauft werden, muss also
entsprechend dokumentiert sein

Sicherheit: Fallstudie: Produkt soll „ins Internet“, also müssen wir wissen,
wie man sich „dort“ sicher bewegt

Damit ergeben sich inkl. der Einführungsvorlesung 11 Termine. Ein
12. Termin wird in der Regel für eine Wiederholung und als Fragestunde
genutzt.4 4 Mehr als 12 Termine sind im Winter-

semester wegen diverser Feiertage und
dem Jahreswechsel normalerweise nicht
möglich.Ausblick

Es lassen kann sich eine Reihe alternativer oder ergänzender Themen
vorstellen, die auf weitere Veranstaltungen vorbereiten können:

• Big Data und Analyse-Werkzeuge (Jupyter/IPython, Rodeo, Beaker,
Apache Zeppelin)

• Blockchain-Technologie (Digitale Währungen, Verträge, Dokumente,
Nachverfolgbarkeit)

• eGovernment (zum Beispiel Estland)
• Automatisierung (Robotertechnik/KI inkl. Ausflug in die
• Technikfolgenabschätzung, Automatisierung
• Künstliche Intelligenz, Machine Learning

Im Laufe der Zeit werden weitere Themenblöcke ausgearbeitet werden,
die dann die Grundlage für eine Folgeveranstaltung bilden können.
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Datenverarbeitung

Gegenstände

• Definition und Bedeutungsfindung der Begriffe Daten und Datenverar-
beitung

• Einführung des EVA-Prinzips
• Implementierung einer programmierten Lösung
• Vorstellung der Tabellenkalkulation als alternative Lösung
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1.1 Die Ursprünge der Datenverarbeitung

Was ist unter Datenverarbeitung (DV) zu verstehen? Eine mögliche Be- Datenverarbeitung

griffsdefinition bietet uns Wikipedia1 an: 1 https://de.wikipedia.org/w/index.
php?title=Datenverarbeitung&oldid=
185173889„Datenverarbeitung (DV) bezeichnet den organisierten Umgang mit Daten-

mengen mit dem Ziel, Informationen über diese Datenmengen zu gewinnen
oder diese Datenmengen zu verändern.“

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datenverarbeitung&oldid=185173889
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datenverarbeitung&oldid=185173889
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datenverarbeitung&oldid=185173889
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Bemerkenswert ist, dass Datenverarbeitung nicht zwangsläufig die
Verwendung von Maschinen erfordert. Das wiederum führt zu der Frage,
wie lange Menschen schon Datenverarbeitung betreiben. Die ältesten
Schriftfunde, ausgegraben in Kiš, stammen aus der Zeit um 3300 v. Chr.
Spätere Funde aus dem Bereich des Nahen Ostens enthalten neben Staats-
verträgen und diplomatischen Korrespondenzen Einträge aus dem Steuer-
und Rechnungswesen, Angaben zu Ernteerträgen und lokaler Rechtspre-
chung.2 Offensichtlich erforderte die Verwaltung größerer Städte eine 2 Siehe bspw. Alan Millard. Schätze aus

biblischer Zeit. Giessen/Basel: Brunnen,
1985. isbn: 3-7655-5762-5.

neue Form des Umgangs mit Daten, die vorher nicht in diesem Umfang
vorlagen oder mit bestehenden Mitteln nicht mehr effezient verarbeiten
werden konnten.

Abbildung 1.1: Keilschrifttafel mit einer
Getreide-Abrechnung. Quelle: Bayerische
Staatsbibliothek. CC BY-NC-SA 4.0

Datenverarbeitung wird nicht als Selbstzweck betrieben, sondern mit
einem bestimmten Ziel; oftmals dient sie zur Planung und Steuerung. Da-
zu werden zunächst Grunddaten erfasst. Diese lassen sich mit Hilfe von
Rechenoperationen oder Formeln weiter verarbeiten, um anschließend
aus den Ergebnissen Schlussfolgerungen und damit Aktionen ableiten zu
können. Ganz einfache Verarbeitungen sind die Ermittlung von Mittelwer-
ten oder die Überprüfung von Grenzwerten.

1.2 Der Weg zur maschinellen Datenverarbeitung

1.2.1 Elektromechanische Verarbeitung von Lochkarten

Die manuelle Datenverarbeitung, wie sie auf den Tontafeln zu finden ist
oder in moderner Form in papiergebundenen Formularen, Fragebögen
und Konten, findet ihre Grenzen einerseits in der Menge der zu verarbei-
tenden Daten, andererseits in der Feheranfälligkeit des verarbeitenden
Menschen. Man stelle sich bspw. eine Volkszählung vor, die Attribute
von mehreren Millionen Menschen erfassen soll. Der 1880 United States
Census erfasste die Angaben von mehr als 50 Millionen Personen auf je
einer Seite. Die Verarbeitung dauerte acht Jahre, was das damalige Census
Bureau veranlasste, nach einer schnelleren Methode zu suchen. Herman
Hollerith entwickelte im Auftrag des Bureaus eine Rechenmaschine für
die Volkszählung 1890, deren Auswertung dank der von Hollerith entwi-
ckelten Lochkartentechnik nach nur einem Jahr abgeschlossen werden
konnte3. Diese erste maschinell unterstützte Datenverarbeitung war weg- 3 http://memory.loc.gov/cgi-bin/

query/r?ammem/mcc:@field(DOCID+
@lit(mcc/023))

weisend für alle Unternehmungen dieser Art. Sie ist der Vorläufer der
elektronischen Datenverarbeitung, die durch die Entwicklung des Compu-
ters möglich wurde.4 4 Hollerith gründete nach diesem Erfolg

die Tabulating Machine Company, die
später zur International Business Machines
Corporation (IBM) wurde und noch
heute ein bedeutendes Unternehmen im
IT-Sektor ist.

1.2.2 Elektronische Datenverarbeitung

Als Nachfolger der elektromechanischen Geräte, die von Hollerith zur
Verarbeitung der Lochkarten entwickelt wurden, stellte IBM am 5. Okto-
ber 1959 den Transistorrechner IBM 1401 vor, betitelt mit „electronic data
processing“, zu deutsch: Elektronische Datenverarbeitung (EDV).5 Zwar 5 https://de.wikipedia.org/w/

index.php?title=Elektronische_
Datenverarbeitung&oldid=187365970

verwendete der Rechner noch Lochkarten als Speichermedium, aber die
Verarbeitung geschah elektronisch. Um den Umstieg zu erleichtern, prä-
sentierte IBM gleichzeitig den Reportgenerator RPG, eine Beschreibungs-
sprache, die mit Hilfe eines Übersetzungsprogramms aus einem gelochten

http://daten.digitale-sammlungen.de/0001/bsb00012887/images/index.html?id=00012887&ampgroesser=&fip=eayaxdsydyztsxsenxdsydewqfsdreayayzts&no=&seite=1
http://daten.digitale-sammlungen.de/0001/bsb00012887/images/index.html?id=00012887&ampgroesser=&fip=eayaxdsydyztsxsenxdsydewqfsdreayayzts&no=&seite=1
http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/r?ammem/mcc:@field(DOCID+@lit(mcc/023))
http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/r?ammem/mcc:@field(DOCID+@lit(mcc/023))
http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/r?ammem/mcc:@field(DOCID+@lit(mcc/023))
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronische_Datenverarbeitung&oldid=187365970
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronische_Datenverarbeitung&oldid=187365970
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronische_Datenverarbeitung&oldid=187365970
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Beschreibungsformular ein 1401-Programm erzeugen konnte6. Damit 6 RPG wird nach wie vor
gepflegt, siehe https:
//www.heise.de/newsticker/meldung/
Von-Lochkarten-zu-Webservices-IBM-i-7-3-3168128.
html

war der Weg in die digitale Welt vorbereitet und die elektromechanischen
Datenverarbeitung setzte über in die programmierbare Umgebung eines
Computers.

Die elektronischen DV-Geräte waren inbesondere bei der Geschwin-
digkeit von Multiplikationen und Divisionen ihren elektromechanischen
Vorgängern weit überlegen und ermöglichten dadurch einen hohen Da-
tendurchsatz. Allerdings erfolgte die Verarbeitung immer nach einem im
Vorfeld festgelegten Programm; jedwede Änderung erforderte zunächst
die Anpassung der Programmbeschreibung (gemeinhin wird dieser Vor-
gang als „Programmieren“ bezeichnet) mit anschließender Übersetzung in
einen vom Computer ausführbaren Code7. Wie wir später sehen werden, 7 Deshalb sprechen wir hierbei auch von

einer programmierten Lösung.hat sich dieses Arbeitsfeld umfassend geändert (Stichwort: Tabellenkalku-
lation) und Datenverarbeitung ist auch für diejenigen möglich, die nicht
programmieren können.

1.3 Elektronische Datenverarbeitung am Beispiel eines Sportver-
eins

Im Vorwort wurde darauf hingewiesen, dass die Fallstudie uns helfen soll,
die Prinzipien der Datenverarbeitung zu erkennen und darauf aufbau-
end Umsetzungen mit Hilfe unterschiedlicher technischer Hilfsmittel zu
entwickeln.

Bevor wir uns dem widmen könenn, müssen wir zunächst klären, wel-
che Art von Daten überhaupt verwaltet werden sollen.8 Für eingetragene 8 Diese Art der Anforderungsanalyse sollte

vor jedem Projekt dieser Art stattfin-
den; sie hat dieselbe Relevanz wie das
Requirements Engineering bei Softwareent-
wicklungsprojekten.

Vereine gelten in Deutschland bestimmte gesetzliche Regeln (bspw. für
Auskünfte an das Finanzamt) sowie die allgemeinen datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen der DSGVO der Europäischen Union9. Darüber hin-

9 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/
2016/679/oj

aus gibt es auch ganz praktische Anforderungen wie die Verwaltung von
Trainingsgeräten und -material. Zu untersuchen sind dementsprechend
für die Mitgliederverwaltung und die Trainingsorganisation, inwieweit
eine technische Unterstützung bei der Verarbeitung möglich und sinnvoll
ist.

Für die Verwaltung der Vereinsmitglieder gilt dies wohl für Angaben
zu:

Adressen: Sind erforderlich für die Einladungen zur jährlichen Vollver-
sammlung usw.

Geburtsdatum: Ermöglicht eine Klassifizierung in Altersstufen.
Mitgliedsstatus: Erlaubt eine Unterscheidung von Voll- und Fördermitglie-

dern, um bspw. unterschiedliche Mitgliedsbeiträge zu ermöglichen.
Kontoverbindung: Ist notwenig, um Mitgliedsbeiträge abbuchen zu kön-

nen.
Rollen: Eingetragene Vereine müssen einen Vorstand besitzen. Neben den

üblichen Rollen wie 1. und 2. Vorsitzender, Schatzmeister/Kassenwart
und Schriftführer kann bspw. ein Materialwart sinnvoll sein.

Sowohl für die Jahresplanung als auch die längerfristige Abschätzung
der Vereinsentwicklung sind die Anzahlen neue Mitglieder, Statuswechsel
(Voll- zu Fördermitglied etc.) und Austritte hilfreich. Diese Daten lassen

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Von-Lochkarten-zu-Webservices-IBM-i-7-3-3168128.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Von-Lochkarten-zu-Webservices-IBM-i-7-3-3168128.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Von-Lochkarten-zu-Webservices-IBM-i-7-3-3168128.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Von-Lochkarten-zu-Webservices-IBM-i-7-3-3168128.html
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
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sich aus der Mitgliederliste ableiten und brauchen nicht separat geführt
werden. Weiterhin sind die Protokolle der Vollversammlungen sowie die
zugehörigen Kassenberichte vorzuhalten. Protokolle sind üblicherweise
eher textlastig und müssen nicht „verarbeitet“ werden, Kassenberichte
hingegen eignen sich sehr wohl dazu. Um das Fallbeispiel einfach zu
halten, werden sie hier jedoch nicht weiter berücksichtigt, ebenso wie
zugehörige Vereinskonten, Darlehen usw.10 10 Die Verwaltung von Vereinskonten

sowie Einnahmen und Ausgaben sollten
heutzutage über eine Kontoverwal-
tungssoftware mit HBCI-Unterstützung
erfolgen, um den Arbeitsaufwand mög-
lichst gering zu halten (zu HBCI siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/
Homebanking_Computer_Interface) .

Der Vereinszweck eines Sportvereins besteht normalerweise in der
Ausübung des Sports. Jede Sportart bringt seine eigenen Anforderungen
mit sich, vom Laufverein, der nur Schuhe benötigt, bis zum Kegelverein,
der eine besondere Sportstätte braucht. Allen gemein ist, dass es Trai-
ningszeiten und -orte gibt sowie jemanden, der das Training leitet. Für die
Trainingsorganisation sind daher folgende Daten hilfreich:

Trainingszeiten: Wann findet das Training für wen (bspw. Einsteiger,
Fortgeschrittene) statt, und wer ist Trainer?

Sporthallen/-plätze: Wo findet es statt?
Material/-lager: Welches Material ist vorhanden und wo befindet es sich,

ist es verliehen/beschädigt?

Nicht zuletzt lebt ein Verein auch vom Miteinander und von seiner
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Feiern wie Sommer- und Weihnachts-
feste gehören dazu, heutzutage aber ganz besonders auch die Präsenz im
digitalen Raum in Form von Webseiten, E-Mail-Konten und auf Social
Media-Plattformen, z.B. Twitter, Facebook und Instagram. Diese Daten
erfordern üblicherweise keine weitere Verarbeitung und werden daher
nicht weiter berücksichtigt.

Welche technischen Möglichkeiten gibt es, um all diese Angaben zu
organisieren und in einen verarbeitbaren Zustand zu bringen? Eine der
einfachsten Möglichkeiten bietet die papiergestützte Verwaltung mit Hilfe
von Kladden, Ordnern und Tabellen. Auch wenn der technische Anspruch
eher bescheiden ist, hat eine solche Lösung auch Vorteile: Ein Hacker hat
keinen Zugriff auf diese Daten, kein Stromausfall verhindert das Arbeiten,
umständliche Updates, Backups und Schulungen sind unnötig.11 Gleich- 11 Um einem Irrtum vorzubeugen: Nur

weil hierbei keine EDV zum Einsatz
kommt, heißt das nicht, dass die Regeln
der DSGVO nicht gelten! Sobald perso-
nenbezogene Daten erfasst werden — in
welcher Form auch immer — muss der
Datenschutz beachtet werden.

wohl gestaltet sich das „Verarbeiten“ mühselig und fehleranfällig, beides
Gründe für den Erfolg der maschinellen Datenverarbeitung. Neben der
schon von IBM vorgeschlagenen programmierten Verarbeitung existieren
seit 1979 Programme zur sog. Tabellenkalkulation, die die Datenverarbei-
tung für jedermann zugänglich machen. Diese beiden Lösungsalternativen
werden wir in folgenden Abschnitten anhand der Fallstudie untersuchen
und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile herausarbeiten.

1.4 Eine programmierte Lösung für Vereine

Für die Untersuchung der programmierten Lösung fokussieren wir die
Verarbeitung von Mitglieder-Daten sowie die Trainingsorganisation. Die
erfassten Daten liegen als Komma-separierte Listen12 vor. Bevor wir aber 12 Das Format derartiger Dateien heißt

CSV; siehe https://tools.ietf.org/
html/rfc4180 für Details.

in die Verarbeitung einsteigen, muss der Begriff Daten etwas genauer
betrachtet werden.

https://de.wikipedia.org/wiki/Homebanking_Computer_Interface
https://de.wikipedia.org/wiki/Homebanking_Computer_Interface
https://tools.ietf.org/html/rfc4180
https://tools.ietf.org/html/rfc4180
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1.4.1 Datenfelder, Attribute, Werte und Datensätze

Als Daten wird häufig eine Menge von zusammen gehörenden Angaben
bezeichnet. Nehmen wir als Beispiel die Mitglieder des Sportvereins, die
wir verwalten wollen. Jedes Mitglied wird durch ein Datenfeld repräsen-
tiert, eine Menge von Werten, die es eindeutig identifizieren:

Meier;Peter;Am Weg 1;12323 Neustadt;0312 235;4.2.1984
Schmidt;Petra;Patt 42;54644 Dorf;0824 98745393;5.12.1949
...

Jedes Datenfeld besitzt Attribute, die durch einen Wert eines bestimm-
ten Bereichbereich belegt werden können. Die Datenfelder unseres
Beispiels besitzt die Attribute Nachname, Vorname, Straße, Ort, Telefon-
nummer und Geburtsdatum. Welche Werte für die einzelnen Attribute
zweckmäßig sind, sollte intuitiv klar sein.

Nimmt man alle Datenfelder zusammen, erhält man einen Datensatz.
Diese Menge von Datenfeldern wird umgangssprachlich dann auch ver-
einfacht Daten genannt.

1.4.2 Verarbeitungsschritte: EVA

Damit ein Programm die vorliegenden Daten verarbeiten kann, muss es
diese zunächst einlesen. Die dadurch erzeugte Datenstruktur bildet die
Grundlage für die vorzunehmende Verarbeitung. An letzter Stelle steht
die Ausgabe des Verarbeitungsergebnisses. Diesen Dreischritt nennt man
auch EVA (Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe). Im Folgenden verwenden
wir Python sowohl als Notationssprache als auch um zu zeigen, wie eine
konkrete Lösung aussieht.

Beginnen wir mit dem Einlesen der Daten. Python bietet mit dem
Modul csv eine Möglichkeit, komfortabel Zeile für Zeile durch einen
CSV-Datensatz zu laufen. Benötigt wird nebem dem Dateinamen auch die
Angabe des Trennzeichens; die Werte der Attribute in den Datenfeldern
unseres Datensatzes werden durch ein Semikolon getrennt:13 13 Ihnen fällt wahrscheinlich auf, dass wir

die Datei nicht explizit schließen. Das
wird durch die Verwendung des with-
Statement erledigt. Dieses Statement fasst
einen Block von Anweisungen zusammen
und übergibt sie einem sog. Context
Manager. Dieser sorgt im vorliegenden
Fall dafür, dass die Datei beim Verlassen
des Blocks automatisch geschlossen
wird, auch im Fehlerfall. Siehe https:
//docs.python.org/3/reference/
datamodel.html#context-managers für
Details.

1 import csv
2

3 # Datei lesend öffnen (ist Default)
4 with open("mitglieder.csv") as daten:
5 # CSV-Leser bauen
6 reader = csv.reader(daten, delimiter=";")
7

8 for row in reader:
9 # Verarbeitung einer Zeile, hier nur Ausgabe

10 print(row)

Die Variable row enthält sämtliche Werte des jeweiligen Datenfelds, das
gerade gelesen wird, als Elemente einer Liste.

Wurden die Anweisungen in der Datei dv_1.py abgelegt und existiert
die Mitgliederdatei mitglieder.csv, dann können wir uns die Daten
bequem ausgeben lassen:

https://docs.python.org/3/reference/datamodel.html#context-managers
https://docs.python.org/3/reference/datamodel.html#context-managers
https://docs.python.org/3/reference/datamodel.html#context-managers
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$ python3 dv_1.py
['Meier', 'Peter', 'Am Weg 1', '12323 Neustadt', '0312 235', '4.2.1984']
['Schmidt', 'Petra', 'Patt 42', '54644 Dorf', '0824 98745393', '5.12.1949']
...

Der nächste Schritt ist die Verarbeitung. Die dafür erforderlichen Werte
sind als Listenelement über einen Index-Zugriff verfügbar, bspw. row[4]
für die Telefonnummer. Wir können damit u.a. eine Namensliste erstellen;
dazu ersetzen wir die for-Schleife durch den folgenden Code:

8 # (Teil-)Ergebnisse speichern
9 namen = []

10 for row in reader:
11 # alle Namen werden als Zeichenkette 'Nachname, Vorname' gesammelt
12 namen.append(row[0] + ", " + row[1])

Die Teil- oder Zwischenergebnisse können jetzt weiter verrechnet,
sortiert, aggregiert etc. werden. Im vorliegenden Beispiel könnte man die
Namen alphabetisch sortieren:

13 # Teilergebnis weiter verarbeiten
14 sortierte_namen = sorted(namen)
15 print(sortierte_namen)

Die Ausgabe sollte nicht überraschen:

$ python3 dv_2.py
['Meier, Peter', 'Schmidt, Petra']

Normalerweise werden Ergebnisse nicht einfach auf der Kommandozei-
le ausgegeben, sondern in Dateien oder Datenbank-Systeme geschrieben,
um sie dann später erneut verarbeiten oder als Endergebnis u.a. grafisch
darstellen zu können. Hier schreiben wir die einzelnen Ergebnisse (die
sortierte Kombination von Nachname, Vorname) einfach in eine Datei,
eine durchaus oft genutzte Form der Ausgabe. Die Datenfelder sind zeilen-
weise organisiert, d.h., nach jeder Verarbeitung einer neuen Zeile muss ein
Zeilenendezeichen \n hinzugefügt werden:

13 # Teilergebnis weiter verarbeiten
14 sortierte_namen = sorted(namen)
15 #print(sortierte_namen)
16

17 # Ergebnis speichern
18 with open("ergebnisse.csv", "w") as ergebnisse:
19 for name in sortierte_namen:
20 ergebnisse.write(name + "\n")

Damit ist unser einfaches Datenverarbeitungsprogramm fertig und
folgt dem eingangs erwähnten EVA-Prinzip:

1. Eingabe: Einlesen der Daten
2. Verarbeitung:
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1. Kombinieren von Nachnam und Vorname
2. Sortieren der Ergebnisliste

3. Ausgabe in eine Ergebnis-Datei

Anschließend sollte die Interpretation der Ergebnisse erfolgen, einer
der wohl wichtigsten Schritte, der allerdings direkt nichts mit der elek-
tronische Verarbeitung zu tun hat und auf eine andere Diskussionsebene
gehört.

Das vollständige Programm zur Datenverarbeitung dv_3.py sieht aus
wie folgt:

1 import csv
2

3 # Datei lesend öffnen (ist Default)
4 with open("mitglieder.csv") as daten:
5 # CSV-Leser bauen
6 reader = csv.reader(daten, delimiter=";")
7

8 # (Teil-)Ergebnisse speichern
9 namen = []

10 for row in reader:
11 # alle Namen werden als Zeichenkette 'Nachname, Vorname' gesammelt
12 namen.append(row[0] + ", " + row[1])
13

14 # Teilergebnis weiter verarbeiten
15 sortierte_namen = sorted(namen)
16

17 # Ergebnis speichern
18 with open("ergebnisse.txt", "w") as ergebnisse:
19 for datenfeld in sortierte_namen:
20 ergebnisse.write(datenfeld + "\n")

1.4.3 Vor- und Nachteile dieser Lösung

Ist das Programm einmal fertig, so sind auch größere Datenmengen kein
Problem. Ob sich die Daten dabei in Dateien befinden oder in einer Daten-
bank, spielt keine Rolle für die Verarbeitung. An Stelle einer Datei wird
dann eben eine Verbindung zur Datenbank hergestellt.14 14 Mit einer SQLite-Datenbank

sieht das in etwa so aus c =
sqlite3.connect('sv.db'). Mit
c.execute('SELECT * FROM
mitglieder;') erhält man eine Liste
aller Datenfelder, die mit der schon ver-
wendeten for-Schleife verarbeitet werden
kann.

Vergleicht man diese Form der Verarbeitung mit anderen Werkzeugen
zur Datenverarbeitung, die oftmals eine grafische Oberfläche besitzen, so
erscheint diese Lösungsalternative sehr nüchtern: Sie nimmt die Daten,
verarbeitet sie und gibt das Ergebnis zurück. Es werden keine zusätzlichen
Ressourcen aufgewendet, um bspw. eine grafische Oberfläche darzustellen
oder Feedback zum Fortschritt des Verarbeitungsprozesses zu geben. Dies
entspricht der UNIX-Philosophie „Write programs that do one thing and
do it well.“15 15 Eric S. Raymond. Basics of the Unix

Philosophy. 2003. uRl: http://www.catb.
org/~esr/writings/taoup/html/ch01s06.
html (besucht am 05. 09. 2019).

Die programmierte Lösung erfordert damit für die auf dem EVA-
Prinzip basierende Umsetzung drei unterschiedliche Werkzeuge:

1. Editor o. ä. für die Dateneingabe

http://www.catb.org/~esr/writings/taoup/html/ch01s06.html
http://www.catb.org/~esr/writings/taoup/html/ch01s06.html
http://www.catb.org/~esr/writings/taoup/html/ch01s06.html
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2. ein Programm für die Verarbeitung sowie eine Möglichkeit, selbiges zu
formulieren; hier mit Hilfe der Programmiersprache Python

3. einen Report-Generator für Text- und Grafikausgaben.

So vorteilhaft eine solche Lösung insbesondere für automatisierte
Verfahren und große Datenmengen ist, es gibt auch Nachteile. Die Ent-
wicklung einer solchen Lösung bzw. eines solchen Programms erfordert
ein nicht zu unterschätzendes Maß an Vorwissen, was die Datenverar-
beitung lange Zeit zu einem Bereich für Spezialisten machte.16 Zudem 16 Für den Bereich Big Data gilt das immer

noch. Auch hier sind neben Problemkennt-
nissen umfassende Programmmier- und
Statistikkompetenzen erforderlich.

zeigt sich eine programmierte Lösung wenig änderungsfreundlich. Soll
die Berechnung angepasst werden oder ändert sich etwas am Format der
zu verarbeitenden Daten, ist eine Modifikation des Programms erforder-
lich. Das betrifft auch alternative Ausgaben der Ergebnisse: Oft werden
verschiedene grafische Repräsentationen eingesetzt, um Sachverhalte zu
verdeutlichen.

1.4.4 Zwischenfazit

Eine so werkzeugintensive und Vorwissen erfordernde Datenverarbeitung
war lange Zeit der Bereich von Spezialisten und Einrichtungen mit Groß-
rechnern. Als Computer auch für kleinere Firmen und Privatpersonen ver-
fügbar und erschwinglich wurden, wollten auch diese „Nicht-Spezialisten“
Datenverarbeitung betreiben, und zwar ohne vorherige Programmieraus-
bildung. Sie wollten als reine Anwender die Ressourcen ihres Computers
nutzen, ohne sich Gedanken über Datenformate, Programmiersprachen,
Compiler/Interpreter usw. zu machen. Genau diesen Wunsch konnte das
Programm VisiCalc, eine Implementierung einer Tabellenkalkulation für
den Apple II von Dan Bricklin und Bob Fankston, erfüllen.

1.5 Tabellenkalkulation als alternative Form der Datenverarbei-
tung

1.5.1 Die Idee des elektronischen Kassenbuchs

Ihren Ursprung hat die Tabellenkalkulation in der Buchhaltung. Kassen-
bücher haben auf jeder Seite mehrere Spalten mit Ausgabenkategorien
und jede Zeile enthält die Angaben zu einer Rechnung. Dieses Konzept
übertrug Richard Mattessich mit seinem Paper „Budgeting Models and
System Simulation“ 1961 auf den Computer.

1969 entwickelten Rene K. Pardo und Remy Landau dazu einen Algo-
rithmus, der „forward referencing/natural order calculation“ beherrschte:
Eine Tabelle wird von links nach rechts und von oben nach unten berech-
net, Zwischenergebnisse stoßen automatisch Folgeberechnungen an.17 17 Rene Pardo. Rene Pardo - Personal Page.

uRl: http://www.renepardo.com/
(besucht am 05. 09. 2019).

Ihre Implementierung dieses Algorithmus hieß LANPAR und legte den
Grundstein für alle nachfolgenden Tabellenkalkulationssysteme.18 18 Interessanterweise war eine Motivation

Pardos wohl, dass Manager nicht von
Programmieren abhängig sein sollten.
Anwender sollten selbst in der Lage sein,
Eingaben und Berechnung durchzuführen.

1.5.2 Moderne Implementierungen

1979 erschien VisiCalc und machte das Konzept der Tabellenkalkulation
Tabellenkalkulation

einer breiten Öffentlichkeit bekannt. VisiCalc machte aus dem Apple II, ei-
nem bis dahin eher bei Bastlern und Hobbyisten beliebten Kleincomputer,

http://www.renepardo.com/
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ein Gerät für Geschäftsanwendungen. VisiCalc wurde in den Folgejahren
auf viele andere Plattformen portiert, u.a. Apple III, TRS-80 model 3, TRS-
80 model 2, Commodore PET CBM-80, HP 125, Atari 800 und schließlich
1981 auf den IBM PC. VisiCalc wurde 1983 von der Firma Lotus unter
Mitch Kapor für den PC weiterentwickelt zu Lotus 1-2-3.

Das erste Programm, das dreidimensionale Tabellenkalkulation in
Form von Seiten, Zeilen und Spalten ermöglichte, war Boeing Calc, ent-
wickelt von der Computerabteilung des Flugzeugherstellers Boeing. Von
Borland stammt das 1987 entwickelte Quattro Pro, das 1994 an Novell
und später weiter an Corel verkauft wurde. Microsoft veröffentlichte die
Tabellenkalkulationsprogramme Multiplan (für CP/M und MS-DOS) und
Excel (für Mac 1985/Windows 1987), die heute wohl populärste Implemen-
tierung.

Auch der Free Software/Open Source-Bereich hat Tabellenkalkula-
tionen entwickelt: Im GNU-Projekt wird unter GNOME das Programm
Gnumeric entwickelt, das Office-Paket Open-/LibreOffice enthält eine
Tabellenkalkulation namens Calc (die weitgehend Feature-kompatibel
zu Microsoft Excel ist) und das KDE-Projekt bietet im Rahmen seiner
KOffice-Suite KSpread an.

1.5.3 Aufbau einer modernen Tabellenkalkulation

Betrachten wir unsere Beispieldaten, so fällt auf, dass sie zeilenweise
aufgebaut sind und durch ihre mittels Semikola getrennten Attributwerten
schon eine tabellenähnliche Struktur aufweisen:

Meier;Peter;Am Weg 1;12323 Neustadt;0312 235;4.2.1984
Schmidt;Petra;Patt 42;54644 Dorf;0824 98745393;5.12.1949
...
Mo;20-22;Alte Halle;Einsteiger;Petra
Mi;19-21;Neue Halle;Fortgeschrittene;Peter
Sa;13-18;Neue Halle;Sondertraining;Petra

Eine Tabellenkalkulation ist definiert als Software zur Erfassung und
Manipulation von Daten in Tabellenform. Manipulation bedeutet in diesem
Zusammenhang das Lesen, Ändern, Schreiben und auch Löschen von
Daten. Daten wiederum können numerischer oder textueller Natur sein,
wobei nur erstere mit Hilfe von Rechenvorschriften sinnvoll verarbeitet
— „kalkuliert“ — werden können. Dies ist ein großer Unterschied zu der
bisher durchgeführten Datenverarbeitung mit Hilfe eines Programms.

Kleinstes Element einer Tabellenkalkulation ist die Zelle. Sie kann Zelle

Zahlen, Text und Formeln enthalten. Jede Zelle kann über die Angabe von
Zeilennummer und Spaltenbuchstabe adressiert werden. In Abbildung
1.2, ein Beispiel für die Materialverwaltung, sehen wir die Zelle mit der
Adresse A2 ausgewählt. Sie enthält offenkundig die Ziffer 1.

Eine Tabelle ist aufgeteilt in Zeilen und Spalten, wobei die Spalten Tabelle
Zeile
Spalte

üblicherweise genutzt werden, um Attributwerte eines Datenfeldes festzu-
halten. Ein Attribut beschreibt eine Eigenschaft. Vorstellbar sind Attribute
wie Preis, Stückzahlen, Bezeichnungen etc. Eine Zeile wiederum ent-
spricht einem Eintrag, auch Datum19 oder Datenfeld genannt. Die Menge 19 Nicht zu verwechseln mit der Angaben

eines bestimmten Tages!
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Abbildung 1.2: Beispieltabelle mit vier
Attributen und vier Einträgen (=Datensät-
zen).

aller Attributwerte eines Datums heißt auch Tupel. Jedes Datum wird
Tupeldurch seine Attributwerte in den jeweiligen Spalten definiert und bildet

zusammen mit den übrigen Zeilen einen Datensatz. Abbildung 1.2 zeigt Datensatz

einen Datensatz mit vier Datenfeldern/-Einträgen/-Tupeln, deren Werte
den Inhalt des Materiallagers samt Kosten beschreiben.20 20 Hinweis: Die Größe der Tabellenblätter

ist technisch begrenzt. Für Microsoft
Excel 2019 befindet sie sich bei 1.048.576
Zeilen und 16.384 Spalten; sie sollte für die
meisten Anwendungsfälle ausreichen.

Die meisten Implementierungen bieten die Möglichkeit, mehrere Ta-
bellen zu Arbeitsmappen zusammenzufassen. Eine Seite in einer solchen
Mappe entspricht dann einer Tabelle.

Abbildung 1.3: Arbeitsmappe mit drei
Seiten.

Wie eingangs beschrieben können Zellen Werte und Formeln enthal-
ten. Die Werte lassen sich u.a. klassifizieren in Zahlen, Zeichenketten
und logische Ausdrücke. Mit Hilfe von Formatierungsvorgaben kann die
Darstellung dieser Datentypen nach Belieben angepasst werden. Abbil-
dung 1.4 zeigt, wie eine in einer Zelle hinterlegte Fließkommazahl den
Typ Währung erhält, für den es verschiedene Formatvorlagen gibt. Ein
häufiger Anwendungsfall ist die Darstellung negativer Beträge in roter
Schriftfarbe. Die Festlegung eines Typs hat u.U. auch Auswirkungen auf
die spätere Verarbeitung durch Formeln.

Die Berechnung von Daten mit Hilfe von Formeln unterscheidet sich
zumindest für die Grundrechenarten nicht von ihrem programmierten
Pendant. Damit die Tabellenkalkulation eine Formel von einem Wert
eines Datums unterscheiden kann, beginnt jede Formel mit dem Gleich-
heitszeichen: =A1+10. Über die Angabe ihrer Adresse kann auf jede Zelle
einer Tabelle zugegriffen werden; unter Angabe des Seitennamens sogar
auf Zellen in anderen Tabellen. Dabei ist es egal, ob in dieser Zelle ein
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Abbildung 1.4: Formatierung einer Zelle.

Wert steht oder eine Formel. Im Falle einer Formel wird ihr Ergebnis als
Referenzwert genommen.21 21 Was passiert wohl, wenn sich zwei

Zellen gegenseitig für eine Berechnung
referenzieren?

Zusätzlich zu den Grundrechenarten gibt es eine umfangreiche Bi-
bliothek, die Funktionen für unterschiedlichste Einsatzbereiche vorhält;
nachfolgend eine kleine Auswahl:

• Addition des Wertes von A1 und 10: =A1+10
• Multiplikation: =A1*A2
• Additionsfunktion: =B8-SUMME(B10:B14)
• geschachtelte Verwendung: =SUMME(B8;SUMME(B10:B14))
• 16% des Wertes der Zelle A1: =A1*16%
• Wert auf eine Dezimalstelle gerundet: =RUNDEN(A1;1)
• Effektivzins bei jährlichem Nominalzins von 5%, 12 Zahlungen/Jahr:
=EFFEKTIV(5%;12)

Angesichts der Menge an vorgefertigten Funktionen besteht normaler-
weise keine Notwendigkeit, für ein herkömmliches Datenverarbeitungs-
projekt wie der Fallstudie etwas Spezielles programmieren zu müssen. Das
erklärt möglicherweise die große Verbreitung von Tabellenkalkulations-
software: Die Rechenkapazitäten eines Computers werden so auch für
„Nichteingeweihte“ nutzbar.

Bisher haben wir Zellen relativ adressiert: A1, A2, B8 usw. Der Vorteil Adressierung, relativ

dieser Form der Referenz zeigt sich, wenn Formeln von einer Spalte oder
Zeile in einen anderen Bereich der Tabelle kopiert werden: Die in den
Formeln verwendeten Zellreferenzen werden beim Kopiervorgang auto-
matisch angepasst. Ein einfaches Beispiel: In Zelle A1 steht der Wert 10;
Zelle A2 referenziert diese Zelle mit =A1 und zeigt damit auch den Wert 10.
Kopiert man nun A2 und fügt diese Kopie in die Zelle B2 ein, wird sie von
=A1 automatisch angepasst zu =B1.

Abbildung 1.5: Beispiel einer relativen
Adressierung. Zu sehen ist, dass die
automatisch angepasste Formel auf
eine leere Zelle verweist und daher als
Ergebnis den Wert 0 anzeigt.

Worin liegt der konkrete Vorteil? Ein einfaches Beispiel zeigt Abbil-
dung 1.6: Die Zelle B1 wird belegt mit der Funktion SIN(A1), d.h., als
Wert wird der Sinus von 100 dargestellt. Anstatt jetzt für alle weiteren
Zellen in den Zeilen darunter diese Funktion einzutippen, muss nur B1
kopiert und in alle Zelle darunter eingefügt werden. Durch die automa-
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tische Anpassung referenziert die jeweilige Sinus-Funktion immer die
passende Zelle der Spalte A. Die automatische Anpassung funktioniert
auch für umfangreichere Formeln und Querbezüge von Zellen, allerdings
muss geprüft werden, ob die so umgesetzte Berechnung auch tatsächlich
dem entspricht, was implementiert werden soll.22 Die herkömmliche Pro- 22 Ein Negativ-Beispiel aus dem Jahre

2003: In 2003, TransAlta lost $24 milli-
on due to Excel copy-and-paste error.
https://www.teampay.co/insights/
biggest-excel-mistakes-of-all-time/

grammierung nutzt dazu üblicherweise umfangreiche Testszenarien, die
einerseits die programmierten Funktionen und Module für sich genom-
men testen, aber auch ihre Integration miteinander prüfen.

Abbildung 1.6: Beispiel für die relative
Adressierung.

Neben der relativen gibt es auch die absolute Adressierung, die das Adressierung, absolut

Dollar-Zeichen benutzt, um fixe Spalten und/oder Zeilen anzugeben: $A$1.
Die absolute Form schützt die Referenzen bei Kopier- oder Verschiebeope-
rationen vor automatischen Änderungen.

Die aus der Programmierung bekannten Verzweigungen (if, else) ste-
hen in Form der Funktionen WENN(Bedingung;wahr → Adresse ;falsch
→ Adresse) auch zur Verfügung.23 Das gilt auch für die übrigen aussa- 23 Die Bezeichnung für Funktionen

ist abhängig vom gewählten Produkt,
mehr aber noch von der eingestellten
Sprache des Betriebssystems. So heißt
die Verzweigung auf Systemem mit
deutscher Systemsprache WENN, auf
englischsprachigen Systemen jedoch IF.

genlogischen Operationen: WAHR(), FALSCH() und NICHT(). Mit diesen
Funktionen lassen sich in gewisser Weise einem Programm ähnliche
Verzweigungen umsetzen und damit „programmieren“.

1.5.4 Vergleich Tabellenkalkulation und programmierten Lösung

Aus Sicht der Daten sind die Unterschiede zu einer programmierten Lö-
sung nicht wirklich erkennbar. Betrachten wir aber die Situation vor dem
Hintergrund des EVA-Prinzips, so treten deutliche Unterschiede zutage:

1. Die Eingabe von Attributwerten, sogar die Organisation der gesamten
Daten kann komfortabel in einer Tabellenstruktur erfolgen. Ganze At-
tributmengen können mittels Markieren, Auschneiden und Einfügen
verschoben werden, ohne Berechnungsprozesse dadurch zu beeinträch-
tigen.

2. Eine Zelle kann entweder einen Wert enhalten oder eine Berechnungs-
vorschrift. Diese lässt ebenso einfach ändern wie ein Wert und ermög-
licht so eine Datenverarbeitung ohne Programmieren.

https://www.teampay.co/insights/biggest-excel-mistakes-of-all-time/
https://www.teampay.co/insights/biggest-excel-mistakes-of-all-time/
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3. Zellen mit einer Berechnungsvorschrift zeigen nicht die Formel selbst,
sondern das Ergebnis der Berechnung, und das auch sofort. Auf dieses
Ergebnis kann wiederum eine andere Berechnungsvorschrift über die
Zell-Adresse Bezug nehmen. So lassen sich bequem ganze Kaskaden an
Berechnungen umsetzen.

4. Neben textuellen Ausgaben bieten die meisten Produkte auch die
Möglichkeit, aus Daten Grafiken zu erzeugen.

Zusammengefasst sind Eingabe, Verarbeitung sowie die Modifizierung
der Verarbeitung, und die Ergebnispräsentation mit einer Tabellenkalku-
lation viel einfacher als bei der programmierten Lösung und somit auch
für Laien zu bewältigen. Wir sehen auf der Oberfläche Ergebniszustände,
nicht jedoch Vorgänge. Anhand einiger Beispiele aus dem Bereich der
Fallstudie werden wir in den nächsten Abschnitten verschiedene Verabei-
tungsschritte implementieren und schließlich auf die Grenzen eingehen,
an die Tabellenkalkulationen stoßen können.

1.6 Bearbeitung der Fallstudie mit einer Tabellenkalkulation

Die beiden andiskutierten Lösungsalternativen (Programmierte Lösung
und Tabellenkalkulation) werden in diesem Abschnitt tiefergehend be-
trachtet. Auf beiden Wegen sollen „berechnet“ bzw. ermittelt werden:

• eine Liste mit allen Kontoverbindungen, z.B. für den Einzug der Mit-
gliedbseiträge,

• eine Liste aller hinterlegten E-Mail-Adressen, um für die jährliche
Vollversammlung einzuladen.

Die gesammelten Grunddaten haben folgendes Format:

Name;Adresse;Geschlecht;Telefonnummer;E-Mail-Adresse;
IBAN;Status;Geburtsdatum;Rolle;Eintrittsdatum;Graduierung

Peter Pan;Nimmerlandweg 1, 12345 Nimmerland;w;0234 351333;the-pan@nimmerland.net;
12342355;Vollmitglied;31.2.1902;Vorsitzender;1.10.2017;Flieger

Alice Pleasance Liddell;Road 15, 341 Oxford;m;043 33090;mad-hatter@wonderland.org;
5583425;Fördermitglied;4.7.1865;Schatzmeister;2.10.2017;Einsteiger

Horst Schmidt;Tulpenweg 9, 33539 Bielefeld;m;0521 14352;ich@horst.de;
41134594;Vollmitglied;1.4.1969;-;2.10.2017;Anwärter

Dörte Müller;Lupinengasse 15, 39339 Bielefeld;w;0521 52351;torte@webmail.de;
5536694;Vollmitglied;4.12.1978;-;2.10.2017;Anwärter

Die erste Zeile enthält die Namen der Attribute. Die Verarbeitung nach
dem EVA-Prinzip könnte folgendermaßen ablaufen:

1. Dateneingabe: Die Daten werden per CVS-Import eingelesen.

2. Verarbeitung:

• Für die Anschriften benötigen wir die Attribute Name und An-
schrift und IBAN. Auf einem neuen Blatt erstellen wir dazu Referen-
zen zu =mitglieder2.A2 (Name), =mitglieder2.B2 (Adresse) und
mitglieder2.E2 (E-Mail-Adresse).
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• Für die Kontoverbindungen nutzen wir dasselbe Vorgehen, jetzt
mit den Attributen =mitglieder.A2 (Name) und =mitglieder.F2
(IBAN).

3. Ausgabe: Die ergibt sich quasi von selbst und lässt sich unmittelbar
ablesen.

1.6.1 Erster Schritt: Datenimport

Die meisten Tabellenkalkulationen erlauben ein direktes Öffnen von CSV-
Dateien und erfragen in einem Dialog verschiedene Import-Optionen.
Wichtig ist hierbei, dass als Trennzeichen das Semikolon zusätzlich aus-
gewählt wird. Bei erfolgreichem Import stehen in der ersten Zeile die
Attribute und darunter die jeweiligen Werte. Abbildung 1.7 zeigt ein
Import-Dialog-Fenster aus LibreOffice.

Abbildung 1.7: Import der CSV-Datei.

Die Vorschau im unteren Bereich der Abbildung zeigt, ob die Attribute
durch das gewählte Trennzeichen tatsächlich in separaten Spalten lan-
den. Bei Bedarf kann auch schon für jede Spalte ein Datentyp festgelegt
werden (hier als „Spaltentyp“ bezeichnet).

Abbildung 1.8: Importierte Daten auf dem
Blatt mitglieder2 (Ausschnitt).
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1.6.2 Zweiter Schritt: Verarbeitung

Das erste Tabellenblatt (mitglieder2) enthält jetzt die Grunddaten. Der
Name und die Anschrift sollen zuerst ermittelt werden. Wie wir schon
gesehen haben, können Werte anderer Zellen einfach durch Verwendung
ihrer Adresse referenziert werden. Neu ist jetzt, dass die Werte auf einem
anderen Tabellenblatt stehen. Je nach Produkt wird für eine Adresse der
Name des Blatts gefolgt von einem Punkt (Libre- bzw. OpenOffice) oder
einem Ausrufezeichen (MS Excel) vorangestellt. Für den Namen bedeutet
dies =mitglieder.A2, für die Adresse entsprechend =mitglieder.B2.

Um Name und Anschrift zu extrahieren, öffnen wir ein neues Tabellen-
blatt und fügen die beiden Referenzen ein. Anschließend markieren wir
beide Zellen und kopieren sie in die nächsten 20 Zeilen (je nach Menge
der Zeilen in den Grunddaten müssen es ggf. auch mehr sein). Durch die
automatische Anpassung der relativen Adressen werden so alle Zellen
passend eingefügt.

Abbildung 1.9: Name, Anschrift und
E-Mail-Adresse.

Die Extraktion der Bankverbindung erfolgt nach demselben Schema:
Zu einem neuen Tabellenblatt wechseln, Referenzen zu den Grunddaten
herstellen, kopieren und in einen ausreichend großen Bereich einfügen.

Abbildung 1.10: Name und IBAN.

1.6.3 Zwischenfazit

Sobald der Import erfolgreich abgeschlossen ist, stellt die Ermittlung der
gesuchten Daten keine größere Hürde dar. Mit ein wenig Übung sollte
auch bei größeren Datensätzen und etwas komplizierteren Anforderungen
eine derartige Verarbeitung ohne größere Schwierigkeiten möglich sein.
Dennoch lässt sich schon erahnen, dass mit größeren Datenmengen die
Übersicht schwindet.
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1.7 Verarbeitung mit einer programmierten Lösung

Der EVA-Plan für die programmierte Lösung orientiert sich an dem ein-
führenden Beispiel auf Seite 23. Zwei Alternativen sind denkbar:

a) Für jeden Verwendungszweck wird ein eigenes Programm geschrieben:
Eines für die Ermittlung der Anschrift und der E-Mail-Adressen, ein
zweites für die Extraktion der IBAN.

b) Über eine Option beim Aufruf wird im Programm mit Hilfe einer
Bedingung entschieden, ob die Anschrift oder die Bankverbindung im
Verarbeitungsschritt ermittelt wird.

Die erste Alternative produziert viel redundanten Quellcode, die zweite
erfordert eine Verarbeitung von Optionen (bspw. mit Hilfe des Moduls
argparse). Der Einfachheit halber implementieren wir für jeden Zweck
ein eigenes Programm.

Zunächst wird die Anschrift und die E-Mail-Adresse ermittelt.

1 # Anschrift und E-Mail-Adresse (dv_4.py)
2

3 import csv
4

5 # Datei einlesen
6 with open("mitglieder2.csv", "r") as f:
7 reader = csv.reader(f, delimiter=";")
8

9 # Zeile mit Attributnamen überspringen
10 header = reader.__next__()
11

12 # Daten verarbeiten (=extrahieren)
13 name_anschrift_email = []
14 for row in reader:
15 name = row[0]
16 anschrift = row[1]
17 email = row[4]
18

19 name_anschrift_email.append( (name, anschrift, email) )
20

21 # Ausgabe
22 for eintrag in name_anschrift_email:
23 print(eintrag)

Ein Aufruf des Programms führt zu folgender Ausgabe:

# python dv_4.py
('Peter Pan', 'Nimmerlandweg 1, 12345 Nimmerland', 'the-pan@nimmerland.net')
('Alice Pleasance Liddell', 'Road 15, 341 Oxford', 'mad-hatter@wonderland.org')
('Horst Schmidt', 'Tulpenweg 9, 33539 Bielefeld', 'ich@horst.de')
('Dörte Müller', 'Lupinengasse 15, 39339 Bielefeld', 'torte@webmail.de')

Die Ermittlung der Bankverbindung erfordert nur eine kleine Ände-
rung: Die gesuchten Angaben befinden sich in Feld 0 (Name) und Feld 5
(IBAN). Damit muss nur der mittlere Teil des Codes angepasst werden:
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13 name_iban = []
14 for row in reader:
15 name = row[0]
16 iban = row[5]
17

18 name_iban.append( (name, iban) )
19

20 # Ausgabe
21 for eintrag in name_iban:
22 print(eintrag)

1.8 Mögliche Schwierigkeiten

Welche Schwierigkeiten könnten bei der Datenverarbeitung auftauchen?
Bisher sind wir von ordentlichen Daten und präzisen Anforderungen aus-
gegangen, aber die Erfahrung zeigt, dass die „Welt“ sich nicht unbedingt
so verhält. Folgende Probleme lassen sich nicht immer vermeiden:

• Die importierten Daten sind möglicherweise unvollständig oder defekt:
Einzelne Attributwerte fehlen und sind für Referenzen entsprechend
ungeeignet oder sie enthalten Werte eines anderen Typs. Nachgela-
gerte Berechnungen wie bspw. die Summenbildung können dann
fehlschlagen oder fehlerhaft sein. Vor einem Import müssen solche
Rohdaten bereinigt werden.

• Bestimmte Datentypen wie Eintritts- und Geburtsdatum werden als
Text erfasst und nicht als Datum. Überprüfungen mit Hilfe vordefinier-
ter Funktionen können dann fehlschlagen.

Diese Schwierigkeiten betreffen sowohl die programmierte Lösung
auch die Umsetzung mit Hilfe einer Tabellenkalkulation. Nur durch sorg-
fältige Prüfung und Korrektur der Daten lassen sie sich vermeiden.

1.9 Grenzen der elektronischen Datenverarbeitung

Angesichts der Vorteile, die die Tabellenkalkulationen gegenüber pro-
grammierten Lösungen bieten, stellt sich die Frage, warum es überhaupt
noch solche Lösungen gibt.

Ein Problem sind sehr große Datensätze, wie sie beispielsweise bei
Volkszählungen oder physikalischen Experimenten anfallen. Diese Da-
tenmengen sind von einer Tabellenkalkulation nicht zu bewältigen. Um
möglichst schnell zu einem Ergebnis zu kommen, erfolgt die Verarbeitung
auch nicht auf einem Rechner, sondern auf einem Cluster vernetzter Ein-
zelcomputer. Solche Berechnungen laufen zudem oft sehr lange und sind
wesentlich komplizierter als die „üblichen“ Berechnungen, die mit einer
Tabellenkalkulation vorgenommen werden.

Es ist zudem in der Vergangenheit sowohl bei der Implementierung der
Tabellenkalkulationssoftware selbst als auch bei der Verwendung zu Feh-
lern gekommen. Es gibt sogar eine „European Spreadsheet Risks Interest
Group“, die sich mit derlei Fehlern befasst.24 Die Binsenweisheit „Soft- 24 http://www.eusprig.org/

horror-stories.htmware hat immer Fehler“ erstreckt sich sowohl auf konkreten Quellcode als

http://www.eusprig.org/horror-stories.htm
http://www.eusprig.org/horror-stories.htm
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auch auf „Programme“, die mit den Formeln einer Tabellenkalkulations-
software „geschrieben“ wurde. Bei komplizierteren Lösungen lassen sich
Implementierungen mit einer Tabellenkalkulation jedoch nur mit großer
Mühe prüfen.

1.10 Fazit

Von ihren Anfängen im Nahen Osten über die mechanische Verarbei-
tung bis hin zu Anwendungen auf Basis von Tabellenkalkulationen oder
speziellen Programmen hat die Datenverarbeitung einen langen Weg
zurückgelegt.

Programmierte Lösungen haben den Vorteil, dass sie nahezu beliebige
Datenmengen verarbeiten (ausreichend Speicherplatz vorausgesetzt) und
auch komplizierte Berechnungen umsetzen können. Die Einstiegshürden
sollten dabei jedoch nicht unterschätzt werden: Selbst bei vorhandener
Erfahrung in der Programmierung birgt die Umsetzung eines solchen
Vorhabens so manchen Stolperstein.

Zugänglicher zeigen sich Lösungsalternativen auf Basis von Tabel-
lenkalkulationen. Mit ihrer an Tabellen orientierten Oberfläche sind sie
auch für Nicht-Programmierer geeignet, um heterogene Daten zu verar-
beiten.25 Insbesondere die Flexibilität bei der Manipulation von Daten 25 Einige sprechen sogar von der „Demo-

kratisierung“ der Nutzung von Rechenma-
schinen.

und Formeln sowie die sofortige Berechnung nach Änderung einer Zel-
le macht diese Lösungen attraktiv für kleine und mittlere Projekte mit
überschaubarer Komplexität.

Beiden Ansätzen gemein ist, dass jedem Datenverarbeitungvorhaben
eine Planungsphase vorausgehen und die Lösung vor dem produktiven
Einsatz getestet werden sollte. Bei programmierten Lösungen ist die Not-
wendigkeit von Tests allgemein anerkannt, bei einer Tabellenkalkulation
hingegen (noch) die Ausnahme.

Kernpunkte

• Datenverarbeitung ist kein Selbstzweck, sondern wird als Hilfsmittel
bei Berechnungen sowie der Planung und Steuerung eingesetzt. Wel-
che Medien (Tontafel, Papier, Rechner) dafür benutzt werden, ist weni-
ger zentral als das Grundprinzip von Eingabe-Verarbeitung-Ausgabe
(EVA).

• Eine programmierte Lösung stellt die Verarbeitungsschritte in den
Vordergrund, eine Lösung auf Basis einer Tabellenkalkulation hingegen
verbirgt diese zugunsten der angezeigten Daten.

Weiterführende Literatur

• Frank Bensberg, Heinz Lothar Grob, Jan-Armin Reepmeyer: Excel für
Wirtschaftswissenschaftler. Vahlen, München, 2008.

• Eduard Depner: Excel für Fortgeschrittene am Beispiel der Darlehens-
kalkulation und Investitionsrechnung. Springer Fachmedien, Wiesba-
den, 2012.
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• Hay-Tun: Tabellenkalkulation - Die Formeln. 2013. http://de.ccm.
net/contents/123-tabellenkalkulation-die-formeln

1.11 Übungen Datenverarbeitung

Analog zur Fallstudie in der Vorlesung werden Sie im Rahmen der Übungs-
aufgaben eine eigene Fallstudie bearbeiten. Es handelt sich dabei um ein
Vergleichsportal für Mitfahr-Angebote wie https://www.blablacar.de/,
https://www.mifaz.de/ oder https://www.drive2day.de/.

1. Welche Daten werden für einen Vergleich der Anbieter benötigt? Was
könnte darüber hinaus sinnvoll sein, um eine bessere Vergleichbarkeit
herstellen zu können?

2. Entwerfen Sie eine oder mehrere Textdateien (mit Hilfe eines Editors
wie JEdit, Notepad++, Emacs, Vim u.ä.), um die Daten speichern und
verwalten zu können. Als Dateiformat bietet sich CSV an26. 26 Siehe dazu https://de.wikipedia.org/

wiki/CSV_(Dateiformat)3. Entwerfen Sie als Alternative dazu mit Hilfe einer Tabellenkalkulation
(Excel, Calc u.ä.) ein oder mehrere Tabellenblätter für die Verwaltung
der Daten.

http://de.ccm.net/contents/123-tabellenkalkulation-die-formeln
http://de.ccm.net/contents/123-tabellenkalkulation-die-formeln
https://www.blablacar.de/
https://www.mifaz.de/
https://www.drive2day.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/CSV_(Dateiformat)
https://de.wikipedia.org/wiki/CSV_(Dateiformat)
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Unser bisheriges Datenverarbeitungsvorgehen kann mit kleinen bis mitt-
leren Datenmengen recht gut umgehen, allerdings wird beim täglichen
Umgang schnell klar, dass bei sehr großen Datenmengen andere Formen
der Datenhaltung notwendig sind, um effizient arbeiten zu können. Ein
geeignetes Werkzeug ist eine Datenbank.

Ziele

• Anforderungen an Datenhaltung herausstellen
• Relationenmodell als Konzept erläutern
• Tabellen als geeignete Implementierungsidee demonstrieren
• Operationen auf Relationen vorstellen
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2.1 Ursprünge der Datenhaltung

Im Abschnitt zur maschinellen Datenverarbeitung wurde die zunehmen-
de Menge zu verarbeitender Daten als ein treibendes Argument für die
maschinelle Datenverarbeitung angeführt. Derart große Datenmengen
müssen verwaltet werden, und zwar so, dass effizient mit ihnen umgegan-
gen werden kann.

Der Beginn der maschinellen Datenhaltung im großen Stil beginnt
in den 1960er Jahren. Zu dieser Zeit konnten Rechner Daten nur in un-
strukturierten Dateien ablegen. Verzeichnisstrukturen, wie wir sie heute
kennen, existierten zu diesem Zeitpunkt noch nicht (die verfügbaren Da-
teisysteme kannten dieses Konzept nicht). Da zum Teil tausende Dateien
so auf nur einer Hierarchieebene gespeichert wurden, traten Probleme
wie Redundanzen (Inhalte, die mehrfach vorhanden sind) und Inkonsisten-
zen (Widersprüchlichkeit zwischen diesen Inhalten) auf.

Ende der 1960er Jahre wurden diese Probleme durch die Einführung
von sogenannten Dateiverwaltungssystemen (teilweise) gelöst.1 Die Mög- Dateiverwaltungssysteme

1 Prominente Vertreter sind SAM und
ISAM von IBM. Siehe hierzu https:
//de.wikipedia.org/wiki/Index_
Sequential_Access_Method.

lichkeit, Dateien in separate Verzeichnisse ablegen zu können, machte es
deutlich einfacher, den Überblick zu behalten und führte das bis heute
genutzte Konzept der hierarchischen Dateiorganisation ein. Trotz dieser
Neuerung unterscheidet sich das Vorgehen aber im Grunde nicht wesent-
lich von der manuellen Verwaltung von Papier-Akten, die ebenfalls in
Ordnern einsortiert und in Regalen gelagert werden; es behebt auch nicht
das Problem der auftretenden Redundanzen und Inkonsistenzen.

Schwierig gestaltet sich auch das Zusammenspiel von Daten und ver-
arbeitenden Programmen. Letztere implementieren eine bestimmte Art
der Ablage und dementsprechend dürfen die Daten nur so vorliegen. Die
auf diese Weise bestehende Kopplung ist aus Wartungssicht allerdings
problematisch: Ändert sich das Datenformat oder die Ablagestruktur
(neue/geänderte Verzeichnisse etc.), müssen sämtliche zugehörigen Pro-
gramme daraufhin überprüft werden. Werden Programme verändert oder
erweitert, müssen ggf. Daten verschoben oder konvertiert werden.

Eine möglichst weitgehende Trennung von Daten und Programmen
bietet Raum für große Flexibilität bei der Verwaltung der Daten und dem
Zugriff darauf, denn so lassen sich zeitraubende (und fehleranfällige)
Änderungen von Programmcode und zugehöriges Kompilieren vermei-
den. In den Jahren 1967-1971 wurde auf Initiative der Conference on Data
Systems Languages (CODASYL) ein Vorschlag formuliert, der die cha-
rakteristischen Eigenschaften von Datenhaltungssystemen beschrieb
und diese Trennung einleitete; er besaß allerdings noch fundamentale
Schwächen. 1970 schlug Edgar F. Codd das relationale Datenbankmo-
dell vor, welches auf dem mathematischen Modell der Relation2 beruht. 2 https://de.wikipedia.org/wiki/

Relation_(Mathematik)Dabei werden alle Informationen einer Datenbank in Relationen abge-
legt. (Wir werden uns das Konzept der relationalen Datenbank in einem
nachfolgenden Abschnitt genauer ansehen.) Chen stellte 1976 sein Entity-
Relationship-Modell (auch ERM genannt) vor, das einige Schwächen des Entity-Relationship-Modell

Relationenmodells beseitigt und heute ein akzeptiertes Vorgehen beim
Entwurf relationaler Datenbanken ist.

Das Relationenmodell bietet Möglichkeiten, durch Normalformen die

https://de.wikipedia.org/wiki/Index_Sequential_Access_Method
https://de.wikipedia.org/wiki/Index_Sequential_Access_Method
https://de.wikipedia.org/wiki/Index_Sequential_Access_Method
https://de.wikipedia.org/wiki/Relation_(Mathematik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Relation_(Mathematik)
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problematisierten Redundanzen und Inkonsistenzen zu vermeiden. Zu-
dem gibt es mit SQL eine Implementierung einer Sprache, mit der direkte
Zugriffsoperationen – quasi „hart verdrahtete“ Zugriffe – aus Program-
men herausgenommen werden können. Die wesentlichen Probleme der
Datenhaltung können damit praktisch als gelöst gelten.

Mit dem Aufkommen der Extensible Markup Language (XML), einer
Auszeichnungssprache für hierarchisch strukturierte Daten, entwickelte
sich um das Jahr 2000 das Konzept der XML-Datenbank. Diese Systeme
bieten besondere Zugriffe auf die abgelegten Datenstrukturen, die oftmals
nicht auf SQL basieren, sondern auf den W3C-Standards XPath, XQuery
und XQuery Update.

Neuere Ansätze wie NoSQL (Not only SQL)-Datenbanken verfolgen
ebenfalls einen nicht-relationalen Ansatz. Dabei werden die Daten nicht
in Tabellen mit Spalten und Zeilen abgelegt, sondern als Wertepaare,
Objekte, Dokumente oder in Listen. Je nach Einsatzzweck ergeben sich
daraus bestimmte Vorteile bei der Verarbeitung, insbesondere für die sog.
„Big Data“-Anwendungen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein System zur Daten-
haltung eine Schicht zwischen den Daten selbst (in Form von Dateien,
Verzeichnissen oder anderen Formen) und den sie verarbeitenden Anwen-
dungen ist. Daten und Anwendungen sind entkoppelt und können separat
entwickelt und gewartet werden.

2.2 Anforderungen an eine moderne Datenhaltung

Neben der vermeintlich simplen Anforderung, eine große Menge an Daten
aufnehmen zu können, stellt die maschinelle Datenverarbeitung folgende
Anforderungen an ein System zur Datenhaltung:

1. Persistenz3: Hiermit ist die Eigenschaft gemeint, Daten auch über die Persistenz
3 Von lateinisch persistere, durch, über
(eine Zeit) hinweg bleiben; bezeichnet
die Anforderung, Daten über längere Zeit
speichern zu können.

Laufzeit eines Programms (eines Systems) hinaus zu speichern. Ein
Beispiel ist die Festplatte des Computers. Diese speichert die Daten im
Gegensatz zum Arbeitsspeicher (RAM) auch nach dem Herunterfahren
des Rechners.

2. Flexibilität bei Abfragen: In einem System zur Datenhaltung sollten Flexibilität

Abfragen dergestalt möglich sein, dass sie ohne großen Aufwand
seitens der verarbeitenden Programme verändert werden können und
auch unabhängig vom konkreten Datenhaltungssystem einsetzbar sein.

3. Auswahl und Zugriff auf Abfrageergebnisse: Die von einem Datenhal-
tungssystem ermöglichten Abfragen sollten die Menge der Ergebnisse
einer Abfrage anhand von Kriterien filtern und strukturieren können.

4. Redundanzvermeidung: Mit der Vermeidung von Redundanz verfolgt Redundanz

ein Datenhaltungssystem zwei Ziele: Zunächst soll kein Speicherplatz
verschwendet werden. Wichtiger ist jedoch, den Aufwand bei Daten-
änderungen zu minimieren. Liegen Daten mehrfach (=redundant) vor,
muss eine Änderung bei allen Exemplare erfolgen. Das bedeutet, je
mehr Redundanz, desto mehr ist also ggf. zu ändern.

5. Verhinderung von Inkonsistenzen: Stehen Datensätze zueinander in ei-
ner Abhängigkeit, so kann das Entfernen oder Verändern eines solchen
Datensatzes zu Fehlern, zu Inkonsistenzen führen. Ein Datenhaltungs- Inkonsistenz
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system sollte derartige Fehler erkennen und verhindern können.
6. Verwaltungsfunktionen: Jedes Datenhaltungssystem benötigt Funk-

tionen, um Datensätze anzulegen, zu bearbeiten und zu löschen. Auch
Funktionen zum Anlegen eines Backups sollten vorhanden sein.

7. Mehrbenutzerbetrieb: Große Datenmengen werden i.d.R. von mehr
als einer Person bzw. einem verarbeitenden System verwendet. Damit
stellt sich sofort die Datenschutzfrage. Dementsprechend muss ein
System den Zugriff auf Daten einschränken können.

Konkret stellt sich damit die Frage, wie Daten auf Datenträgern gespei-
chert werden können und sich Mechanismen für Abfragen, Wahrung der
Konsistenz, Sicherheitsbelange und Verwaltung umsetzen lassen.

2.3 Implementierungsalternativen

Die genannten Anforderungen lassen sich auf unterschiedliche Art und
Weise umsetzen. Die einfachste Form nutzt Dateien und ein Dateisystem,
das auf jedem Rechner zu finden ist. Zwei bekannte Formate sind das
CSV -(Comma-separated values) und das JSON -Format (JavaScript Object CSV

Notation). JSON

Betrachten wir unsere Fallstudie, den Sportverein, und die dort geführ-
te Mitgliederliste. Diese hat folgende Struktur:

Tabelle 2.1: Struktur der Mitglieder-Liste des Sportvereins

ID Vorname Nachname Alter Aktiv Abteilungsnummer

1 Peter Mueller 55 1 1
2 Franz Schuster 47 0 2
3 Max Meier 15 1 1
4 Timo Schroeder 9 1 1
5 Tina Schulze 25 0 2
6 Frank Schmidt 21 1 2
7 Susanne Dorf 39 0 1
8 Laura Schneider 19 1 2
9 Ludwig Fischer 69 1 1
10 Horst Weber 32 0 1

Die Mitgliederliste soll nun im CSV-Format abgespeichert werden. Eine
Überführung der obigen Tabelle in das gewünschte Format (zum Beispiel
mithilfe von Excel) erzeugt diesen Dateiinhalt:

ID;Vorname;Nachname;Alter;Aktiv;Abteilung
1;Peter;Mueller;55;1;1
2;Franz;Schuster;47;0;2
3;Max;Meier;15;1;1
4;Timo;Schroeder;9;1;1
5;Tina;Schulze;25;0;2
6;Frank;Schmidt;21;1;2
7;Susanne;Dorf;39;0;1
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8;Laura;Schneider;19;1;2
9;Ludwig;Fischer;69;1;1
10;Horst;Weber;32;0;1

Zu sehen ist, dass die erste Zeile die Namen der Spalten (Attributna-
men) enthält, separiert durch ein Trennzeichen.4 In diesem Beispiel dient Attributnamen

4 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen,
dass die erste Zeile ein sog. Kopfdatensatz
zur Definition der Spaltennamen sein
kann, aber nicht sein muss.

das Semikolon als Trennzeichen, in der Praxis sind aber auch andere Zei-
chen wie Komma (daher rührt der Name des Formats), der Doppelpunkt,
das Tabulatorzeichen oder auch das Leerzeichen anzutreffen. Folgerichtig
darf das gewählte Zeichen ausschließlich als Trennzeichen verwendet
werden und nicht Teil der Daten selbst sein. In unserem Beispiel folgen
ab der zweiten Zeile die eigentlichen Datensätze, die das Semikolon als
Trennzeichen zur Separierung ihrer Bestandteile (Attributwerte) nutzen. Attributwerte

Jeder Datensatz wird vom vorherigen Datensatz durch einen Zeilenum-
bruch getrennt, d.h. der Zeilenumbruch ist dasjenige Trennzeichen, das
Datensätze voneinander abgrenzt.

Eine Umwandlung der Tabelle in das JSON-Format führt zu folgendem
Ergebnis:

[
{

"ID": 1,
"Vorname": "Peter",
"Nachname": "Mueller",
"Alter": 55,
"Aktiv": 1,
"Abteilung": 1

},
{

"ID": 2,
"Vorname": "Franz",
"Nachname": "Schuster",
"Alter": 47,
"Aktiv": 0,
"Abteilung": 2

},
{

...
},

]

Jedes Mitglied wird als ein eigenständiger „Block“, umgeben von zwei
geschweiften Klammern, dargestellt. Dies gilt für alle „Objekte“: Das
JSON-Format bettet die Beschreibung jedes Objekts ein in ein Paar ge-
schweifter Klammern. Die Objekte in unserer Liste haben die Eigenschaf-
ten ID, Vorname, Nachname, Alter, Aktiv und Abteilung, abgebildet als
Schlüssel-Wert-Paare. Schlüssel (die immer Zeichenketten sind) werden
dabei in Anführungszeichen gesetzt; Werte können Wahrheitswerte,
Zahlen und Zeichenketten sein. Darüber hinaus kann der Wert auch ein
weiteres Objekt, ein Array (=Liste) oder Null sein. Die eckigen Klammern
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am Anfang und am Ende definieren eine Liste von Objekten.5 Durch die 5 Diese Art der Datenstrukturierung
erinnert an die in Python verwendeten
Dictionaries und Listen. Wo in Python
nach dem letzten Schlüssel-Wert-Paar ein
optionales Komma erlaubt ist, führt dies in
JSON allerdings zu einem Fehler.

eindeutige Identifizierung der Werte durch Schlüssel-Wert-Paare ist ein
Kopfdatensatz wie im CSV-Beispiel nicht erforderlich.

Es gibt noch weitere Formate auf Textbasis, die ähnlich funktionieren,
bspw. YAML (YAML Ain’t Markup Language). Sie sind keine Datenhal-
tungssysteme im Sinne der zuvor formulierten Anforderungen, sondern
nur Speicherformate, die aufgrund der Strukturen einen programmati-
schen Zugriff auf Datensätze und Attributwerte erlauben. Allen gemein
ist, dass sie die Idee einer Tabelle als Datenmodell zugrunde legen, so wie
wir es im Kapitel zur Datenverarbeitung schon kennengelernt haben.

2.4 Datenbanken als Werkzeuge für die Datenhaltung

Eine Datenbank hat die Aufgabe, große Datenmengen auf effiziente Weise Datenbank

persistent und widerspruchsfrei zu speichern und diese Anwendungspro-
grammen zur Verfügung zu stellen.

Genauer betrachtet besteht eine „Datenbank“ aus zwei Teilen: Da ist
zunächst das Datenbankmanagementsystem (DBMS), das sich um die Spei- Datenbankmanagementsystem

DBMScherung und Organisation der Daten auf einem Rechner kümmert. Die
Daten, auch „Datenbasis“ genannt, bilden den zweiten Teil. Datenbank-
anwendungen nutzen eine Datenbank, um die zu verarbeitenden Daten
vorzuhalten. Ein Beispiel ist unsere Fallstudie: Die Daten sind u.a. An-
gaben zu den Mitgliedern, die wir in einer strukturierten Art und Weise
speichern und per Anwendungsprogramm verarbeiten wollen.

Es wurde schon angedeutet, dass es verschiedene Arten von Daten-
bankmanagementsystemen gibt. Diese unterscheiden sich hauptsächlich
durch das zugrunde liegende Datenbankmodell:

hierarchisch Die Elemente der Datenbasis stehen in einem hierarchischen
Verhältnis zueinander.

relational Die Datenbasis weist eine tabellenartige Struktur auf.
netzwerkartig Die Elemente können netzwerkartig miteinander verbun-

den sein. Ein Beispiel sind herkömmliche Dateisysteme: Dort sehen wir
eine Baumstruktur.

objektorientiert Ähnlich zur objektorientierten Programmierung wer-
den die Elemente als Objekte angesehen und auch über Vererbung
Eigenschaften von anderen Elementen erben. Die Datenbank persis-
tiert sozusagen die sonst „flüchtigen“ Objekte eines objektorientierten
Programms.

dokumentenorientiert Bei dieser Variante ist das Dokument die Einheit
zur Speicherung. Im Gegensatz zu relationalen DBMS, die eine feste
Datenstruktur vorschreiben, ist der Dokumentinhalt flexibel und kann
auch aus Binärdaten wie Bildern bestehen.

Viele verfügbare DBMS bieten Mischformen an bzw. können mehr als
ein Modell umsetzen. Bevor eine Entscheidung für ein bestimmtes Modell
und damit für ein konkretes Produkt fallen kann, muss im Vorfeld geklärt
werden, wie die zu verarbeitenden Daten strukturiert sind und wie die
Verarbeitung erfolgen soll:
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• Relationale Datenbanken wie MariaDB oder PostgreSQL können sehr
gut mit tabellenartig organisierten Daten umgehen.

• Key-Value-Stores wie Redis bilden hingegen einfache Schlüssel-Wert-
Paare ab.

• Sind die Daten vernetzt, ist eine Graph-Datenbanken wie Neo4j geeig-
net, da sie neben einer effizienten Speicherung auch den Zugriff auf
derartige Strukturen berücksichtigt. So lässt sich bspw. die Traversie-
rung von Graphen gut formulieren.

• Dokumentorientierte Datenbanken wie MongoDB kommen in vie-
len Anwendungen zum Einsatz. So nutzt der Instant Messenger Ro-
cket.Chat MongoDB, um Chats und Daten zu speichern. Diese Daten
sind vorher nur schwer in eine formale Struktur packen.

Daneben gibt es noch weitere DBMS, die jedoch in eher speziellen
Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen. Ein Beispiel sind Zeitreihen-
DBMS wie InfluxDB und Prometheus, die Daten aus Monitoring-Systemen
speichern.

2.5 Das Relationenmodell

Das von Codd6 1970 vorgeschlagene relationale Datenbankmodell ist bis 6 Edgar Frank Codd. „A Relational Model
of Data for Large Shared Data Banks“. In:
Communications of the ACM 13.6 (Juni
1970), S. 377–387.

Relationales Datenbankmodell

heute das vorherrschende Konzept bei der Umsetzung von Datenbanken.
Es basiert auf der Mengentheorie und verwendet eine mit der Prädikaten-
logik erster Stufe7 konsistente Struktur und Sprache. Nach einer kurzen

7 Die Prädikatenlogik ist eine Erweiterung
der Aussagenlogik um Existenz- und
Allquantoren sowie Junktoren, um
Aussagen miteinander zu verknüpfen.

Wiederholung der Mengenlehre werden wir einige Begriffe definieren und
das schon bekannte Tabellenmodell mit dem Relationenmodell verglei-
chen.

2.5.1 Mengenlehre

Wie bereits erwähnt, basiert das Relationenmodell auf der Mengenlehre
und der Idee der Relation. Aus der (alltäglichen) Mathematik ist uns zum
Beispiel die Menge der natürlichen ZahlenN0 = {0, 1, 2, . . .} bekannt.
Wir können auch eigene Mengen definieren: M = {−3,−2,−1, 0, 1, 2},
oder Obst = {Apfel,Banane,Birne}.

Mengen können zueinander in Beziehung gesetzt werden, um bestimm-
te Operationen durchzuführen. Seien A und B zwei beliebige Mengen.
Dann bezeichnet A × B das kartesische Produkt, das auch Kreuzprodukt kartesisches Produkt

Kreuzproduktheißt. Dabei ist A×B die Menge aller Paare (a, b) mit a ∈ A und b ∈ B:

A×B :=
{
(a, b) | a ∈ A ∧ b ∈ B

}
Ein Beispiel soll das Kreuzprodukt verdeutlichen. Sei A die Menge

einiger Vornamen:

A =
{
Fritz, Petra

}
und B die Menge einiger Verkehrsmittel:

B = {Auto, Fahrrad,Bus}

Die Bildung von A×B führt zu der folgenden Menge von Paaren:
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A×B =
{
(Fritz,Auto),

(Fritz, Fahrrad),
(Fritz,Bus),
(Petra,Auto),
(Petra, Fahrrad),
(Petra,Bus)

}
Jedes Element dieser Menge, also jedes Paar, wird auch als Tupel be- Tupel

zeichnet. Wir sehen, dass A × B alle möglichen Kombinationen der Ele-
mente von A und B enthält. Es lassen sich auch mehr als zwei Mengen
miteinander in Beziehung setzen: A1×A2× . . .×An. Die Elemente dieses
kartesischen Produkts werden dann als n-Tupel bezeichnet.8 8 Dreiteilige Elemente heißen auch Tripel,

vierteilige auch Quadrupel, fünfteilige
Quintupel.

Ein Vergleich mit den Tabellen und den zugehörigen Begriffen aus dem
Abschnitt zur maschinellen Datenverarbeitung zeigt gewisse Ähnlich-
keiten: Eine Zeile entspricht einem Datensatz (auch Objekt oder Entität
genannt) und gleicht einem Tupel. Beide bestehen aus zwei oder mehr
Spalten bzw. Elementen, die in der Welt der Tabellenkalkulation als At-
tribute bezeichnet werden und dort einen Attributnamen und einen At-
tributwert besitzen. Relationen haben keine expliziten Attributnamen,
sondern ordnen nur die Attributwerte in einer definierten Reihenfolge an.
Aus dieser Perspektive lässt sich jede an einer Relation beteiligte Menge
als Spalte auffassen. Wir können damit folgende Arbeitsdefinition zum
Begriff Relationenmodell formulieren:

Eine Menge von Datensätzen A1, . . . , An, die durch die Werte ihrer glei-
chen Attributkombination vollständig und eindeutig beschrieben werden,
heißt Relation. Eine Relation ist eine Teilmenge eines kartesischen Produkts
R ⊆ A1 ×A2 × . . .×An.

Im Vergleich zum Tabellenmodell bzw. der Implementierung in Form
eines Programms gibt es allerdings einige wichtige Unterschiede:

• Eine Relation als mathematisches Konzept kann unendlich viele Ele-
mente enthalten, während Tabellen immer endlich viele Elemente
haben; der verfügbare Speicher eines Rechners ist begrenzt.

• In einer Relation existiert jedes Element nur einmal. In Tabellen kann
es hingegen sein, dass es Duplikate gibt, da sie anders als die Mengen-
theorie die Eindeutigkeit der Elemente nicht vorschreibt.

• Relationen haben eine feste Anordnung der beteiligten Mengen, wäh-
rend sich Tabellenspalten bei Bedarf umordnen lassen, da durch die
Spaltennamen eine Zuordnung der Attributwerte jederzeit möglich ist.

• Attribute können in Tabellen ohne Wert sein, was in Relationen nicht
möglich ist.

2.5.2 Operationen im Relationenmodell

Nachdem wir nun den Begriff der Relation und der Tabelle eingeführt ha-
ben, stellt sich die Frage, welche sinnvollen Operationen es mit Relationen
gibt. Wir werden dazu Operationen auf nur einer Relation untersuchen
sowie auf zwei und mehr Relationen.
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OpeRationen auf eineR Relationen Oftmals sind nicht alle Attribu-
te einer Relation von Interesse. Nicht benötigte Attribute werden dann
ausgeblendet und so eine Projektion auf die gewünschten Attribute vorge- Projektion

nommen. Eine solche Projektion führt dazu, dass die Relation „schma-
ler“ wird. Wenn A ⊆ M × . . . × N unsere Relation darstellt und
R :=

{
M ′, . . . , N ′} : Auswahl aus M, . . .N die Auswahl der gewünsch-

ten Attribute, dann ist

PROJECT(A,R) :=
{
a ∈ A | a ohne Attribute R

}
Ein einfaches Beispiel verdeutlicht die Auswirkungen einer Projektion.

Wenn wir uns die Mitgliederliste (Tabelle 2.1) vornehmen und nur die Vor-
und Zunamen haben wollen, dann sieht das Ergebnis dieser Projektion
wie folgt aus:

Tabelle 2.2: Projektion auf Vor- und Zuname

ID Vorname Nachname

1 Peter Mueller
2 Franz Schuster
3 Max Meier
4 Timo Schroeder
5 Tina Schulze
6 Frank Schmidt
7 Susanne Dorf
8 Laura Schneider
9 Ludwig Fischer
10 Horst Weber

Oftmals interessieren uns nicht alle Datensätze, sondern nur diejenigen,
die ein bestimmtes Kriterium erfüllen; wir filtern quasi nur die für uns
relevanten heraus. Die Relation wird „kürzer“. Eine solche Auswahl heißt
Restriktion. Sei wieder A ⊆ M × . . . × N die Relation und χ : A → Restriktion

{true, false} eine Prüffunktion, dann ist

RESTRICT(A,χ) :=
{
a ∈ A | χ(a) = true

}
Wenn wir aus der Mitgliederliste nur diejenigen Mitglieder auswäh-

len möchten, die den Status aktiv aufweisen, dann bedeutet das für die
Prüffunktion, dass nur Datensätze mit Aktiv==1 in der Ergebnisrelation
auftreten:

Tabelle 2.3: Aktive Mitglieder

ID Vorname Nachname Alter Aktiv Abteilungsnummer

1 Peter Mueller 55 1 1
3 Max Meier 15 1 1
4 Timo Schroeder 9 1 1
6 Frank Schmidt 21 1 2
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ID Vorname Nachname Alter Aktiv Abteilungsnummer

8 Laura Schneider 19 1 2
9 Ludwig Fischer 69 1 1

OpeRationen auf stRuKtuRgleichen Relationen Operationen auf
Relationen mit derselben Mengenstruktur gleichen weitgehend den aus
der Mengentheorie bekannten Operationen: Vereinigung, Durchschnitt
und Differenz.

Nehmen wir als Beispiel die Mitgliederlisten zweier Abteilungen unse-
res Sportvereins, zu sehen in den Tabellen 2.4 und 2.5.

Tabelle 2.4: Mitglieder des Sportvereins in Abteilung 1

Vorname Nachname Alter Aktiv

Peter Mueller 55 1
Max Meier 15 1
Timo Schroeder 9 1
Susanne Dorf 39 0
Ludwig Fischer 69 1
Horst Weber 32 0

Tabelle 2.5: Mitglieder des Sportvereins in Abteilung 2

Vorname Nachname Alter Aktiv

Franz Schuster 47 0
Tina Schulze 25 0
Frank Schmidt 21 1
Laura Schneider 19 1
Timo Schroeder 9 1

Die Vereinigung dieser beiden Relationen fügt die zweite an die erste Vereinigung

Relation an und bildet so eine neue Gesamtrelation, mathematischer
formuliert: Seien A ⊆ M × . . . × N und B ⊆ M × . . . × N zwei
strukturgleiche Relationen, so ist

UNION(A,B) := A ∪B

die Vereinigung von A und B.
Angewendet auf unsere beiden Abteilungen sieht die Vereinigungsrela-

tion wie folgt aus:

Tabelle 2.6: Vereinigung der Relationen aus Tabelle 2.4 und 2.5

Vorname Nachname Alter Aktiv

Peter Mueller 55 1
Max Meier 15 1
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Vorname Nachname Alter Aktiv

Timo Schroeder 9 1
Susanne Dorf 39 0
Ludwig Fischer 69 1
Horst Weber 32 0
Franz Schuster 47 0
Tina Schulze 25 0
Frank Schmidt 21 1
Laura Schneider 19 1
Timo Schroeder 9 1

Bei scharfem Hinsehen fällt auf, dass die Vereinigung hier ein Arte-
fakt erzeugt hat, das in der reinen Mengentheorie nicht möglich ist: Der
Datensatz von Timo Schroeder erscheint doppelt.

Wenn die Frage aufkommt, welche Vereinsmitglieder in beiden Abtei-
lungen ihrem Hobby nachgehen, lässt sich dies mit Hilfe des Durchschnitts Durchschnitt

beider Relationen beantworten. Seien wieder A ⊆ M × . . . × N und
B ⊆ M × . . .×N zwei strukturgleiche Relationen, dann ist

INTERSECTION(A,B) := A ∩B

der Durchschnitt der Relationen A und B. Übertragen auf unser Bei-
spiel lautet das Ergebnis:

Tabelle 2.7: Durchschnitt der Relationen aus Tabelle 2.4 und 2.5

Vorname Nachname Alter Aktiv

Timo Schroeder 9 1

Die zum Durchschnitt gehörende Komplementärmenge liefert die
Differenz. Sie enthält diejenigen Elemente, die in nur einer der beteiligten Differenz

Relationen vorkommen. Präzise formuliert: Seien A ⊆ M × . . . × N und
B ⊆ M × . . .×N strukturgleiche Relationen, dann ist

DIFFERENCE(A,B) := A \B

die Differenz von A und B. Die symmetrische Differenz ist eine Varian- symmetrische Differenz

te, die alle Elemente beinhaltet, die nur in einer der beteiligten Relationen
vorkommen. Das Ergebnis enthält also die Kombination der Tabellen ohne
mehrfach vorhandene Datensätze:

SYMM. DIFFERENCE(A,B) := A△B.

OpeRationen auf stRuKtuRveRschiedenen Relationen Mit dem Kreuz-
produkt haben wir schon eine Operation kennengelernt, die Mengen zu
Relationen kombiniert. Es lässt sich auch auf Relationen anwenden: Seien
A ⊆ M × . . .×N und B ⊆ O × . . .× T zwei Relationen, dann ist

PRODUCT(A,B) := A×B ⊆ M × . . .×N ×O × . . .× T



48 Computergestützte Methoden

das kartesische Produkt von A und B. Es enthält alle Kombinationen
der Elemente aus A und B; die Anzahl der Datensätze ergibt sich als
Ergebnis der Multiplikation der Anzahl Elemente von A und B.

Schon bei der Einführung des Kreuzprodukts ist aufgefallen, dass die
Ergebnisrelation viele für den jeweiligen Anwendungsfall unsinnige
Elemente enthält. Eigentlich sollen nur die „richtigen“ Kombinationen
in der Zielmenge auftauchen und alle anderen wegfallen. Wenn wir das
Kreuzprodukt mit einer solchen anschließenden Selektion kombinieren,
dann erhalten wir einen sog. Join. Die einfachste Form ist der Equi-Join. Join

Equi-JoinHierbei erfolgt die Selektion dadurch, dass die Werte bestimmter Attribute
gleich sein müssen. Formal bedeutet das: Für die Relationen R und S

sowie die dazugehörigen Attribute A (A ist ein Attribut von R) und B (B
ist Attribut von S) ist der Equi-Join definiert als

EQUI-JOIN(R,S, χ) = RESTRICT(PRODUCT(R,S), χ)

mit χ als Prüffunktion, die die Werte zweier Attribute auf Gleichheit
prüft.9 Etwas formaler notiert: 9 Der Equi-Join kann verallgemeinert wer-

den zum Θ-Join. Dieser kann neben dem
Gleichheitsoperator auch auf Ungleichheit
prüfen.R ▷◁A=B S :=

{
(r, s) | r ∈ R ∧ s ∈ S ∧ r[A] = s[B]

}
Ein Beispiel soll diesen etwas umständlich beschriebenen Vorgang ver-

deutlichen: Wir wollen herausfinden, in welcher Abteilung die einzelnen
Mitglieder des Sportvereins tätig sind. Hierbei interessiert uns nicht die
Abteilungsnummer (die ist ja nur eine interne ID), sondern der Name der
Abteilung. Mit Hilfe eines Equi-Join wird dieser Name in der Ergebnisrela-
tion angefügt.

Tabelle 2.8: Namen der Sportabteilungen

ANummer Abteilungsname

1 Fussball
2 Turnen

Tabelle 2.9: Mitgliederliste

ID Vorname Nachname ANummer

1 Peter Mueller 1
2 Franz Schuster 2
3 Max Meier 1
4 Timo Schroeder 1
5 Tina Schulze 2
6 Frank Schmidt 2
7 Susanne Dorf 1
8 Laura Schneider 2
9 Ludwig Fischer 1
10 Horst Weber 1
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Zunächst wird laut Definition das kartesische Produkt der beiden
Relationen gebildet, um dann alle Datensätze zu selektieren, bei denen die
Abteilungsnummer in der Relation Mitglieder mit den IDs der Relation der
Abteilungsnamen übereinstimmt. Das Ergebnis lautet:

Tabelle 2.10: Equi-Join der Relationen 2.8 und 2.9

ID Vorname Nachname Alter Aktiv ANummer ANummer Abteilungsname

1 Peter Mueller 55 1 1 1 Fussball
2 Franz Schuster 47 0 2 2 Turnen
3 Max Meier 15 1 1 1 Fussball
4 Timo Schroeder 9 1 1 1 Fussball
5 Tina Schulze 25 0 2 2 Turnen
6 Frank Schmidt 21 1 2 2 Turnen
7 Susanne Dorf 39 0 1 1 Fussball
8 Laura Schneider 19 1 2 2 Turnen
9 Ludwig Fischer 69 1 1 1 Fussball
10 Horst Weber 32 0 1 1 Fussball

Das Ergebnis liefert zwar die gesuchte Information, zusätzlich aber
auch redundante Angaben wie ANummer. Der Natural Join ist ein verbes- Natural Join

serter Equi-Join, der das doppelte Vergleichsattribut durch eine Projektion
entfernt. Die Relation aus Tabelle 2.10 sieht unter Verwendung eines
Natural Joins dann so aus, wie wir es uns erhofft haben:

Tabelle 2.11: Natural Join der Relationen 2.8 und 2.9

ID Vorname Nachname Alter Aktiv ANummer Abteilungsname

1 Peter Mueller 55 1 1 Fussball
2 Franz Schuster 47 0 2 Turnen
3 Max Meier 15 1 1 Fussball
4 Timo Schroeder 9 1 1 Fussball
5 Tina Schulze 25 0 2 Turnen
6 Frank Schmidt 21 1 2 Turnen
7 Susanne Dorf 39 0 1 Fussball
8 Laura Schneider 19 1 2 Turnen
9 Ludwig Fischer 69 1 1 Fussball
10 Horst Weber 32 0 1 Fussball

2.6 Referenzielle Integrität

Bei der Gegenüberstellung von Relationenmodell und Implementierung
als Tabelle haben wir schon festgehalten, dass in der Implementierung ein
Datensatz mehrfach auftreten kann, bspw. als Ergebnis einer Projektion.
Wenn wir uns das Sportverein-Beispiel anschauen, ist klar, dass nicht
nur bei der Mitgliederliste eine eindeutige Identifizierung der einzelnen
Datensätze erforderlich ist. Betrachten wir dazu abermals unsere Mitglie-
dertabelle:
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Tabelle 2.12: Beispiel einer Mitgliedertabelle

Vorname Nachname

Peter Mueller
Franz Schuster
Max Meier
Timo Schroeder
Tina Schulze
Frank Schmidt
Susanne Dorf
Laura Schneider
Ludwig Fischer
Horst Weber

Die Tabelle enthält jeweils Vornamen und Nachnamen. Wenn wir uns
eine solche Tabelle mit einer großen Menge von Namen vorstellen, so
ist es sehr wahrscheinlich, dass einige Kombinationen aus Vornamen
und Nachnamen mehrfach vorkommen werden. Die beiden Attribute
reichen offensichtlich nicht aus, um eine Eindeutigkeit herstellen zu
können. Wir brauchen also ein eindeutiges Attribut oder eine eindeutige
Attributkombination.

2.6.1 Primärschlüssel als eindeutiges Identifikationsmerkmal

Wenn wir über die Attributwerte einer Tabelle eine eindeutige Identifizier-
barkeit nicht sicherstellen können, schafft ein „künstliches“ Attribut wie
eine ID Abhilfe. Dabei handelt es sich üblicherweise um eine Ganzzahl,
die mit jedem neuen Datensatz hochgezählt wird.

Tabelle 2.13: Die Mitgliedertabelle mit ID-Attribut

ID Vorname Nachname

1 Peter Mueller
2 Franz Schuster
3 Max Meier
4 Timo Schroeder
5 Tina Schulze
6 Frank Schmidt
7 Susanne Dorf
8 Laura Schneider
9 Ludwig Fischer
10 Horst Weber

Anhand dieser ID lässt sich jeder Datensatz eindeutig identifizieren.
Solche Attribute heißen auch Primärschlüssel. Wichtig für die Wahl zum Primärschlüssel

Primärschlüssel ist die Eindeutigkeit; wenn sich diese auch durch eine
Attributkombination herstellen lässt, so sprechen wir von einem zusam-
mengesetzten Schlüssel. Attribute oder Attributkombinationen, die sich als
Schlüssel eignen, heißen Schlüsselkandidaten. Schlüsselkandidat
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Um besser über Tabellenstrukturen sprechen zu können, ist es zweck-
mäßig, eine Notationsform einzuführen. Folgende Form hat sich bewährt:

Tabellenname(Attributname₁, Attributname₂, …)

Schlüsselattribute werden mit einer nachfolgenden Raute gekennzeich-
net, Primärschlüssel unterstrichen. Für die Tabelle Mitglieder hieße das:

Mitglieder(PersonNr#, Name, Vorname)

Ist schon beim Entwurf einer Tabelle nicht sicher, dass Attribute oder
Kombinationen als Identifikationsmerkmale ausreichen, empfiehlt sich die
Ergänzung um eine ID als Primärschlüssel.

2.6.2 Fremdschlüssel und referenzielle Integrität

Ein Fremdschlüssel verweist auf den Primärschlüssel einer anderen Tabelle Fremdschlüssel

und hat die Aufgabe, eine Verbindung zwischen zwei Tabellen herzustel-
len. Voraussetzung dafür ist, dass die Werte, auf die der Fremdschlüssel
verweist, auch tatsächlich in der referenzierten Tabelle vorkommen. Ist
dies der Fall, ist die sog. referenzielle Integrität gegeben. Dieses Prinzip referenzielle Integrität

haben wir bereits bei der Betrachtung von Joins gesehen; dort war die
Abteilungsnummer ein Fremdschlüssel in der Mitgliedertabelle.

Es ist Aufgabe eines Datenbankmanagementsystems, diese Intregri-
tät sicherzustellen. So darf bspw. ein Datensatz nicht gelöscht werden,
solange er von anderen Tabellen referenziert wird.

2.6.3 Normalisierung/Normalformen

Angesichts der möglichen Operationen auf Tabellen und den Verbindun-
gen zwischen ihnen stellt sich vor dem Entwurf eines Systems zur Daten-
haltung auf Basis des Relationenmodells die Frage, wie Tabellen aufgebaut
sein sollten. Gibt es eine „gute“ und sinnvolle Struktur? Natürlich hängt
die Beantwortung dieser Frage vom konkreten Verwendungszweck der
Tabellen ab, aber es gibt Richtlinien, die uns beim Entwurf unterstützen
können. Diese Richtlinien heißen im Relationenmodell Normalformen. Normalform

Schauen wir uns einmal die folgende Tabelle an:

Tabelle 2.14: Vereinfachte Mitgliederliste

ID Name Alter

1 Peter Mueller 55
2 Franz Schuster 47
3 Max Meier 15
4 Timo Schroeder 9
5 Tina Schulze 25
6 Frank Schmidt 21
7 Susanne Dorf 39
8 Laura Schneider 19
9 Ludwig Fischer 69
10 Horst Weber 32
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Anhand der ID lässt sich jeder Datensatz eindeutig identifizieren,
aber was ist an diesem Entwurf ungünstig? Einmal angenommen, wir
wollen alle Nachnamen auflisten. Das ist nicht ohne einen zusätzlichen
Arbeitsschritt möglich: Nachdem wir mittels einer Projektion alle Werte
des Attributs Name erhalten haben, muss aus jedem Wert der Nachname
extrahiert werden. Bei den hier aufgeführten Kombinationen erscheint
dies auf den ersten Blick trivial, verkompliziert sich aber schnell, wenn
wir mehrere Vor- oder Nachnamen vorfinden. Wo endet der Vorname und
beginnt der Nachname? Es ist offensichtlich, dass die Vermischung zweier
Attribute – Vor- und Nachname – zu Schwierigkeiten führt.

Die vereinfachte Tabelle verletzt die sog. 1. Normalform. Die 1. Normal-
form (1NF) ist erfüllt, wenn alle Attributwerte atomar sind und sich nicht 1. Normalform

weiter sinnvoll trennen lassen. Für die Tabelle heißt das, dass Vor- und
Nachname getrennt sind. Ein besserer Entwurf wäre demnach:

Tabelle 2.15: Mitgliederliste in der 1. Normalform

ID Vorname Name Alter

1 Peter Mueller 55
2 Franz Schuster 47
3 Max Meier 15
4 Timo Schroeder 9
5 Tina Schulze 25
6 Frank Schmidt 21
7 Susanne Dorf 39
8 Laura Schneider 19
9 Ludwig Fischer 69
10 Horst Weber 32

Die Ermittlung der Nachnamen ist damit nur eine einfache Projektion.
Die 2. Normalform (2. NF) dient insbesondere dazu, die Integrität der 2. Normalform

Datenbank sicherzustellen. Sie ist erfüllt, wenn

• die 1. NF erfüllt ist
• jedes Nichtschlüssel-Attribut nur vom Primärschlüssel abhängig ist,

nicht aber von einer Teilmenge desselben.

Mit Hilfe der 2. NF ist es möglich, die Relationen bzw. Tabellen so
aufzuteilen, dass Redundanzen10 vermieden werden. Betrachten wir dazu 10 Redundanz meint hier das mehrfache

Vorhandensein von Informationen.eine Beispiel-Tabelle, die die 2. NF verletzt:

Tabelle 2.16: Mitgliederliste mit 1. NF, aber verletzter 2. NF

ID Vorname Nachname Alter Aktiv ANummer Abteilungsname

1 Peter Mueller 55 1 1 Fussball
2 Franz Schuster 47 0 2 Turnen
3 Max Meier 15 1 1 Fussball
4 Timo Schroeder 9 1 1 Fussball
5 Tina Schulze 25 0 2 Turnen
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ID Vorname Nachname Alter Aktiv ANummer Abteilungsname

6 Frank Schmidt 21 1 2 Turnen
7 Susanne Dorf 39 0 1 Fussball
8 Laura Schneider 19 1 2 Turnen
9 Ludwig Fischer 69 1 1 Fussball
10 Horst Weber 32 0 1 Fussball

Die Tabellenstruktur ist definiert durch die Attributfolge (ID, Vorname,
Nachname, Alter, Aktiv, ANummer, Abteilungsname). In der Tabelle 2.16
ist die 1. NF erfüllt, da alle Attribute atomar sind. Allerdings ist die zweite
Normalform verletzt, da der Abteilungsname nicht vom Primärschlüssel
(ID) abhängig ist, sondern nur von der Abteilungsnummer (ANummer).
Der Abteilungsname sollte in eine separate Tabelle ausgelagert und über
eine Fremdschlüsselbeziehung verbunden werden, um die Bedingungen
für die 2. NF zu erfüllen:

Tabelle 2.17: Ausgelagerte Abteilungsnamen

ANummer Abteilungsname

1 Fussball
2 Turnen

Tabelle 2.18: Mitgliedertabelle, konform zur 2. NF

ID Vorname Nachname ANummer

1 Peter Mueller 1
2 Franz Schuster 2
3 Max Meier 1
4 Timo Schroeder 1
5 Tina Schulze 2
6 Frank Schmidt 2
7 Susanne Dorf 1
8 Laura Schneider 2
9 Ludwig Fischer 1
10 Horst Weber 1

Mit einem (Natural) Join auf die Abteilungsnummer lassen sich an-
schließend die Bezeichnungen den Abteilungsnummern zuordnen. Eine
derartige Strukturierung der Tabellen hat einen weiteren Vorteil: Ändert
sich eine Bezeichnung einer Abteilung, so ist diese nur an einer Stelle
zu korrigieren. In der nicht-konformen Tabelle müsste hingegen jeder
betroffene Datensatz angepasst werden.

Es gibt noch weitere Normalformen (3. NF, 4. NF, Boyce/Codd-NF,
5. NF), allerdings kann es sinnvoll sein, beim Entwurf eines Datenbank-
schemas aus unterschiedlichen Gründen bewusst auf eine tiefer gehende
Normalisierung zu verzichten.
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2.7 Structured Query Language (SQL)

Die Structured Query Language, kurz SQL, dient als Werkzeug für die SQL

Verwaltung strukturierter Daten in relationalen Datenbanken. Sie wurde
in den frühen 1970er Jahren von Donald D. Chamberlin und Raymond
F. Boyce (beide damals bei IBM angestellt) entwickelt, nachdem sie das
relationale Datenmodell von Codd kennengelernt hatten. SQL erlaubt die
Definition von Datenstrukturen, die Bearbeitung (Einfügen, Verändern,
Löschen) von Datensätzen, und die Formulierung von Abfragen.11 11 Weitere Informationen zur Geschichte

von SQL finden sich unter https://de.
wikipedia.org/wiki/SQL.

Die von SQL (wird oft wie „sequel“ ausgesprochen) definierten Anwei-
sungen lassen sich in mehrere Kategorien einteilen, wobei an dieser Stelle
die Bereiche Data Definition Language (DDL) und Data Manipulation Lan-
guage (DML) relevant sind. Mit Hilfe der DDL werden neue Datenbanken
und Tabellen erstellt bzw. gelöscht sowie vorhandene Tabellen und Da-
tenbanken modifiziert; die DML besitzt Befehle für die Suche nach und
Veränderung von Datensätzen.

Grundsätzlich unterscheidet SQL nicht zwischen Groß- und Klein-
schreibung der Befehle, es fördert allerdings die Lesbarkeit, wenn selbige
großgeschrieben werden. Wichtig ist aber, dass alle Anweisungen mit
einem Semikolon schließen.

2.7.1 Wichtige DDL-Befehle

ERstellen eineR DatenbanK. Die meisten Datenbankmanagementsyste-
me können mehrere Datenbanken gleichzeitig verwalten. Eine Datenbank
wird in SQL mit der Anweisung

CREATE DATABASE database_name;

erstellt. Einen Überblick über existierende Datenbanken liefert die
Anweisung

SHOW DATABASES;

Das ist insbesondere hilfreich bei der Erstellung einer neuen Daten-
bank, da ihre Namen eindeutig sein müssen.

Bevor wir Tabellen erzeugen und Datensätze manipulieren können,
muss die gewünschte Datenbank „betreten“ werden:

USE database_name;

ERstellen eineR Tabelle. Nach Erstellung und Betreten einer Datenbank
können Tabellen definiert werden. Wie Datenbank-Namen müssen auch
Tabellennamen innerhalb einer Datenbank eindeutig sein. Jedem Attri-
butbezeichner wird ein Datentyp zugeordnet. SQL kennt eine Vielzahl
unterschiedlicher Datentypen, allerdings definieren viele DBMS zusätz-
liche Datentypen12. Die einzelnen Attributdefinitionen werden durch 12 Eine Übersicht über die verfügbaren

Typen findet sich u.a unter https://www.
w3schools.com/sql/sql_datatypes.asp.

Kommata getrennt:

CREATE TABLE table_name (
column_name1 data_type,

https://de.wikipedia.org/wiki/SQL
https://de.wikipedia.org/wiki/SQL
https://www.w3schools.com/sql/sql_datatypes.asp
https://www.w3schools.com/sql/sql_datatypes.asp
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column_name2 data_type,
column_name3 data_type,
...

);

Eine Tabelle für Mitglieder könnte so aussehen:

CREATE TABLE mitglieder (
id INTEGER,
nachname TEXT,
vorname TEXT,
...

);

PRimÄR- und FRemdschlÜssel. Wie wir im Abschnitt Fremdschlüssel und
referenzielle Integrität bereits gesehen haben, sollte jede Tabelle einen
Primärschlüssel besitzen. Schon bei der Definition einer Tabelle können
wir die zugehörigen Attribute mit den Schlüsselworten PRIMARY KEY
markieren:

CREATE TABLE table_name (
column_name1 data_type PRIMARY KEY,
...

);

Auf ähnliche Weise lassen sich auch Fremdschlüsselbeziehungen be-
schreiben. Die Attributdefinition wird dazu um die Schlüsselwörter
FOREIGN KEY und REFERENCES erweitert. FOREIGN KEY wird dem Attri-
butnamen vorangestellt, REFERENCES verweist auf die referenzierte Tabelle
samt dortigem Schlüsselattribut:

CREATE TABLE table_name (
column_name_id data_type PRIMARY KEY,
column_name2 data_type,
FOREIGN KEY(column_name3) REFERENCES tbl_name(id_name),
...

);

Übertragen auf die obige Beispiel-Mitglieder-Tabelle bedeutet das:

CREATE TABLE mitglieder (
id INTEGER,
nachname TEXT,
vorname TEXT,
FOREIGN KEY(anummer) REFERENCES abteilung(id),
...

);

Je nach Anwendungsfall kann es sinnvoll sein, wenn Attributwerte
immer einen Wert haben, d.h. nicht leer sind. Sogenannte Constraints wie
NOT NULL schränken die Menge zulässiger Werte ein und erzwingen die
Angabe von Attributwerten:
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CREATE TABLE table_name (
column_name_id data_type PRIMARY KEY,
column_name2 data_type NOT NULL,
column_name3 data_type REFERENCES tbl_name(id_name),
...

);

Angewendet auf das obige Beispiel heißt das:

CREATE TABLE mitglieder (
id INTEGER PRIMARY KEY,
nachname TEXT NOT NULL,
vorname TEXT NOT NULL,
...
FOREIGN KEY(anummer) REFERENCES abteilung(id));

CREATE TABLE abteilung (
id INTEGER PRIMARY KEY,
name TEXT NOT NULL);

Auf diese Weise können nach vorangegangener Planung Tabellen
aufgebaut und über Schlüsselbeziehungen verbunden werden. Jetzt fehlen
nur noch die Daten.

2.7.2 Wichtige DML-Befehle

Nachdem wir nun wissen, wie Datenbanken und Tabellen erstellt werden,
ist der nächste Schritt das Einfügen von Datensätzen. Hierzu dient der
Befehl INSERT INTO:

INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, value3,...);

Soll beispielsweise ein neuer Eintrag in die Tabelle Mitglieder einge-
fügt werden (diese erwartet Werte für die Attribute Nachname, Vorname
und Abteilungsnummer), lautet der Befehl dazu:

INSERT INTO mitglieder VALUES (Schmidt, Petra, 1);

Mit dieser Form der Anweisung wird ein Datensatz mit allen Attri-
butwerten eingefügt. Das ist inbesondere dann erforderlich, wenn beim
Erstellen einer Tabelle keine Attribute mit automatisch erzeugten Werten
definiert werden.13 Die Reihenfolge der übergebenen Werte muss dabei 13 Das schon erwähnte ID-Attribut wird

normalerweise mit id INTEGER PRIMARY
KEY angelegt. Die Werte dieses Attributs
werden von SQLite, der Datenbank, die
wir zu Demonstrationszwecken nutzen,
automatisch ergänzt.

zur Reihenfolge der Attribute der Tabelle passen.
Die Reihenfolge der Werte ist auf diese Weise allerdings „hart ver-

drahtet“. Sollte sich irgendwann die Struktur der Tabelle ändern, hat dies
Auswirkungen auf sämtliche Anweisungen, die mit dieser Art des Zugriffs
arbeiten. Daher sollte besser die folgende Variante des INSERT-Befehls
genutzt werden:

INSERT INTO table_name (column_name2, column_name1,...)
VALUES (value2, value1,...)
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Diese Form erlaubt eine eindeutige Zuordnung der Werte zu den At-
tributen, sogar die Reihenfolge kann geändert werden (wie im Beispiel
gezeigt). Die Status-Tabelle der Sportverein-Fallstudie könnte daher auch
folgendermaßen befüllt werden:

INSERT INTO status VALUES (NULL, 'Voll', 5.00);
-- Alternative:
INSERT INTO status (status, beitrag) VALUES ('Förder', 2.50);

Neben dem Einfügen ist das Suchen nach Datensätzen mit SELECT der
zweite wichtige Befehl aus dem DML-Bereich. In seiner einfachsten Form
gibt er alle Datensätze einer Tabelle zurück:

SELECT * FROM table_name;

Sollen nur bestimmte Attributwerte ausgegeben und so eine Projektion
durchgeführt werden, wird an Stelle des * die Liste der anzuzeigenden
Attribute aufgeführt:

SELECT column_name1,column_name2 FROM table_name;

Eine Liste der Nachnamen und Vornamen aller Mitglieder erhalten wir
demnach mit dem Befehl

SELECT nachname, vorname FROM mitglieder;

Benötigen wir nur bestimmte Datensätze aus einer Tabelle (das ent-
spricht einer Restriktion), ist eine Prüffunktion erforderlich. In SQL wird
dies mittels einer sog. WHERE-Klausel implementiert, die dem Tabellenna-
men folgt:

SELECT * FROM table_name WHERE column_name2=gesuchter_wert;

Eine Suche nach allen Mitgliedern mit dem Nachnamen Schmidt sähe
folgendermaßen aus:

SELECT nachname, vorname FROM mitglieder
WHERE nachname="Schmidt";

Mehrere WHERE-Klauseln können mit AND bzw. OR verknüpft und so
auch kompliziertere Restriktionen implementiert werden:

... WHERE nachname="Schmidt" AND vorname="Petra";

Gelegentlich stehen wir vor dem Problem, dass im Ergebnis einer
Projektion oder Restriktion Datensätze mehrfach auftreten. Das ist aus
Sicht des Relationenmodells zwar korrekt, führt aber bei der Verarbeitung
zu Schwierigkeiten. Um derartige Probleme zu vermeiden, ist es sinnvoll,
den SELECT-Befehl um die Anweisung DISTINCT zu ergänzen:

SELECT DISTINCT * FROM table_name;
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2.7.3 Joins

Joins haben wir bereits im Abschnitt zu Operationen im Relationenmodell
kennengelernt. Es gibt zwei Möglichkeiten, Joins in SQL umzusetzen: per
Hand mittels SELECT oder mit Hilfe eines JOIN-Befehls.

Ein manueller Join verwendet eine um den Tabellennamen erweiterte
Form des SELECT-Befehls, um auf die Attributwerte einer bestimmten
Tabelle zuzugreifen und die Werte in die Ergebnisliste zu projizieren:

SELECT tabelle1.column_name_X, tabelle2.column_name_Y, ...
FROM tabelle1, tabelle2
WHERE tabelle1.column_name_X=tabelle2.column_name_Y;

Betrachten wir dazu als Beispiel die beiden folgenden Tabellen:

Tabelle 2.19: Tabelle AbtNamen

ANummer Abteilungsname

1 Fussball
2 Turnen

Tabelle 2.20: Tabelle Mitglieder

ID Vorname Nachname ANummer

1 Peter Mueller 1
2 Franz Schuster 2
3 Max Meier 1
4 Timo Schroeder 1
5 Tina Schulze 2
6 Frank Schmidt 2
7 Susanne Dorf 1
8 Laura Schneider 2
9 Ludwig Fischer 1
10 Horst Weber 1

Eine Ergebnisliste mit ID, Vor- und Nachname sowie Abteilungsnum-
mer und -name erhalten wir mit dem folgenden „manuellen“ Join:14 14 Joins dieser Art werden auch als In-

ner Join bezeichnet und das Ergebnis
entspricht der aus der Mengenlehre
bekannten Schnittmenge.

SELECT Mitglieder.ID, Mitglieder.Vorname, Mitglieder.Nachname,
Mitglieder.ANummer, AbtNamen.Abteilungsname

FROM AbtNamen, Mitglieder
WHERE Mitglieder.ANummer=AbtNamen.ANummer;

Diese Form des Joins funktioniert, aber die meisten Datenbanksysteme
unterstützen den INNER JOIN-Befehl:

tabelle1 INNER JOIN tabelle2 ON tabelle1.spalte=tabelle2.spalte;

Die so erzeugte Ergebnistabelle kann wie eine „normale“ Tabelle mit
zusätzlichen FROM- und WHERE-Klauseln weiter verarbeitet werden. Eine

Übersetzung des manuellen Joins sieht so aus: 15 15 Die Klammern sind nicht erforderlich,
verdeutlichen aber, dass es sich dabei um
die Ergebnistabelle des Joins handelt.
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SELECT Mitglieder.ID, Mitglieder.Vorname, Mitglieder.Nachname,
Mitglieder.ANummer, AbtNamen.Abteilungsname

FROM (Mitglieder INNER JOIN AbtNamen
ON Mitglieder.ANummer=AbtNamen.ANummer);

Der Vorteil dieser Alternative besteht darin, dass wir etwaige (zusätzli-
che) WHERE-Klauseln besser formulieren können.

Einige Datenbankmanagementsysteme erlauben die Vergabe von Alia-
sen, damit Abfragen aufgrund langer Tabellen- oder Attributnamen nicht
unübersichtlich werden. Nach dem Tabellennamen im FROM-Teil steht
dann eine Kurzbezeichnung, die dann in allen anderen Teilen der Anwei-
sung als Alias genutzt werden kann. Im nachfolgenden Beispiel können
wir so einbuchstabige Bezeichner für die beiden Tabellen Mitglieder und
AbNamen nutzen:

SELECT M.ID, M.Vorname, M.Nachname, M.ANummer, A.Abteilungsname
FROM Mitglieder M, AbtNamen A WHERE M.ANummer=A.ANummer;

2.7.4 Das DBMS SQLite

Seit der Entwicklung des relationalen Datenbankmodells wurden viele
Systeme entwickelt, die zum Teil auch heute noch verfügbar sind. Be-
kannte Namen sind u.a. DB2, Informix, MS SQL Server, MySQL/MariaDB,
Oracle Database und PostgreSQL. Diese großen Systeme sind zwar sehr
leistungsfähig, aber aufwändig zu installieren und zu warten. Damit sind
sie zu Übungszwecken nicht geeignet.

Neben den großen Systemen gibt es auch eine Reihe kleinerer DBMS
wie SQLite. Es handelt sich dabei um ein „eingebettetes“ DBMS, das keine
Konfiguration benötigt. SQLite nutzt keine Client-Server-Struktur und
verwendet normale Dateien für die Speicherung der Datenbanken. SQLite
ist lizenzfrei (Public Domain) und läuft auf vielen Plattformen, sogar
auf Mobiltelefonen. All das erklärt die weite Verbreitung, u.a. in Firefox,
Safari, iTunes, iPhone/iPod, Skype und Dropbox.16 16 Damit dürfte SQLite das wohl verbrei-

tetste DBMS überhaupt sein, gemessen an
der Anzahl der Installationen.

SQLite kann interaktiv genutzt werden, ähnlich dem Python-Interpreter.
Das DBMS nutzt die Skriptsprache Tcl als Mittel, um DB-interne Befehle
abzusetzen. Eine vorhandene Datenbank-Datei wird geöffnet, indem beim
Programmaufruf die Datei mit übergeben wird:

sqlite sportverein.db
SQLite version 3.32.2 2020-06-04 12:58:43
Enter ".help" for usage hints.
sqlite>
sqlite> .quit

Tcl-Befehle zeichnen sich durch einen führenden Punkt aus, wie der
Hinweis auf die interne Hilfe schon zeigt. Mit .quit verlassen wir den
Interpreter.

Beim Aufbau einer Datenbank ist die Definition der Tabellen und ihrer
Verbindungen zwar ein wichtiger, aber nur der erste Schritt. Aufwändiger
ist, die Daten in diese Tabellen einzufügen. Dies per Hand über INSERT-
Anweisungen zu erledigen ist bei größeren Datenmengen offenkundig

http://www.sqlite.org/
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nicht sinnvoll. Daten liegen aber oft als komma-separierte Liste vor. SQ-
Lite kann diese mit .import dateiname tabelle in eine vorhandene
Tabelle importieren. Dabei verwendet das DBMS allerdings das Zeichen |
als Separator, zu sehen an der Ausgabe des Befehls .show. Mit .separator
; stellen wir ihn auf ein Semikolon um:

sqlite> .separator ,
sqlite> .import status.csv status
sqlite> .separator ;
sqlite> .import mitglieder.csv mitglieder

Liegen Tabellen und Daten bereits in SQL-Form vor, bspw. als Backup-
Datei, können sie mit .read direkt eingelesen werden. SQLite führt dann
einfach die SQL-Befehle aus, die in der Datei stehen:

sqlite> .read FILENAME

Um eine vorhandene Datenbank zu exportieren, bspw. zu Backup-
Zwecken, nutzen wir die Befehle .output DATEI und .dump:

sqlite> .output backup.sql
sqlite> .dump

In der so erzeugten Datei backup.sql befinden sich nun sämtliche
Inhalte der Datenbank inkl. der Tabellendefinitionen.

2.8 Entwurf eines Datenbankmodells für die Fallstudie

Die tabellenartige Struktur der Daten (und natürlich unsere Vorarbeiten
zu relationalen DBMS und SQLite) legen die Verwendung einer relationa-
len Datenbank nahe. Die Tabellen der ersten Lösung aus dem Kapitel zur
Datenverarbeitung geben Hinweise darauf, wie die Tabellenstrukturen in
einer Datenbank-gestützten Lösung aussehen können. Für den Entwurf
betrachten wir die Tabellen der Mitgliederliste und des Status:

Tabelle 2.21: Tabelle Mitglieder

Name Vorname Straße … Status
Pan Peter Nimmerlandweg 1… … 1
Mass Annika Kamp 5 … 2
…

Tabelle 2.22: Tabelle Status

Status Beitrag
Vollmitglied 10€
Fördermitglied 5€

Als Schlüsselattribute bietet sich für beide Tabellen ein ID-Attribut an.
Eine Verfeinerung des Entwurfs der Mitglieder-Tabelle wäre die Auftei-
lung der Anschrift in Straße, Hausnummer, PLZ und Stadt. Da wir aber
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keine Operationen auf diesen Attributwerten planen, können wir an die-
ser Stelle einen Bruch der 1. Normalform verschmerzen. Über die alleinige
Verbindung der Tabellen durch die ID ist zudem die 2. Normalform erfüllt.
Damit erhalten wir als Entwurf folgende Struktur:

• Mitglieder (Id#, Name, Adresse, Geschlecht, Telefonnummer, E-Mail-
Adresse, IBAN, StatusId#, Geburtsdatum, Rolle, Eintrittsdatum, Gradu-
ierung)

• Status (Id#, Status, Beitrag)

Wenn wir dies in eine Tabellendefinition nach SQL übersetzen, erhal-
ten wir folgenden Code:

CREATE TABLE mitglieder (
id INTEGER PRIMARY KEY,
nachname TEXT,
vorname TEXT,
anschrift TEXT,
geschlecht TEXT,
telefonnr TEXT,
email TEXT,
iban TEXT,
FOREIGN KEY(statusid) INTEGER REFERENCES status(id),
geburtstag TEXT,
rolle TEXT,
eintritt TEXT,
graduierung TEXT);

CREATE TABLE status (
id INTEGER PRIMARY KEY,
status TEXT NOT NULL,
beitrag REAL NOT NULL);

Gespeichert in der Datei mitglieder.sql können wir mit .read
mitglieder.sql eine Datenbank mit zwei leeren Tabellen anlegen. Auch
das Einfügen der Datensätze kann als Abfolge von SQL-Befehlen dort
hinterlegt werden:

INSERT INTO "mitglieder" VALUES('Pan','Peter','Nimmerlandweg 1, 12345
Nimmerland','w','0234 351333','the-pan@nimmerland.net','12342355',1,
'31.2.1902','Vorsitzender','1.10.2017','Flieger');

INSERT INTO "mitglieder" VALUES('Liddell','Alice Pleasance','Road 15, 341
Oxford','m','043 33090','mad-hatter@wonderland.org','5583425',2,
'4.7.1865','Schatzmeister','2.10.2017','Einsteiger');

INSERT INTO "status" VALUES('Vollmitglied',5.0);
INSERT INTO "status" VALUES('Fördermitglied',2.5);

Einfacher ist allerdings die Verwendung einer CSV-Datei, um Daten
in die Tabellen einzufügen. Hierbei ist zu beachten, dass die Werte der
ID-Attribute in der CSV-Datei mit angegeben werden müssen! Für die
Status-Tabelle bedeutet das:

1,Vollmitglied,5.00
2,Fördermitglied,2.50



62 Computergestützte Methoden

Auf diese Weise lässt sich die Tabellenkalkulationslösung vergleichs-
weise direkt in eine Datenbank-gestützte Verwaltungslösung übersetzen.
Es fehlen nun noch die Abfragen, die wir in der Tabellenkalkulation umge-
setzt haben:

• Name, Anschrift und E-Mail-Adresse
• Name und IBAN

Sämtliche Attribute befinden sich in der Mitglieder-Tabelle, was zu
vergleichsweise einfachen Abfragen führt:

SELECT vorname, nachname, anschrift, email FROM mitglieder;
SELECT vorname, nachname, iban FROM mitglieder;

Kommen dieselben Abfragen regelmäßig zur Anwendung, wäre eine
Form der Speicherung hilfreich, um Tipparbeit zu sparen. Sogenannte
Views bieten genau das: Sie verhalten sich ähnlich wie unsere erstellten View

Tabellen, ihre Struktur und ihr Inhalt speisen sich jedoch aus einer Ab-
frage. Sie tauchen auch in der Liste der Tabellen auf, wie wir sie uns mit
.tables anzeigen lassen können. Die Syntax erinnert ein wenig an eine
Mischung aus Tabellendefinition und Abfrage:

CREATE VIEW 'Mitgliedernamen auflisten' AS
SELECT nachname, vorname FROM mitglieder;

Mit einer einfachen Abfrage erhalten wir dann alle gesuchten Attribut-
werte:

SELECT * FROM 'Mitgliedernamen auflisten';

Der Data Definition Language-Teil ist damit erledigt und wir können
dazu übergehen, unsere Daten in die Datenbank einzugeben, vorzugswei-
se in Form einer CSV-Datei, wie im Abschnitt zu SQLite beschrieben.

2.9 Zugriff auf SQLite-Datenbanken mit Python

Es bleibt wahrscheinlich eine Ausnahme, dass wir eine Datenbank direkt
verwenden, da sie vorwiegend als strukturierter Datenspeicher für ein
vorgelagertes Anwendungsprogramm dient. Dieser Abschnitt beschreibt
den Zugriff auf ein DBMS und die darin verwalteten Daten mit Hilfe einer
Programmiersprache, in unserem Fall Python.

Pythons Standardbibliothek besitzt ein Modul namens sqlite3, das ei-
ne Verbindung zu SQLite-Datenbank-Dateien herstellen kann. Zu Beginn
muss die Datenbank „geöffnet“ werden:

import sqlite3
conn = sqlite3.connect("/tmp/example.db")

Über das Verbindungsobjekt conn (für connection) erzeugen wir jetzt
einen Cursor , mit dem SQL-Befehle ausgeführt werden können: Cursor

cursor = conn.cursor()
# Tabelle erzeugen
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cursor.execute("""CREATE TABLE status (
id integer primary key,
status text,
beitrag real)""")

# Änderungen in der DB speichern
conn.commit()

Sind alle Arbeiten mit der Datenbank beendet, schließen wir die Ver-
bindung wieder:

conn.close()

An Stelle der Tabellendefinition können wir alle im Vorfeld besproche-
nen SQL-Befehle mit cursor.execute(...) ausgeführt werden, z.B. eine
Abfrage:

cursor.execute("SELECT * FROM status")
for row in cursor:
print(row)

Der Cursor zeigt auf eine Ergebnisliste, durch die wir mit Hilfe einer
for-Schleife laufen und die jeweils aktuelle Zeile ausgeben.

Bei der Verarbeitung von externen Daten, die bspw. über eine Maske
oder ein Formular eingegeben wurden, ist generell Vorsicht geboten.
Datenbanken sind für eine Fehlerart namens SQL Injection anfällig, die SQL Injection

sich die fehlende Prüfung von Eingabewerten in Datenbankanwendungen
zunutze macht.

Nehmen wir einmal an, die Status-Tabelle soll per Programm befüllt
werden und die Attributwerte stammen aus einem Webformular, welches
wir als Teil der Datenbankanwendung entwickelt haben. Python bietet
mit dem Prozentzeichen eine einfache Möglichkeit der String-Ersetzung,
so dass wir das Einfügen des Datensatzes mit Werten aus dem Formular
folgendermaßen implementieren könnten:

# Werte aus dem Webformular
bezeichnung, beitrag = "Vollmitglied", 5.0
...
# Achtung, gefährlicher Code!
cursor.execute("""INSERT INTO "status"
VALUES('%s',%f)""" % (NULL, bezeichnung, beitrag))

Was passiert, wenn der Wert von bezeichnung nicht Vollmitglied,
sondern Vollmitglied'); DROP TABLE mitglieder;-- wäre? Übersetzt
in den INSERT-Befehl ergäbe das:

INSERT INTO "status"
VALUES('Vollmitglied'); DROP TABLE mitglieder;--', 5.0);

An Stelle eines einfachen Attributwertes hat jemand einen SQL-Befehl
eingefügt, der die Tabelle mitglieder löscht! Mit etwas Herumprobie-
ren oder der zu dem System verfügbaren Dokumentation lässt sich leicht
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herausfinden, welche Tabellen unsere Datenbankanwendung in einer Da-
tenbank anlegt. Werden Eingaben nicht auf derartige Fallen hin überprüft,
besteht das Risiko eines solchen Angriffs.

SQLite bietet eine alternative String-Ersetzung an, die SQL Injection
verhindert. An Stelle der Prozentzeichen werden hier Fragezeichen als
Platzhalter genutzt:

cursor.execute("""INSERT INTO "status" (status,beitrag)
VALUES(?, ?)""" % (bezeichnung, beitrag))

Dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass immer dann Vorsicht geboten
ist, wenn wir mit Daten arbeiten (müssen), die außerhalb des Systems
erzeugt und über ein Anwendungsprogramm in eine Datenbank einge-
pflegt werden. Ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber solchen Daten
ist immer angebracht.

2.10 Fazit

Beginnend mit der maschinellen Datenverarbeitung und der stetig zuneh-
menden Menge an zu verarbeitenden Daten wurde schon früh der Bedarf
an einer strukturierten Form der Datenablage und Verwaltung erkannt.
Die Mengentheorie und das darauf aufbauende relationale Datenmodell
sind eine Möglichkeit, diesen Bedarf zu befriedigen und bilden das noch
heute dominierende Datenmodell.

Neue Datenformen initiierten weitere Modelle und Implementierungen
wie Graph- oder Objekt-Datenbanken. Die Anforderungen bleiben jedoch
immer dieselben: eine persistente und effiziente Speicherung großer
Datenmengen samt Zugriff auf selbige.

Auch eine vergleichsweise kleine Anwendung, wie wir sie im Rahmen
unserer Sportverein-Fallstudie entwickeln, profitiert von der Trennung
von Daten und Programm sowie dem dadurch entkoppelten Zugriff auf
die Daten. Wie wir solche Systeme entwickeln können und sie auch über
einen langen Zeitraum wartbar halten, das ist Thema des Kapitels Ent-
wicklung von Softwaresystemen

Kernpunkte

• Datenbanken können große Datenmengen effizient verwalten. Die
Mengentheorie bildet die Grundlage für das relationale Datenbankmo-
dell, das aber nur eines von mehreren Datenmodellen darstellt.

• Normalformen stellen eine sinnvolle Aufteilung der Tabellen sicher,
Fremdschlüsselbeziehungen sichern die referenzielle Integrität der
verwalteten Daten.

• SQL als Abfragesprache erlaubt einen direkten Zugriff auf die Daten,
ist aber eher die Ausnahme; dies ist Aufgabe der Datenbankanwendun-
gen. Bei der Entwicklung dieser Systeme muss aber auf gefährliche
Sicherheitslücken wie SQL Injection geachtet werden.
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Weiterführende Literatur

• Datenbanksysteme – von den Anfängen bis hin zu MySQL. https:
//blog.adacor.com/datenbanksysteme-mysql_2561.html

• Relation. https://de.wikipedia.org/wiki/Relation_(Mathematik)
• Die neun Regeln von Codd und ein Einblick in das formale Rela-

tionenmodell. https://blog.triona.de/development/database/
die-neun-regeln-von-codd-und-ein-einblick-in-das-formale-relationenmodell.
html

• Relationale Datenbank. https://de.wikipedia.org/wiki/Relationale_
Datenbank

• SQL. https://de.wikipedia.org/wiki/SQL
• Datenbank Normalisierung. https://de.wikipedia.org/wiki/
Normalisierung_(Datenbank)

• Datenbank Beispiele. Entnommen aus oder angelehnt an: Kai Man-
delkow: Programmiersprachliche Grundkonzepte demonstriert an
Abrechnungsproblemen eines Sportvereins.

2.11 Übungen Datenhaltung

1. Schauen Sie sich die in den letzten Aufgaben entworfenen Daten (CSV-
Dateien, Tabellen) an und prüfen Sie sie im Hinblick auf die in der
Vorlesung besprochenen Regeln:

• Sind die Attributwerte atomar (1. Normalform)?
• Welche Attribute lassen sich in separate Dateien/Tabellen auslagern,

um Redundanz zu vermeiden (2. Normalform)?

Ändern Sie Ihre Datenstrukturen so ab, dass sie den ersten beiden
Normalformen genügen.

2. Schauen Sie sich Ihre 1NF- und 2NF-konformen Daten aus den letzten
Aufgaben an und überlegen Sie, welche Schlüsselattribute es gibt bzw.
geben sollte.

3. Entwerfen Sie anschließend mit Hilfe des in der Vorlesung vorgestell-
ten Formalismus eine Datenbankstruktur. Implementieren Sie diese mit
Hilfe von SQLite und füttern Sie die Datenbank mit Ihren aufbereiteten
Daten.

4. Welche Abfragen sind aus Ihrer Sicht sinnvoll? Erzeugen Sie dazu
entsprechende VIEWs.
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https://de.wikipedia.org/wiki/SQL
https://de.wikipedia.org/wiki/Normalisierung_(Datenbank)
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3
Entwicklung von Softwaresystemen

Der direkte Zugriff auf ein leistungsfähiges Datenhaltungssystem wie
eine Datenbank – bei unserer Fallstudie zum Beispiel mit Hilfe von SQL –
ist nicht nur umständlich, sondern auch fehleranfällig und erfordert eine
gewisse Ausbildung. Normalerweise wird für die Pflege von Daten eine
Software verwendet, die das Datenhaltungssystem im Hintergrund für
die Speicherung nutzt und so derartige Details verbirgt. Die Entwicklung
von Software beschränkt sich nicht auf die reine Produktion von Quell-
code und ausführbaren Anwendungen, sondern wesentlicher Bestandteil
der Entwicklung besteht aus der Organisation des Vorhabens und der
Kommunikation innerhalb des Teams.

Gegenstände

• Programmiersprachen und ihre Verarbeitung
• Organisation von Quellcode: Software-Architektur
• Vorgehensmodelle für den Entwicklungsprozess
• Werkzeuge für die Entwicklung
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3.1 Kommunikation mit einer Maschine

Kommunikation mit einer Maschine heißt zunächst Interaktion. Diese
kann auf vielfältige Weise erfolgen: Tasten drücken, Stecker stecken, He-
bel bewegen, seit einiger Zeit gibt es auch Touch-Oberflächen und sogar
Spracheingabe; auch das Tracking der Augen-Bewegungen kommt zum
Einsatz. Mit all diesen Interaktionsformen verfolgen wir das Ziel, einer
Maschine bestimmte Anweisung zu geben, damit sie etwas für uns tut.
Wie aber können wir einer universellen Maschine wie dem Computer
mitteilen, was genau wir von ihr erwarten? Auf der untersten Ebene
verarbeiten Rechner nur 0 und 1, Register werden mit Daten gefüllt und
Speicheradressen ausgelesen. Wie können wir diese Lücke zwischen der
untersten Ebene (Hardware) und unserer Art zu kommunzieren überbrü-
cken?

3.1.1 Formale Sprachen

Bei der menschlichen Kommunikation mittels natürlicher Sprache geht
es hauptsächlich um das Mitteilen von Inhalten. Zwar gibt es auch für
diese Sprachen Regeln, die bspw. den Aufbau von Sätzen bestimmen (die
Syntax), sowie ein gemeinsames Verständnis, was solche Sätze bedeuten Syntax

(die Semantik), allerdings können Mitteilungen auch missverstanden Semantik

werden. Ein Beispiel: Der Satz „Ich gehe zur Bank.“ kann mehr als eine
Bedeutung haben:

1. Ich gehe zum nächsten Geldinstitut.
2. Ich gehe in den Park zu einer Sitzbank.

Oftmals kann auf die korrekte Bedeutung nur aus dem Zusammenhang
geschlossen werden, das heißt, wir benötigen zusätzliche Informationen
aus dem Kontext der Äußerung. Neben der Syntax und der Semantik
ist damit die Pragmatik ein wichtiger Teil der zwischenmenschlichen Pragmatik

Kommunikation. 1 1 Weiterhin spielen Faktoren wie Intonati-
on, Mimik und Gestik eine wichtige Rolle.
So lassen sich allein durch die Betonung
einzelner Satzbausteine Sarkasmus und
Ironie ausdrücken. Das Fehlen dieser
zusätzlichen Aspekte tritt insbesondere
dann zutage, wenn nur schriftlich verkehrt
wird; oftmals kommt es hier zu Missver-
ständnissen. Möglicherweise erklärt dies
die zunehmende Verwendung zusätzli-
cher Zeichen wie Emojis, die sich für das
Ausdrücken von Emotionen eignen.

Aber selbst dann besteht immer noch die Möglichkeit, dass Äuße-
rungen falsch interpretiert werden. Als Menschen haben wir gelernt
damit umzugehen, aber wie soll ein Computer sich verhalten? Wie soll er
Mehrdeutigkeiten erkennen ohne das uns zur Verfügung stehende Kon-
textwissen zu haben? Ohne die Pragmatik bleiben Maschinen (derzeit) nur
Syntax und Semantik, um einem „Wort“ eine Bedeutung zuzuweisen und
damit eine Handlung auszulösen. Sprachen, die nicht vorrangig für die
Kommunikation, sondern zur Formulierung von Handlungsanweisungen
gedacht sind, heißen formale Sprachen. Formale Sprachen

Eine formale Sprache besteht aus einem Alphabet Σ von Zeichen. Alphabet

Die Menge aller Kombinationen dieser Zeichen, also die größtmögliche
Wortmenge zum Alphabet Σ, heißt Kleenesche Hülle von Σ, auch mit Σ∗

bezeichnet. Eine formale Sprache ist eine Teilmenge von Σ∗: L ⊆ Σ∗.
Um diese Teilmenge festzulegen, kommen oft Ersetzungsverfahren zum
Einsatz, so wie das Backus-Naur-Verfahren. Diese formalen Grammatiken
lassen sich anhand ihrer Einschränkungen klassifizieren, also wie rigide
sie die Produktionsregeln fassen. Noam Chomsky hat 1956 erstmals eine
Hierarchie solcher Grammatiken beschrieben:



Entwicklung von Softwaresystemen 69

Typ 3-Grammatiken: reguläre Grammatik Reguläre Grammatiken bilden reguläre Grammatik

die strengste Form von Produktionsregeln. Sie erzeugen reguläre Spra-
chen, die wir schon im Rahmen regulärer Ausdrücke kennengelernt reguläre Sprachen

haben. Reguläre Sprachen können durch endliche Automaten erkannt endlicher Automat

und verarbeitet werden.

Typ 2-Grammatik: kontextfreie Grammatik Kontext-freie Grammatiken er- kontextfreie Grammatik

zeugen kontextfreie Sprachen, die durch einen nichtdeterministischen
Kellerautomaten erkannt werden können. Kellerautomat

Im Unterschied zu ihren regulären Verwandten können diese Sprachen
auch Klammerstrukturen aufweisen. Für die Verarbeitung ist allerdings
ein „Gedächtnis“ erforderlich, welches ein endlicher Automat nicht
besitzt. Kellerautomaten hingegen können dies in Form eines Stapel-
speichers umsetzen (auch „Keller“ genannt, daher der Name). Sprachen
dieser Klasse können wir u. a. mit Hilfe der Backus-Naur-Form definie-
ren.

Typ 1-Grammatik: kontextsensitive Grammatik Kontextsensitive Gramma-
tiken erzeugen Sprachen desselben Namens. Diese können durch eine kontextsensitive Grammatik

nichtdeterministische, linear beschränkte Turingmaschine erkannt und
verarbeitet werden.

Typ 0-Grammatik: allgemeine Chomsky-Grammatik Typ-0-Grammatiken
weisen keinerlei Beschränkungen auf und werden daher auch unbe-
schränkte Grammatiken genannt. Jede Grammatik dieses Typs erzeugt
eine Sprache, die von einer Turingmaschine akzeptiert werden kann.

Zu jeder Sprachklasse gibt es einen Automaten oder eine Maschine,
die Wörter dieser Sprache akzeptiert. Dabei kann ein Automat, der Spra-
chen vom Typ 0 erkennt, auch Sprachen des Typs 3 erkennen, aber nicht
umgekehrt.

Der Rechner, den wir hier als Kommunikationspartner betrachten, ist
aus Sicht der theoretischen Informatik eine Turingmaschine. Eine Funk- Turingmaschine

tion oder Rechenvorschrift, die von einer Turingmaschine berechnet
werden kann, heißt Turing-berechenbar. Die Church-Turing-These 2 besagt 2 Diese These ist nicht bewiesen, wenn

auch eine starke Plausibilität naheliegt.
Es gibt allerdings auch Funktionen,
die nicht durch eine Turingmaschine
berechenbar sind! Ein Beispiel ist das sog.
Halteproblem: Es beschreibt die Frage,
ob ein gegebener Algorithmus immer
zu einem Ende gelangt. Alan Turing
bewies, dass es keinen Algorithmus
gibt, der diese Frage für alle möglichen
Algorithmen und Eingaben beantwortet,
weshalb das Halteproblem algorithmisch
unentscheidbar ist.

nun, dass die Klasse der Turing-berechenbaren Funktionen mit der Klasse
der intuitiv berechenbaren Funktionen übereinstimmt, dass also alles, was
wir als berechenbar bezeichnen oder uns vorstellen können, von einer
Turingmaschine geleistet werden kann. Ein Rechner als physikalische Um-
setzung einer Turingmaschine ist somit in der Lage, eine Rechenvorschrift
auf Basis einer Typ 0-Sprache auszuführen. Wir benötigen also eine Spra-
che dieser Klasse, um effektiv mit ihm zu kommunizieren. Dies leisten
Programmiersprachen.

3.1.2 Programmiersprachen

Die meisten Programmiersprachen sind Turing-vollständig, unterscheiden
sich aber hinsichtlich ihrer Ausrichtung. So wie es Fachsprachen für die
unterschiedlichsten Bereiche gibt (Jura, Mathematik, Physik usw.), so gibt
es viele verschiedene Programmiersprachen. Allen gemein ist jedoch ihr
Ziel:
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Eine Programmiersprache ist eine formale Sprache zur Formulierung von
Datenstrukturen und Algorithmen, d. h. von Rechenvorschriften, die von einem
Computer ausgeführt werden können.3 3 https://de.wikipedia.org/wiki/

Programmiersprache

Die ersten Programmiersprachen waren sehr stark an den jeweiligen
Eigenschaften der zugehörigen Maschinen ausgerichtet und für Menschen
schwer lesbar. Entsprechend schwierig war es, Programme zu schreiben
und Fehler zu finden. Daher werden heute in der Regel sog. höhere Pro-
grammiersprachen verwendet, die sich in ihrem Abstraktionsniveau und
der Komplexität deutlich von den frühen Maschinensprachen unterschei-
den und wesentlich lesbarer und damit verständlicher sind.

Im Laufe der Jahre wurden unterschiedlichste Programmiersprachen
entwickelt; ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien an dieser Stelle
einige der bekanntesten genannt: Assembler, APL, Algol, Ada, BASIC,
C/C++, COBOL, D, Delphi, Eiffel, Erlang, FORTRAN, Go, Haskell, Io,
Java, JavaScript, Lua, Modula, OCaml, Perl, PHP, Prolog, Python, R, Ruby,
Scheme, Scala, Self, Simula, Smalltalk/Squeak, Swift uvm.

Die unzähligen Sprachen folgen einem oder mehreren Programmier-
paradigmen, einer Menge grundlegender Prinzipien, die jeweils eigene Programmierparadigma

Konzepte für die Darstellung von statischen und dynamischen Programm-
elementen aufweisen. Die meisten Sprachen lassen sich so mindestens
einer der folgenden (Unter-)Kategorien zuordnen:

• Imperative Programmierung

– Strukturierte Programmierung
– Prozedurale Programmierung
– Modulare Programmierung

• Deklarative Programmierung

– Funktionale Programmierung
– Logische Programmierung
– Erweiterung der Log. Programmierung: Constraint-Programmierung

• Objektorientierte Programmierung

Maschinensprache, Assembler und höhere Programmiersprachen
werden oft auch als Sprachen der ersten bis dritten Generation bezeichnet.

Daneben gibt es eine Reihe weiterer Sonderfälle (Agententorientierte
Programmierung, Generative Programmierung usw.). Die wohl eingän-
gigste Form ist die Imperative Programmierung: Sie beschreibt schritt-
weise, wie ein Rechner arbeiten soll. Wie genau sieht aber so eine Be-
schreibung aus? Gibt es dabei Rahmenbedingungen, die es zu beachten
gilt? Lassen sich mehrere Lösungen hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit
vergleichen?

3.2 Rechenvorschriften und Algorithmen

Eine Handlungsanweisung für einen Rechner wird auch als Algorithmus Algorithmus

bezeichnet. Eine vergleichsweise präzise Definition lautet:4 4 siehe Herbert Klaeren. Vom Problem zum
Programm. Eine Einführung in die Infor-
matik. 2., neubearbeitete und erweiterte
Auflage. Stuttgart: B. G. Teubner, 1991, S.
31.

https://de.wikipedia.org/wiki/Programmiersprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Programmiersprache
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Ein Algorithmus ist eine Menge von Regeln für ein Verfahren, um aus
gewissen Eingabegrößen bestimmte Ausgabegrößen herzuleiten, wobei die
folgenden Bedingungen erfüllt sein müssen:

Finitheit der Beschreibung: Das vollständige Verfahren muss in einem
endlichen Text beschrieben sein. Die elementaren Bestandteile der
Beschreibung nennen wir Schritte.

Effektivität: Jeder einzelne Schritt des Verfahrens muss tatsächlich ausführ-
bar sein.

Terminiertheit: Das Verfahren kommt in endlich vielen Schritten zu einem
Ende.

Determiniertheit: Der Ablauf des Verfahrens ist zu jedem Punkt fest vorge-
schrieben.

Diese etwas sperrige Definition beschreibt alle wesentlichen Eigen-
schaften, die einen Algorithmus ausmachen: Es muss sich um eine eindeu-
tige Handlungsvorschrift mit einer endlichen Anzahl von Schritten handeln,
die irgendwann zu einem Ende kommt.5 5 Der Begriff wird vom Namen des Mathe-

matikers Mohammed Ibn Musa Abu Djafar
Al Khowarizmi abgeleitet, der ca. 783–850
in der persischen Gegend Choresim im
heutigen Usbekistan lebte. Er schrieb
ein weit verbreitetes Buch über Berech-
nungen durch Vergleich und Reduktion,
dessen Abschnitte in der lateinischen
Übersetzung jeweils mit den Worten “Dixit
algorismi” (“So sprach al Khowarizmi.”)
begannen; daraus wurde dann die Bezeich-
nung Algorismus für Rechenvorschrift
abgeleitet.

Algorithmen können auf unterschiedlichste Art und Weise dargestellt
werden, und das auch für Tätigkeiten, die nichts mit Computern zu tun
haben. Nehmen wir ein Rezept zum Backen eines Käsekuchens: Schritt-
weise steht dort, welche Zutaten wie miteinander zu verarbeiten sind.
Algorithmen, die für einen späteren Rechnereinsatz gedacht sind, werden
oft in Form eines Pseudo-Codes festgehalten. Die Übertragung in eine
konkrete Programmiersprache macht dann aus dem Algorithmus ein Pro-
gramm, das auf einer Zielmaschine laufen kann. Damit wird auch deutlich,
dass die Entwicklung von Software nicht in einem Code-Editor beginnt,
sondern wesentlich früher und abstrakter. Diesen Aspekt betrachten wir
im Abschnitt Organisation des Entwicklungsprozesses genauer.

In der Praxis sind die in der obigen Definition aufgeführten Eigen-
schaften eher zweitrangig. Wichtiger sind Effektivität (=tut das Programm
das, was es soll) und Effizienz (=tut es das auf eine schnelle und ressour-
censchonende Art und Weise). Die Effektivität lässt sich durch Testen
ermitteln (mehr dazu im Abschnitt Entwurf, Implementierung und Tes-
ten), die Effizienz wird mit Hilfe von Aufwandsschätzungen bewertet.
Diese Schätzungen erlauben einen Vergleich alternativer Lösungen und
Aussagen über vermutliche Dauer eines Programmlaufs; Letzteres ist
gerade im Kontext von Big Data-Anwendungen nützlich.

Eine Möglichkeit, um den Aufwand zu schätzen, ist das Zählen der
Rechenschritte. Das Ergebnis kann dann als abstrahierte „Rechenzeit“
oder Laufzeit verstanden werden. Für die Abschätzung suchen wir nun Laufzeit

eine obere Schranke für diese Rechenzeit. Die Informatik tut dies mit Hilfe
des O-Kalküls, auch Landausche O-Notation genannt: O-Notation

„Der Ausdruck O(f(n)) („groß O von f von n“) bezeichnet eine Größe,
die unbekannt ist bis auf die Tatsache, daß sie im wesentlichen durch f(n)

beschränkt ist.“6 6 Siehe Klaeren, Vom Problem zum Pro-
gramm, S. 65.

Je nach Verhalten der Funktion f in Abhängigkeit von der Eingabe n
lassen sich so Algorithmen anhand ihrer Laufzeit vergleichen:

• O(n): lineares Wachstum. Das Programm vollzieht pro eingegebener
Zahl eine konstante Anzahl von Rechenschritten. Eine Verdopplung
der Eingabe führt zu einer Verdopplung der Rechenzeit.
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• O(n2): quadratisches Wachstum. Eine Verdopplung der Eingabedaten
führt zu einer Vervierfachung der Rechenzeit.

• O(2n): exponentielles Wachstum: Mit jeder zusätzlichen Eingabe
verdoppelt sich die Rechenzeit.

Algorithmen mit exponentieller Laufzeit sollten wir aus naheliegenden
Gründen möglichst vermeiden. Gut sind Verfahren mit polynomieller
O(nk) (mit k: geeignete natürliche Zahl) oder logarithmischer Laufzeit
O(log n). Zur Orientierung: Die heute verwendeten Sortierverfahren
erreichen meist eine Worst Case-Laufzeit von O(n log n) oder O(n2).

3.2.1 Vom Quellcode zum ausführbaren Programm

Die große Zahl an Programmiersprachen bietet für jeden Einsatzzweck
die passende Sprache, um einen Algorithmus bzw. ein Programm zu for-
mulieren. Doch was passiert, nachdem wir die eindeutigen Handlungsan-
weisungen mittels einer geeigneten Sprache formuliert haben? Es wurde
schon angemerkt, dass die „neueren“ Programmiersprachen nicht auf
Hardware ausgerichtet sind, sondern uns Menschen bei der Problemlö-
sung unterstützen sollen. Der Programmtext, auch Quellcode oder Source Quellcode

Code genannt, ist so nicht direkt auf einem Rechner ausführbar, sondern
muss in Maschinencode übersetzt werden. Diese dann ausführbare Form
ist spezifisch für jede Zielplattform, d.h. es macht einen Unterschied, ob
ein Programm auf einem Laptop laufen soll oder auf einem Smartphone.

Die Übersetzung kann grundsätzlich auf zwei Arten erfolgen:

1. Compiler: Mit dem Wort Compiler (von lateinisch compilare = aufhäu- Compiler

fen bzw. englisch compile = zusammentragen) werden Computerpro-
gramme bezeichnet, die den Quellcode einer Programmiersprache in
native Maschinensprache übersetzen, so dass diese direkt von einem
Computer ausgeführt werden kann. Wir nennen dies auch Ahead-of-
Time Compiling (AOT).

Abbildung 3.1: Verarbeitung durch einen
Ahead-of-Time Compiler.

2. Interpreter: Interpreter sind Computerprogramme, die einen abstrakten

Interpreter

Computer simulieren, der die Programmiersprache direkt versteht.
Dieser abstrakte Computer führt den Quellcode zur Laufzeit aus (es
wird also nicht vorher kompiliert) und nimmt keine Übersetzung in
Maschinencode vor.

Abbildung 3.2: Ausführung durch einen
Interpreter.

Interpreter sind aufgrund ihrer zusätzlichen Simulationstätigkeit deut-
lich langsamer als Compiler, haben aber den Vorteil, dass der zum Teil
sehr zeitaufwändige Kompilationsschritt entfällt. Native Programme, die
ein Compiler erstellt, laufen demgegenüber mit der maximalen Geschwin-
digkeit des Prozessors der Zielplattform.

Just-in-time Compiler (JIT) stellen eine Hybridlösung zwischen Com-

Just-in-Time Compiler
JIT

pilern und Interpretern da. Ziel ist, die Ausführungsgeschwindigkeit von
Interpretern zu steigern. Programmteile, die häufig durchlaufen werden,
werden transparent in nativen Maschinencode übersetzt. Je länger ein Pro-
gramm mit einem JIT ausgeführt wird, desto schneller kann es werden.

Aus der Perspektive der erforderlichen Werkzeuge haben wir nun alles
beisammen, was wir für die Entwicklung einer Software benötigen: eine
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Handreichung für die (abstrakte) Formulierung von Handlungsvorschrif-
ten, eine Vielzahl an Programmiersprachen für eine konkrete Umsetzung
und einen Compiler oder Interpreter für die Ausführung auf einem Rech-
ner. Wie aber schreiben wir nun ein Programm?

3.3 Strukturierung des Programm-Quellcodes

Jedwede Form von sinnvollem Text hat eine Struktur; Abschlussarbeiten
bspw. untergliedern sich häufig nach dem Schema Einleitung-Hauptteil-
Schluss. Auch Quellcode sollte eine Struktur besitzen, allerdings werden
damit gänzlich andere Ziele verfolgt. Jedes größere, nichttriviale System
— sowohl abstrakt als auch konkret — besteht aus einzelnen Bauteilen,
die zueinander über Kontakt- oder Schnittstellen in Beziehung stehen;
im industriellen Bereich wird auch von „Baugruppen“7 gesprochen. Aus 7 Das ITELOP-Glossar der TU Chemnitz

definiert den Begriff so: Eine Baugruppe
ist ein aus zwei oder mehr Teilen oder
Gruppen niedrigerer Ordnung bestehender
Gegenstand. Sie ist eine Gliederung
der Gesamtproduktstruktur in einzelne,
funktionsunabhängige Gruppen und
verkörpert somit den strukturellen Aufbau
eines Produktes.

dieser Perspektive betrachtet ist Programmierung gleichbedeutend mit
der Suche nach einer Antwort auf die Frage, wie wir mit den Mitteln
der gewählten Programmiersprache eine geschickte Strukturierung der
Problemlösung formulieren können.

3.3.1 Software-Architekur

Die Struktur eines Programms im Großen wird auch Software-Architektur Architektur

genannt. Laut Sommerville entsteht diese als erstes Ergebnis des Ent-
wurfsprozesses: „The initial design process of identifying these sub-
systems and establishing a framework for sub-system control and com-
munication is called architectural design.“8 An dieser Stelle des Program- 8 Ian Sommerville. Software Engineering.

8. Auflage. England: Pearson Education
Limited, 2007, S. 242.

mierprozesses wird nicht mit Quellcode gearbeitet, sondern „nur“ eine
Unterteilung gesucht, die einerseits das große Problem im Sinne von Teile-
und-Herrsche in kleinere — und hoffenlich leichter zu lösende — Teilpro-
bleme zerlegt und andererseits Möglichkeiten der Wiederverwendung
dieser Sub-Systeme erlaubt. Ein Sub-System ist weitgehend eigenständig Sub-System

und nicht von Diensten anderer Sub-Systeme abhängig. Ein Beispiel eines
solchen Bausteins ist die Datenhaltungsschicht: Sie kann aufgrund ihres
generischen Charakters für viele Programme eingesetzt werden und ist
nicht abhängig von der Benutzeroberfläche, der Anwendungslogik usw.

Die im Laufe dieses Prozesses entworfene Unterteilung hat einen tief-
greifenden Einfluss auf unterschiedliche Aspekte des Programms (zum
Beispiel auf Performance, Sicherheit, Schutz, Verfügbarkeit, Wartbarkeit).
Zwar gibt es für viele Bereiche Referenzarchitekturen, deren Implementie-
rungen sich dort bewährt haben (Schichtarchitektur, Client-Server-Modell,
Pipe-Filter), aber der Prozess selbst ist geprägt von den konkreten Anfor-
derungen und zudem sehr kreativ.

3.3.2 Modularisierung

Sub-Systeme selbst besitzen ebenfalls eine Struktur, die wir auch ent-
werfen müssen. Der Teile-und-Herrsche-Ansatz funktioniert auch hier:
Welche Teillösungen können wir identifizieren und wie hängen sie zusam-
men? Bausteine auf dieser Entwurfsebene heißen Modul. Sie bilden eine Modul

funktional geschlossene Einheit und erfüllen einen bestimmten Zweck
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innerhalb des Sub-Systems. Module sind im Vergleich zu Sub-Systemen
nicht eigenständig, sondern erfüllen ihre Aufgabe nur im Verbund mit
anderen Modulen.

Die Ziele dieser Modularisierung der Sub-Systeme sind dieselben wie
beim Entwurf der Architektur:

• Lesbarkeit ↔ Verständlichkeit
• geringe Kopplung der Bausteine, Zugriff nur über Schnittstellen
• hohe Lokalität/Kohäsion

Ein wichtiges Prinzip ist das sog. Information Hiding, erstmals beschrie- Information Hiding

ben 1972 von Parnas.9 Ein Baustein „versteckt“ seinen internen Aufbau 9 D.L. Parnas. „On the Criteria To Be Used
in Decomposing Systems into Modules“.
In: Communications of the ACM 15 (12 Dez.
1972).

und bietet nach außen nur eine Schnittstelle (auch Interface genannt) an,

Schnittstelle
Interface

über die andere Bausteine auf seine Funktionalitäten zugreifen können.
Dieses auch Kapselung genannte Vorgehen macht Bausteine in gewisser

Kapselung
Weise zu einer Black Box, allerdings im positiven Sinne: Wenn sich ein
Baustein auf eine bestimmte Implementierung eines anderen Bausteins
verlässt, macht er sich direkt abhängig davon und es entsteht eine hohe
Kopplung. Änderungen an der Implementierung haben dann unter Um- Kopplung

ständen große Auswirkungen auf die so abhängigen Bausteine. Kapselung
verringert diese Art der Kopplung und reduziert sie auf die Schnittstel-
le. Diese Form der Unabhängigkeit verbessert die Kombinierbarkeit von
Bausteinen und damit Wiederverwendung und ermöglicht eine parallele
Entwicklung durch mehrere Teams.

3.3.3 Entwurfsmuster

Im Rahmen der Objektorientierten Programmierung haben sich über die
Jahre Entwurfsmuster herausgebildet. Erstmals erwähnte Christopher Entwurfsmuster

Design PatternsAlexander 1966 Architekturmuster,10 immer wiederkehrende Elemente
10 „The Pattern of Streets“. In: JOURNAL
OF THE AIP 32 (3 Sep. 1966).bei Gebäuden. Anfang der 1990er Jahre wurde diese Idee auf die Struktu-

ren in Quellcode übertragen. Mit ihrem Buch „Design Patterns“ fasste die
„Gang of Four“11 eine Menge bewährter Muster zusammen und ordnete 11 Die GoF sind Erich Gamma, Richard

Helm, Raph Johnson und John Vlissides.sie drei Kategorien zu: Erzeugungsmuster, Strukturmuster und Verhaltens-
muster.12 Wir werden dieses umfangreiche Thema an dieser Stelle nicht 12 Erich Gamma u. a. Design Patterns.

Elements of Reusable Object-Oriented
Software. Addison-Wesley, 1995.

weiter vertiefen, aber ein kleines Beispiel soll verdeutlichen, wie hilfreich
Muster sein können.

Ein Singleton ist ein Entwurfsmuster, welches sicherstellt, dass es von Singleton

einer Klasse zur Laufzeit nur eine einzige Instanz gibt. Hilfreich ist eine
solche Instanz u.a. bei Verbindungen zu einer Datenbank. Diese muss nur
zu Beginn einmal mit den relevanten Angaben zu Serveradresse, Login etc.
aufgebaut werden, alle weiteren Zugriffe erfolgen dann über Singleton-
Instanz. Auch wenn an einer anderen Stelle im Programm eine weitere
Instanz der Klasse erzeugt wird, so greift diese im Hintergrund auf die
schon bestehende zurück. In Python können wir dies wie folgt umsetzen:

class DbConnector:
# Klassenvariable; gehört *allen* Instanzen
__instance = None

# interne Funktion des Python-Interpreters; wird automatisch
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# vom eigenen Konstruktor aufgerufen und gibt einen Instanz
# zurück
def __new__(cls, db):

# gibt es schon eine Instanz?
if DbConnector.__instance is None:

# nein, erzeuge eine und speichere sie in der
# Klassenvariablen
DbConnector.__instance = object.__new__(cls)
DbConnector.__instance.db = db

return cls.__instance
# eigener Konstruktor
def __init__(self, db):

self.db = db
# der Konstruktor leitet die von __new__ zurück-
# gegebene Instanz weiter

conn = DbConnector("meine_db.com")
print("conn:", conn)
conn2 = DbConnector("meine_db.com")
print("conn2:", conn2)

Ein Lauf dieses kleinen Programms würde zu folgender Ausgabe füh-
ren:

$ conn: <__main__.DbConnector object at 0x7fae806074c0>
$ conn2: <__main__.DbConnector object at 0x7fae806074c0>

Die Hexadezimalzahlen stehen hierbei für Adressen im Hauptspeicher.
Jede Instanz einer Klasse besitzt eine eigene Adresse. Die Adressen bei-
der Instanzen conn und conn2 sind gleich, es handelt sich also nicht um
zwei unterschiedliche, sondern um ein und dieselbe Instanz der Klasse
DbConnector.

3.3.4 Überblick über die Abstraktionsebenen

Bei der Suche nach einer geschickten Struktur wurden in der Software-
entwicklung schon frühzeitig zwei Strategien unterschieden: Wird eine
Lösung von einem großen Problem (oben) zu kleineren Teilproblemen
(unten) entwickelt, so sprechen wir von top-down. Werden hingegen die top-down

Lösungen der kleinsten Teilprobleme zu immer größeren Teillösungen
zusammengeführt, heißt dies bottom-up. Im Alltag lässt sich normalerwei- bottom-up

se keine scharfe Trennlinie ziehen, da es für einige Teilprobleme oftmals
schon Lösungen gibt, für andere hingegen muss zunächst das Problem
genauer untersucht werden (bspw. mit Hilfe des Teile-und-Herrsche-
Prinzips). Die in der Diskusssion schon angeführten Begriffe lassen sich
vier Abstraktionsebenen zuordnen, beginnend bei „top“:

1. Architekturebene: Das Problem wird unterteilt in große und vglw.
eigenständige Sub-Systeme. Diese gibt es für viele Bereiche schon
vorgefertigt und müssen nur eingebunden werden. Beispiele sind
Datenbanken, Authentifizierungssystem, Monitoring.
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2. Sub-Systemebene: Die Sub-Systeme bestehen selbst aus mehreren
Modulen, die jeweils ein Teilproblem lösen. Module zeichnen sich
auch durch eine gewisse Eigenständigkeit aus, die insbesondere
für ihre Wiederverwendung wichtig ist. Ein Beispiel ist die Python-
Standardbibliothek; die Module sind nicht auf ein konkretes Projekt
zugeschnitten, sondern so generisch gestaltet, dass sie sich für mög-
lichst viele Einsatzzwecke eignen.

3. Modulebene: Auf dieser Ebene finden sich u.a. Entwurfsmuster als
Strukturierungsmerkmale oder die Verwendung von einfacheren Funk-
tionen.

4. Code: Diese Ebene besteht aus einzelnen Funktionen und Methoden,
die die Elemente der jeweiligen Programmiersprache (Anweisungen,
Verzweigungen, Schleifen) nutzen. Diese Ebene besitzt die größte
Distanz zum eigentlichen Problem.

Auf diese Weise zeigt sich eine pyramidenartige Organisation der Lö-
sung. Es sollte aber klar sein, dass es sich hierbei um eine Idealvorstellung
handelt. Viele Bücher wurden und werden zu diesem Thema geschrie-
ben; es gibt viele Regeln, Heuristiken und Ansätze zur Modularisierung.
Eine eindeutige Bewertung, was eine „gute“ Unterteilung eines Systems
ist, existiert bis dato aber nicht. Qualitätsmodelle für Software sind noch
immer Gegenstand aktueller Forschung.

3.4 Organisation des Entwicklungsprozesses

Die Entwicklung eines Softwaresystems ist ein Prozess. Charakteristisch
für jeden Prozess ist seine Zielgerichtetheit und das stetige Voranschreiten
in Richtung dieses Ziels. Im Alltag begegnen uns viele Prozesse, oft sind
wir sogar ein Teil davon: Seien es Lernprozesse der Studierenden zur
Vorbereitung auf Klausuren, Geschäfts- oder Wertschöpfungsprozesse
im ökonomischen Zusammenhang oder auch der Entwicklungsprozess
im Bereich der Softwareentwicklung mit dem Ziel, für einen Kunden ein
sinnvolles System zu erstellen. Im Kleinen wie im Großen stehen wir
dabei vor der Frage, wie sich solche Prozesse organisieren, verwalten und
kontrollieren lassen. Eine Möglichkeit bieten Vorgehensmodelle.

3.4.1 Vorgehensmodelle in der Softwareentwicklung

Ein Vorgehensmodell unterteilt einen Prozess in einzelne Abschnitte Vorgehensmodell

mit dem Ziel, Teilaufgaben zuzuordnen und sie in eine zweckmäßige
Reihenfolge zu bringen. Intuitiv haben wir schon eine Unterteilung in
Entwurfs- und Implementierungsphase getroffen, aber es gehören min-
destens noch die Anforderungsanalyse und das Testen zum gesamten
Prozess. Im Rahmen der Softwareentwicklung wurden über die Jahre ver-
schiedene Modelle entwickelt, von recht einfachen und intuitiven wie
dem Wasserfallmodell bis hin zu eher „freien“ Varianten wie der Agilen
Softwareentwicklung. Sie alle nutzen mehr oder weniger die schon an-
geführten vier Phasen mit dem Ziel, diesen durchaus komplexen Prozess
der Entwicklung von Softwaresystemen übersichtlicher zu gestalten und
damit beherrschbarer zu machen.
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Wir werden uns einige der bekannteren Modelle anschauen und ihre
Vor- bzw. Nachteile herausarbeiten.

Das WasseRfallmodell
Das 1970 von Royce13 vorgestellte und formal beschriebene Wasserfall- 13 Winston Royce. „Managing the Deve-

lopment of Large Software Systems“. In:
Proceedings of IEEE WESCON 26 (Aug.
1970).

modell ist ein lineares, nicht iteratives Modell mit fünf Phasen:

Wasserfallmodell• Anforderungsanalyse und Definition der Systemspezifikation
• Systementwurf (auch Design genannt)
• Implementierung und Tests der Bausteine
• Integrations- und Systemtest
• Auslieferung, Betrieb und Wartung

Abbildung 3.3: Das Wasserfallmodell.

Jede Phase produziert als Ergebnis ein Dokument (bzw. Quellcode),
das nach Abnahme in die nachfolgende Phase eingeht. Dementsprechend
müssen die Phasen strikt nacheinander abgeschlossen werden.

Der Vorteil dieses Vorgehensmodells besteht in seiner Einfachheit: Die
Phasen sind klar voneinander abgegrenzt und es ist alles dokumentiert.
Diese strikte Einhaltung der Reihenfolge sowie der Zwang zur umfas-
senden und abschließenden Dokumentation sind aber auch sein größter
Nachteil: Fallen in einer späteren Phase Fehler aus früheren Phasen auf,
muss der Prozess zurückgerollt und der Fehler zunächst behoben werden.
Anschließend sind alle Folgephasen wieder zu durchlaufen – ein zeitauf-
wändiges und teures Unterfangen.

Gerade die Softwareentwicklung ist geprägt von vielen Anforderungs-
änderungen zu den verschiedensten Zeitpunkten sowie von Design- und
Programmierfehlern, was das Wasserfallmodell aufgrund seiner fehlenden
Flexibiltät nicht zum Vorgehensmodell der Wahl werden lässt.14 14 Wasserfallmodelle wurden ursprünglich

in der Bau- und Produktionswirtschaft
eingesetzt, um komplizierte Abläufe zu
organisieren, bei denen spätere Änderun-
gen kaum oder nur mit großem Aufwand
möglich sind.

Das V-Modell
Das V-Modell ähnelt dem Wasserfallmodell, wurde aber ursprünglich

V-Modell
für die Softwareentwicklung erdacht. Es gliedert den Prozess ebenfalls in
unterschiedliche Phasen, allerdings beinhaltet das V-Modell neben den
Entwicklungsphasen auch zugeordnete Testphasen. Diese werden auch als
Qualitätssicherungsphasen bezeichnet. Auch bei diesem Modell gehen die
Ergebnisse jeder Phase in die nachfolgende Phase ein.

Folgende Abbildung illustriert die Phasen und zeigt zudem, wie der
Name zustande kommt:
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Abbildung 3.4: Das V-Modell (https:
//de.wikipedia.org/wiki/V-Modell).

Wie das Wasserfallmodell ist das V-Modell nur für Projekte sinnvoll,
in denen die Phasen strikt eingehalten werden müssen und Fehler keine
Option sind (Beispiel: Bau eines Atomkraftwerks).

Das SpiRal-Modell
Um die Nachteile der linearen Modelle zu begegnen, wurde in den

1980er Jahren von Boehm15 erstmals ein iteratives Vorgehensmodell für 15 Barry W. Boehm. „A Spiral Model of
Software Development and Enhancement“.
In: IEEE Computer 21 (5 Mai 1988).

die Softwareentwicklung beschrieben. Boehm unterteilt den Prozess in
vier Sektoren, die zyklisch durchlaufen werden:

Abbildung 3.5: Das Spiralmodell nach
Boehm (https://de.wikipedia.org/
wiki/Spiralmodell.

• Festlegung von Zielen
• Beurteilung von Alternativen und Risikoanalyse
• Entwicklung und Test
• Planung des nächsten Zyklus

Mit jedem Zyklus nähert sich der Prozess dem fertigen System an.
Im Unterschied zu den vorgestellten linearen Modellen ist nach der
Festlegung der Ziele eines Zyklus die nachfolgende Risikoanalyse ein
wesentlicher Teil des Modells, der ein Scheitern des gesamten Projekts
entscheidend verringern soll.

Rapid SoftwaRe Development
Das Spiralmodell verwendet Prototypen, ein Begriff für ein laufähiges,

aber noch nicht fertiges Softwaresystem. Zudem legt es im Gegensatz

https://de.wikipedia.org/wiki/V-Modell
https://de.wikipedia.org/wiki/V-Modell
https://de.wikipedia.org/wiki/Spiralmodell
https://de.wikipedia.org/wiki/Spiralmodell
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zu den vorgestellten linearen Modellen den Fokus auf eine fortlaufende
Risikoanalyse, die sich ändernde Anforderungen sowohl vom Kunden
als auch von Seiten des Zielsystems (Hardware, Betriebssystem, Umge-
bung) mit einbezieht. Das ist auch notwendig, wenn wir uns die heutige
Situation der Softwareentwicklung ansehen. Änderungen bzw. deren
Einbeziehung an zentraler Stelle in den Prozess sind essenziell für eine er-
folgreiche Entwicklung. Sommerville beschreibt die Rahmenbedingungen
wie folgt:

„Because these businesses are operating in a changing environment, it is
often practically impossible to derive a complete set of stable software
requirement.“16 16 Sommerville, Software Engineering, S.

392.
Durch die Globalisierung ist dieser Änderungsdruck weiter gestiegen

und wir sehen permanent neue Geschäftsfelder, die direkt oder indirekt
mit Software zu tun haben.17 Anders als die schon vorgestellten Vorge- 17 Zwei prominente Beispiele, die tech-

nologisch sogar verwandt sind, sind
Blockchain und Bitcoin.

hensmodelle konzentriert sich das Konzept des Rapid Software Develo-
pment (oder auch Rapid Application Development, RAD) genannt, auf Rapid Software Development
diese fortlaufende Änderungen, um schnell und flexibel reagieren zu kön-
nen. Das RAD folgt dabei einem prototypischen Vorgehensmodell mit
dem vorrangigen Ziel, möglichst schnell ausführbaren Code zu erzeugen.
Dieser Prototyp kann dem Auftraggeber bereits in einer relativ frühen Prototyp

Entwicklungsphase vorgelegt und von ihm getestet werden. Etwaige Än-
derungen, die sich aus dem Test ergeben oder zusätzlich gestellt werden,
sind dann Teil einer der nächsten Prototyp-Versionen. Auf diese Weise
nähert sich der Prototyp immer weiter dem fertigen Produkt an, das dann
(hoffentlich) sämtlichen Anforderungen genügt.

Es gibt verschiedene Ausprägungen dieses Konzepts. Die sog. Agilen
Methoden bilden derzeit einen vorläufigen Endpunkt in der Entwicklung Agile Methoden

iterativer/inkrementeller Vorgehensmodelle. Ihr grundsätzliches Ziel be-
steht darin, den Entwicklungsprozess flexibler und schlanker zu machen
als es bei den bisher besprochenen Vorgehensmodellen der Fall ist: Weg
von übermäßig regulierten Phasen, umfangreicher Dokumentation und
Modellen. Dabei verstehen sie sich nicht als konkretes Vorgehensmodell,
sondern als Sammlung von Prinzipien, festgehalten im Agile Manifesto:18 18 Agile Manifesto. 2001. uRl: http :

//agilemanifesto.org/.
• Individuen und Interaktionen stehen über Prozessen und Werkzeugen.
• Funktionierende Software steht über einer umfassenden Dokumentati-

on.
• Zusammenarbeit mit dem Kunden steht über der Vertragsverhandlung.
• Reagieren auf Veränderung steht über dem Befolgen eines Plans.

Gerade die Abkehr von einer sauber dokumentierten Anforderungsana-
lyse und einem präzise modellierten Entwurf hat für viel Kritik gesorgt.
Die Verfechter argumentieren hingegen, dass es ja eine Dokumentati-
on gäbe, allerdings „gerade gut genug“.19 Mehr würde nicht helfen, im 19 Scott W. Ambler. Just Barely Good

Enough Models and Documents: An
Agile Core Practice. 2013. uRl: http :
//www.agilemodeling.com/essays/
barelyGoodEnough.html.

Gegenteil: „Developers rarely trust the documentation, particularly de-
tailed documentation because it’s usually out of sync with the code.“20

20 Scott W. Ambler. Agile/Lean Documenta-
tion: Strategies for Agile Software Develop-
ment. uRl: http://www.agilemodeling.
com/essays/agileDocumentation.htm.

In der Praxis hat sich allerdings gezeigt, dass die Qualität des Quellcodes
sehr stark von den Fähigkeiten der EntwicklerInnen abhängt. Der vielbe-
schworene „selbstdokumentierende Code“ ist selten zu finden und eine

http://agilemanifesto.org/
http://agilemanifesto.org/
http://www.agilemodeling.com/essays/barelyGoodEnough.html
http://www.agilemodeling.com/essays/barelyGoodEnough.html
http://www.agilemodeling.com/essays/barelyGoodEnough.html
http://www.agilemodeling.com/essays/agileDocumentation.htm
http://www.agilemodeling.com/essays/agileDocumentation.htm
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mangelhafte Dokumentation zudem die Regel. Mit Hilfe von Werkzeugen
zur Code-Analyse können schlecht programmierte Codeteile zwar gefun-
den werden, aber elementare Fehler etwa auf der Architekturebene sind
damit nicht zu verhindern. Es bleibt wohl wie so oft nur der Mittelweg,
der wiederum produkt- und teamspezifisch sein dürfte.

3.4.2 Scrum als Beispiel für ein agiles Vorgehensmodell

Scrum wurde ursprünglich für die Softwareentwicklung entworfen, findet Scrum

mittlerweile aber auch anderweitig Verwendung und wird als Teil der
Agilen Methoden angesehen. Scrum unterscheidet verschienene Rollen,
die die am Projekt Beteiligten einnehmen können; die drei wichtigsten
sind der Product Owner, der Scrum Master und das (eigentliche) Team.
Dabei stellt der Product Owner einen Auftraggeber dar, der dem Team
fachliche Anforderungen an das Produkt vorgibt. Der Scrum Master
ist der Koordinator des Teams und verwaltet den Entwicklungsprozess.
Das eigentliche Produkt wird vom Team entwickelt, einer Gruppe von
Spezialisten ohne starre Hierarchie.

Wie dürfen wir uns den Ablauf einer Entwicklung auf Basis von Scrum
vorstellen? Zu Beginn eines Projekts steht die Definition der Anforderun-
gen an das Produkt. Diese werden priorisiert und anschließend in einer
geordneten Liste, dem sogenannten Product Backlog, festgehalten. Diese
Liste kann sich im weiteren Verlauf verändern, da der Product Owner
Arbeitspakete neu priorisieren und Anforderungen modifizieren kann. Als
Nächstes wird ein Arbeitspaket ausgewählt und umgesetzt. Dabei unter-
teilt Scrum das Arbeitspaket in mehrere kleinere Teilaufgaben, sog. Tasks.
Diese Tasks werden im Sprint Backlog festgehalten, einer Aufgabenliste,
die im Rahmen eines Sprints abgearbeitet werden soll. Ein Sprint ist ein
im Vorfeld festgelegter Zeitraum (eine Woche bis zu einem Monat, üblich
sind wohl zwei Wochen). Ein tägliches Daily Scrum-Meeting von 15 Mi-
nuten gibt den Entwicklern des Teams Gelegenheit, sich über potenzielle
Probleme und den derzeitigen Entwicklungsstand zu beraten. Am Ende ei-
nes Sprints können dem Product Owner die Ergebnisse im Rahmen eines
Sprint Reviews präsentiert werden. Das Feedback dieser Vorstellung fließt
dann wiederum in die Planung des nächsten Sprints ein.

3.4.3 Die Anforderungsanalyse als wichtige Phase der Entwicklung

Die Anforderungsanalyse ist neben der Programmierung die wohl kri-
tischste Phase in der Softwareentwicklung: Wie können wir sicherstellen,
dass der Kunde das bekommt, was er wirklich haben will bzw. braucht?

Eine Möglichkeit besteht in der Formulierung einer User Story. Diese
wird aus Sicht zukünftiger AnwenderInnen unter Verwendung kurzer
und knapper Alltagssprache formuliert. Die Storys können dazu nach
folgendem Muster erstellt werden:

As a < role > I can < capability > so that < receive benefit >.21 21 Siehe dazu auch Scott W. Ambler. User
Stories: An Agile Introduction. uRl: http:
//www.agilemodeling.com/artifacts/
userStory.htm%5C#InitialFormal.

Diese Anwendererzählungen können auf kleinen Zetteln wie Post-its
oder Karteikarten notiert werden. Sie dienen unter dem Namen Story Card
als (zentrales) Kommunikationsmedium zwischen Auftraggeber und dem

http://www.agilemodeling.com/artifacts/userStory.htm%5C#InitialFormal
http://www.agilemodeling.com/artifacts/userStory.htm%5C#InitialFormal
http://www.agilemodeling.com/artifacts/userStory.htm%5C#InitialFormal
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Abbildung 3.6: The Project Construction
Cycle - The Tree Swing (von Jason Check)

Entwicklerteam. Einzelne User Storys bzw. Story Cards können in einer
User Story Map zusammengefasst werden, einer grafischen Übersicht der
aufeinanderfolgenden Aktivitäten der zukünftigen ProduktanwenderIn-
nen in horizontaler Reihenfolge. Die Karten können zudem Schätzungen
in Form von Story Points enthalten, um den zukünftigen Entwicklungsauf-
wand einordnen zu können, sowie Akzeptanzkriterien, die für die Tests
herangezogen werden können.

Abbildung 3.7: Beispiel einer Vorderseite
einer Story Card. Quelle: https://de.
wikipedia.org/wiki/User_Story

CRC-Karten (Class-Responsibility-Collaboration-Karten) sind ein weite-
res Hilfsmittel, das vorwiegend zur Erstellung objektorientierter Entwürfe
verwendet werden kann. Mit ihrer Hilfe sollen zentrale Akteure samt ih-
rer Teilaufgaben identifiziert sowie ihre Verbindung zu anderen Akteuren
offengelegt werden. Es handelt sich dabei um die handelsüblichen Kartei-
karten (A5 oder A6). Auf der Vorderseite sind Klasse, Verantwortlichkei-
ten und Beziehungen zu anderen Klassen aufgeführt, auf der Rückseite
die einzelnen Operationen sowie die Attribute, die die Klasse besitzt. Wie
die User Story-Karten können die CRC-Karten bei Bedarf direkt geändert
werden.

Die Unified Modeling Language (UML) ist eine in den 1990er Jahren ent- Unified Modeling Language
UMLwickelte grafische Sprache (im Sinne einer formalen Sprache mit Syntax

und Semantik), die vorwiegend in der Objektorientierten Entwicklung

https://de.wikipedia.org/wiki/User_Story
https://de.wikipedia.org/wiki/User_Story
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Abbildung 3.8: Beispiel einer Rückseite
einer Story Card. Quelle: https://de.
wikipedia.org/wiki/User_Story

eingesetzt wird. Ganz im Sinne von „ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“
sollen sich so mit Hilfe von Aktivitäts-, Klassen- und Verteilungsdiagram-
men (insgesamt gibt es 14 Diagrammtypen) die Strukturen effizienter
kommunizieren lassen. Dabei zielt UML nicht nur auf die Analyse und
den Entwurf eines Systems ab, sondern verspricht Unterstützung für
den gesamten Entwicklungsverlauf bis hin zum Quellcode: „Die Unified
Modeling Language (vereinheitlichte Modellierungssprache), kurz UML,
ist eine grafische Modellierungssprache zur Spezifikation, Konstruktion,
Dokumentation und Visualisierung von Software-Teilen und anderen
Systemen.“22 22 About the Unified Modeling Language

Specification Version 2.5.1. uRl: https:
//www.omg.org/spec/UML/.

UML ist keine Programmiersprache, allerdings gibt es Modellierungs-
werkzeuge, die auf Basis von UML-Diagrammen Code-Gerüste generieren
und sogar bestehenden Code analysieren und als UML darstellen können
(Round-Trip Engineering). Da es sich jedoch um eine „echte“ Sprache
handelt, müssen alle Beteiligten im Vorfeld geschult werden, sodass dieser
zusätzliche Aufwand dem (vermeintlichen) Nutzen gegenübersteht. Fow-
ler23 verweist dazu auf das eigentliche Ziel von UML: Kommunikation. 23 Martin Fowler. Is Design Dead? uRl:

https://www.martinfowler.com/
articles/designDead.html.

Es sei für ihn völlig in Ordnung, UML-Diagramme für die Untersuchung
verschiedener alternativer Entwürfe zu erstellen. Sollte sich der Entwurf
später im Quellcode ändern, so müssen die Diagramme nicht unbedingt
nachgeführt werden; sie sind Prototypen, die ihren Zweck erfüllt haben
und entsorgt werden können.

3.4.4 Entwurf, Implementierung und Testen

Abhängig von den funktionalen24 und nichtfunktionalen25 Anforde- 24 Funktionale Anforderungen sind die
gewünschten Fähigkeiten, bspw. die
Verarbeitung von Tabellen durch eine
Tabellenkalkulation.
25 Nichtfunktionale Anforderungen sind
Dinge wie gewünschte Betriebssysteme,
Antwortzeiten und Durchsatz bei der
Verarbeitung, Lokalisierung usw.

rungen fallen in diesen Phasen weitreichende Entscheidungen über die
zukünftigen Strukturen des Systems. Für viele Branchen kann dazu auf
Referenzmodelle zurückgegriffen werden, die sich in diesem Bereich be-

Referenzmodell

währt haben. Die schon erwähnte Schichtenarchitektur wird in vielen
dieser Modelle genutzt, zum Beispiel für den LAMP-Stack26. Dazu kom-

26 Basis ist GNU/Linux als Betriebssystem,
darüber Apache als Webserver, dann
MariaDB/MySQL als Datenbank und
Perl/PHP/Python als Sprache für die
Anwendungslogik.

men dann vorgefertigte Sub-Systeme und Module, entweder einzeln
oder in Form vom Frameworks wie Django oder TurboGears. Über die
Strukturierung haben wir im Detail im Abschnitt Strukturierung des
Programm-Quellcodes nachgedacht.

Wie lässt sich aber sicherstellen, dass unser Programm auch das tut,
was es laut Liste der (nicht)funktionalen Anforderungen tun soll? Spätes-

https://de.wikipedia.org/wiki/User_Story
https://de.wikipedia.org/wiki/User_Story
https://www.omg.org/spec/UML/
https://www.omg.org/spec/UML/
https://www.martinfowler.com/articles/designDead.html
https://www.martinfowler.com/articles/designDead.html
https://www.djangoproject.com/
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Abbildung 3.9: Beispiel für die Model-
lierung eines Use Case mit UML (aus
https://de.wikipedia.org/wiki/
Anwendungsfalldiagramm).

tens bei der Übergabe der Software werden wir diese Frage beantworten
müssen. Der derzeit übliche Weg zur Überprüfung besteht im Testen. Wir Testen

unterscheiden dabei sog. White-Box- und Black-Box-Tests. Bei White-Box-
Tests liegt Wissen über die innere Funktionsweise des getesteten Bau- White-Box-Test

steins Software vor. Das Testteam kann sozusagen zuvor in das Programm
hineinsehen und Implementierungsdetails testen (aus diesem Grund wird
gelegentlich auch von Glass-Box-Tests gesprochen). White-Box-Tests wer-
den oft von den ProgrammiererInnen selbst umgesetzt, bspw. mit Hlife
sog. „Unit Tests“.

Demgegenüber stehen die Black-Box-Tests. Das Testteam prüft aus- Black-Box-Test

schließlich über die Schnittstellen der Bausteine und damit das nach au-
ßen sichtbare Verhalten der Software. Module und Sub-Systeme werden in
der Regel so getestet. Integrationstests sollen zudem sicherstellen, dass die
Bausteine auch korrekt zusammenarbeiten. Mittlerweile gibt es auch An-
sätze, aus den Anforderungen (semi-)automatisiert Testfälle zu generieren.
Fuzzing bietet eine weitere automatisierte Testmöglichkeit: Die Software
wird mit unzähligen Kombinationen von Eingabedaten bombardiert und
der Test prüft auf diese Weise, ob die Verarbeitung und Fehlerbehandlung
korrekt funktionieren.

Das Testen von Software ist ein weites Feld, das sich noch immer
entwickelt. Eine umfangreiche Beschreibung ist in Binder27 zu finden 27 Robert Binder. Testing object oriented

systems. 7. Boston [u.a.]: Addison-Wesley,
2006.

(aber Obacht, das sind über 1000 Seiten).

3.4.5 Evolution von Software

Nach der Auslieferung ist eine Software nur in seltenen Fällen „fertig“.
Programmfehler („Bugs“) treten immer auf und müssen behoben wer-
den.28 Gerade Fehler, die den Zugriff auf sensible Daten ermöglichen, 28 Eine in der Softwarebranche bekannte

Schätzung lautet: 100 Zeilen Quellcode
enthalten mindestens einen Bug.

werden seit Einführung der DSGVO drastisch geahndet.
Neben diesen „internen“ Auslösern spielen auch „externe“ eine Rolle:

• Änderungen der Hardware: Neue Rechner bzw. Prozessoren werden
nahezu im Jahrestakt präsentiert, dementsprechend muss sich eine

https://de.wikipedia.org/wiki/Anwendungsfalldiagramm
https://de.wikipedia.org/wiki/Anwendungsfalldiagramm
https://en.wikipedia.org/wiki/Fuzzing
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Software ebenfalls entwickeln. (An dieser Stelle zeigen sich direkt die
Vorteile interpretierter Sprachen: Ist der Interpreter portiert worden,
können die Programme ohne Änderung weiterlaufen.)

• Änderungen des Betriebssystems: Auch hier sehen wir eine fortschrei-
tende Entwicklung: Hersteller garantieren nur noch wenige Jahre
Support für alte Versionen, Schnittstellen werden geändert oder gar ab-
geschafft. Soll eine Software weiterlaufen, muss sie angepasst werden.

• Neue Anforderungen: Konkurrenzprodukte generieren bei KundInnen
Bedarfe und damit neue Anforderungen an die Software, die eingebaut
werden müssen, soll die Software am Markt bestehen können.

Entwickelt sich ein System in diesem Sinne nicht weiter, verliert es
nach und nach seinen Nutzen. Je nach verwendeter Programmiersprache
kann es sogar sein, dass es keine EntwicklerInnen mehr gibt, die ein sol-
ches System warten oder in eine andere Sprache übersetzen können. Wir
sehen diesen Fall derzeit im Bankwesen: Viele Anwendungen wurden in
den 1960er Jahren in COBOL programmiert, einer Sprache, die heute nicht
mehr verbreitet ist. Für eine Portierung dieser Systeme werden Program-
miererInnen benötigt, die sowohl in COBOL als auch einer modernen
Hochsprache wie C++ oder Java bewandert sind.

3.5 Werkzeuge für die Entwicklung

Wie wir schon gesehen haben, beschränkt sich die Entwicklung einer Soft-
ware nicht auf die Produktion von Quellcode, sondern betrifft insbeson-
dere die Organisation der Aufgaben und die Kommunikation. Die beiden
letzten Punkte sind klassische Aufgaben des Projektmanagements, das
vielfältige Methoden und Werkzeuge hervorgebracht hat. In der Software-
entwicklung haben sich für die Organisation der einzelnen Tätigkeiten
Ticket-Systeme durchgesetzt.

3.5.1 Ticket-Systeme

Mit Ticket-Systemen werden Kundenanfragen (sog. Tickets) aufgenommen Ticket-System

(Telefon, E-Mail, Webseite), klassifiziert und bearbeitet. Im Bereich der
Softwareentwicklung ist eine Anforderung und jede daraus generierte
Tätigkeit beim Entwurf, der Implementierung und dem Testen ebenfalls je-
weils ein Ticket. Ein Ticket besitzt üblicherweise eine ID, einen Titel, eine
kurze Beschreibung und den Namen des Anforderers. Wird es bearbeitet,
ist ihm auch einE BearbeiterIn zugeordnet und ggf. ein Ergebnis-Artefakt
(Modell, Quellcode).

Moderne Ticketsysteme integrieren viele zusätzliche Funktionen. Bei-
spiele sind u.a. die freien Systeme GitHub, GitLab, Gitea und Trac. Sie
binden Versionverwaltungen mit ein und bieten für die Dokumentation
ein Wiki-System.

3.5.2 Versionsverwaltung

Hinter dem Begriff Versionsverwaltung (aus VCS für Version Control Soft- Versionsverwaltung

ware) steckt die vermeintlich einfache Idee, die Änderungen an Dateien

https://github.com/
https://about.gitlab.com/install/
https://gitea.io/en-us/
https://trac.edgewall.org/
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und Verzeichnissen über die Zeit zu verfolgen. Das wird insbesondere
dann wichtig, wenn mehr als eine Person Änderungen vornimmt. Stellen
wir uns dazu folgende Situation vor: Marie und Peter erstellen zusammen
eine Präsentation. Marie beginnt morgens um acht Uhr und speichert
ihren ersten Entwurf. Peter arbeitet ab 13 Uhr an der Datei weiter und
speichert sie um 18 Uhr. Solange beide sich an diese Art Reihenfolge hal-
ten, dürfte sich kein Problem ergeben. Was passiert aber, wenn Marie um
16 Uhr spontan noch eine kleine Änderung vornehmen will? Je nach ver-
wendeten Betriebs- und Dateisystemen gibt es zwei mögliche Reaktionen:

a. Der Zugriff wird verweigert und damit bleibt die Aktion weitgehend
folgenlos.

b. Marie kann die Datei öffnen, verändern und wieder speichern.

Im zweiten Fall kann es sein, dass Marie Änderungen von Peter, die er
in der Zwischenzeit gespeichert hat, einfach überschreibt. Ebenso wird
Peter die Änderungen von Marie überschreiben. An dieser Stelle bieten
VCS einen Lösungsweg an. Sie verhindern nicht nur, dass Änderungen
verloren gehen, sondern erlauben auch einen Zugriff auf vergangene
Versionen einer Datei.

Anfänglich implementierten VCS-Systeme ein klassisches Client-
Server-Modell, bei dem ein Server das Repository mit den verwalteten Repository

Dateien und Verzeichnissen vorhält und die Clients (wie Marie und Peter)
Änderungen dorthin übertragen. Die meisten neueren Systeme nutzen
einen verteilten Ansatz: Jeder „Client“ besitzt ein eigenes Repository, das
mit anderen Clients Repository-Änderungen austauscht. Wo beim Client-
Server-Modell ohne eine Netzwerkverbindung keine Dateiänderung
übertragen werden kann, ist beim dezentralen Ansatz das Sichern dieser
Änderungen im lokalen Repository die Regel. Soll Peter in den Genuss
der Änderungen von Marie kommen, so muss er sich die Änderungen aus
Maries Repository holen (ein sog. „Pull“) oder Marie schickt sie in sein
Repository (ein „Push“).

Subversion ist eine freie Versionsverwaltung, die das Client-Server-
Modell nutzt. Git ist derzeit das wohl bekannteste dezentrale VCS. Es
wird u.a. für die Entwicklung des Linux-Kernels genutzt und steht hinter
GitHub, GitLab usw. Mercurial arbeitet ebenfalls dezentral, ist aber einfa-
cher zu bedienen als Git, weshalb wir es nachfolgend für Beispiele nutzen
werden.

Die Arbeit (der „Workflow“) mit einer VCS beginnt mit der Erstellung
eines neuen Repositorys mit

$ hg init <neues Projekt> # ein neues Repos wird erstellt

oder dem Klonen eines vorhandenen:

$ hg clone <URL/Pfad zum Remote-Repository> # ein vorhandenes Repos wird geklont

Die tägliche Arbeit mit einem Repository ähnelt folgendem Ablauf:

$ hg pull -u # Änderungen aus anderen Repositorys holen
$ hg add <Datei/Verzeichnis> # neue Dateien/Verzeichnisse hinzufügen

https://subversion.apache.org/
https://git-scm.com/
https://www.mercurial-scm.org/
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$ hg rm <Datei> # Dateien aus der Versionskontrolle entfernen
$ edit my_file.py # Dateien/Verzeichnisse bearbeiten...
$ hg commit -m "Nachricht über Änderungen" # Änderungen im Repos sichern
$ hg push # gesammelte Commits an andere Repositorys übertragen

Der letzte Schritt setzt voraus, dass ein oder mehrere Remote Reposi-
torys bekannt sind; bei einem geklonten Repository ist das automatisch
der Fall. Was passiert aber, wenn Peter eine Änderung an einer Datei
überträgt, die auch Marie bearbeitet und gesichert hat? Dann kommt es zu
einem Konflikt. Die meisten dieser Konflikte kann ein VCS-System auto-
matisch lösen, solange nicht dieselben Zeilen einer Datei davon betroffen
sind. Ist das der Fall, so muss der Konflikt händisch gelöst werden, indem
sich Marie mit Peter abspricht, welche der Änderungen wie genutzt wer-
den sollen. Beide führen dann einen „Merge“ durch und vereinheitlichen
ihre Repository.29 29 Nicht nur Quellcode lässt sich versio-

nieren, auch Dokumente, Bilder usw.
Textbasierte Formate haben dabei den Vor-
teil, dass eine automatische Konfliktlösung
möglich ist. Bei Binärdateien wie Bildern,
Audio- und Videoformaten ist das nicht
möglich.

3.6 Anforderungsanalyse für die Sportverein-Fallstudie

Für den Ausbau unserer Fallstudien-Software werden wir „agil“ vorgehen
und mit Hilfe von User Storys und Szenarien arbeiten. Alle Vorgehensmo-
delle beginnen mit einer Zielformulierung, bestehend aus funktionalen
und nichtfunktionalen Anforderungen. Funktionale Ziele für die Software
können sein:

• Einfügen neuer Mitglieder-Stammdaten
• Ändern von Stammdaten
• Anlegen neuer Trainingszeiten
• Liste aller Mitglieder samt Beiträge ausgeben

Nichtfunktionale Anforderungen hingegen beschreiben die Rahmenbe-
dingungen, unter denen das System laufen muss, zum Beispiel:

• gesetzliche Regelungen, bspw. Datenschutz-Richtlinien
• erforderliche Antwortzeiten (Latenz)
• Backup-Fähigkeiten, Logging
• Zielplattformen, auf denen die Software laufen muss

Ziele sind vergleichsweise abstrakt, da sie nicht die einzelnen Inter-
aktionsschritte mit dem System beschreiben. Das geschieht konkret in
einzelnen Szenarien. Ein Szenario können wir als User Story auf einer Sto-
ry Card festhalten, die dann mit anderen Karten in Form einer Story Map
in Reihenfolge gebracht werden. Mehrere User Storys können zu einem
sog. Epic zusammengefasst werden. Im Gegensatz zu den in Alltagsspra-
che formulierten User Storys beschreiben Epics Anforderungen auf einem
hohen Abstraktionsniveau. Mehrere Epics können wiederum einzelne
Ziele erfüllen.30 30 Ralf Baumann. Von der User Story zum

Use Case. uRl: https://www.informatik-
aktuell.de/entwicklung/methoden/von-
der-user-story-zum-use-case-agil-
und- langfristig.html (besucht am
21. 11. 2017), S.123.

Wie bei der Suche nach einer sinnvollen Quellcode-Struktur ist auch
bei der Anforderungsanalyse ein top-down- oder bottom-up-Vorgehen
möglich. Wir beginnen mit der Zielformulierung und arbeiten uns dann
über User Storys und den Entwurf bis zum Quellcode vor.

Als Beispielziel greifen wir uns zunächstdie Verwaltung von Mitgliedern
heraus. Dieses Ziel umfasst die folgenden Tätigkeiten:31 31 Diese Tätigkeiten können wir auch als

Epics bezeichnen.

https://www.informatik-aktuell.de/entwicklung/methoden/von-der-user-story-zum-use-case-agil-und-langfristig.html
https://www.informatik-aktuell.de/entwicklung/methoden/von-der-user-story-zum-use-case-agil-und-langfristig.html
https://www.informatik-aktuell.de/entwicklung/methoden/von-der-user-story-zum-use-case-agil-und-langfristig.html
https://www.informatik-aktuell.de/entwicklung/methoden/von-der-user-story-zum-use-case-agil-und-langfristig.html
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Abbildung 3.10: Beziehung von Szenario,
User Story und Zielen (ebd.).

• Mitglieder anlegen
• Mitglieder bearbeiten
• Mitglieder löschen

Bei einer Befragung zum ersten Teilziel/Epic (Mitglieder anlegen) wird
folgende Antwort gegeben (eine User Story):

Wenn ich ein neues Mitglied anlege, sollen nur die wichtigen Daten wie
Name, Anschrift usw. eingegeben werden müssen. Alle anderen Felder
sollen Standardwerte enthalten, z.B. Vollmitglied.

Ein weiteres Ziel betrifft die Zahlung ermäßigter Beiträge; dies muss
beim SEPA-Lastschriftverfahren berücksichtigt werden. Das zugehörige
Epic können wir so beschreiben:

Der Sportverein staffelt Beiträge in vier Kategorien:

1. Kinder und Jugendliche
2. Studierende
3. Erwachsene (=Vollmitgliedschaft)
4. Renter

Dazu gehört folgende User Story:

Im Rahmen der monatlichen Zahlungen möchte ich zwei getrennte Listen
ausgeben: Eine Liste aller Mitglieder ohne Kinder und Studierende und eine
Liste mit allen Mitgliedern.

Da die Fallstudie nur eine kleine Anwendung beschreibt, ist eine detail-
lierte Beschreibung der User Storys durch Szenarien nicht erforderlich. In
der Praxis könnten hier u.a. Screenshots von manuell erstellen Dialogen
(sog. Mock-Ups) die einzelnen Interaktionen illustrieren.

Als Ergebnis der Anforderungsanalyse erhalten wir so eine Reihe von
Listen oder Abbildungen/Story Board mit Zielen, Epics, User Storys und
ggf. Szenarien. Diese bilden nicht nur die Grundlage für den jetzt folgen-
den Entwurf und die Implementierung, sondern sind auch Ausgangspunkt
für die Akzeptanztests durch die zukünftigen AnwenderInnen. Die nicht-
funktionalen Anforderungen werden oft als Liste mitgeführt.

3.7 Entwurf einer Architektur

Unsere Sportverein-Software besteht bis jetzt nur aus einer Datenbank
mit vorgefertigten Abfragen. Wir müssen versuchen, Datenbank-Zugriff,
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AnwenderInnen-Schnittstelle und Applikationslogik in eine sinnvolle
Struktur zu bringen. Bewährt hat sich für Datenbank-gestützte Anwen-
dungen eine Schichtenarchitektur:

Schichten Aufgaben

Frontend Schnittstelle zum Anwender
Anwendungslogik bildet Anforderungen ab
Datenbankzugriff koordiniert Zugriff
Datenbank speichert Daten

Jede Schicht besitzt eine Schnittstelle, die von der darüber liegenden
genutzt werden kann, Implementierungsdetails bleiben verborgen.

3.7.1 Datenbankzugriff

Der Kontakt zur Datenbank gestaltet sich recht einfach: Öffnen, Tabelle
auslesen, Werte in eine Tabelle einfügen, Werte aktualisieren.

• Datenbank-Anbindung erstellen: db = Database('db.sqlite')
• Anbindung öffnen: db.open()
• Anbindung schließen: db.close()
• Tabelle auslesen: db.read(<Tabelle>) → Liste mit Zeilen
• Werte einfügen: db.insert(<Tabelle>, <Liste mit neuen Werten>)
• Werte aktualisieren: db.update(<Tabelle>, <Werte>)

Es ist Aufgabe der Applikationslogik, mit Hilfe dieser Schnittstelle die
Teilziele umzusetzen. Dieser Entwurf der Schnittstelle ist so generisch,
dass er sich für viele Anwendungen eignet.

3.7.2 Applikationslogik

Für den Entwurf der Applikationslogik ziehen wir die Liste der Anforde-
rungen heran; als Beispiel dient die zuletzt festgehaltene User Story, die
die Ausgabe zweier Listen beschreibt:

• Liste ohne Kinder und Studierende (also alle nicht ermäßigten Mitglie-
der): nicht_ermäßigte_mitglieder() → Liste

• Liste aller Mitglieder: mitglieder() → Liste

Die Implementierungen der beiden Funktionen nutzen die Datenbank-
Schnittstelle, um die jeweiligen Listen zu erstellen. Im einfachsten Fall
besitzt die Datenbank eine Abfrage in Form einer View, die dann nur
„durchgereicht“ werden muss.

3.7.3 Frontend

Üblicherweise gibt es Vorgaben seitens des Auftraggebers, wie die Anwen-
dung „auszusehen“ hat. Eine aus heutiger Sicht rudimentäre Variante ist
wohl eine Schnittstelle auf der Kommandozeile. Folgende Befehle könnte
diese anbieten:
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• NichtErmaessigteMitglieder: gibt eine Liste der Mitglieder mit vol-
lem Beitrag aus

• Mitglieder: gibt eine Liste aller Mitglieder aus
• Ende: Anwendung beenden

Komfortablere Schnittstellen sind Web-basiert und können mit Hilfe
eines Browsers bedient werden. Hier sind der Fantasie keine Grenzen
gesetzt.

3.8 Implementierung des Entwurfs

Für die Umsetzung des Entwurfs wird für jede Schicht der Architektur ein
eigenes Modul erstellt. Jedes Modul besitzt eine Klasse, die die eigentliche
Arbeit erledigt.32 32 Sowohl die Sportverein- als auch die

Mitfahrzentrale-Fallstudie thematisieren
nicht die Programmierung nebenläufiger
Prozesse etc., d.h. zentrale Datenstruk-
turen und Zugriffe auf die Datenbank
werden nicht dagegen abgesichert.

3.8.1 Modul für den Datenbank-Zugriff

Für den Datenbankzugriff nutzen wir das von der Python-Standardbibliothek
mitgelieferte sqlite3-Modul.

"""Musterlösung: Datenbank-Frontend für Sportverein

Data Layer

"""
import logging
import sqlite3
import sys

__author__ = "Meik Teßmer <mtessmer@wiwi.uni-bielefeld.de>"
__version__ = "0.1.0"

class Database:
"""Datenbank

Regelt den Zugriff auf eine Datenbank::

db = Database('db.sqlite')
db.open()
...

db.close()

"""
def __init__(self, filename):

self.filename = filename
self.conn = None

def open(self):
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# check if connection already open
if not self.conn:

self.conn = sqlite3.connect(self.filename)
logging.debug("database opened: " + self.filename)

def close(self):
# check if connection open
if self.conn:

# commit changes if any
self.commit()
self.conn.close()

def read(self, table, attributes="*"):
"""read all rows from given table"""

if not self.conn:
self.open()

cursor = self.conn.cursor()

# be careful to check attributes and table parameters to prevent sql
# injection! we cannot use sqlite's substitute values in attributes or
# table names.
query = "SELECT {} FROM {}".format(attributes, table)
return cursor.execute(query).fetchall()

def insert(self, table, values):
"""insert data into table - TODO"""

pass

def update(self, table, values):
"""update data - TODO"""

pass

3.8.2 Modul mit der Applikationslogik

Die Applikationslogik ist nur eine dünne Schicht, die die spezifischen
Datenbankzugriffe in Methoden der Klasse Sportverein verpackt.

"""Musterlösung: Datenbank-Frontend Sportverein

Applikationslogik

Durch die Verwendung von Views kann eine weitgehende Entkopplung von der
konkreten Datenbankstruktur erfolgen, da Kenntnis von Tabellennamen mit
Grunddaten, Joins etc. nicht mehr notwendig ist. Zudem ist eine Datenbank
schneller als wenn die Rohdaten erst durch die Daten-Schicht in die
Applikationslogik wandern und dort weiterverarbeitet werden.
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Je nach DBMS-Produkt könnte auch `kosten_a_nach_b` in der Datenbank als sog.
Stored Procedure abgelegt werden.

"""
import logging
import sys

# DB-Zugriffsschicht importieren
import data

__author__ = "Meik Teßmer <mtessmer@wiwi.uni-bielefeld.de>"
__version__ = "0.1.0"

class Sportverein:
"""Sportverein

Verwaltet Zugriffe und Informationen des Sportvereins. Nutzt
hauptsächlich Views in der Datenbank.

"""
def __init__(self, db_filename):

self.db = data.Database(db_filename)
self.db.open()

def nicht_ermäßigte_mitglieder(self):
"""corresponds to view `Mitglieder anzeigen ohne Kinder`"""
# use additional 's because the table/view name contains spaces
return self.db.read("'Mitglieder anzeigen ohne Kinder und Studierende'")

def mitglieder(self):
# use additional 's because the table/view name contains spaces
return(self.db.read("'Mitglieder'"))

3.8.3 Lösungsalternative 1: Befehlszeilen-Frontend

Die Hauptarbeit des Befehlszeilen-Frontends erledigt das Modul cmd,
das nach dem Programmstart einen einfachen Eingabe-Prompt ähnlich
dem des Python-Interpreters bereitstellt. Mit der Tabulator-Taste gibt
es eine Übersicht der verfügbaren Befehle aus; in unserem wären das
NichtErmaessigteMitglieder und Mitglieder. Mit Ende oder quit wird
das Programm beendet.

#!/usr/bin/env python3

"""Musterlösung: Datenbank-Frontend Sportverein

Usage::
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./cmd_frontend.py [-V|--verbose] <database file>

"""
import argparse
import cmd
import collections
import logging
import sys

# Applikationslogik importieren
import app

__author__ = "Meik Teßmer <mtessmer@wiwi.uni-bielefeld.de>"
__version__ = "0.1.0"

class Frontend(cmd.Cmd):
intro = "\nHallo Sportverein-Verwalter. Gibt ? für eine Liste verfügbarer Befehle ein.\n"
intro += "Mit der Tabulator-Taste werden Befehle automatisch vervollständigt."
prompt = "(Verein) "
file = None

def __init__(self, verein):
super().__init__()
self.verein = verein

Jede Methode, die mit do_ beginnt, wird als Befehl bereitgestellt:

def do_NichtErmaessigteMitglieder(self, arg):
"""Liste aller nicht ermäßigten Mitglieder"""

liste = self.verein.nicht_ermäßigte_mitglieder()
for elem in liste:

print("{}, {}".format(*elem))

def do_Mitglieder(self, arg):
"""Liste aller Beitragsmitglieder"""
liste = self.verein.mitglieder()

for elem in liste:
print("{}, {}: {}€".format(*elem))

print()

# quit
def do_Ende(self, arg):

"""Programm verlassen"""

print("Auf Wiedersehen.")
return True
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def do_quit(self, arg):
"""Programm verlassen"""

return self.do_Ende(arg)

def do_q(self, arg):
"""Programm verlassen"""

return self.do_Ende(arg)

def parse_cmdline():
# default settings; currently we don't have any
defaults = {'verbose': False}

parser = argparse.ArgumentParser(usage="%(prog)s [options] filename")
parser.add_argument("-V", "--verbose", action="store_true", help="print debug messages")
parser.add_argument("filename", help="path to sqlite3 database file")
namespace = parser.parse_args()

# iterate over local variables (vars()) as pairs (k, v) and create a new
# dictionary if a key has value.
cmdline = { key:value for key, value in vars(namespace).items() if value }

# combine cmdline dict with defaults via ChainMap
# see https://docs.python.org/3/library/collections.html#chainmap-examples-and-recipes
# cmdline overrides defaults, so the order is relevant!
combined = collections.ChainMap(cmdline, defaults)

return combined

if __name__ == "__main__":
cmdline = parse_cmdline()
if cmdline["verbose"]:

logging.basicConfig(level=logging.DEBUG)

db_filename = cmdline["filename"]
logging.debug("database: " + db_filename)

logging.debug("creating middleware")
verein = app.Sportverein(db_filename)

# start frontend
logging.debug("starting frontend")
frontend = Frontend(verein)
frontend.cmdloop()
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3.9 Implementierung eines alternativen Frontends

Bei dem Versuch, ein alternatives Frontend für die Sportverein-Software
umzusetzen, zeigen sich die Vorteile der Schichtarchitektur und die dabei
genutzten Prinzipien des Information Hiding und der damit verbunde-
nen Kapselung. Wie beim Befehlszeilen-Frontend müssen die Aufrufe
der Sportverein-Methoden aus der Applikationsschicht in Aufrufe des
Frontends verpackt werden. Flask ist ein schlankes Web-Framework, das
sich gut für unsere Zwecke eignet.

Die Variable fapp enthält eine Flask-Instanz, deren Methoden mit ei-
nem Decorator einer Route (eine Adresse für Web-Browser) zugeordnet
werden. So führt die Adresse http://localhost/mitglieder zum Decora-
tor @fapp.route('mitglieder'), der die Methode Mitglieder() ausführt.
Die Ausgabe wird in diesem Beispiel nicht aufwändig in HTML verpackt,
sondern nur als Zeichenkette ausgegeben.

"""Musterlösung: Datenbank-Frontend Sportverein

Usage::

FLASK_APP=web_frontend.py FLASK_DEBUG=1 flask run

"""
from flask import Flask

import app

# config
DB_FILENAME = "Sportverein.sqlite"

verein = app.Sportverein(DB_FILENAME)
fapp = Flask(__name__)

fapp.route("/")
def index():

return "Index-Seite (=Start)"

fapp.route("/mitglieder")
def Mitglieder():

"""Liste aller Beitragsmitglieder"""
liste = verein.mitglieder()

output = ""
for elem in liste:

output += "{}, {}: {}€\n".format(*elem)

return output

https://palletsprojects.com/p/flask/
http://www.python.org/peps/pep-0318.html
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fapp.route("/nicht_ermaessigte_mitglieder")
def NichtErmaessigteMitglieder():

"""Liste aller nicht ermäßigten Mitglieder"""

liste = verein.nicht_ermäßigte_mitglieder()
output = ""
for elem in liste:

output += "{}, {}\n".format(*elem)

return output

3.10 Fazit

Die Entwicklung von Software beschränkt sich nicht auf die Verwendung
einer Programmiersprache, sondern befasst sich zu einem großen Teil
mit der Organisation von Kommunikation und Problemlösungen in Form
von Strukturen, die sich auch im Quellcode niederschlagen. Es reicht
nicht aus, eine oder mehrere Programmiersprachen zu beherrschen. Zwar
hat die Entwicklung von Hardware-nahen Sprachen wie Assembler hin
zu Hochsprachen wie Python viel für die Lesbarkeit und das Verstehen
von Quellcode getan und auch neue Strukturierungsmöglichkeiten wie
Module eingeführt, aber das Ziel bleibt dasselbe: Wie organisieren wir die
Lösung? Unabhängig von einer konkreten Sprache bilden Algorithmen die
Grundlage einer Lösung, gefolgt von Überlegungen zur Architektur des
Gesamtsystems und unterstützt von Entwurfsmustern.

Spätestens dann, wenn mehr als eine Person involviert ist, erstreckt
sich die Organisation auch auf den Arbeitsprozess selbst. Mit Hilfe von
Vorgehens- oder Prozessmodellen wird auch dort die Lösung „organisiert“.
Agile Methoden, die eine enge Kooperation mit KundInnen forcieren,
betonen insbesondere die Phase der Anforderungsanalyse. Werkzeuge
wie Story Maps oder auch UML sollen helfen, das „richtige“ Produkt zu
entwickeln.

Wie wird die Softwareentwicklung in 10 Jahren aussehen? Viele Pro-
gnosen wurden in den vergangenen Jahren angestellt, von der Vorherr-
schaft funktionaler Programmiersprachen wie Miranda oder Haskell über
die Dominanz der Objektorientierung, die zusammen mit UML ein voll-
ständiges Round-Trip Engineering ermöglichen soll, bis hin zu Ansätzen
wie Low Code bzw. No Code, bei denen man sich seine Anwendung zu-
sammenklickt. Aber wenn wir uns die letzten 40 Jahre ansehen, dann
hat sich auf der technischen Seite nicht viel geändert. Die meisten Teams
entwickeln mit imperativen Sprachen, angereichert mit objektorientier-
ten und funktionalen Elementen. Die nächste große Evolution in diesem
Bereich wird wohl noch etwas auf sich warten lassen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Round-trip_engineering
https://www.heise.de/developer/artikel/Low-Code-Low-Quality-4134288.html
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Kernpunkte

• Formale Sprachen sind die Grundvoraussetzung für die Kommunikati-
on mit Rechnern und damit Grundlage für Programmiersprachen.

• Algorithmen sind eine abstrakte Form einer Problemlösung, die hin-
sichtlich ihrer Laufzeit und ihres Speicherbedarfs bewertet werden
kann.

• Neben der Programmiersprache ist die sinnvolle Strukturierung des
Codes wichtig.

• Die Organisation des Entwicklung kann mit Hilfe von Vorgehensmo-
dellen erfolgen, wobei die Anforderungsanalyse eine der wichtigsten
Phasen ist.

• Werkzeuge wie Ticket-Systeme und Versionsverwaltungssysteme un-
terstützen die Kommunikation und stellen eine Verbindung zwischen
Anforderung, Entwurf, Quellcode und Test her.

Weiterführende Literatur

• Robert C. Martin: Clean Code. 2009., Dt. Ausg., 1. Aufl. [Heidelberg] :
mitp.

• Gamma et al.: Entwurfsmuster, 2008., [Neuaufl., Nachdr.]. München
[u.a.] : Addison-Wesley.

• Chris Rupp: UML 2 glasklar, 2005., 2. Aufl. München [u.a.] : Hanser.
• Chris Rupp (Hrsg.): Requirements-Engineering und -Management,

2014., 6., aktualisierte und erw. Aufl. München : Hanser.
• Versionsverwaltung:

– Übersicht auf Wikipedia
– Mercurial

3.11 Übungen Entwicklung von Softwaresystemen

Recherchieren Sie zum Begriff SCRUM:

• Was macht die Agilität dieses Vorgehensmodells aus?
• Welche Gruppen („Stakeholder“) sind an der Entwicklung beteiligt?

Welche Aufgaben haben sie?
• Wo finden sich bei SCRUM die Anforderungen wieder? Wie könnte so

etwas technisch umgesetzt werden?

Analysieren Sie die vorgestellte Lösung der Sportverein-Software.

• Was muss getan werden, um eine Liste aller Rentner auszugeben?

Schichten mit EVA (Eingabe - Verarbeitung - Ausgabe).

• Überlegen Sie, wie man ein System bauen könnte, das ein Eingabe-
Format entgegennimmt und bei der Verarbeitung mehrere Ausgabefor-
mate erstellen kann. Als Vorbild können Sie pandoc nehmen.

Welche Schnittstellen bestehen zwischen den Schichten? Wie tief
reichen Abhängigkeiten?

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Versionsverwaltung&oldid=167570368
https://www.mercurial-scm.org/guide
https://pandoc.org/
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Dokumentation

Soll eine Software erfolgreich werden und auch bleiben, ist ein sinnvoll
strukturierter Quellcode eine gute Basis, aber allein nicht ausreichend.
Für jedes nichttriviale System ist eine Bedienungsanleitung erforderlich,
auch die Administration benötigt Informationen für die Einrichtung
und den Betrieb. In der Entwicklung ist Dokumentation ebenfalls ein
wichtiges Thema; im Kapitel zur Entwicklung von Softwaresystemen
haben wir gesehen, dass die Vorgehensmodelle alle mehr oder weniger
viele Dokumente erzeugen. In diesem Kapitel werden wir uns mit der
Rolle der Dokumentation befassen und untersuchen, welche Arten von
Dokumentation es gibt sowie einen Ausblick auf einen radikal anderen
Ansatz - das Literate Programming - wagen.

Gegenstände

• Klärung der Bedeutung von Dokumentation
• Einbettung in den Entwicklungsprozess
• Quellcode als Dokument
• Vorstellung des Literate Programming-Konzepts
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4.1 Wozu Dokumentation für Software?

AnwenderInnen benötigen naheliegenderweise eine Form von Anleitung,
um eine (nichttriviale) Software nutzbringend einsetzen zu können. Wir
können uns eine ganze Reihe von Dokumenten vorstellen, die im Kontext
von Software existieren kann:

• Bedienungsanleitung
• Installations- und Wartungshandbuch
• Migrationshinweise bei Versionssprüngen
• Entwicklungsdokumentation, bestehend aus Architekturbeschreibung,

Tests u.ä.
• Werbung
• Verträge

Auf den ersten Blick unterscheiden sich diese Dokumente anhand der
adressierten Leserschaft. Auf der einen Seite sehen wir diejenigen, die
das fertige Produkt einsetzen (AnwenderInnen, Administration), auf der
anderen Seite das Entwicklungsteam. Es liegt auf der Hand, dass jedes
Publikum mit einem ganz eigenen Vorwissen und Vokabular hantiert und
sich die Dokumente daran ausrichten müssen. Es macht keinen Sinn, mit
Begriffe aus dem Software Engineering in einer Anleitung zu verwenden.

Ein zweiter Blick offenbart noch ein weiteres Unterscheidungsmerkmal:
Es gibt Dokumentation zu einer Software (Handbücher, Anleitungen
usw.) und Texte, die sich mit dem Quellcode befassen und wesentlich
für die Entwicklung sind. Betrachten wir kurz eine durchaus verbreitete
Sichtweise von EntwicklerInnen auf das Thema Dokumentation:

„Warum soll ich mein Programm dokumentieren? Es steht doch alles im
Quellcode. Und der ist doch wohl selbsterklärend.“

Dieser Standpunkt offenbart zwei Trugschlüsse: Zunächst wird ein-
fach angenommen, dass sämtliche wichtigen Dokumente in oder durch
Quellcode verfasst werden können. Zweitens - und das ist eigentlich der
schlimmere Irrtum - ist Quellcode in den seltensten Fällen wirklich selbst-
erklärend, geschweige denn gut lesbar und damit verständlich. Versuchen
Sie einmal, einen Quellcode zu lesen und nachzuvollziehen, den Sie vor
mehr als einem Jahr geschrieben haben, und dann stellen Sie sich vor,
dass jemand anderes damit arbeiten muss. Ein schlechtes Beispiel:

for ( i = 2; i<= num; i++ ) {
meetsCriteria[ i ] = true;
}
for ( i = 2; i <= num / 2; i++ ) {
j = i + 1;
while (j <= num) {
meetsCriteria[ j ] = false;
}
}

Dieses Stück Code ist schwer lesbar, denn die durch die geschweiften
Klammern gebildeten Blöcke lassen sich nicht gut erkennen. Weiterhin ist
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die Bedeutung der einzelnen Variablen nicht klar (was ist num und wozu
dient meetsCriteria?). Ohne zusätzliche Kommentare lässt sich kaum auf
den Zweck schließen.

Wir haben im Kapitel Entwicklung von Softwaresystemen User Sto-
rys, Story Maps, UML-Diagramme und ähnliche Hilfsmittel kennenge-
lernt. Derartige Dokumente lassen sich nicht in Form von Quellcode-
Kommentaren festhalten, d.h. wir haben immer eine Form von externer
Dokumentation; im einfachsten Fall die Bedienungsanleitung. Beschrei- externe Dokumentation

bungen der Architektur, der Einsatz von Entwurfsmustern u.ä. lassen sich
mittlerweile aus vorhandenen Dateien extrahieren, sodass ein manuelles
Erfassen nicht notwendig ist, aber die Entscheidungen, warum in einem
Fall dieses Design und in einem anderen Fall jener Algorithmus gewählt
wurde, sind so nicht zu erkennen. Auch sollten besonders schwierige
Codeabschnitte als Kommentar im Quellcode erläutert werden. Diese
interne Dokumentation, bestehend aus Quellcode und Kommentaren, ist interne Dokumentation

somit ein wichtiges Instrument für das Entwicklungsteam.
Einen Anhaltspunkt, welche Dokumente zu welchen Zeitpunkt zu

verfassen sind, geben uns die Vorgehensmodelle.

4.2 Dokumentation als Artefakt in Vorgehensmodellen

Vorgehensmodelle geben einem Entwicklungsunterfangen einen metho-
dischen Rahmen. Schwergewichtige Modelle wie das Wasserfall-Modell
oder auch der Rational Unified Process (RUP)1 legen Wert auf eine um- 1 RUP nutzt UML als Notationssprache,

um damit eine möglichst umfassen-
de Beschreibung zu erzeugen. Siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/
Rational_Unified_Process für eine kurze
Beschreibung.

fassende Dokumentation zu jeder Phase. Das beginnt bei der (durchaus
wichtigen) Anforderungsanalyse, geht über in die Design-Spezifikation
und endet bei der Testdokumentation.2 Je nach gewähltem Vorgehensmo-

2 Handbücher usw. sind natürlich auch ein
wichtiger Teil der Dokumentation, spielen
aber bei der Entwicklung selbst nur eine
Nebenrolle.

dell sehen wir also schon zu Beginn eine Menge Dokumentation, die die
Basis für unser zu entwickelndes System bildet.

Gerade die Agilen Methoden legen jedoch Wert darauf, möglichst
schnell und flexibel auf hohen Änderungsdruck reagieren zu können.
Mehr Dokumentation bedeutet auch mehr Aufwand für die Pflege. Das
kann in der Praxis dazu führen, dass auf eine saubere Analyse und auf
ein ordentliches Design auf Basis der im Vorfeld etablierten Architektur
verzichtet und direkt im Code gearbeitet wird. Schnelle Änderungen
sind inbesondere dann erforderlich, wenn sicherheitsrelevante Fehler
auftreten. Wie realistisch ist es anzunehmen, dass bei einer Änderung
rückwirkend die Design-Dokumentation angepasst wird? Wie konsistent
sind Dokumentation und Quellcode nach längerer Zeit noch zueinander?

Bei vielen Systemen können wir beobachten, dass Dokumentation
und Quellcode über die Zeit auseinanderdriften und die Strukturen im
Quellcode zunehmend „verschwimmen“. All das hat verheerenden Folgen
für die Zukunft des Systems: neue EntwicklerInnen arbeiten mit einer
Dokumentation, die nicht die tatsächlichen Verhältnisse auf Code-Ebene
widerspiegelt, damit kennen sie grundlegende Entscheidungen zur Ar-
chitektur nicht. Im Quellcode vorhandene Strukturen - ob sinnvoll oder
nicht - werden nicht kommuniziert und können daher nicht fortgeführt
werden, es kommt zum sogenannten „Code Decay“ bzw. „Code Rot“; die
Architektur zerfällt zu undurchsichtigem Spaghetti-Code. Ab einem be-

https://de.wikipedia.org/wiki/Rational_Unified_Process
https://de.wikipedia.org/wiki/Rational_Unified_Process
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stimmten Punkt sind weitere Änderung nicht mehr möglich, ohne dass es
an anderen Stellen zu Fehlern kommt. Der Quellcode ist dann unwartbar
geworden und die einzige Lösung besteht in einer Neuentwicklung (oder
Kauf einer Lösung von der Stange).

Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es, um die Konsistenz sicherzustel-
len und den schleichenden Verfall der ursprünglich sinnvollen Strukturen
zu verhindern? Folgendes können wir beobachten:

• EntwicklerInnen verlassen nur ungern die gewohnte Entwicklungs-
gebung, sprich: den Editor, d.h. je weiter die Dokumentation vom
Quellcode „entfernt“ ist (z.B. in Form einer Textverarbeitung), desto
größer ist das Risiko für Inkonsistenzen.

• Ausreichend Zeit für eine eingehende Analyse einer Änderung samt
Eränzung der Dokumentation ist zwar die richtige Idee, in den meisten
Unternehmen aber unrealistisch. Der Konkurrenzdruck führt dazu,
dass die Produkte oftmals erst beim Kunden „reifen“ und lieber ein
unfertiges Produkt frühzeitig auf den Markt gebracht wird als später
ein fehlerfreies.

• Reduzieren wir die Menge an Dokumentation, reduzieren wir auch
den Pflegeaufwand. Die Frage ist, welche Dokumente auf jeden Fall
benötigt werden und nicht wegreduziert werden dürfen.

• Die Wartbarkeit von Quellcode ist direkt davon abhängig, wie lesbar
er ist und damit seiner Verständlichkeit. Eine hohe Qualität des Codes
erhöht die Wahrscheinlichkeit, Strukturen stabil zu halten und so ein
langfristig wartbares System zu bewahren.

Zusammengefasst heißt das: je weniger externe Dokumentation und
je niederschwelliger der Einstieg für das Schreiben ist, desto besser. Im
Kapitel zur Softwareentwicklung haben wir die bei der Organisation des
Entwicklungsprozesses einen Überblick über die verschiedenen Dokumen-
te gewinnen können. Dazu gehören die Vision (Was soll das System tun?),
Anforderungen (bspw. Use Cases) sowie nichtfunktionale Anforderungen.
Die Architektur dient dann als Bindeglied zum Quellcode; dieser muss
ebenfalls bestimmten, noch zu bestimmenden Regeln folgen, um lesbar zu
sein.

Für die Konsistenz wäre es sinnvoll, mit nur einem Werkzeug so-
wohl externe als auch interne Dokumentation in Form von Quellcode-
Kommentaren zu erstellen. Das hätte zudem den Vorteil, dass eine phasen-
übergreifende Nachverfolgbarkeit der einzelnen Artefakte möglich wird,
von der Vision über den Code bis hin zum Test.

4.3 „Agile“ Dokumentation

4.3.1 Braucht agile Entwicklung überhaupt Dokumentation?

Wenn wir uns an ein Ziel der Agilen Methoden zu diesem Thema erin-
nern („Working software over comprehensive documentation“), stellt
sich die Frage, ob überhaupt Arbeit in die ohnehin ungeliebte und offen-
bar nicht gewinnbringende Dokumentation gesteckt werden sollte. In
einem Brief an IEEE Computer beschreibt Steven Rakitin die Agile Soft-
wareentwicklung als „yet another attempt to undermine the discipline
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of software engineering“.3 Er versteht sie als Rechtfertigung dafür, dass 3 Steven R. Rakitin. „Manifesto Elicits
Cynicism: Reader’s letter to the editor“. In:
IEEE Computer 34.4 (2001).

„echte“ ProgrammiererInnen keine Dokumentation, sondern lieber Code
schreiben. Scott Ambler entgegnet, dass es nicht darum geht, Dokumen-
tation gänzlich zu vermeiden, sie sollte nur angemessen sein („just barely
good enough“ (JBGE)). Zu viel Dokumentation sei überflüssig und Ent-
wicklerInnen trauten ihr nicht, da sie überlichweise nicht konsistent zum
Quellcode sei.4 Er erkennt aber auch an, dass zu wenig Dokumenation zu 4 Ambler, Just Barely Good Enough Models

and Documents: An Agile Core Practice.Problemen bei der Wartung, Kommunikation und beim Teilen von Wissen
führt.

Insbesondere dann, wenn Dokumente als Artefakte eines Vorgehens-
modells für das Controlling oder als Vertragsgrundlage dienen, fällt es
Unternehmen schwer, sich für diese Sichtweise auf die Rolle der Doku-
mentation zu öffnen. Sie eignet sich dann nicht mehr als Indikator für den
Entwicklungsfortschritt und die Zuordnung von Ressourcen.

4.3.2 Erforderliche Dokumente

Vision
Unabhängig von einem konkreten Vorgehensmodell ist zu Anfang im-

mer eine Übersicht erforderlich, was das System leisten soll. Das gilt auch
für die Agilen Methoden. Wir brauchen eine Vision, die die Funktionen Vision

(„Features“) des Systems beschreibt und es gegenüber anderen Systemen
einordnet. Die Abgrenzung von Alternativen und das Herausstellen von
Alleinstellungsmerkmalen hilft, das „Not invented here“-Syndrom zu ver-
meiden und starke Argumente für den Aufwand einer Eigenentwicklung
zu finden.5 Die Vision ist sprachlich auf einem hohen Abstraktionsniveau 5 Not Invented Here. uRl: https://en.

wikipedia.org/wiki/Not%5C_invented%
5C_here.

angelegt und verwendet Begriffe aus dem Bereich der zukünftigen Anwen-
derInnen und weiterer Zielgruppen.6 Die Beschreibung der allgemeinen 6 Diese „Stakeholder“ sind alle Personen

oder Einrichtungen, die Interesse an
einem solchen System haben und damit
bestimmte Probleme lösen wollen.

Ziele (zum Beispiel „schnelle, robuste Abwicklung von Verkäufen“) und
wird in konkretere Teilziele der einzelnen Anwendergruppen herunterge-
brochen. Diese bilden die Ausgangspunkte für die Anforderungsanalyse.

Eine Möglichkeit, die Anforderungen zu ermitteln, bieten die schon
im vorherigen Kapitel beschriebenen Use Cases und User Storys, kleine
Geschichten, die beispielhaft eine Interaktion mit dem System beschrei-
ben. Betrachten wir eine Prüfungsverwaltung und dort das Verbuchen
einer Prüfungsleistung. Was könnte dazugehören? Die Authentifizierung
am System, sein Zustand vorher, sein Zustand nachher usw. Sie sollen
verdeutlichen, wie einE AnwenderIn mit dem System umgehen könnte.

Use Cases und User Storys haben trotz ihrer Herkunft keine Abhängig-
keit von der Objektorientierung oder einem bestimmten Vorgehensmodell
wie RUP, sie dienen schlicht dazu, einen möglichst umfassenden Überblick
über die Anforderungen zu erhalten. Daher werden sie auch als einfacher
Text verfasst und nicht mit UML- oder ähnliche Diagrammen formuliert.

NichtfunKtionale AnfoRdeRungen
Neben diesen sogenannten funktionalen Anforderungen gibt es die

schon erwähnten nichtfunktionale Anforderungen, die teils technischer,
teils auch juristischer Natur sind. Sie enthalten Angaben dazu, welche

https://en.wikipedia.org/wiki/Not%5C_invented%5C_here
https://en.wikipedia.org/wiki/Not%5C_invented%5C_here
https://en.wikipedia.org/wiki/Not%5C_invented%5C_here
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Betriebssysteme und Plattformen unterstützt werden sollen, ob es sich
um eine Webanwendung handelt, und welche Vorgaben es hinsicht-
lich der Umsetzung gibt (Programmiersprachen, Werkzeuge). Oftmals
müssen bestimmte Standards oder Normen erfüllt werden; DIN EN ISO
9000 definiert Vorgaben zum Qualitätsmanagement, die ISO/IEC 2700x-
Standardfamilie befasst sich mit Informationssicherheit. Gerade beim
Umgang mit personenbezogenen Daten gelten in der EU mit der DSGVO7 7 Verordnung (EU) 2016/679

seit dem 25. Mai 2018 strenge Vorgaben, die bei Verstoß mit drastischen
Strafen drohen8. 8 Die Höhe der Bußgelder ist auf bis zu 20

Millionen Euro oder bis zu vier Prozent
des weltweiten Jahresumsatzes festgelegt.

Auch Anmerkungen zur angestrebten Performance oder zu tolerierten
Antwortzeiten können Teil der nichtfunktionalen Anforderungen sein.
Hilfreich sind zudem Glossare, die zentrale Begriffe definieren und so
einen klaren Sprachgebrauch fördern, sowie Listen mit anerkannten Re-
geln (Business Rules) oder etablierten Verhaltensweisen des zukünftigen
Einsatzbereichs.

ARchiteKtuR
Die Architektur beschreibt die logische Unterteilung des Systems. Sie

unterstützt nicht die Kommunikation mit den Stakeholdern, sondern hilft
dem Entwicklungsteam bei der Analyse der Alternativen. In vielen Fällen
kann auf eine Referenzarchitektur zurückgegriffen werden, die sich in
dem spezifischen Anwendungsbereich bewährt hat. Die Schichtenarchi-
tektur ist ein gutes Beispiel: Oft haben wir eine User Interface-Schicht, die
eine grafische Oberfläche bereitstellen soll; die mittlere Schicht enthält
die Applikationslogik, die die eigentlichen funktionalen Anforderungen
umsetzt. Die unterste Schicht befasst sich mit technischen Diensten wie
Persistenz (Datenhaltung) und Logging.

Abbildung 4.1: Ein Modell einer logischen
Architektur (Wikipedia).

In diesem Dokument wird keine Entscheidung darüber getroffen, wie
diese Bestandteile auf verschiedene Betriebssystemprozesse oder physi-
sche Computer verteilt werden. Das geschieht im Lauf der Entwicklung
und wird flankiert von den nichtfunktionalen Anforderungen. An die-
ser Stelle können auch mehrere Alternativen gegeneinander abgewogen
werden.
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Bis auf die Architekturbeschreibung werden vorwiegend Texte, Ta-
bellen, Listen und Screenshots genutzt, um die Vision und die Anforde-
rungen festzuhalten. Die logische Strukturierung lässt sich allerdings gut
mit UML formulieren oder auch in einfachen Skizzen festhalten. Für alle
Inhalte gilt jedoch, dass sie kaum mit Hilfe von Quellcode-Kommentaren
formuliert werden können. Wo also sollen wir diese Artefakte in welcher
Form ablegen? Angesichts der permanenten Änderungen der Anfor-
derungen, die ja explizit begrüßt werden, erscheinen Werkzeuge wie
eine Textverarbeitung nicht wirklich sinnvoll, zumal wir schon festge-
stellt haben, dass ProgrammiererInnen ihr angestammtes Arbeitsumfeld
nur ungern verlassen. Eine Möglichkeit „in der Mitte“ bieten integrier-
te Ticket-Systeme, allerdings schlagen auch viele erfahrene Entwickler
vor, absichtlich „low-tech“ zu arbeiten und Whiteboards mit Post-Its zu
verwenden.

4.4 Werkzeuge für die externe Dokumentation

Ticket-Systeme haben wir als Hilfsmittel schon im Kapitel zur Software-
entwicklung kurz betrachtet. Sie eignen sich für die Organisation einzel-
ner Tätigkeiten über alle Entwicklungsphasen hinweg. Viele Plattformen
kombinieren ein Ticket-System - oftmals sogar für bestimmte Vorgehens-
modelle aufbereitet - mit einer Versionsverwaltung und einem Dokumen-
tationswerkzeug, zum Beispiel einem Wiki.9 Die allermeisten Systeme 9 Ein Wiki (hawaiianisch für schnell) ist

eine Website, die mit einen gewöhnlichen
Browser bearbeitet werden kann, d.h. es
ist kein gesonderter Editor erforderlich,
um als AutorIn tätig zu werden. Wikis
wurden von Ward Cunningham und Bo
Leuf im Buch „The Wiki Way: Quick
Collaboration on the Web“ genauer
beschrieben. Das populärste Wiki ist
Wikipedia.

arbeiten Web-basiert; Beispiele sind GitHub und sein freiens Pendant
GitLab, Trac und Taiga.

Am Beispiel von Trac, einem vergleichsweise einfachen System, lässt
sich die Integration gut demonstrieren. Die Startseite ist eine Wiki-Seite,
die neben einer kurzen Vorstellung des jeweiligen Projekts Links zur
Versionsverwaltung und zum Ticket-System zeigt. Diese Seite kann je
nach Bedarf angepasst werden und über das Trac-Markup sind Links
zu weiteren Seiten möglich. Auf diese Weise wäre eine Dokumentation
der Vision und der Architektur denkbar. Das Wiki erlaubt zudem die
Einbindung von Bildern und anderen Medien.

Abbildung 4.2: Startseite des Trac-Wiki.
Die Links zum VCS und Ticket-System
befinden sich in der Kopfleiste.

Trac kann alle gängigen Systeme zur Versionsverwaltung integrieren.
Die Trac-Seite zum VCS spiegelt eine Sicht auf den Dateibaum mit den

https://github.com
https://about.gitlab.com/
https://trac.edgewall.org/
https://www.taiga.io/


104 Computergestützte Methoden

Quellcode-Verzeichnissen und -Dateien. Trac kann mit Hilfe seiner Wiki-
Markup-Sprache nicht nur auf einzelne Dateien, sondern auch auf eine be-
stimmte Version verweisen. Zu sehen sich auch die Commit-Nachrichten
einer Änderung sowie die dafür verantwortliche Person.

Abbildung 4.3: Blick auf den Quellcode im
VCS.

Klicken wir auf eine Revisionsnummer (das entspricht einer Version),
erscheint eine Seite mit der Historie dieser Datei und der Möglichkeit, sich
detailliert Änderungen anzeigen zu lassen. Farblich hervorgehoben wird
schnell deutlich, an welcher Stelle Zeilen geändert oder gelöscht wurden
oder neu hinzugekommen sind. Das ist insbesondere bei der Suche nach
Fehlern hilfreich, die in einer neuen Version auftauchen.

Abbildung 4.4: Historie einer Datei.

Aufällig sind die Links in den Commit-Narichten, die zum Teil auch
durchgestrichen sind. Trac ermöglicht es, dass in einer Commit-Nachricht
auf ein Ticket Bezug genommen werden kann. Das funktioniert sogar in
beide Richtungen, wie wir gleich sehen werden.

Das integrierte Ticket-System bietet standardmäßig verschiedene
Filter an, um die Liste aller Tickets darzustellen. Die wichtigste Liste („All
Active Tickets“) umfasst alle offenen Tickets (noch nicht bearbeitet oder
in Bearbeitung befindlich); die Liste kann mit zusätzlichen Attributen
wie einer Modulzuordnung angepasst werden. Die einzelnen Tickets sind
farblich hinterlegt, was ihren Schweregrad anzeigt. Neben der Ticket-ID
in der ersten Spalte, die auch als Link-Ziel für die Commit-Nachrichten
dient, werden eine Zusammenfassung, der zugehörige Baustein, eine

https://trac.edgewall.org/wiki/WikiFormatting
https://trac.edgewall.org/wiki/WikiFormatting
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Abbildung 4.5: Unterschiede zwischen
zwei Versionen.

Version oder angestrebter Meilenstein, sowie Status und verantwortliche
Person aufgeführt.10 Mit einem Klick auf die Attribute der Kopfzeile der 10 Die Listenattribute sind frei definierbar,

ebenso weitere Filter für spezielle Listen,
bspw. aktive Tickets zu einer Version,
aktive Tickets zu einem Meilenstein,
aktive Tickets einer Person.

Liste können die Einträge zudem auf- bzw. absteigend sortiert werden. Die
Attributwerte sind selbst ebenfalls Links, entweder zum Ticket selbst oder
zu weiteren, automatisch generierten Listen.

Abbildung 4.6: Liste der aktiven Tickets.

Für die tägliche Arbeit sind diese Listen der zentrale Anlaufpunkt,
auch um abschätzen zu können, wie viel Arbeit für einen bestimmten
Entwicklungsschritt noch zu tun ist, und um die nächsten Schritte zu
planen. Jedes Ticket enthält eine (möglichst) genaue Beschreibung des zu
entwickelnden Bausteins oder des Fehlers. Weiterhin sollte der geschätzte
Schweregrad und die damit verbundene Bearbeitungspriorität eingetragen
werden; beides sind subjektive Bewertungen, die nicht zwangsläufig
passen müssen. Eine Diskussion dem gesamten Team ist daher angeraten.
In der Ticket-Beschreibung kann auch direkt auf eine Version einer Datei
verwiesen werden.
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Abbildung 4.7: Ticket-Details

Diese Diskussionen können in Person, aber auch in Form von Ticket-
Kommentaren erfolgen. Letzteres macht die Diskussionsergebnisse per-
manent und zu einem Teil der Dokumentation. In den Kommentaren ist
zudem ein Austausch über die etwaige Lösungsalternativen und Bezüge
zu weiteren Tickets möglich.

Abbildung 4.8: Kommentare zu einem
Ticket.

Durch die tägliche Arbeit mit Systemen wie Trac wird erfahrungsge-
mäß mehr und nachvollziehbarer dokumentiert als das mit Hilfe einer
Textverarbeitung oder Tabellenkalkulation geschehen würde. Taiga in-
tegriert Vorgehensmodelle wie SCRUM und Kanban und bietet über den
Bezug zum Quellcode eine noch bessere Einbettung in den Entwicklungs-
prozess. Die Erfahrung zeigt, dass auf diese Weise das Auseinanderdriften
von Dokumentation und Quellcode verringert werden kann. Allerdings
handelt es sich hierbei immer noch um externe Dokumentation, mit all
ihren Nachteilen und Risiken für die Konsistenz. Bevor wir uns einem
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völlig anderen Ansatz widmen, der für sich in Anspruch nimmt, den
Unterschied zwischen Dokumentation und Quellcode aufzuheben, unter-
suchen wir verschiedene Möglichkeiten, wie Quellcode als eine Form der
Dokumentation aufbereitet werden kann.

4.5 Dokumentation im und mit Quellcode

Lassen sich die bisher besprochenen Artefakte auch in Form eines Quellcode-
Kommentars festhalten? Eher nicht. Analysewerkzeuge können Struktu-
ren wie die logische Architektur oder Klassenbeziehungen extrahieren,
aber die Suche nach Implementierungsalternativen und die Diskussionen
darum samt der verbundenen Erfahrungen gehen so verloren. Ein System
wie Trac oder Taiga ist offensichtlich eine notwendige Voraussetzung,
mit „just barely good enough models and documents“ (Ambler) für die
Entwicklung. Die übrige Dokumentation ist Aufgabe des Quellcodes.

4.5.1 Formatierung von Quellcode

Wir haben schon festgestellt, dass die Bezeichnung von Variablen und die
Formatierung für die Lesbarkeit und damit für das Verständnis eine große
Rolle spielen. Wir können drei Bereiche identifizieren, die maßgeblichen
Einfluss darauf haben:

• Programmierstil (Formatierung, Wahl geeigneter Bezeichner)
• Hilfsmittel wie Syntax Highlighting
• sinnvolle Quellcode-Kommentare

Ein kurzer Rückblick auf das zum Kapitelbeginn angeführte „schlechte“
Beispiel:

for ( i = 2; i<= num; i++ ) {
meetsCriteria[ i ] = true;
}
for ( i = 2; i <= num / 2; i++ ) {
j = i + 1;
while (j <= num) {
meetsCriteria[ j ] = false;
}
}

Nahezu alle Programmiersprachen machen Gebrauch von Blockstruk-
turen. Viele verwenden Klammern, um die Blockgrenzen zu markieren.
Wie das obige Beispiel zeigt, ist das zwar für einen Compiler/Interpreter
kein Problem, der Lesbarkeit nicht zwangsläufig zuträglich. Das Ein-
rücken ist Hilfmittel, um mehr sichtbare Struktur in den Quellcode zu
bringen. Das war auch ein Grund, warum die Entwickler der Sprachen
Python und Nim dies als Syntax gewählt haben, um Blockstrukturen
auszudrücken.

Angewendet auf das Beispiel führen die Einrückungen dazu, dass die
drei Schleifen besser zu erkennen sind:
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for ( i = 2; i<= num; i++ ) {
meetsCriteria[ i ] = true;

}
for ( i = 2; i <= num / 2; i++ ) {

j = i + 1;
while (j <= num) {

meetsCriteria[ j ] = false;
}

}

Ein nicht zu unterschätzendes Problem stellt die Wahl sinnvoller Be-
zeichner für Variablen, Funktionen und Klassen dar. Die Versuchung ist
groß, gerade zu Anfang der Entwicklung einer Funktion schnell auf Buch-
staben wie a oder i zurückzugreifen. Im mathematischen Kontext sind x,
y und i zwar geläufig, sollten zugunsten sprechender Bezeichner aber ver-
mieden werden. Wenn der Quellcode schon die Hauptinformationsquelle
ist, dann sollte er auch entsprechend lesbar sein und keine Aufgabe aus
der Kryptologie darstellen:

for ( primeCandidate = 2; primeCandidate <= num;
primeCandidate++ ) {

isPrime[ primeCandidate ] = true;
}

for ( int factor = 2; factor < ( num / 2 );
factor++ ) {

int factorableNumber = factor + factor;
while ( factorableNumber <= num ) {

isPrime[ factorableNumber ] = false;
factorableNumber = factorableNumber + factor;

}
}

Anhand der Bezeichner liegt die Vermutung nahe, dass es sich hierbei
um Code für die Primfaktorzerlegung handeln könnte.

Viele Entwicklungsteams geben sich Regeln, wie ihr Quellcode zu for-
matieren ist, das betrifft auch Regeln zur Verwendung von Leerzeichen.
Neuere Sprachen wie Go bringen Formatierungswerkzeuge mit, um die
zum Teil mit religiöser Inbrust geführten Diskussionen über Formatie-
rungsstile gar nicht erst aufkommen zu lassen.11 Wichtig ist dabei nur, 11 Go verwendet dazu gofmt: https:

//golang.org/cmd/gofmt/.dass sich alle an die Regeln halten und so ein einheitlicher Stil gepflegt
wird.

Ein weiteres Hilfsmittel, das die Lesbarkeit ernom erhöht, ist das Syn-
tax Highlighting. Die meisten Editoren und Entwicklungsumgebungen Syntax Highlighting

unterstützen das farbliche Hervorheben von Schlüsselwörtern und Aus-
drücken vieler Programmiersprachen. Nach einer kurzen Eingewöhnungs-
phase lässt sich ein so dargesteller Quellcode einfacher erfassen als ohne
Hervorhebungen:

for (primeCandidate = 2; primeCandidate <= num; primeCandidate++) {
isPrime[primeCandidate] = true;

https://golang.org
https://golang.org/cmd/gofmt/
https://golang.org/cmd/gofmt/
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}
for (int factor = 2; factor < (num / 2); factor++) {
int factorableNumber = factor + factor;
while (factorableNumber <= num) {

isPrime[factorableNumber] = false;
factorableNumber = factorableNumber + factor;

}
}

Das letzte Hilfsmittel, das zugleich auch das größte Potenzial besitzt,
das Verständnis zu verbessern, sind Quellcode-Kommentare. Sie werden
vom Compiler bzw. Interpreter ignoriert und sind ausschließlich für uns
Menschen da. Hilfreiche Kommentare zu schreiben ist aber gar nicht so
einfach. Häufig sieht man Kommentare, die den offensichtlichen Ablauf
im Quellcode nur in Prosaform wiederholen. Das ist nicht nur unnötig,
sondern erhöht später auch den Wartungsaufwand, denn neben den
Codeänderungen müssen auch Änderungen in den Kommentaren vorge-
nommen werden.12 Solche Kommentare sind ein Indiz für Code, der zu 12 Überraschungen in der Implementation

sollten natürlich mit einem entsprechen-
den Hinweis versehen werden.

kompliziert ist; bevor die Funktionsweise erläutert wird, sollte besser der
Quellcode nach den schon angeführten Regeln überarbeitet werden. Gute
Kommentare wiederholen oder erklären den Quellcode nicht.13 13 Steve McConnell. Code Complete. 2.

Unterschleißheim: Microsoft Press, 2004.Hilfreiche Kommentare fassen die Funktionweise zusammen (das Wie),
eventuell auch mit einer kurzen Beschreibung der Parameter einer Funk-
tion. Oft wird auch der Zweck der Funktion beschrieben, welche Rolle
sie im Kontext des gesamten Systems einnimmt. Der Übergang zwischen
Zusammenfassung und Zweckbeschreibung ist dabei fließend. Auch In-
formationen, die sich nicht durch Quellcode formulieren lassen, wie bspw.
Copyright-Hinweise oder Lizenzbedingungen, können als Kommentar
abgelegt werden. Dazu gehören auch Hinweise zu Detailentscheidungen
und ausgeschlagenen Alternativen.

Wir können Kommentare für Code-Abschnitte wie eine Abschnitts-
überschrift verstehen. Sie erläutern den Zweck dieses Abschnitts im
Kontext der Funktion bzw. Methode. Im Beispiel bereitet der Kommentar
die LeserInnen darauf vor, das jetzt Code für das Anlegen eines Kontos
folgt:

// neues Konto anlegen
if (accountType == AccountType.NewAccount) {
...

}

Beim Schreiben von Kommentaren sollte ein Kommentierungsstil ver-
wendet werden, der Änderungen übersteht und nicht unnötig erschwert.
Sehen wir uns folgendes Beispiel an:

// Variable Bedeutung
// -------- ---------
// xPos.............. X-Position (in Meter)
// yPos.............. Y-Position (in Meter)

Schon die Änderung einer Variable führt aufgrund der festen Zuord-
nung zu zwei Spalten und die Markierung der Leerzeichen durch Punkte
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zu potenziell hohem Änderungsaufwand, es sei denn, es gibt ein Werk-
zeug, das dies unterstützt.

All diese Ratschläge berücksichtigt wird das „schlechte“ Beispiel lesba-
rer und der Kommentar bringt endgültig Licht ins Dunkel; es geht um die
Suche nach Primzahlen mit Hilfe des Siebs von Eratosthenes.

// Primzahlsuche mit Hilfe des Siebs von Eratosthenes
for (primeCandidate = 2; primeCandidate <= num; primeCandidate++) {
isPrime[primeCandidate] = true;

}
for (int factor = 2; factor < (num / 2); factor++) {
int factorableNumber = factor + factor;
while (factorableNumber <= num) {

isPrime[factorableNumber] = false;
factorableNumber = factorableNumber + factor;

}
}

4.5.2 Das Buchparadima

Sämtliche in den vorangegangenen Abschnitten besprochenen Ratschlä-
ge werden von den meisten Entwicklungsteams unterstützt und auch
mehr oder weniger umgesetzt. Einen wissenschaftlich fundierten Nutzen
können wir allerdings nicht nachweisen, auch wenn starke Argumente
dafür sprechen. Eine der wenigen Studien zu diesem Thema wurde 1990
von Paul W. Oman und Curtis R. Cook veröffentlicht. Ihr Interesse galt
der Aufteilung von (in diesem Fall gedrucktem) Quellcode: Wie lässt sich
das Suchen von Informationen im Quellcode unterstützen und wie soll-
te dieser in Blöcken organisiert sein, um sich besser an sie erinneren zu
können? Ein Ergebnis war, dass eine Aufteilung, die sich am Aufbau von
Büchern anlehnt, die Orientierung und Navigation im Quellcode verbes-
sert.[Oman und Cook14]15 Folgende Analogien stellten sie her: 14 Paul W. Oman und Curtis R. Cook. „The

Book Paradigm for Improved Maintenan-
ce“. In: IEEE Software (Jan. 1990).
15 Paul W. Oman und Curtis R. Cook. „Ty-
pographic Style is More Than Cosmetic“.
In: Communications of the ACM 33.5 (Mai
1990).

• Das „Vorwort“ bilden Kommentare am Dateianfang, die einen allgemei-
nen Überblick über Aufbau und Funktionsweise der Datei geben.

• Das „Inhaltsverzeichnis“ umfasst alle Dateien, Klassen und Funktionen
bzw. Methoden, wobei es als Liste oder in Form eines Diagramms
dargestellt werden kann.

• Die Aufteilungen innerhalb einer Funktion oder Methode werden durch
Leerzeilen erreicht, so dass einzelne „Absätze“ entstehen.

• Querverweise stellen Verbindungen zu anderen Stellen im Quellcode
her und sollten mit Zeilennummern angereichert sein.

In der Zeit, in der die Studie durchgeführt wurde, gab es keine aus-
geprägte Digitalisierung in der schulischen Ausbildung, weshalb man
annehmen könnte, dass die Vorprägung der befragten Personen durch
das „klassische“ Medium Buch und seiner üblichen Aufteilung ausschlag-
gebend für dieses Erebnis sein könnte.16 Weiterhin ließe sich zu Recht 16 Wie das Kapitel zur Textverarbeitung

noch zeigen wird, spielt die Aufteilung
eines längeren Schriftstücks eine wichtige
Rolle beim Verstehen desselben.

einwenden, dass die Darstellung von Strukturen innerhalb einer Datei
oder auch die eines gesamten Systems durchaus auch automatisch ex-
trahieren und je nach Wunsch oder Erfahrung präsentiert werden kann.
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Warum also sollten wir uns die Arbeit machen, den Quellcode aufwändig
zu formatieren und ihn wie ein Buch aussehen lassen?

Der Quellcode erfüllt zwei Aufgaben. Die Hauptaufgabe besteht dar-
in, dass wir einem Rechner sagen wollen, was er für uns tun soll. Dazu
sind Formatierung und Bezeichner unwichtig und Kommentare werden
ohnehin nicht berücksichtigt. Als zweite Aufgabe soll er erläutern, wie
ein Problem gelöst wurde, und das in einer lesbaren und verständlichen
Form, vielleicht unter Anwendung des eben vorgestellten Buchparadig-
mas. Wer könnte denn besser entscheiden, wie eine Leserschaft durch
einen Quellcode geführt wird als das ursprüngliche Entwicklungsteam?
Es hat einen Überblick über das gesamte System und kann einschätzen,
wo mit dem Lesen begonnen und in welcher Reihenfolge die einzelnen
Bausteine „besprochen“ werden sollten. ProgrammiererInnen sind damit
auch AutorInnen im klassischen Sinne.

Die meisten Programmiersprachen erlauben eine Annotierung ein-
zelner Dateien, Module, Klassen und Funktionen. Python nutzt dazu
Documentation Strings.17 Aber die Code-fernen Artefakte (Vision, Sup- Documentation String

17 Siehe https://docs.python.org/
3/tutorial/controlflow.html#
documentation-strings.

plementary Specification, Architektur) haben zum Teil keinen direkten
Bezug zu Quellcode-Strukturen. Documentation Strings helfen uns an
dieser Stelle nicht weiter. Eine Lösung wäre, diese Artefakte in externen
Dokumenten zu halten, dies aber soweit wie möglich „am Quellcode“ zu
tun, also bspw. im Kopf einer zentralen Datei oder in einer README-Datei.
Extraktionswerkzeuge können daraus dann einen Text extrahieren und
auch UML-Diagramme aus dem Quellcode erzeugen.

Wenn die Dokumentation eine so große Rolle spielt, dann sollten wir
konsequent sein und sie nicht als zweitrangig im Vergleich zum Quellcode
positionieren, sondern an die erste Stelle setzen.

4.6 Literate Programming

4.6.1 Code als Kunst

Bevor in den 1950er Jahren die ersten Programmiersprachen sogenannte
Blockstrukturen18 einführten, wurde der Verlauf eines Programms mit 18 Ein Block definiert eine Menge zusam-

men gehörender Zeilen. Dies kann bspw.
durch begin und end bzw. { und } gesche-
hen oder durch Einrücken der Zeilen, wie
es in Python zu sehen ist.

Hilfe des GOTO-Statements und Sprungmarken gesteuert. Blockstrukturen
ermöglichen neben den schon bekannte Sequenzen19 die Umsetzung von

19 Eine Sequenz ist eine Abfolge von
Programmbefehlen.

Verzweigungen, Schleifen und Subroutinen. Zusammen mit dem von Eds-
ger W. Dijkstra veröffentlichen Brief „Go to considered harmful“ entstand
der Begriff der Strukturierten Programmierung.20 Von den meisten impe- Strukturierte Programmierung

20 Edsger W. Dijkstra. „Letters to the editor:
Go to statement considered harmful“. In:
Communications of the ACM 11 (3 März
1968), S. 147–148.

rativen Programmiersprachen übernommen führt dieses Programmier-
paradigma zu verständlicherem Quellcode und damit zu einer höheren
Qualität der Programme.

Trotz der Fortschritte hinsichtlich Lesbarkeit und Verständlichkeit
sah Donald E. Knuth einen Mangel hinsichtlich der Dokumentation der
Programme, den diese neue Form der Programmierung nicht beheben
konnte; sie verfolgte seiner Meinung nach das falsche Ziel:

„Instead of imagining that our main task is to instruct a computer what to
do, let us concentrate rather on explaining to human beings what we want a
computer to do.“21 21 Donald E. Knuth. Literate Pro-

gramming. CLSI, 1984. uRl: www .
literateprogramming.com/knuthweb.pdf,
S. 99.

https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html#documentation-strings
https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html#documentation-strings
https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html#documentation-strings
www.literateprogramming.com/knuthweb.pdf
www.literateprogramming.com/knuthweb.pdf
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Der Quellcode eines Programms bewegt sich immer im (beschränkten)
Rahmen der gewählten Programmiersprache und der durch ihn vorgege-
benen Strukturierungsmöglichkeiten. Beides ist geprägt durch die weitere
Verarbeitung in einen Compiler oder Interpreter. Auch wenn moderne
Sprachen etwas mehr Komfort bieten (bspw. ist die Reihenfolge von Funk-
tionsdefinition und -verwendung nicht mehr relevant), so erlauben sie
keine beliebigen Umstrukturierungen. Knuth ist der Ansicht, dass diejeni-
ge Person, die den Quellcode verfasst, selbst am besten beurteilen kann,
in welcher Reihenfolge die von ihr genutzten Konzepte vorgestellt wer-
den sollten. Um eben dies zu ermöglichen, entwickelte er seine Idee des
Literate Programming. Literate Programming

4.6.2 Literat programmieren

Der wesentliche Unterschied zum „normalen“ Programmieren ist, dass
die Rollen von Code und Dokumentation beim Literate Programming
umgekehrt werden und die Dokumentation Vorrang hat:

• Zunächst wird dokumentiert, was getan wird. Hierbei kommen Forma-
tierungssprachen wie LATEX oder Markdown zum Einsatz.

• Dann folgt der Code, der eindeutig festlegt, wie es getan wird.

Die so entstandene Datei mit einer Mischung aus Text und Code kann
nun auf zwei Wegen verarbeitet werden: Mit Weave wird aus der Da- Weave

tei eine druckbare PDF-Datei (mit Unterstützung von TEX) oder auch
HTML-Ausgabe, Tangle extrahiert die Code Chunks in eine der gewählten Tangle

Programmiersprache konformen Datei.

WEB Weave

Tangle

Text

Quellcode Programm

Abbildung 4.9: Die Literate Programming-
Pipeline.

In Knuths Beschreibung, die er ebenfalls literat verfasst hat, lassen sich
folgende Dinge beobachten:

• Er beginnt jede Erläuterung immer mit einem Doc Chunk, gefolgt von
einem Code Chunk.

• Ein zu erklärendes Teilproblem leitet er mit \section ein.
• Jeder Doc Chunk besitzt eine eindeutige, fortlaufende Nummer.
• Es gibt eine Navigation von Chunk zu Chunk über Verweise.
• Zusätzliche Angaben zu Definitionen und Verwendungen von Varia-

blen und Funktionen geben weitere Informationen.

Sein CWEB genanntes System ist eng an LATEX und die Programmier-
sprache PASCAL gekoppelt.22 CWEB ist allerdings mit seinem Makros 22 Mit seiner Hilfe entwickelte Knuth u.a.

sein TEX-Satzsystem.
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und seiner Ausrichtung auf LATEX nur bedingt komfortabel, daher entwi-
ckelte Norman Ramsey mit noweb eine vereinfachte Variante des Literate
Programming-Konzepts.23 23 Norman Ramsey. „Literate Programming

simlified“. In: IEEE Software 11 (5 Sep.
1994), S. 97–105.

Ramsey definiert ein LP-Programm ebenfalls als Abfolge von Chunks.
Code Chunks beginnen am Zeilenanfang und werden mit <<Name>>=
ausgezeichnet. Jeder Code Chunk ist benannt, wobei eine wiederholte
Verwendung desselben Bezeichners eine Fortführung eines vorherigen
ebenso benannten Code Chunks darstellt. Dies wird im Zielformat durch
+≡ angezeigt. Alles nach der beginnenden Zeile gehört zum Code Chunk,
bis entweder eine weitere Chunk-Definition folgt, oder ein Doc Chunk
beginnt. Doc Chunks beginnen auch in der ersten Spalte, markiert mit
einem @ und gefolgt von einem Leerzeichen; Doc Chunks sind im Gegen-
satz zu Code Chunks unbenannt. Ein Doc Chunk reicht ebenfalls bis zur
nächsten Chunk-Definition (Code oder Doc Chunk).

Wie in CWEB auch kann in einem Code Chunk kann auf andere Code
Chunks verwiesen werden, dazu wird einfach der Bezeichner in doppelte
spitze Klammern gefasst. Der Tangle-Vorgang (notangle in Ramseys
Implementierung) führt neben der Extraktion der Code Chunks auch eine
einfache Ersetzung dieser Verweise durch, d.h. ein Code Chunk kann auch
ausschließlich aus Verweisen bestehen.

Im folgenden Beispiel definiert der Code Chunk A eine kleine Python-
Funktion. Dieser Code Chunk wird anschließend von Code Chunk B
referenziert.

<<A>>=
def hallo():

print("Hallo")

<<B>>=
a = 0

<<A>>
b = 1

Ein notangle generiert daraus folgenden Python-Code:

a = 0

def hallo():
print("Hallo")

b = 1

Der Verweis <<A>> wurde ersetzt durch seine „Definition“.24 24 Wenn kein expliziter Code Chunk beim
Aufruf von notangle angegeben wird,
sucht das Programm nach einem Code
Chunk mit der Bezeichnung <<*>>.

Ein nach einem Code Chunk folgender Doc Chunk kann zusätzliche
Informationen zu diesem enthalten, bspw. Angaben zu Bezeichnern. Der
Inhalt des Doc Chunks beginnt dann erst in der Folgezeile.

a = len(b)
@ %def a b
Hier wird a genutzt als ...
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Anders als Knuth orientiert Ramsey die Code Chunks für die Naviga-
tion an den Seitenzahlen, auf denen sie stehen. Befindet sich mehr als ein
Code Chunk auf einer Seite, werden Buchstaben angehängt. Ein Beispiel:
Auf Seite 5 werden zwei Code Chunks aufgeführt. Ihre „Positionen“ lau-
ten dann 5a und 5b. Die Positionsangaben werden auf der linken Seite
neben der Code Chunk-Zeile angegeben. Auf der rechten Seite der Zeile
befinden sich Querverweise:

5b <Global Variablen>≡ (6b) ◁ 5a 6a ▷
URL = "https://www.heise.de"
...

In Klammern findet sich die Position desjenigen Code Chunks, in
dem der aktuelle Code Chunk verwendet wird. Darauf wird durch einen
zusätzlichen Hinweis unterhalb des Code Chunks nochmals hingewiesen
(„This code is used in chunk 6b.“). Weiterhin ist der Vorgänger- und der
Folge-Code Chunk angegeben (5a bzw. 6a).

Zusätzlich zu einer Angabe der Verwendung des Code Chunks ermit-
telt noweb Bezeichner im Code und ihre Verwendung(en). Eine Beispiel-
ausgabe umfasst also:

Defines:
argc, used in chunks 00c and 99d.
main, never used.

Uses prog_name 98d and status 98d.
This code is used in chunk 99a.

Die Ermittlung von Bezeichnern ist abhängig von der verwendeten
Programmiersprache und lässt sich nur bedingt automatisieren. Manuelle
Unterstützung ist durch die Verwendung des schon angeführten %def
möglich.

Weitere mögliche Zusatzinformationen zu den Code Chunks sind (z.T.
redundant zur Randauszeichung):

• Root chunk (not used in this document).
• Uses OK 98d.
• This definition is continued in chunks 100a and 100f.

Am Ende des Dokuments befinden sich weiterhin eine Liste der defi-
nierten Chunks sowie ein Index der gefundenen bzw. per %def angegebe-
nen Bezeichner.

Vergleicht man CWEB und noweb, so scheint die Verwendung von
Seitenzahlen die Navigation im Dokument einfacher und zugänglicher
als die Verwendung von Abschnittsnummern durch Knuth. Die nur zwei
Auszeichnungsmethoden für die beiden Chunk-Arten erleichtern zudem
den Einstieg in das literate Programmieren.

4.6.3 Ein konkretes Beispiel

Um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, was es heißt, literat
zu programmieren, schauen wir uns ein Beispiel an. Der aafigure-Filter
(ASCII Art Figures) für pandoc wurde als Hilfsmittel für die Erstellung

https://pandoc.org/


Dokumentation 115

von Grafiken in einem Quellcode-Kommentar literat programmiert. Der
folgende Code-Teil ist ein Abschnitt der Dokumentation, der die Erzeu-
gung der Ausgabedatei beschreibt:

## Creating the Output File
The `aafigure.render` function needs a dictionary to work
with options like the filetype, so we create a simple one
with the filetype as the `format` value. According to the
documentation the `render` function should create an
output file by itself, but this creates an error. So we
open the file by ourselves and pass the handle to the
function.

<<call aafigure to create an image file>>= (python)
def aafigure2img(code, filetype, outfile):

options = {
"format": filetype,

}
with open(outfile + "." + filetype, "wb") as output:

aafigure.render(code, output, options)

@

Umgewandelt in eine HTML-Ausgabe könnte das dann so aussehen:

Abbildung 4.10: Geweavte Ausgabe als
HTML-Datei.

neweb ist Implementierung von Ramseys LP-Ansatz, die Markdown
an Stelle von LATEXverwendet. Mit pandoc kann daraus dann nahezu jedes
beliebige Zielformat erzeugt werden. Ein literates Programm input.nw
kann wie folgt verarbeitet werden (eine vorhandene pandoc-Installation
vorausgesetzt):

$ neweave < input.nw > output.md
$ pandoc -t latex --pdf-engine=xelatex -o output.pdf output.md
$ newtangle -R "main" < input.nw > code.py

4.6.4 Zwischenfazit

Die Dokumentation eines Softwaresystems ist entgegen der Ansicht
vieler EntwicklerInnen (und auch einiger Vertreter der modernen Vorge-
hensmodelle) ein durchaus wichtiger Teil der Entwicklung. Je näher die

http://www.wiwi.uni-bielefeld.de/lehrbereiche/statoekoinf/comet/mtessmer/Beitraege/neweb_-_Literate_Programming
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Dokumentation dabei „am Quellcode“ erfolgt, desto wahrscheinlicher ist
es, dass Code und Dokumentation konsistent zueinander sind.

Die durch die Syntax der Programmiersprache erzwungene Reihen-
folge von Strukturen ist in den meisten Fällen für eine Erläuterung eher
ungeeignet. Hierzu stellt das Literate Programming eine Möglichkeit zur
Entkopplung dar, die es dem Entwicklerteam erlaubt, in einer aus seiner
Sicht sinnvollen Reihenfolge den Quellcode zu erklären.

Theoretisch sollte dies alles Grund genug sein, damit sämtliche Ent-
wicklerInnen ihren Code ausschließlich literat schreiben. Leider fristet das
Literate Programming ein Nischendasein. Ramsey zitiert auf seiner Web-
site Patrick TJ McPhee, der eine Vermutung für diesen Umstand äußert:

„Without wanting to be elitist, the thing that will prevent literate pro-
gramming from becoming a mainstream method is that it requires thought
and discipline. The mainstream is established by people who want fast re-
sults while using roughly the same methods that everyone else seems to be
using, and literate programming is never going to have that kind of appeal.
This doesn’t take away from its usefulness as an approach.“

Für unsere Fallstudie werden wir einen Mittelweg wählen, der sich am
Literate Programing orientiert.

4.7 Dokumentation in der Praxis anhand der Fallstudie

Unser Dokumentationsportfolio wird folgende Artefakte umfassen:

• Vision
• Anwenderhandbuch
• Betreuerhandbuch

Der „interne“ Dokumentationsteil besteht aus:

• Design/Architektur
• Beschreibung einzelner Klassen
• Beispiele und Tests

Die Dokumentation sollte „nahe am Quellcode“ erfolgen, um Konsis-
tenz von Code und Dokumentation zu gewährleisten. Python bietet mit
Documentation Strings eine eingebaute Unterstützung für die Dokumenta-
tion aller wichtigen Code-Bausteine. Die externen Portfolio-Teile können
als VISION.txt o.ä. in separaten Dateien festgehalten werden.

4.7.1 Documentation Strings

Ein „Doc String“ ist eine Zeichenkette, die als erstes Statement in einem
Modul, einer Funktion, einer Klasse oder eine Methode steht. Diese Zei-
chenkette ist eines der besonderen Attribute dieser Objekte und wird
unter dem Bezeichner __doc__ abgelegt. Ein Python-Modul könnte damit
folgendermaßen annotiert werden:

"""Mein Modul

Dieses Modul tut nichts.

https://www.cs.tufts.edu/~nr/noweb/
https://www.cs.tufts.edu/~nr/noweb/


Dokumentation 117

"""

class MeineKlasse:
"""Tue ebenfalls nichts.
"""

def __init__(self):
"""Erzeuge nichts."""

Python unterscheidet zwei Varianten von Doc Strings: einzeilige, die
nur ein einfaches oder doppeltes Hochkomma benötigen, und mehrzeilige,
die jeweils drei Hochkommata benötigten. Es hat sich bewährt, auch für
Einzeiler die mehrzeilige Form zu nutzen, da erfahrungsgemäß später
weitere Zeilen dazu kommen.

Alle Module sollten mit Hilfe einer solchen Zeichenkette ihren Ein-
satzzweck beschreiben; das gilt auch für Klassen und Funktionen, die Teil
der Schnittstelle sein sollen. Auf diese Weise kann einE ProgrammiererIn
sofort erkennen, wie die jeweilige Struktur einzusetzen ist. Zeichenketten
können auch unabhängig von diesen Blöcken im Quellcode auftauchen.
Sie werden zwar nicht vom Python-Interpreter erkannt und zu einem
__doc__-Attribut geformt, sind aber formal spezifiert und können durch
Werkzeuge ausgelesen werden.25 Attribute Doc Strings folgen direkt auf 25 Details können im https://www.python.

org/dev/peps/pep-0258 nachgelesen
werden.

eine Code-Zeile. Steht ein Doc String direkt nach einem anderen, heißt er
Additional Docstring:

i = 42
"""weise das einzig wahre Ergebnis zu"""

"""ein Additional Doc String"""

Doc Strings sind somit ein flexibles Mittel, um sowohl syntaktische
Elemente der Sprache zu beschreiben als auch weitergehende Doku-
mentation zu verfassen. Die Python-Dokumentation selbst gibt einige
Ratschläge, wie dieses Mittel zum Einsatz kommen soll. Die erste Zeile
eines Doc Strings sollte eine knappe Zusammenfassung der Aufgabe des
Code-Abschnitts enthalten. Dazu ist der Bezeichner selbst nicht erforder-
lich oder auch sein Typ, da beides ja aus der Definition selbst eindeutig
hervorgehen; die Zusammenfassung sollte ein vollständiger Satz sein.
Mehrzeilige Kommentare beginnen ebenfalls mit einer kurzen Zusammen-
fassung, dann folgen eine Leerzeile und Abschnitte mit weiteren Details
(Aufruf-Konvention, Seiteneffekte usw.). Nachfolgend ein kurzes Beispiel
einer dokumentierten Funktion:

def my_function():
"""Do nothing, but document it.

No, really, it doesn't do anything.
"""
pass

>>> print(my_function.__doc__)

https://www.python.org/dev/peps/pep-0258
https://www.python.org/dev/peps/pep-0258
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Do nothing, but document it.

No, really, it doesn't do anything.

Eine Python-Installation ermöglicht über das Werkzeug pydoc Zu-
griff auf die gesamte Dokumentation der Module der Standardbibliothek,
entweder auf der Befehlszeile oder über einen internen Web-Server:

$ pydoc sys # Anzeige der Dokumentation des Moduls sys
$ pydoc -p 1234 # startet einen Webserver auf http://localhost:1234/

Aufgerufen im Verzeichnis unserer Fallstudie erscheinen die Module
ebenfalls in der Auflistung. Öffnen wir den Link app, erscheint eine Über-
sicht über das Modul samt unserer Dokumentation des Moduls und der
Klasse Sportverein. 26 26 Über die farbliche Gestaltung lässt sich

trefflich streiten, sie tut dem Verständnis
aber keinen Abbruch.
Abbildung 4.11: pydoc-HTML-Ausgabe der
Fallstudie.

Für die Formatierung der einzelnen Doc Strings verwendet Python
reStructuredText (reST), eine Markup-Sprache, die im Kontext des docutils- reStructuredText

Projekts entwickelt wurde.

4.7.2 reST Markup

reST ist eine vereinfachte Auszeichnungssprache, die ähnlich wie Mark-
down auch ohne weitere Aufbereitung gut lesbar sein soll. Konverter
können reST in mehrere Zielformate überführen, u.a. (X)HTML, XML,
LATEX, LibreOffice Writer, MS Word. reST bietet Unterstützung für die
gängigen Textbestandteile:

• Überschriften
• Absätze
• Listen
• Verweise
• Hervorhebungen
• Tabellen
• Formeln
• Abbildungen
• Fußnoten
• Zitate

https://docutils.sourceforge.io/rst.html
https://daringfireball.net/projects/markdown
https://daringfireball.net/projects/markdown
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Abbildung 4.12: app-Dokumentation.
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reST verwendet Leerzeilen, Unterstreichungen und Einrückungen
sowie Direktiven. Mit diesen können auch Bilder, Code-Schnispel u.ä.
eingebunden werden. Das nachfolgende Beispiel zeigt eine Überschrift,
zwei Absätze sowie die image-Direktive:

Überschrift
-----------
Dies ist ein Absatz; er
ist recht kurz.

Absätze werden durch Leerzeilen abgetrennt.

Dieser Absatz wird eingerückt dargestellt, so wie
Zitate abgebildet werden.

*Dieser Text wird hervorgehoben gesetzt.* Ein Bild folgt.

.. image:: images/biohazard.png
:scale: 100%
:align: center

Die reST-Dokumentation liefert weitere Beispiele, wie die einzelnen
Textelemente genutzt werden können. Ein Problem aber bleibt: Wo las-
sen sich die Code-fernen Artefakte „geschickt“ platzieren (außer in einer
README-Datei, die nicht von Doc String-Werkzeugen wie pydoc berück-
sichtigt wird) und so eine durchgängige Dokumentation ähnlich zum
Literate Programming-Ansatz erreichen? Dieses Problem versucht das
Sphinx-Projekt zu lösen.

4.7.3 Dokumentationssystem Sphinx

Ursprünglich für die Python-Dokumentation entwickelt eignet es sich
aufgrund seiner „Mehrsprachigkeit“ auch für andere Projekte. Sphinx
erweitert das reST-Markup um zusätzliche Direktiven u.a. für die Erzeu-
gung von Inhaltsverzeichnissen und die Erstellung von Querbezügen zu
beliebigen Textbausteinen.

Ein neues Projekt wird mit folgendem Befehl eingerichtet:

$ sphinx-quickstart cmd_frontend_Sportverein_doc

Er erstellt diverse Verzeichnisse und eine Rumpfdatei index.rst, in
der alle weiteren zu verarbeitenden Dateien aufgeführt werden. Das
ermöglicht uns die Einbindung externer Dokumentation wie die Vision
und das Design als separate Dateien:

cmd_frontend_Sportverein_doc
├── app.py
├── cmd_frontend.py
├── conf.py
├── data.py
├── design.rst ← Design-Dokument

https://docutils.sourceforge.io/rst.html
https://www.sphinx-doc.org/
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├── index.rst
├── Makefile
├── README
├── Sportverein.sqlite
├── _static/
├── vision.rst ← Vision-Dokument
└── web_frontend.py

Da Sphinx ebenfalls reST als Markup-Sprache verwendet, können wir
die schon erstellte Dokumentation des Quellcodes weiter nutzen und ggf.
noch ausbauen.27 Die Makefile-Datei konfiguriert ein Build-Werkzeug 27 Die Dateien können als Archiv aus dem

Lernraum geladen werden.namens make und bietet einen schnellen Weg, um unterschiedliche Ziel-
formate zu erzeugen. make html bspw. erzeugt im Unterverzeichnis
build/html eine HTML-Ausgabe unserer Fallstudie:

Abbildung 4.13: Ausgabe des make html-
Aufrufs.

make help gibt eine Übersicht der möglichen Targets aus.28 Die HTML- 28 GNU make ist eine weit verbreitete
Implementierung von make und kann
von der Seite https://www.gnu.org/
software/make/ heruntergeladen werden.

Ausgabe von Sphinx ist im Vergleich zu pydoc etwas ansprechender:

Abbildung 4.14: HTML-Ausgabe von
Sphinx.

Ein Blick in die Index-Datei zeigt, dass Sphinx auch automatisch Indi-
ces generiert, die die im Buchparadigma thematisierte Suche nach Code-
Abschnitten unterstützt:

Indices and tables
==================

https://www.gnu.org/software/make/
https://www.gnu.org/software/make/
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* :ref:`genindex`
* :ref:`modindex`
* :ref:`search`

Sphinx bietet damit alles, was für eine lesbare und verständliche Ein-
führung in den Quellcode erforderlich ist. Durch die große Nähe zum
Quellcode ist es sehr wahrscheinlich, dass er konsistent zur Dokumentati-
on bleibt. reST als Markup ist zudem so leichtgewichtig, dass zusätzliche
Werkzeuge zur Textverarbeitung nicht erforderlich sind. Auch UML-
Diagramme können entweder als Bilder über die entsprechende Direktive
eingebunden oder als Teil eines Quellcode-Kommentars direkt gesetzt
werden.29 29 aafigure ist eines von mehreren

Werkzeugen, die Sphinx über ein Plugin
dazu nutzen kann. Siehe dazu https:
//aafigure.readthedocs.io/en/latest/
sphinxext.html.4.8 Fazit

Das Thema Dokumentation in der Softwareentwicklung wird auch nach
all den Jahren noch immer heiß diskutiert. Die Sichtweise der Entwick-
lungsteams hat sich dabei nur wenig geändert; Dokumentation ist lästig.

Allerdings führt die Integration von Umgebungen wie Trac und Taiga
dazu, dass sich die Situation schrittweise verbessert. Dem zuträglich sind
auch die Formatierungswerkzeuge der neueren Programmiersprachen
(Go, Rust usw.), denn die Sprachentwickler haben erkannt, dass viel Zeit
gespart werden kann, wenn wir uns die leidlichen Diskussionen um einen
Style Guide für Quellcode ersparen.

Eine Erkenntnis bleibt allerdings: Der Quellcode ist die einzig zuver-
lässige Quelle, da er die Basis des später laufenden Systems ist. Wenn
es gelingt, wirklich selbstdokumentierenden Code mit sprechenden Be-
zeichnern und einer guten Struktur zu schreiben, garniert mit hilfreichen
Kommentaren und eingebettet in zusätzliche Dokumente, so wie es mit
Sphinx möglich ist, dann stehen die Chancen gut, dass das System lang-
fristig bestehen bleiben und weiterentwickelt werden kann.

Kernpunkte

• Dokumentation ist erforderlich, sowohl für AnwenderInnen als auch
das Entwicklungsteam

• wir können sie in externe und interne Artefakte einteilen
• je größer die Distanz von Dokumentation und zugehörigem Quellcode

ist, desto größer ist das Risiko von Inkonsistenz und Code Decay
• im Umkehrschluss bedeutet das: je näher am Quellcode dokumentiert

wird, desto besser
• Quellcode selbst ist ein Dokument, dessen Lesbarkeit maßgeblich von

gut gewählten Bezeichnern und sichtbarer Struktur profitiert
• Literate Programming bietet als radikal anderer Ansatz großes Potenzi-

al, fristet aber ein Nischendasein
• der Mittelweg (wie bspw. von Sphinx vorgeschlagen) scheint derzeit

größere Akzeptanz zu genießen

https://aafigure.readthedocs.io/en/latest/sphinxext.html
https://aafigure.readthedocs.io/en/latest/sphinxext.html
https://aafigure.readthedocs.io/en/latest/sphinxext.html
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Weiterführende Literatur

• Steve McConnell: Code Complete. 2004. Dt. Ausg., 2. Aufl. [Unterschleißheim]
Microsoft Press.

• Donald E. Knuth: Literate Programming. 1984. CLSI. http://www.
literateprogramming.com/knuthweb.pdf

• Sphinx Python Documentation Generator. https://www.sphinx-doc.
org/

• PEP 257: Python Docstring Conventions. https://www.python.org/
dev/peps/pep-0257/

• Beispiel eines LP-Programms: http://www.wiwi.uni-bielefeld.de/
lehrbereiche/statoekoinf/comet/mtessmer/Beitraege/Aafigure_
Filter_for_pandoc

• neweave/newtangle: Implementierung eines noweb-kompatiblen LP-
Werkzeugs. http://www.wiwi.uni-bielefeld.de/lehrbereiche/
statoekoinf/comet/mtessmer/Beitraege/neweb_-_Literate_
Programming

4.9 Übungen Dokumentation

• Nehmen Sie sich Ihre bisher programmierte Lösung vor und prüfen Sie,
ob gewählte Bezeichner sinnvoll sind und Quellcode-Kommentare zum
Einsatz kommen. Korrigieren Sie, wenn nötig.

• Lesen Sie noch einmal den Abschnitt zu Doc Strings in der Python-
Dokumentation und ergänzen Sie entsprechend Module, Klassen,
Funktionen usw. Ziel ist eine möglichst vollständige Dokumentation
des Programms.

• Informieren Sie sich über Literate Programming; noweb ist die Basis
für neweb und nw2md.

• Nehmen Sie sich Ihre bisher programmierte Lösung vor versuchen Sie,
daraus ein literates Programm zu erstellen.

• Halten Sie fest, welchen Schwierigkeiten Sie dabei begegnen und
welche Lösungsideen Sie haben.

http://www.literateprogramming.com/knuthweb.pdf
http://www.literateprogramming.com/knuthweb.pdf
https://www.sphinx-doc.org/
https://www.sphinx-doc.org/
https://www.python.org/dev/peps/pep-0257/
https://www.python.org/dev/peps/pep-0257/
http://www.wiwi.uni-bielefeld.de/lehrbereiche/statoekoinf/comet/mtessmer/Beitraege/Aafigure_Filter_for_pandoc
http://www.wiwi.uni-bielefeld.de/lehrbereiche/statoekoinf/comet/mtessmer/Beitraege/Aafigure_Filter_for_pandoc
http://www.wiwi.uni-bielefeld.de/lehrbereiche/statoekoinf/comet/mtessmer/Beitraege/Aafigure_Filter_for_pandoc
http://www.wiwi.uni-bielefeld.de/lehrbereiche/statoekoinf/comet/mtessmer/Beitraege/neweb_-_Literate_Programming
http://www.wiwi.uni-bielefeld.de/lehrbereiche/statoekoinf/comet/mtessmer/Beitraege/neweb_-_Literate_Programming
http://www.wiwi.uni-bielefeld.de/lehrbereiche/statoekoinf/comet/mtessmer/Beitraege/neweb_-_Literate_Programming
http://www.cs.tufts.edu/~nr/noweb/




5
Textverarbeitung

Die eigentliche Aufgabe der im Kapitel Dokumentation aufgeführten Tex-
te besteht in der Kommunikation. Diese wiederum setzt auf Seiten der
Empfänger eine entsprechende Wahrnehmung und Interpretation voraus.
Beides scheint auf den ersten Blick trivial, entpuppt sich aber bei genaue-
rem Hinsehen als vielfältiges Gebiet. Gerade der Computer ermöglicht
neue Möglichkeiten der Kommunikation abseits der gedruckten Form.
Wir werden uns zunächst mit der Aufgabe von Texten befassen und wie
die Digitalisierung ihre Erstellung verändert hat. Der Fokus liegt dabei auf
dem Print-Bereich und verlagert sich dann in Richtung der sogenannten
„neuen Medien“. Anschließend betrachten wir die technischen Lösungsal-
ternativen, wie derzeit verfügbar sind.

Gegenstände

• inhaltliche Strukturen eines Textes
• Wechselwirkung von Inhalt und Gestaltung
• Automatisierung/Unterstützung durch den Computer
• Trennung von Inhalt und Gestaltung
• technische Ansätze zur Umsetzung
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5.11 Übungen zur Textverarbeitung 159

5.1 Was ist ein Text?

Wie einleitend erwähnt besteht die Hauptaufgabe eines Textes darin In-
halte zu vermitteln. Beeinflusst wird dies natürlich durch den Inhalt, aber
auch maßgeblich durch die Gestaltung, die wiederum durch die techni-
schen Möglichkeiten zur Darstellung von Texten geprägt ist. Stellen wir
das Kommunikationsziel in den Vordergrund, so lassen sich verschiede-
ne Textarten identifizieren, die sich auch in ihrer Gestaltung zum Teil
deutlich voneinander unterscheiden:

• Brief (Geschäfts- oder Liebesbrief?)
• Gedicht
• Kochrezept
• wissenschaftliche Abhandlung
• Roman
• Zeitungsartikel
• Werbung
• Gesprächsprotokoll
• usw.

Neben Inhalt und Gestaltung ist die Funktion im Kontext der Kom-
munikation ein wichtiges Merkmal von Texten. Handelt es sich um eine
Aufforderung (um etwas zu kaufen, wie es Werbung versucht), wird ein
Sachverhalt erklärt (wie in einer Abhandlung), soll etwas berichtet wer-
den? Die Funktion bestimmt maßgeblich die Gestaltung und grenzt auch
die Menge der zu verwendenden Elemente ein. So zeigt ein Werbeplakat
üblicherweise keine langen Absätze, sondern Bilder und groß gesetzte
Überschriften. Unabhängig davon weisen Texte wiederkehrende Elemente
auf, die die zu kommunizierende Botschaft strukturieren und über eine
eigene Darstellung verfügen.

Das kleinste Element eines jeden Texts ist das Zeichen. Dabei kann
nicht ein beliebiges Zeichen verwendet werden, es muss sinnbehaftet sein:

„Schrift im Sinne eines wirklichen Festhaltens von Gedachtem und Aus-
gesprochenem ist eigentlich erst von dem Punkt an zu werten, wo Zeich-
nungen oder Zeichen in direkter Beziehung mit ausgesprochenen Silben,
Wörtern oder Satzbegriffen auftreten.“1 1 Adrian Frutiger. Der Mensch und seine

Zeichen. Wiesbaden: marixverlag, 2006, S.
66.Auch wenn alle Schriften mit großer Wahrscheinlichkeit aus Bilder-

schriften hervorgegangen sind, können wir bildhaft gebliebene Schriften
wie die chinesische von alphabetischen Schriften wie der unsrigen un-
terscheiden.2 Bildhaften Schriften zeichnen sich durch einen riesigen 2 Diese zwei Entwicklungsstränge hatten

und haben maßgebliche Auswirkungen
auf die Textgestaltung und deren techni-
sche Umsetzung in der Textverarbeitung.

Zeichenvorrat aus (die chinesische Schrift zählt mehr als zehntausend
Zeichen) und ein Ende der Entwicklung ist nicht abzusehen, wogegen Al-
phabetschriften eine vergleichsweise geringe Menge an Zeichen besitzen.
Verantwortlich für die Aufspaltung in diese zwei Entwicklungslinien ist
die „geniale Erfindung des Buchstabens“,3 nämlich die Auftrennung der 3 Frutiger, Der Mensch und seine Zeichen, S.

77.
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Silben in Konsonanten und Vokale. So entstanden einzelne Konsonanten-
zeichen, die schließlich zusammen mit den Vokalen die Ausgangsbasis
aller heutigen Alphabetschriften bilden.4 4 Mehr Informationen über die Entwick-

lung der Schriften und ihre jeweiligen
Vor- und Nachteile zeigt die Arte-
Dokumentation “Vom Schreiben und
Denken. Die Saga der Schrift.”.

Aus Zeichen werden Wörter gebildet, die kleinsten Einheiten mit einer
Bedeutung, die wiederum nach bestimmten Regeln zu Sätzen kombi-
niert werden können. Mehrere Sätze bilden einen Absatz und mehrere
zusammen gehörende Absätze können mit einer Überschrift versehen
einen Abschnitt formen. Abschnitte können auf unterschiedlichen Ebe-
nen vorliegen, zum Beispiel als Kapitel, welches wiederum aus einzelnen
Abschnitten mit eigenen Überschriften besteht. Weitere gebräuchliche
Textelemente sind Tabellen, Abbildungen, Fußnoten, verschiedenen Lis-
tenarten, Zitate, Formeln usw. Auch Verzeichnisse kommen zum Einsatz,
vornehmlich zur Orientierung und Navigation im Text.

Alle diese Elemente zeichnen sich durch eine spezifische Gestaltung
aus, die eine schnelle Identifizierung beim Lesen ermöglichen und das
angestrebte Kommunikationsziel unterstützen soll. Ein Werbeplakat
unterscheidet sich darin nicht wesentlich vom Kochrezept, einzig die
Gestaltung ist deutlich anders. Diese Beziehung von Inhalt und Gestaltung
wollen wir kurz näher betrachten.

5.2 Wechselwirkung von Inhalt und Gestaltung

Ausgehend vom angestrebten Zweck ergibt sich für alle längeren Text
eine inhaltliche Struktur, die beim Empfänger hoffentlich die erwartete
Wirkung erzielt. Betrachten wir einen Text wie einen Artikel in einer
Fachzeitschrift, können wir quasi „optisch“ sofort diese Strukturen er-
schließen: Absätze formen Argumente, die einem Gedankengang folgen
und als Abschnitte unter einer zusammenfassenden Überschrift versam-
melt werden. Abschnitt auf Abschnitt wird ein Sachverhalt erarbeitet und
der Leserschaft erläutert.

Schauen wir uns stellvertretend für die Gestaltung die Darstellung von
Absätzen und Überschriften an. Absätze werden auf zwei Arten gesetzt,
den hauptsächlich im europäischen Bereich verwendeten Einzug der ers-
ten Zeile und die Abtrennung durch einen Leerzeile, die eher in angloame-
rikanischen Texten zu finden ist. Überschriften hingegen werden überall
mit Hilfe einer größeren und dickeren Schriftart dargestellt, bei längeren
Texten oft ergänzt durch eine vorangestellte fortlaufende Nummer. Die
Gestaltung erlaubt die schnelle Identifikation dieser zusammenfassenden
Elemente, das gilt auch für die Abschnitte.

Diese Wirkung machen sich insbesondere Plakate zunutze. Sie sollen
schon aus größerer Entfernung lesbar sein und die Kombination aus Bild-
und Schriftelementen folgt nicht dem Ziel eines harmonischen Ganzen,
sondern soll beim Betrachten durch Brüche in der Gestaltung auffallen.
An diesen Brüchen bleibt die Aufmerksamkeit hängen und die Hoffnung
der Werbebranche besteht darin, dass wir so (unterbewusst) zu einem
Kauf verführt werden.
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5.3 Ästhetische Merkmale von Darstellungselementen

Bessere Lesbarkeit führt zu besserer Erkennung führt zu besserem Ver-
ständnis und damit zu einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass Autoren
das angestrebte Kommunikationsziel bei den Empfängern erreichen.
Die Geschichte der Schrift und insbesondere ihre Karriere seit der Erfin-
dung des Buchdrucks hat viele Regeln hervorgebracht, die für eine gute
Lesbarkeit sorgen sollen. Diese Regeln sind Teil der Typografie. Dieser Typografie

Begriff stammt aus dem Altgriechischen und bezeichnet traditionell die
Gestaltung von Druckwerken mit beweglichen Lettern, in neuerer Zeit
aber auch die Erstellung digitaler Werke. Die Typografie wird unterteilt
in Mikrotypografie (Gestaltung von Buchstaben, Ligaturen, Laufweiten
usw.) und Makrotypografie (u.a. Seitenformat, Satzspiegel, Schriftgrößen).
Typografen haben die Aufgabe, beides zu einem ästhetischen Ganzen zu
verbinden.

Abbildung 5.1: Satzspiegel einer Doppelsei-
te; Wikipedia.

Augenfällige Darstellungsmerkmale eines Textes sind der Satzspie-
gel, die verwendeten Schriftarten, Zeilenumbrüche (Schusterjungen und
Hurenkinder) und Ligaturen sowie Unterschneidung. Der Satzspiegel Satzspiegel

bestimmt die Position und die Seitenverhältnisse des Textbereichs (in
diesem Beispiel) zweier gegenüber liegender Seiten. Die Abstände links,
mittig und rechts sind gleich und sorgen bei aufgeschlagenem Buch für
eine horizontal gleichmäßige Verteilung der Text- und Freiflächen. Diese
Anordnung hat sich mit leichten Abweichungen in den verschiedenen
Kulturräumen über einen langen Zeitraum entwickelt und in der Typo-
grafie bewährt. Ein Indikator dafür ist die beschränkte Zeilenlänge; sie
verhindert beim einem Zeilenwechsel, dass die nächste Zeile mit den
Augen aufwändig gesucht werden muss und fördert die Orientierung
auf der gesamten Seite. Natürlich gibt es zu jeder Regel eine Ausnahme,
so dass auch hier (hoffentlich gut begründete )Abweichungen auftreten
können. Dazu meinen die Typografen Hans Peter Willberg und Friedrich
Forssmann: „Das Selbermachen ist längst üblich, die Ergebnisse oft frag-
würdig, weil Laien-Typografen nicht sehen, was nicht stimmt und nicht

https://de.wikipedia.org/wiki/Satzspiegel
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wissen können, worauf es ankommt. So gewöhnt man sich an falsche und
schlechte Typografie. (…) Jetzt könnte der Einwand kommen, Typografie
sei doch Geschmackssache. Wenn es um Dekoration ginge, könnte man
das Argument vielleicht gelten lassen, da es aber bei Typografie in erster
Linie um Information geht, können Fehler nicht nur stören, sondern sogar
Schaden anrichten.“

Auch für die Verwendung von Schriftarten gibt es Regeln; die wichtigs-
te lautet: So wenig Schriftarten wie möglich verwenden! Eine Ausnahme
bilden Poster oder ähnlich großflächige Textformen, die Aufmerksamkeit
wecken wollen. Schriftarten (auch Schriftfamilie ist als Begriff geläufig)
werden anhand von Gestaltung, Proportionen und Schnitten klassifi-
ziert. Die Schnitte umfassen die Schriftstärke (z.B. fett, normal, usw.), die
Schriftbreite (schmal, breit usw.) und die Schriftlage (normal, kursiv etc.).

Die Gestaltung ist selbst schon ein Alleinstellungsmerkmal einer
Schrift, die Verwendung von Serifen - oder eben nicht - teilt die vielen Serifen

Schriftarten zusätzlich in Serifen- und serifenlose Schriftarten auf.

Abbildung 5.2: Beispiel für vier Schriftar-
ten.

Serifen sind die kleine Endstriche eines Buchstabens, die zusammen
gesehen eine horizontale Linie bilden und so den Lesefluss unterstützen.
Serifenschriften werden vorwiegend im Print-Bereich sowie für längere
Texte verwendet. Poster, Plakate und Schilder benötigen diese Unterstüt-
zung nicht, weshalb dort eher serifenlose Schriften zum Einsatz kommen.
Auch für Online-Medien werden serifensole Schriftarten oft genutzt,
wobei die ursprünglich geringe Auflösung der Bildschirme als Grund
weggefallen ist und auch hier Serifenschriften anzutreffen sind.

Die Proportionalität einer Schrift beschreibt die Breite der einzelnen
Buchstaben zueinander. Bei dicktengleichen Schriftarten ist diese für
alle Buchstaben gleich, d.h. ein M ist genauso breit wie ein i. Das hat
den Charme eines mit einer Schreibmaschine getippten Textes und liest
sich entsprechend „sperrig“. Diese Schriftformen werden häufig bei der
Programmierung eingesetzt um Quellcode darzustellen. Proportionale
Schriftarten hingegen lesen sich angenehmer, auch weil sich der Abstand
zwischen den Buchstaben nach der Buchstabenbreite selbst richtet.

Die verschiedenen Schriftschnitte dienen hauptsächlich dazu, Wör- Schriftschnitt

ter oder Sätze zu betonen. Zu sehen ist das bspw. an Überschriften und
Zitaten. Hier sehen wir ein Beispiel der Frutiger Next-Schriftart mit un-
terschiedliche Größen und Dicken sowie einen Kursiv-Schnitt. Sowohl
bei der Größe als auch der Dicke kann ein Typograf die Buchstaben nicht
einfach linear skalieren, sondern muss immer die Verhältnisse der Teilpro-
portionen und der Buchstaben zueinander beachten. Diese aufwändige
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Abbildung 5.3: Vergleich einer proportio-
nalen mit einer dicktengleichen Schrift.

Arbeit ist mit ein Grund, warum Schriften zum Teil sehr teuer sind.

Abbildung 5.4: Schnitte der Frutiger.

Als Ligatur wird das Zusammenrücken von Buchstaben bezeichnet. In Ligatur

der Handschrift kommt das aufgrund der Schreibgeschwindigkeit häufig
vor, aber auch bei Serifenschritfarten werden zwei oder mehr Buchstaben
zu einer Glyphe kombiniert. Dabei spielt allerdings auch die Grammatik Glyphe

der Sprache eine Rolle. So werden bspw. folgende Buchstaben oft als
Ligatur gesetzt:

• ij → ij
• fi → fi
• ft → ft

Aber: An Stelle von Kaufleute wird Kaufleute gesetzt, also keine Li-
gatur gebildet. Sobald die betroffenen Buchstaben zu unterschiedlichen
Wortteilen gehören, wird normalerweise keine Ligatur gesetzt.5 Teil der 5 Die Anwendung von Ligaturen ist nicht

verbindlich geregelt und unterscheidet zu-
dem orthographische von typografischer
Ligatur. Vielleicht hilft dies: “Getrennt
gesprochene Buchstaben werden nicht in
Ligatur gesetzt.”.

Mikrotypografie sind u.a. noch die Laufweite (horizontale Ausdehnung
einer Zeile), die Spationierung (allgemeiner horizontaler Abstand zwi-
schen Buchstaben) und die Unterschneidung (Anpassung des horizontalen
Abstands zwischen Buchstaben).

Werfen wir noch einen Blick auf die Makrotypografie. Hier kann es
zu zwei Satzfehlern kommen, die die Lesbarkeit deutlich beeinträchtigen.
Als Schusterjunge wird ein Satz bezeichnet, der auf der letzten Zeile einer Schusterjunge

Seite beginnt und auf der Folgeseite weitergeht:
Ein Hurenkind ist ein Satzende, das in der ersten Zeile einer Seite steht: Hurenkind

Können Schusterjungen und Hurenkinder nicht automatisiert behoben
werden, bleibt nur, den Text selbst durch Umstellungen oder das Einfügen
von Füllwörtern oder Worttrennungen so zu ändern, dass es nicht zu
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Abbildung 5.5: Beispiel für einen Schuster-
jungen.

Abbildung 5.6: Ein Beispiel für ein Huren-
kind.

diesen Fehlern kommt.6 6 Die Begriffe Schusterjunge und Hu-
renkind sind natürlich im historischen
Kontext zu sehen. Als Merkhilfe eignet
sich folgender Satz: “Ein Schusterjun-
ge muss unten im Keller arbeiten, ein
Hurenkind steht oben verloren auf der
Straße.”

Auch wenn es sich scheinbar um Kleinigkeiten im Vergleich zur Er-
stellung eines Textes handelt, so haben diese großen Einfluss auf die
Lesbarkeit und das Verständnis. Eine computergestützte Textverarbeitung
sollte diese gestalterischen Aspekte berücksichtigen. Wie aber erstellen
wir eigentlich einen Text? Wenn wir die Idee der Vorgehensmodelle her-
anziehen, was sind die einzelnen Phasen?

5.4 Phasen der Texterstellung

Ein dankbares Beispiel dürfte die Erstellung einer Abschlussarbeit sein.
Grob lässt sich der Prozess in sechs Phasen einteilen:7 7 Das Vorgehen kann abhängig vom

Fachgebiet natürlich abweichen. Die
hier vorgestellten Phasen sind nur ein
Vorschlag.

1. Themenfindung
2. Sammeln von Material
3. Material ordnen
4. Sichten des Materials
5. Entwurf
6. Finalisieren

Natürlich wurden schon lange vor der Erfindung des Computers Texte
verfasst, d.h. alle Phasen können rein „manuell“ abgeschlossen werden.
Aber vielleicht kann uns an der einen oder anderen Stelle der Computer
unterstützen.

Aufgrund des Texttyps sind einige inhaltliche und gestalterische An-
forderungen vorgeben. Abschlussarbeiten im wissenschaftlichen Kontext
besitzen üblicherweise Abschnitte mit Überschriften, eine Titelseite und
ein Inhalts- sowie ein Literaturverzeichnis; ebenso werden die Seiten fort-
laufend nummeriert. Ein Index ist aufgrund des Umfangs normalerweise
nicht erforderlich.

5.4.1 Das Thema

Oftmals bestimmt die Veranstaltung, in deren Rahmen eine Arbeit ge-
schrieben wird, das Oberthema. Das konkrete Thema kann dann entweder
vorgegeben oder mit einer gewissen Freiheit im Kontext des Oberthemas
selbst gewählt werden.

Sobald das Thema steht, finden erste Reflexionen dazu statt. Der wohl
wichtigste Teil dabei ist die Abgrenzung des Themengebiets. Damit wird
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verhindert, dass die Arbeit ausufert und „zuviel will“ und der zeitliche und
inhaltliche Rahmen gesprengt wird. Relevante Literatur sollte entweder
im Rahmen der zugehörigen Veranstaltung bekannt gegeben oder mit dem
Thema geliefert werden.

Den Abschluss dieser Phase bildet das Aufstellen einer ersten Arbeits-
hypothese: Was ist die eigentliche Forschungsfrage, der nachgegangen
werden soll? Bei all diesen Teilschritten ist Handarbeit und Kopf gefragt;
der Rechner kann uns hier (noch) nicht helfen.8 8 Deepfake-Videos sind schon fast

ein alter Hut. Das GPT-3-Modell ist
eine KI, die verblüffend gute Texte
schreibt. https://www.wired.com/story/
ai-generated-text-is-the-scariest-deepfake-of-all/.

5.4.2 Das Material

Nachdem Thema und Literatur bekannt sind und eine erste Arbeitshypo-
these steht, beginnt die nächste Phase, die Literaturrecherche. Hierbei geht
es zunächst um das Sammeln von Material, das für die Beantwortung der
Forschungsfrage relevant sein könnte. Dabei müssen/dürfen wir uns nicht
nur auf Bücher und Artikel beschränken:

• Bücher
• Artikel und Berichte
• Interviews
• Audio- (Radio, Podcast) und Videomitschnitte

Es ist gute wissenschaftliche Praxis, die genutzten Quellen sauber zu
referenzieren. Je besser schon bei der Erfassung des Materials dessen Her-
kunft notiert wird, desto weniger Schwierigkeiten ergeben sich in den
späteren Phasen und desto geringer ist das Risiko, eine Quelle bzw. ihre
Herkunft zu vergessen. Plagiate müssen nicht zwangsläufig mit Vorsatz
entstehen und sind nicht immer komplett übernommene Textabschnit-
te, auch von Dritten übernommene Gedankengänge müssen als solche
ausgezeichnet sein, sonst plagiiert man inhaltlich.

In dieser Phase ist eine Arbeit ohne Rechnerunterstützung heutzutage
kaum mehr denkbar. Die allermeisten Bibliotheken nutzen einen digitalen
Katalog und nicht mehr Kästen mit Karteikarten; das gilt auch für die
großen Verlage und Forschungseinrichtungen. Die Verwendung von
Suchmaschinen ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Recherchephase.
Allein schon die schiere Menge an Quellen ließe sich ohne Rechner nicht
bewältigen. In dieser Phase trägt die Abgrenzung des Themas schon
erste Früchte und verhindert durch die Vorauslese, dass wir im Material
untergehen.

In den letzten Jahren hat sich eine Verschiebung weg von gedruckten
Quellen hin zu digitalen Formaten gezeigt. Zwar sind Bücher in vielen
Bereichen nach wie vor die Hauptquellen, allerdings bieten Verlage auch
digitale Formate wie PDF-Dateien an. Dieser Wandel hat durchaus Vortei-
le: Anstatt kistenweise Bücher aus der Bibliothek nach Hause zu schlep-
pen, können wir sie einfach aus dem Internet ziehen.9 Zudem besteht 9 Nicht jede Bibliothek bietet einen

Ausleihservice wie die Bibliothek der
Universität Bielefeld an. Einige erlauben
den Zugriff nur vor Ort in Form von
Semester- oder Tischapparaten oder
gesonderten Leseräumen.

kein Rückgabezwang durch einen ablaufende Ausleihfrist, so dass ein
langfristiger ungehinderter Zugriff bestehen bleibt.

Das hat Auswirkungen auf den Umgang mit dem Material. Digitale
Quellen beanspruchen nur etwas Speicherplatz (der heutzutage immer bil-
liger wird) und lassen sich gut durchsuchen, Printmedien hingegen müs-
sen manuell erfasst und physikalisch irgendwo gelagert werden. Dafür

https://www.wired.com/story/ai-generated-text-is-the-scariest-deepfake-of-all/
https://www.wired.com/story/ai-generated-text-is-the-scariest-deepfake-of-all/
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können sie nicht so einfach verloren gehen wie ihre digitalen Geschwister
bei einer defekten Festplatte.

5.4.3 Ordnung schaffen

Für ein effizientes Arbeiten müssen wir das gesammelte Material nun ord-
nen. Dies kann anhand der Autoren und Titel erfolgen oder taxonomisch,
d.h. wir klassizifieren die Quellen anhand ihrer thematische Zugehörig-
keit.

Auch für diese Phase bietet der Computer reichlich Unterstützung.
Werkzeuge wie JabRef oder Zotero können umfangreiche Bibliogra-
phien samt Notizen verwalten und direkt in die zu erstellenden Texte
integrieren. Digitale Quellen lassen sich direkt einbinden, für die meisten
Printmedien stellen Bibliotheken in ihren Katalogen dazu entsprechen-
de Textschnipsel bereit, die oftmals sogar mit Schlüsselwörtern bei der
thematischen Zuordnung helfen. Es ist nicht erforderlich, für die herunter-
geladenen Dateien eine ausgefeilte Verzeichnisstruktur anzulegen, da der
Zugriff mit Hilfe der Werkzeuge erfolgt.10 10 Viel wichtiger ist, dass regelmäßig

Backups angelegt werden.Trotz der fortschreitenden Digitalisierung wird viel Material noch
immer in Papierform vorliegen. Für ausgedruckte Artikel bieten sich
Pult- oder Aktenordner als Ablage an, Bücher werden dort mit einem
Platzhalter-Zettel abgelegt.

Mit dieser Phase sind die Vorarbeiten abgeschlossen und die eigentli-
che „Forschung“, d.h. das Suchen nach einer Antwort auf die Forschungs-
frage kann beginnen.

5.4.4 Sichten des Materials

In dieser Phase wird der geordnete Materialfundus quergelesen und eine
weitere Auslese getroffen. Nicht relevante Quellen sollten aber nicht ent-
sorgt, sondern für mögliche spätere Arbeiten kurz inhaltlich erschlossen
werden. Nur für die für unsere Arbeit wichtigen Quellen erstellen wir
detaillierte Exzerpte: Was schreiben die Autoren zu diesem Thema? Wo in
der Arbeit kann das verwendet werden?

Neben dem Erstellen des Entwurfs ist dies die arbeitsintensivste Phase,
denn jede relevante Quelle muss genauer gelesen und die Gedanken der
Autoren erfasst werden, um sie dann auf den eigenen Arbeitskontext zu
übertragen. Die einzige Hilfe, die der Rechner hier bieten kann, ist das
Festhalten der Exzerpte in Form von Textdateien oder mit Hilfe der ange-
sprochenen Werkzeuge, wenn es denn nicht handschriftlich erfolgen soll.
Nach wie vor ist das Notieren von Hand schneller und flexibler, weil freier
in der Gestaltung. Schnell lassen sich Skizzen einfügen oder Beziehungen
zwischen Gedanken als kleine Graphen abbilden.11 Eine nachfolgende 11 Es gibt Untersuchung dazu, wie

lange handschriftlich festgehaltene
Informationen im Gedächtnis verbleiben.
Pam A. Mueller und Daniel M.
Oppenheimer haben dazu veröffentlicht:
https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/sites.
udel.edu/dist/6/132/files/2010/11/
Psychological-Science-2014-Mueller-0956797614524581-1u0h0yu.
pdf.

Übertragung ins Digitale ist trotzdem ratsam. Dabei können die eigenen
Gedanken für eine spätere Verwertung schon in „Reinschrift“ festgehalten
und mit Schlagwörtern versehen werden. Zusätzlich besteht die Möglich-
keit, sie über Verweise direkt den noch zu entwickelnden Textstellen des
Entwurfs zuzuordnen.

Am Ende dieser Phase sollte ein ausreichender Überblick über das
Themengebiet vorliegen, um die Forschungsfrage weiter eingrenzen und

http://www.jabref.org/
https://www.zotero.org/
https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/sites.udel.edu/dist/6/132/files/2010/11/Psychological-Science-2014-Mueller-0956797614524581-1u0h0yu.pdf
https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/sites.udel.edu/dist/6/132/files/2010/11/Psychological-Science-2014-Mueller-0956797614524581-1u0h0yu.pdf
https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/sites.udel.edu/dist/6/132/files/2010/11/Psychological-Science-2014-Mueller-0956797614524581-1u0h0yu.pdf
https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/sites.udel.edu/dist/6/132/files/2010/11/Psychological-Science-2014-Mueller-0956797614524581-1u0h0yu.pdf
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eine fundierte Arbeitshypothese abgeben zu können.

5.4.5 Entwurf der Arbeit

Mit dem erworbenen Überblick müssen wir uns jetzt erneut der For-
schungsfrage zuwenden und versuchen, sie so präzise wie möglich zu
formulieren.12 Vor diesem Hintergrund muss das gesichtete Material jetzt 12 Die präzise Formulierung der zu bearbei-

tenden Fragestellung entscheidet zu einem
Großteil über Erfolg oder Misserfolg!

im Detail durchgearbeitet werden. Das führt oftmals zu einer weiteren Li-
teraturrecherche samt Materialerfassung und es kann durchaus passieren,
dass aufgrund neuer Erkenntnisse eine weitere Anpassung der Arbeitshy-
pothese erforderlich wird. Dieser „Rückkopplungseffekt“ ist völlig normal
und ähnelt etwas den iterativen Vorgehensmodellen.13 13 Es kann auch passieren, dass sich im

Rahmen der weiteren Recherche her-
ausstellt, dass das Thema schon ergiebig
bearbeitet und unsere Forschungsfrage
längst beantwortet wurde. Auch das ist
eine Erkenntnis!

Die thematische Abgrenzung sollte schlussendlich dazu führen, dass
auch weitere Recherchen ihren Abschluss finden und eine detaillierte
Kenntnis der Forschungsgegenstands vorliegt. Jetzt beginnen die Arbeiten
am Rohentwurf. Diese umfassen die Einleitung mit der Forschungsfrage
und der Abgrenzung sowie die wichtigen Kapitel. Diese Phase ist stark
abhängig vom Fachgebiet und dem zu bearbeitenden Thema, profitiert
aber in jedem Fall von den in der vorherigen Phase verfassten Exzerpten.
Liegen diese digital vor, können sie über Verweise schon einen substanzi-
ellen Beitrag zu einzelnen Abschnitten liefern. Das eigentliche „Schreiben“
kann wieder handschriftlich erfolgen oder direkt mit einem Werkzeug
zur Textverarbeitung. Ein Vorteil des digitalen Schreibens ist die Möglich-
keit, mehrere Versionen des Textes zu sichern. Das macht einerseits den
Forschungsfortschritt transparent, erlaubt andererseits auch das nachträg-
liche Einfügen vormals gelöschter Abschnitte, die aus der Historie der
Versionskontrolle extrahiert werden können.14 14 Die meisten Textverarbeitungen bringen

eine Versionsverwaltung mit. Entschei-
det man sich für eine Markup-basierte
Verarbeitung, können die schon vorgestell-
ten Systeme zur Quellcode-Verwaltung
benutzt werden.

5.4.6 Abschließende Arbeiten

Sind die Arbeiten am Rohentwurf abgeschlossen, liegt also eine (hoffent-
lich) schlüssige Argumentation zur Beantwortung der Forschungsfrage
vor, ist das sogenannte Manuskript fertig. Wurde vorwiegend handschrift- Manuskript

lich gearbeitet, müssen die „Zettel“ jetzt in ein Werkzeug zur Textver-
arbeitung übertragen werden. Vor der Verbreitung digitaler Werkzeuge
war dies die Schreibmaschine, heutzutage sind das Wortprozessoren und
Markup-Sprachen (mehr dazu in den folgenden Abschnitten).

In dieser Phase wird ausschließlich mit dem Rechner gearbeitet. Unab-
hängig vom gewählten Werkzeug erledigt er folgende Aufgaben:

• Seitenzahlen setzen
• Überschriften nummerieren
• Abbildungen, Tabellen etc. beschriften und ggf. nummerieren
• Verzeichnisse erstellen (Inhalts-, Tabellen-, Abbildungs-, Literatur- und

Formelverzeichnis)

Wortprozessoren wie LibreOffice Writer oder Microsoft Word bieten
Formatvorlagen für Textelemente an, die neben der Gestaltung auch für
eine optionale Nummerierung und Aufnahme in ein Verzeichnis sorgen.
Beides musste früher manuell erfolgen und schon kleinste Änderungen
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am Text konnten dazu führen, dass bspw. die Seitenzahlen im Inhalts-
verzeichnis nicht mehr passten. Bei mit der Schreibmaschine verfassten
Texten, die sich nicht korrigieren lassen, musste das Verzeichnis dann neu
erstellt werden.

Auch das Korrekturlesen können die Rechtschreibprüfungen der Werk-
zeuge zum Teil übernehmen, sie erkennen allerdings nur bedingt gram-
matikalische Fehler und Stilbrüche. Ein gutes Lektorat ist nach wie vor
unverzichtbar.

Damit endet die letzte Phase und die Arbeit kann in den Druck gehen
oder direkt als PDF-Datei veröffentlich werden.

5.4.7 Zwischenfazit

Am Beispiel der Erstellung einer Abschlussarbeit lässt sich gut beob-
achten, welche Arbeitsschritte vom Rechnereinsatz profitieren können.
Vorwiegend handelt es sich dabei um die Verwaltung von Material (Quel-
len und Exzerpte) und die Erstellung des Manuskripts samt Listen und
Verzeichnissen:

• Recherche (Bibliothekskataloge, Suchmaschinen)
• Sammeln digitalen Quellenmaterials (Print und digitale Medien)
• Ordnen (Anlegen einer Bibliographie)
• Exzerpte erstellen und verwalten
• Erstellen des Manuskripts

Die Textverarbeitung war ursprünglich nicht Teil des Aufgabenpro-
fils von Computern, sie wurden hauptsächlich für die Berechnung von
Formeln und die Verarbeitung von Listen eingesetzt. Im nachfolgenden
Abschnitt beleuchten wir ihren Werdegang vom einfachen Ersatz der
Schreibmaschine hin zu einem der dominierenden Werkzeuge im heutigen
Umgang mit Rechnern.

5.5 Entwicklung der Textverarbeitung

5.5.1 Die verbesserte Schreibmaschine

Vor fast 70 Jahren begann die Geschichte der Textverarbeitung und damit
auch die Ablösung der Schreibmaschine. Zu dieser Zeit war einmal Ge-
schriebenes nahezu endgültig, einfaches Ändern oder Korrigieren nicht
oder nur mit großem Aufwand möglich. Textverarbeitungen erlauben hin-
gegen Änderungen in beliebigem Umfang, bevor die Texte auf das Papier
kommen.

In den 1950er Jahren begann die Entwicklung in Gestalt von Schreib-
maschinen mit eingebauten Lochkartenlesern. Über eine erste Karte
konnte eine Briefadresse eingelesen und von einer zweiten der Brieftext
geladen werden. Mit dieser Konstruktion ließen sich erstmals Serienbriefe
erstellen, eine Funktion, die sich bis heute erhalten hat. IBM daraufhin
den Magnetic Type Selectric Typewriter, dessen Aufgabe das sogennan-
te Word Processing war. Bei dieser Maschine handelte es sich um eine
Schreibmaschine mit zwei Bandlaufwerken, auf deren Bändern bis zu
28.000 Zeichen Platz fanden. Einmal auf die Magnetbänder geschriebene
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Texte konnte die Schreibmaschine innerhalb kürzester Zeit auf Papier
schreiben. Zudem ermöglichte sie es, einzelne Absätze neu zu schreiben,
zu kopieren oder zu verschieben. Die aufwändigen Korrekturarbeiten
wurden so wesentlich vereinfacht.15 15 Wir können hier schon eine Untertei-

lung des Produktionsprozesses erkennen:
Speichermedien, Druckerfunktionalität
und die Möglichkeit zur Produktion bzw.
Änderung der Texte.

Um 1969 brachte IBM einen Nachfolger mit Magnetkarten auf den
Markt. Eine der wichtigsten Neuerungen bestand darin, dass auf den
Magnetkarten gezielt nach einzelnen Wörtern gesucht und diese ersetzt
werden konnten. Auch diese Funktion ist bis heute in jeder Textverarbei-
tung anzutreffen.

5.5.2 Textverarbeitung als Software mit grafischer Oberfläche

Im weiteren Verlauf der 70er Jahre wurden weitere Systeme entwickelt, so
zum Beispiel auch ein Textverarbeitungsterminal auf Basis des Intel 8080
von Wang Laboratories. Ab 1976 dominierte das Wang OIS (Office Infor-
mation System) die Welt der Textverarbeitung bis in die Mitte der 1980er
Jahre. Wand Laboratories verschlief die immer schnellere Entwicklung des
PCs und verschwand schließlich.

Bereits seit 1976 verkauften Firmen wie Apple Bausätze, aus denen
Privatanwender Computer zusammenbauen und programmieren konnten.
Schnell entwickelten sich Werkzeuge, mit denen Textverarbeitung mög-
lich war, bspw. Electric Pencil, das in insgesamt 78 Versionen für unter-
schiedliche Mikrocomputer verfügbar war. 1979 erschien mit Easy Writer
eine Textverarbeitung für den Apple II, ab 1978 gab es WordStar von Mi-
croPro. Einer der Vorteile von WordStar war die Hilfefunktion sowie die
große und stetig wachsende Zahl an Druckertreibern. Zudem bot Word-
Star eine Cursorsteuerung für die Navigation im Text. 1982 erschien die
erste PC-Version, die mit dem Werbespruch „What you see is what you
get“ (WYSIWYG) beworben wurde. Ab 1984 war MicroPro Marktführer, WYSIWYG

jedoch verzichtete die Firma bei der Entwicklung von WordStar 5.0 auf
die umfangreiche Druckertreiber-Datenbank. Dieser Fehler führte zum
Niedergang von WordStar und viele Nutzer wechselten zu Programmen
wie Micorsoft Word.

Microsoft setzte bei der Entwicklung weiter auf WYSIWYG, so dass
auf PCs mit entsprechenden Grafikkarten fette, kursive und unterstri-
chene Schriften dargestellt werden konnten. Zudem war Word die erste
Textverarbeitung, die sich mit einer Maus bedienen lies. Der zu Microsoft
gewechselte Programmierer Charles Simonyi hatte bereits zuvor die erste
grafisch orientierte Textverarbeitung geschrieben und viele seiner Ideen
flossen in die Entwicklung von Word ein. Lange zeit verkaufte sich Word
für den Apple Macintosh deutlich besser als die Version für den PC. Dies
änderte sich erst, als Microsoft die Software mit einer Rechtschreibprü-
fung bündelte.

Neben den bekannten Programmen gab es einige weniger bekannte
Alternativen. Eine war Euroscript, das auf WYSIWYG, grafische Menüs
und Befehlstastenkombinationen verzichtete. Der Benutzer tippte statt-
dessen alle Anweisungen zur Verabeitung in eine Befehlszeile. Der Vorteil
hierbei war die hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Zwischen 1985 und 1991
dominierte jedoch ein anderes Programm den Markt der Textverarbeitun-



Textverarbeitung 137

gen unter MS-DOS: WordPerfect. MS-DOS als nichtgrafische Oberfläche
konnte zwar in geringem Umfang auch unterschiedliche Schriften dar-
stellen, WordPerfect nutzte allerdings eine Art Markup, dass mit dem
heutigem HTML vergleichbar ist. Als jedoch mit MS Windows die Zeit
der grafischen Oberflächen begann, war keine entsprechende Version von
WordPerfect verfügbar; erst 1991 erschien eine Version für Windows, die
allerdings sehr fehlerbehaftet war und ausgesprochen langsam lief. Letzt-
endlich führte dies auch zum Niedergang von WordPerfect. Heutzutage ist
MS Word die mit Abstand meist genutzte Textverarbeitung, gefolgt von
der freien LibreOffice-Variante Writer.

5.5.3 Textverarbeitung auf UNIX-Plattformen

Abseits des PCs bestand auch auf Großrechnern der Bedarf, Texte in ho-
her Ausgabequalität produzieren zu können. Das Vorgehen unterschied
sich aber grundlegend von der PC-Arbeitsweise, wozu auch die Vorbil-
dung der Nutzerschaft beitrug. Es folgte der Idee einer Writer’s Workbench, Writer’s Workbench

die für jeden Arbeitsschritt das passende Werkzeug bereithält. Entspre-
chend gab es einen Editor für die Texterstellung und -bearbeitung (vi,
ex), eine Menge von Makros, die im Text für die Formatierung sorgten,
und zwei Programme, die ähnlich wie ein Compiler die Text-Format-
Kombination für die Bildschirmsausgabe (nroff) oder den Druck auf La-
serdruckern (troff) aufbereiten. Mit spell, style und diction konnten
bei Bedarf Rechtschreibung und Schreibstil korrigiert werden.16 16 Die Workbench wird in Dale Dougherty

und Tim O’Reilly. UNIX Text Processing.
Indianapolis: Hayden Books, 1987, vorge-
stellt.

Ähnlich arbeitet das insbesondere im Bereich der wissenschaftlichen
Publikationen verbreitete TEX (und das zugehörige Makro-Paket LATEX).
Donald Knuth entwickelte TEX, weil er mit der Druckqualität der verfüg-
baren Produkte, speziell von mathematischen Formeln, nicht zufrieden
war.

Beide Ansätze unterscheiden sich deutlich von den WYSIWYG-Werk-
zeugen, sowohl in der Art, wie Texte produziert werden als auch in der
Qualität der Ausgabe. Welche Vor- und Nachteile ergeben sich daraus und
wie beeinflusst das die Wahl eines Werkzeugs?

5.6 Wortprozessoren vs. Auszeichnungssprachen

Grundsätzlich unterscheiden wir Wortprozessoren mit einer grafischen
Oberfläche, die das Druckbild quasi vorwegnehmen, von Auszeichnungs-
sprachen, die in einen Text eingebettet und von einem Complier-ähnlichen
Programm zur finalen Ausgabe verarbeitet werden. Neben diesem offen-
sichtlichen Unterschied ist die Produktion selbst auch anders.

5.6.1 Wortprozessoren

Fällt der Begriff Textverarbeitung, wird die Mehrheit der Befragten an
Textverarbeitungsprogramme wie MS Word, LibreOffice Writer oder
auch Pages von Apple denken. Bei all diesen Programmen handelt es
sich um die sogenannten Wortprozessoren (in Anlehnung an den von
IBM geprägten Begrif). Sie fokussieren bei der Texterstellung auf das
Erscheinungsbild und produzieren ein recht genaues Abbild des späteren
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Ausdrucks. Die Bedienung erfolgt über die Maus und eine Vielzahl von
Menüs und Dialogen. Markierte Textbereiche lassen sich mit Hilfe von
Formatvorlagen gestalterisch verändern, Tabellen und Bilder können
komfortabel eingefügt und positioniert werden. Mitterweile ermöglichen
Formeleditoren passable mathematische Darstellungen, ebenso ist die
Erstellung von Verzeichnissen ist kein Problem mehr.

Wir können beobachten, dass bei der Verwendung eines Wortprozes-
sors häufig mehr Zeit mit der gestalterischen Aufbereitung als mit dem
eigentlichen Inhalt verbracht wird. Möglicherweise ist dies eine Aus-
wirkung der Echtzeitdarstellung des zukünftigen Dokuments, die vom
Schreiben ablenkt. Die sehr niederschwelligen Anforderungen an neue
Nutzer erlauben allerdings auch unerfahrenen Computernutzern, schnell
einen zumindest optisch brauchbaren Text zu erstellen.

5.6.2 Auszeichnungssprachen

Auszeichnungssprachen (Markup Languages) lassen sich eher mit ei-
ner Programmmiersprache denn einer Textverarbeitung vergleichen.
Sie trennen konsequent die Arbeitsschritte Schreiben und Drucken und
erzwingen so eine Fokussierung auf die inhaltlichen Aspekte der Textpro-
duktion und überlassen den Compiler-ähnlichen Werkzeugen die finale
Gestaltung.

Die wohl verbreitetste Auszeichnungssprachen ist HTML, das seit der
Verbreitung des World Wide Web Anfang der 1990er Jahre das Internet
dominiert, aber auch TEX bzw. LATEX sind verbreitet. Im Bereich der Soft-
wareentwicklung finden reStructuredText und Markdown Verwendung,
da sie auch ohne eine nachgelagerte Verarbeitung gut lesbar sind.

Der Einstieg in die Textverarbeitung mit Auszeichnungssprachen
gestaltet sich schwieriger als bei Wortprozessoren, da ein neues Vokabular
erlernt werden muss und die Arbeit in einem „gewöhnlichen“ Editor den
meisten etwas sperrig vorkommen dürfte.

5.7 Moderne Auszeichnungssprachen

Wir beschäftigen uns in diesem Abschnitt mit drei verbreiteten Auszeich-
nungssprachen: HTML, reST und LATEX. Nach einer Einführung in die
Grundmechanik der jeweiligen Sprache untersuchen wir anhand eines
Minimaldokuments, ob sie sich für die Erstellung eines längeren Textes
wie einer Abschlussarbeit eignet.17 17 troff und nroff haben nach wie

vor ihre Berechtigung, kommen aber
vorwiegend für die Formatierung der
UNIX-Manpages zum Einsatz. Aus diesem
Grund gehen hier nicht weiter auf sie ein.

5.7.1 HTML (Hypertext Markup Language)

Die Idee eines Hypertexts, einer im Gegensatz zu gedruckten Texten inter-
aktiven Textform mit Fokus auf Vernetzung von Texten, veröffentlichte
Vannevar Bush schon 1945.18 Der Begriff wurde 1965 von Ted Nelson ge- 18 Vannevar Bush. „As we may think“. In:

Atlantic Monthly 176 (1945), S. 101–108.prägt und mit HTML implementierte Tim Bernes-Lee Anfang der 1990er
Jahre am CERN diese heute weit verbreitete Variante eines Hypertext-
Formats.

Wie bei allen Markup-Sprachen steht am Anfang das Lernen des zu-
gehörigen Vokabulars und der Auszeichnungstechnik; charakteristisch



Textverarbeitung 139

für HTML ist die Verwendung spitzer Klammern. HTML-Dateien tragen
die Endung .html (manchmal auch nur .htm) und können in jedem Web-
browser geöffnet und betrachtet werden. Vergleichen wir die Darstellung
derselben Seite durch zwei unterschiedliche Browser, dann lassen sich
diverse Unterschiede feststellen. Der Grund dafür liegt in der Implemen-
tierung der Webbrowser: Die Darstellung jedes sog. HTML Tags wird HTML Tag

durch die Hersteller definiert.
Die Grundstruktur einer HTML-Datei besteht aus einem Kopfbereich,

in dem Metadaten wie der Titel hinterlegt werden können, und einem
Inhaltsteil, im HTML-Jargon body genannt, der den eigentlichen Seitenin-
halt bestimmt. Die Einrückung der Blöcke dient der besseren Lesbarkeit
und hat keine Auswirkungen auf die Darstellung. Dem HTML-Standard
gemäß reduzieren alle Browser aufeinanderfolgende Leerzeichen, Zeilen-
wechsel und Tabulatoren zu einem einzigen Leerzeichen.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<title>Testseite</title>
</head>
<body>

<p>Inhalt der Webseite</p>
</body>

</html>

Die Abhängigkeit der Darstellung vom Gusto der Hersteller war in der
Anfangszeit der WWW kein Problem, da es ohnehin nur einen Webbrow-
ser gab. Mit der Zeit entdeckten aber nicht nur Politik und Designer das
Netz, sondern auch Typografen, und schnell entstand der Wunsch, selbst
Einfluss auf die Darstellungen nehmen zu wollen.

Die Trennung von Inhalt und Darstellung hat im UNIX-Bereich Tradi-
tion, weshalb es nahelag, die inhaltlichen Aspekte weiterhin mit HTML
umzusetzen und für die gestalterische Seite einen eigene Sprache zu er-
finden. Im Dezember 1996 wurde daher die CSS Level 1 Recommendation Cascading Style Sheets

veröffentlicht, die erste Version einer Stylesheet-Sprache, mit der nahezu
jedes HTML Tag nicht für die Repräsentation im Browser, sondern auch
für den Druck gestaltet werden kann. CSS nutzt geschweifte Klammern
zur Definition von Blöcken, in denen einfache Key-Value-Angaben stehen.
Jeder Block ist einem oder mehreren Selektoren zugeordnet, im Regelfall
sind das HTML Tags. Das folgende Beispiel weist den Webbrowser an,
jeden Absatz in roter und zentrierter Schrift darzustellen:

p {
color: red;
text-align: center;

}

5.7.2 TEX und LATEX

TEX ist ein Satzsystem, also ein Werkzeug, das die Arbeit des Setzers19 auf 19 Der Satz bezeichnet in einer Druckerei
oder einem Verlag die Übertragung
einer Vorlage (Text, Bilder etc.) in eine
für den Druck geeignete Form. Die
Berufsbezeichnung des Setzers stammt
daher.
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den Computer übertragen soll. Knuth entwickelte TEX, um seine Buch-
reihe The Art of Computer Programming in einer für ihn angemessenen
Qualität veröffentlichen zu können; er war mit den Ergebnissen seines
Verlegers bzw. der zugehörigen Druckerei nicht zufrieden. Das Projekt, ur-
sprünglich auf wenige Monate angelegt, nahm nach seinem Beginn 1977
knapp 10 Jahre in Anspruch. Neben der Ausgabequalität war Knuths zwei-
tes Ziel die Archivierbarkeit: Das System sollte möglichst unabhängig von
Änderungen in der Drucktechnik funktionieren und auch auf neuen Aus-
gabegeräten funktionieren. Dazu entwarf er ein von den Ausgabegeräten
unabhängiges Zwischenformat.

Die Stärke von TEX liegt im Formelsatz sowie im allgemeinen Schrift-
bild und Satzspiegel. Nahezu alle wissenschaftlichen Publikationen, die
mit Formeln zu tun haben, werden in TEX gesetzt. Mit entsprechenden
Paketen können Links gesetzt werden, so dass auch Hypertexte in PDF-
Format möglich sind.20 TEX selbst ist vergleichsweise kompliziert zu 20 Es gibt mittlerweile für nahezu alles

“Druckbare” ein Paket. So können auch
Musikstücke oder Schachpartien mit
LATEX gesetzt werden.

benutzen, weshalb Leslie Lamport in den 1990er Jahren ein Makropa-
ket entwickelt hat, das als LATEX (für Lamport TEX) heute die populärste
Methode ist, um TEX zu benutzen.

TEX verwendet Befehle und Umgebungen, die mit einem Backslash
und einem Bezeichner in geschweiften Klammern logische Auszeichnun-
gen markieren. Wie bei HTML sehen wir auch hier einen Kopf- und einen
Rumpfteil (dieser wird definiert durch \begin{document}...\end{document}),
wobei der Kopfteil schon die Textart definiert, die gesetzt werden soll: ein
Buch, einen Artikel usw. Das hat direkte Auswirkungen u.a. auf Titelseite,
Überschriften, Positionierung der Seitenzahl. Das folgende Beispiel zeigt
einen Artikel:

\documentclass{article}
\begin{document}
\section{Überschrift}
Das ist ein Text.

Absätze werden durch Leerzeilen markiert.
\end{document}

Mit dem LATEX-Compiler kann aus dieser .tex-Datei dann die geräteun-
abhängige Ausgabe im DVI-Format erzeugt werden:

$ latex mein_text.tex # erzeugt mein_text.dvi

DVI-Dateien können wir uns direkt mit einem Betrachtungsprogramm
ansehen. Für den Druck ist eine Umwandlung in eine PostScript-Datei
erforderlich, alternativ auch in eine PDF-Datei:

$ dvips mein_text.dvi # erzeugt mein_text.ps
$ dvipdf mein_text.dvi # erzeugt mein_text.pdf

Da PostScript im Online-Bereich im Gegensatz zu PDF keine Rolle
spielt, bietet TEX auch eine direkte Erzeugung von PDF-Dateien an:

$ pdflatex mein_text # erzeugt mein_text.pdf
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Es gibt neben pdflatex noch weitere Varianten wie xelatex oder
context, die aber alle dasselbe Quellformat nutzen. Anders als bei HTML
setzt TEX strenge Vorgaben aus dem Bereich der Drucktechnik im Hin-
blick auf einen korrekten Satz um und beschränkt die gestalterischen Frei-
heiten weitgehend. Mit Hilfe von Paketen lassen sich diese zwar umgehen,
diese sollten aber nur in gut begründeten Ausnahmefällen eingsetzt wer-
den.

5.7.3 reStructuredText (reST)

reST ist eine einfache Auszeichnungssprache, die schon in unkonvertier-
ter Form leicht lesbar sein soll; darin ähnelt sie Markdown. reST kommt
hauptsächlich bei der Dokumentation von Quellcode, namentlich Py-
thon, zum Einsatz und wird wie TEX in einem normalen Editor erstellt.
reST-Dateien können mit Konvertern in viele andere Formate konvertiert
werden, darunter auch als LATEX, ODT (Open-/LibreOffice), Unix Manpage,
S5, (X)HTML und XML. Mit Sphinx steht neben den vergleichsweise einfa-
chen Docutils ein leistungsfähiges Dokumentationssystem zur Verfügung,
das weit über die Kommentierung von Quellcode hinausgeht.

reST macht Gebrauch von Leerzeilen, Unterstreichungen und Einrü-
ckungen. Mit Hilfe sog. Direktiven können u.a. auch Bilder und Formeln
eingebunden werden. Das folgende Beispiel zeigt eine Überschrift, drei
Absätze mit unterschiedlichen Formatierungen und ein Bild:

Section
-------
This is a paragraph. It's quite
short.

This paragraph will result in an indented block of
text, typically used for quoting other text.

This is another one. *This is emphasized.*

.. image:: images/biohazard.png
:scale: 100%
:align: center

5.8 Untersuchung der Eignung für längere Texte

Dass sich TEX für längere Texte eignet, dürfte unbestritten sein, aber wie
sieht es mit den beiden anderen Auszeichnungssprachen aus? Und wie
„bequem“ ist die Arbeit mit ihnen? Für die Untersuchung ziehen wir einen
Beispieltext heran, der alle Elemente enthält, wie sie bspw. auch beim
Verfassen einer Abschlussarbeit vorkommen können. Im Detail sind das:

• Titelseite
• Inhaltsverzeichnis
• Kapitel und Abschnitte
• Textblöcke

https://www.sphinx-doc.org/
http://docutils.sourceforge.net/
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• Listen
• Fußnoten
• Verweise

Betrachten wir kurz einige charakteristische Gestaltungsmerkmale
einzelner Elemente. Eine Titelseite zeigt den Titel des Dokuments, ggf.
einen Untertitel sowie Angaben zu Autor(en) und das Erstellungsjahr. Das
Inhaltsverzeichnis verweist über Seitenzahlen, die je nach Zielformat auch
als Link funktionieren, auf Kapitel und Abschnitte, die zudem mit fortlau-
fenden Nummern versehen sind. Textblöcke, Hervorhebungen usw. zeigen
über die schon angesprochenen Details hinaus keine Besonderheiten.

5.8.1 Dokumente mit reStructuredText

reStructuredText unterstützt die Definition eines Dokumenttitels, indem
die Zeichenkette über- und unterstrichen wird. Wichtig ist hierbei, dass
dazu das gleiche Zeichen genommen wird und die Länge beider Unter-
streichungen gleich ist. Das gilt auch für den Untertitel. Aus Gründen der
Lesbarkeit hat es sich eingebürgert, den Titel mit dem dicker wirkenden
Gleichheitszeichen zu markieren und den Untertitel mit dem dünneren
Bindestrich.

Sog. Feldlisten sind, ähnlich wie die Direktiven, eine Erweiterung der
Basissyntax. Sie zeichnen sich durch einen in Doppelpunkten eingefass-
ten Feldnamen und einen dahinter stehenden Feldwert aus. Feldlisten
eignen sich für die Nennung von Autor(en) und Datum. Für das Inhalts-
verzeichnis bietet reST die Direktive contents an, der als Option die
Nummerierungstiefe mitgegeben werden kann:

================
Titel des Textes
================
----------
Untertitel
----------
:Author: Meik Teßmer
:Date: 2012-11-28

.. contents:: Inhaltsverzeichnis
:depth: 2

.. sectnum::
:depth: 2

Wenn wir die reST-Datei mit Hilfe der Docutils oder Sphinx in eine
HTML-Datei konvertieren, sehen wir in einem Webbrowser folgendes
Ergebnis:

Wie erwartet werden Titel und Untertitel zentriert und groß gesetzt, al-
lerdings steht beides nicht auf einer separaten Seite. Autor(en) und Datum
befinden sich als eine Schlüssel-Wert-Zuordnung darunter, gefolgt vom
Inhaltsverzeichnis. Auch dort sehen wir keine Seitenzahlen, nur die für
Links charakteristischen Hervorhebungen. Auf den ersten Blick scheint
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Abbildung 5.7: Titel und Inhaltsverzeichnis
in reST.

es sich hierbei um einen Fehler zu handeln, nach kurzem Nachdenken lie-
gen die Gründe für dieses Layout aber auf der Hand: Im WWW gibt kein
„Seiten“-Konzept, wie wir es von Print-Medien kennen. Die durch das Pa-
pierformat vorgegebene physikalische Begrenzung, die Seitenzahlen als
Identifizierungs- und Referenzmerkmal erforderlich macht, ist hier nicht
anwendbar, eine separate Titel-„Seite“ ist demnach sinnlos. Die Verweis-
funktion eines Inhaltsverzeichnisses wird durch das Setzen von Links fast
schon besser umgesetzt als bei gedruckten Dokumenten.

Für Kapitel und Abschnitte nutzt reST ebenfalls Unterstreichungen.
Auch hier es üblich, mit zunehmender Schachtelungstiefe immer feine-
re Unterstreichungszeichen zu verwenden. Welche das konkret sind, ist
für die anschließende Verarbeitung allerdings nicht relevant, Abschnitte
mit derselben Auszeichnung gehören immer zur selben Ebene. Für das
Beispiel nutzen wir das Gleichheitszeichen für die erste Ebene, den Bin-
destrich für die nächste und das Zirkumflex für die dritte Ebene. Mehr
Ebenen sollten für einen Text eigentlich nicht erforderlich sein, andern-
falls ist es ratsam, die Textstruktur erneut zu zu überdenken.

Kapitel
=======

Abschnitt
---------

Unterabschnitt
^^^^^^^^^^^^^^

Die Konvertierung nach HTML für zu folgendem unaufälligen Ergeb-
nis:

Der Fließtext eines Dokuments wird einfach heruntergeschrieben,
Absätze durch eine Leerzeile markiert.

Kapitel
=======
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit,
sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea
commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non
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Abbildung 5.8: Kapitel und Abschnitte.

proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros
...

Die HTML-Fassung nutzt für die Gestaltung von Absätzen eine Leerzei-
le:

Abbildung 5.9: Beispiel mit zwei Absätzen.

Nummerierte Listen können entweder manuell mit Ziffern versehen
oder über das Doppelkreuz automatisch hochgezählt werden:

1. explizite Nummer
#. automatisch generierte Nummer

Nicht-nummerierte Listen können mit einem Stern, einem Bindestrich
oder einem Plus-Zeichen beginnen. Geschachtelte Listen sind ebenfalls
möglich und werden durch eine Leerzeile und Einrückung markiert. Das-
selbe gilt auch für nummerierte Listen:

* Teil 1
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- geschachtelt
- auch geschachtelt

* Teil 2

Die Umwandlung nach HTML birgt keine Überraschungen:

Abbildung 5.10: Listen

Auch für Fußnoten bietet reST Markup-Elemente, aber sind Fußnoten
im Hinblick auf Darstellungen im WWW überhaupt sinnvoll? Wie der
Name schon andeutet gehören Fußnoten zum unteren Seitenbereich;
ohne ein Seitenkonzept wird das allerdings schwierig. Im WWW sind in
den Fließtext eingebettete und als Randkommentar gesetzte Fußnoten zu
sehen.

Die Fußnoten-Syntax ist an die noch vorzustellende Verweissyntax
angelehnt:

Fußnoten werden mit eckigen Klammern gesetzt [5]_.
Wo sie später erscheint, ist nicht immer vorherzusehen.

.. [5] Eine nummerierte Fußnote.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel
...

Abbildung 5.11: Fußnote, eingebettet
dargestellt.

Bei längeren Texten werden Fußnoten durchnummeriert. Dazu nutzt
reST das schon bei nummerierten Listen verwendete Doppelkreuz:

Automatisch nummerierte Fußnote mit [#]_ und [#]_.

.. [#] Fußnote eins

.. [#] Fußnote zwei
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Kürzere Texte wie Artikel, die nur wenige Fußnoten aufweisen, kom-
men an Stelle von Ziffern oft Symbole zum Einsatz:

Automatisch mit Symbolen versehene Fußnote mit [*]_
und [*]_.

.. [*] Fußnote eins

.. [*] Fußnote zwei

Abbildung 5.12: Fußnoten mit Ziffern und
Symbolen.

Verweise haben wir schon bei Fußnoten genutzt. Die allgemeine Syn-
tax besteht aus einem Unterstrich, der das zu verlinkende Element mar-
kiert, und einer Direktive, die dasselbe Element nur mit einem führenden
Unterstrich, gefolgt von einem Doppelpunkt und dem Verweisziel, auf-
führt:

Externer Verweis auf die Python-Seite_.

.. _Python-Seite: http://www.python.org/

Etwas leichter gestaltet sich die eingebettete Variante, die in Hoch-
kommata gesetzt wird und das Verweisziel in spitze Klammern einfasst.
Hierbei darf der abschließende Unterstrich nicht vergessen werden:

Externer Verweis auf die
`Python-Seite <http://www.python.org/>`_.

In einem Text können wir auch auf andere Abschnitte querverweisen.
Diese internen Verweise sind syntaktisch ähnlich aufgebaut wie externe
Verweise, nur das an Stelle der URL ein Textbaustein steht.

Ein interner Verweis auf einen Textteil_.

.. _Textteil:

Auf diesen Text wird verwiesen.

Abschnittsüberschriften, Fußnoten und Zitate sind automatische Ver-
weisziele und können ohne zusätzliche Anpassung referenziert weren.
Kommen Leerzeichen im Bezeichner vor, muss er in Hochkommata ver-
wendet werden:
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Abbildung 5.13: Verweise

Kapitelname
===========
...

Wir können auch auf `Kapitelname`_ verweisen.

Insgesamt können wir feststellen, dass alle Elemente, die wir als Test-
fälle deklariert haben, vom reST-Markup unterstützt werden. In reST lässt
sich schnell schreiben und der Text auch ohne Konvertierung gut lesen.
Die Umwandlung nach HTML führt zu etwas ungewohnten Ergebnissen,
die sich jedoch mit angepassten Vorlagen, wie sie bspw. Sphinx bietet,
anpassen lassen. Gerade für eine Druckausgabe via PDF ist das Ergebnis
einer Umwandlung mit Sphinx (das dazu intern LATEX nutzt) gut geeignet.

5.8.2 HTML und CSS

Tim Bernes-Lee hat HTML für die vernetzte Darstellung von Forschungs-
ergebnissen am Rechner entwickelt.21 Charakteristisch für HTML ist 21 Das World Wide Web Consortium

(W3C) formuliert seit vielen Jahren
verschiedene Standards, die im WWW
zum Einsatz kommen, darunter XML,
OWL und XSLT.

die Verwendung von spitzen Klammern bei der Markierung der Elemen-
te. Ein Element wird von einem Start- und einem End-Tag umschlossen.
Start-Tags können auch Attribute besitzen.

Abbildung 5.14: Element-Struktur (Quelle:
Wikipedia).

Webseiten ursprünglich nicht dazu gedacht, als Druckvorlage zu die-
nen, weshalb es auch hier - wie bei reST - kein Seitenkonzept gibt. Wir
dürfen also mit vergleichbaren Aufälligkeiten rechnen.

Titel und Autor gehören in HTML zu den Meta-Daten, die im Header-
Bereich einer HTML-Datei definierte werden.

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Titel des Textes</title>
<meta name="author" content="Meik Teßmer" />

</head>
<body>
...
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</body>
</html>

Die Darstellung des Titels einer Seite reduziert sich auf die zum Web-
browser gehörende Fensterbezeichnung; Autor(en) erscheinen nur, wenn
die Metadaten explizit eingesehen werden:

Abbildung 5.15: Titelseite im Kopf des
Browserfensters.

Abbildung 5.16: Metadaten-Ansicht.

Für Kapitel und Abschnitte bietet HTML bis zu sechs Gliederungsebe-
nen. Anders als beim reST-Beispiel fehlt die Nummerierung, ansonsten
ähneln die Ergebnisse einander.

<h1>Kapitel</h1>
Text...
<h2>Abschnitt</h2>
Mehr Text...
<h3>Unterabschnitt</h3>
... und mehr

Anders als bei reST gibt es in HTML mit p ein explizites Element, um
Absätze zu markieren; eine einfache Leerzeile reicht nicht aus:

<h1>Kapitel</h1>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici
anim id est laborum.</p>

<p>Duis autem vel eum iriure dolor in hendreri ...</p>

Für Leerzeilen und andere Whitespaces (Tabulator, Leerzeichen) gilt
in HTML eine Besonderheit: Mehrere Whitespaces werden zu einem
Leerzeichens zusammengeführt. Das hat zur Folge, dass eine manuelle
Ausrichtung von Zeilen mittels Leer- oder Tabulatorzeichen nicht den
gewünschten Effekt erzielt.



Textverarbeitung 149

Abbildung 5.17: Kapitel, Abschnitt und
Absätze.

Für die beiden Listenvarianten (ol: ordered list, ul: unordered list) gibt
es ebenfalls separate Elemente, wobei für die Listenelemente immer das
li-Tag benutzt wird. Eine Schachtelung auch beider Listenvarianten ist
möglich:

<ol>
<li>Nummer 1</li>
<li>Nummer 2</li>

</ol>

<ul>
<li>List 1</li>
<li>List 2

<ul>
<li>geschachtelt</li>

</ul>
</li>
<li>List 3</li>

</ul>

Abbildung 5.18: Listen.

Fußnoten sind trotz der ursprünglichen Ausrichtung auf wissenschaft-
liche Texte in HTML nicht vorgesehen. Alternativ könnte man auf eine
kleine Teilseite verweisen, ein Popup-Fenster öffnen oder Tool Tips ver-
wenden. Letzteres funktioniert bspw. mit dem Abbreviation-Element:

<p>Fußnoten sind in
<abbr title="Hyper Text Markup Language">HTML</abbr>
nicht vorgesehen.</p>
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Abbildung 5.19: Tooltip als Ersatz für
Fußnoten.

Sobald der Mauszeiger auf ein Textstück zeigt, welches mit dem
Abbreviation-Element markiert wurde, erscheint der dort hinterlegte
Text als Tool Tip.

Verweise sind das charakteristische Merkmal von HTML-Dokumenten.
Das Element a besitzt ein Attribut namens href, dessen Wert die Ziel-
adresse des Links trägt. Der Elementinhalt wird als Link auf der Website
dargestellt:

<a href="http://www.google.de/">Google</a>
<a href="meine_datei.html">Link zu einer Datei</a>

Schon angemerkt wurde die von den Browserherstellern vorgebene
Darstellung von Website-Elementen. Grundsätzlich ist die Trennung des
Inhalts von der Darstellung, wie sie ja auch bei LATEX zu finden ist, aus-
drücklich zu begrüßen. Allerdings sind die Vorgaben der Browser recht
spartanisch und lassen sich nur unzureichend über deren Einstellungen
beeinflussen. Für HTML gibt es mit den Cascading Stylesheets einen Me-
chanismus, um für jedes Element und auch Element-Mengen Vorgaben für
ihre Darstellung zu machen. Mit HTML definieren wir so den logischen
Textaufbau und passen mit CSS die Gestaltung an.

Stylesheets können direkt im Kopfbereich einer HTML-Datei unter-
gebracht werden oder auch in einer separaten Datei. Der Vorteil solcher
externen Stylesheets ist, dass die HTML-Datei unverändert bleiben kann,
wenn Änderungen am Stylesheet vorzunehmen sind. Zudem können auch
andere HTML-Dateien auf das Stylesheet zugreifen. Es ist auch möglich,
direkt in den HTML-Elementen mit Hilfe des style- Attributs Angaben
zur Darstellung zu machen.

Die Einbindung eines externen Style Sheets erfolgt im Kopfbereich:

<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="example.css">

Mit Hilfe von Selektoren können eindeutig benannte Elemente (das Selektor

Start-Tag definiert für das Attribut id einen eindeutigen Wert) adressieren,
Elementgruppen und auch Klassen. Die allgemeine Syntax lautet:

Abbildung 5.20: CSS-Syntax (Quelle:
Wikipedia).
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Das folgende Beispiel soll einen Eindruck vermitteln, wie wir mit CSS
arbeiten können:

/* alle Absätze größer setzen */
p { font-size: larger; }
/* sog. Klasse → <p class="red"> */
.red { color: #ff0000; }
/* Schachtelung: <p><em>Wort</em></p> */
p em { color: green; }
/* ID: <p id="meine_id"> */
#meine_id { color: #00ff00; }
/* CSS-Beispiel */
a {
text-decoration: none;
color: #080;

}
/* Gruppen von Elementen */
h1, h2, h3 { font-family: sans; }

Die Anpassungen sind gut zu erkennen:

Abbildung 5.21: Darstellung des Browsers
ohne Anpassungen.

Die CSS-Standards bieten vielfältige Möglichkeiten der Anpassung,
auch für den Print-Bereich. Damit ist sowohl von Seiten des Element-
angebots als auch der Darstellung die Umsetzung einer längeren Arbeit
grundsätzlich möglich, aber es dürfte klar sein, dass sich niemand die
Arbeit machen will, HTML direkt zu schreiben. Als Speicherformat funk-
tioniert HTML gut, aber nicht als Markup-Sprache für die Erstellung von
Dokumenten.22 Für die Erstellung ist bspw. reST oder Markdown besser 22 Das war laut Tim Bernes-Lee auch nie-

mals geplant. Er hatte HTML tatsächlich
nur als Format entworfen und für die Er-
stellung bzw. Bearbeitung eigene Editoren
vorgesehen.

geeignet.
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Abbildung 5.22: Mit CSS modifizierte
Darstellung.

5.8.3 LATEX

Als letzte Markup-Sprache schauen wir uns LATEX an. Als Satzsystem
liefert es schon zweckgebunden alles mit, was wir für unseren Beispieltext
brauchen. Offen ist aber, ob es sich bei der Erstellung so komfortabel wie
reST oder so umständlich wie HTML verhält.

Wie in HTML haben wir auch hier einen Kopfbereich, in dem bestimm-
te Einstellungen vorgenommen werden können. Zu Beginn entscheidet
der Befehl \documentclass{}, welche Art von Dokument erstellt werden
soll (hier ist das die Dokumentklasse report). Die Dokumentklasse hat
Einfluss auf die spätere Darstellung von Inhaltselementen. Zusätzlich
können globale Optionen wie die Papiergröße gesetzt werden. Sind zu-
sätzliche Pakete erforderlich wie bspw. die Unterstützung der deutsche
Silbentrennung, können diese mit \usepackage{} eingebunden. Neben
den mit einem Backslash eingeleiteten Befehlen verwendet LATEX auch
Umgebungen, die sich durch \begin{} und \end{} auszeichnen. Die wich-
tigste Umgebung - document - umschließt den eigentlichen Text.

\documentclass[a4paper]{report}
\usepackage{ngerman}
\usepackage[utf8]{inputenc}

\begin{document}
...
\end{document}

Wie bei HTML können im Kopfbereich zusätzliche Metadaten hin-
terlegt werden, dazu gehören Titel und Autor(en). Soll eine Titelseite er-
zeugt werden, ist dann nur noch ein \maketitle zu Beginn der document-
Umgebung erforderlich:

\author{M. Teßmer}
\title{Titel des Textes}
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\date{\today}

\begin{document}
\maketitle
...
\end{document}

Abbildung 5.23: Titelseite in LATEX.

Die gewählte Dokumentklasse schränkt auch den Umfang der verfüg-
baren Befehle ein. Ein Artikel besitzt keine Kapitel, der zugehörige Befehl
\chapter{} ist hierfür nicht definiert. Berichte und Bücher hingegen
können ihn benutzen. Für Abschnitte gibt es ähnlich wie in HTML eine
Orientierung an der Schachtelungstiefe; beginnend auf oberster Ebene mit
\section{} geht es mit dem Präfix sub immer eine Ebene tiefer.

\chapter{Einleitung}
blabla
\section{Abschnitt}
blublub
\subsection{Unterabschnitt}
roflroflrofl

Abbildung 5.24: Kapitel und Abschnitte.

LATEX nummeriert die Kapitel nicht nur, es setzt auch automatisch
das Wort Kapitel davor, passt Schriftart und -größe an und fügt einen
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Leerraum zum Folgetext hinzu. Auch die Abschnitte werden nummeriert
und entsprechend gesetzt.

Wie reST werden in LATEX Absätze durch eine Leerzeile markiert. In der
Default-Einstellung kommt die europäische Variante mit dem Einzug der
ersten Zeile zum Einsatz.

\chapter{Einleitung}
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea
commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros
...

Abbildung 5.25: Absätze in LATEX.

In der ins PDF-Format ungewandelten Fassung fällt auf, dass die Zeile
des ersten Absatzes nach der Überschrift nicht eingezogen wird. Warum
ist das so? Wenn wir kurz zurückdenken, dann soll die Einrückung ja
für eine bessere Erkennung von Absätzen sorgen. Dies ist direkt nach
einer Überschrift aber gar nicht notwendig, da der erste Absatz durch
den vertikalen Abstand und die größere Type der Überschrift ausreichend
kenntlich gemacht wird. Deshalb wird auf die Einrückung verzichtet.

Das Markup von Listen und Aufzählungen ähnelt in der Struktur den
entsprechenden Elementen in HTML:

\begin{enumerate}
\item Nummer 1
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\item Nummer 2
\end{enumerate}
\begin{itemize}
\item List 1
\item List 2

\begin{itemize}
\item geschachtelt

\end{itemize}
\item List 3

\end{itemize}

Abbildung 5.26: Listen und Aufzählungen.

Für Fußnoten gibt es den Befehl: \footnote{}. Der zwischen den
geschweiften Klammern geschriebene Text erscheint am Seitenende und
wird je nach Dokumentklasse nummeriert oder mit Symbolen versehen.
LATEX kann auch mit der langen Fußnotentexten umgehen, wie sie bspw.
in den Geschichtswissenschaften vorkommen und sich z.T. über mehrere
Seiten erstrecken.

Abbildung 5.27: Fußnote, nummeriert.

Verweise innerhalb eines Dokuments gab es prinzipiell schon immer:
Das Inhaltsverzeichnis verweist auf Kapitel und Abschnitte, das Abbil-
dungsverzeichnis auf die entsprechenden Abbildungen. In LATEX müssen
die Verweisziele mit \label{} eindeutig benannt und können dann mit
\ref{} bzw. \pageref{} die zugehörige Seite referenziert werden.
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\chapter{Einleitung}\label{einleitung}
...
Wie in der Einleitung (Kapitel \ref{einleitung})
auf Seite \pageref{einleitung} zu sehen ist, ...

Abbildung 5.28: Verweis auf einen Textab-
schnitt.

Mit Hilfe des Pakets hyperref sind auch Verweise ins WWW möglich.
An Stelle einer Referenz zu einem Dokument-Anker wird die URL einer
Website hinterlegt:

% Kopfbereich
\usepackagebegin{document}
% Dokumentinhalt
Die Universität ist erreichbar unter \url{https://www.uni-bielefeld.de/}.

Unterstützt der PDF-Betrachter Links, dann öffnet sich mit einem Klick
auf die URL die Website im Webbrowser.

5.8.4 Zwischenfazit

Von den angebotenen Elementen her sind alle drei vorgestellten Markup-
Sprachen durchaus geeignet, längere Texte wie Abschlussarbeiten zu
setzen. Je nach Zielformat müssen wir allerdings mit Einschränkungen
leben, zum Beispiel mit Fußnoten im Randbereich oder abgesetzt im
Fließtext. LATEX sticht dabei mit seinem Fokus auf den Print-Bereich durch
das sehr saubere Layout und die hohe Qualität beim Satz heraus, steht
aber bei der Vernetzung von Dokumenten etwas zurück.23 23 Ohnehin wird seit vielen Jahren disku-

tiert, ob Print noch ein anzustrebendes
Zielformat ist oder ob die Energie besser
in innovative Online-Formate investiert
werden sollte.

Vergleichen wir HTML mit LATEX vor dem Hintergrund der Effizienz
beim Tippen, so haben wir schon bei HTML feststellen müssen, dass die
spitzen Klammern den Schreibfluss hemmen. Die von LATEX verwendeten
geschweiften Klammern und der Backslash sind mit einem deutschen
Tastaturlayout noch umständlicher zu tippen. Einzig reStructuredText
(und sein Verwandter Markdown) lässt sich ohne große Probleme schnell
„runterschreiben“.

Für alle Markup-Sprachen gilt, dass zunächst Befehle und Struktu-
ren erlernt werden müssen.24 Im Vergleich zu Wortprozessoren haben 24 Viele Editoren bieten aber auch Schalt-

flächen für einzelne Elemente an, was die
Lernkurve etwas abflacht.

Markup-Sprachen aber den Vorteil, dass sie erfahrungsgemäß über einen
sehr langen Zeitraum kompatibel zu den sich weiterentwickelten Kon-
versionswerkzeugen bleiben; TEX-Dateien aus den 1990er Jahren lassen
sich auch heute noch verarbeiten. Zudem unterscheiden sich die Markup-
Dateien nicht grundlegend von Quellcode-Dateien und können gut mit
den schon vorgestellten Werkzeugen zur Versionskontrolle verwaltet
werden.
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5.9 Moderne Textverarbeitung

Vergleichen wir die vorgestellten Werkzeuge und den Entwicklungspro-
zess eines Textes, dann fällt auf, das wir grundsätzlich noch mit denselben
Mitteln arbeiten wie zu Gutenbergs Zeiten 1450. Mit dem Computer steht
uns nun aber ein wesentlich flexibleres und leistungsfähigeres Werkzeug
zur Verfügung. Wie könnte eine „moderne“ Texterstellung aussehen? Wie
kann die Vernetzung der Rechner darauf Einfluss nehmen?

Eine Entwicklung verändert die Situation der Autoren. Es wird nicht
mehr allein geschrieben, sondern kooperativ. Dabei lassen sich synchro-
ne und asynchrone Kooperation unterscheiden. Letztere wird auch heute
schon implementiert, allerdings mit eher anachronistischen Mitteln (A
schickt ersten Entwurf per E-Mail an B, B schickt Korrekturen und Ergän-
zungen wieder an A usw.). Die großen Office-Produkte liefern Werkzeuge
mit, um zumindest die Änderungen kenntlich machen zu können. Dazu
gehören das Kommentieren eines Textes und die Verfolgung von Versions-
änderungen.

Abbildung 5.29: Änderungsmkarierungen.

Abbildung 5.30: Kommentare.

Hilfreich ist ds Mitführen früherer Textversionen. So kann auch später
auf schon gelöschte Passagen zugegriffen werden falls nötig. Versehent-
lich gelöschte Abschnitte gehen so ebenfalls nicht verloren.

Synchrone Textverarbeitung ist wirklich so zu verstehen, dass mehrere
Personen gleichzeitig einen Text schreiben. Ein Beispiel für ein solches
Werkzeug ist Etherpad. JedeR AutorIn erhält eine eigenen Farbe, die
hinter den eigenen Text gelegt wird. Die Darstellung wird online synchro-
nisiert, so dass wirklich gleichzeit (synchron) gearbeitet wird. Wir sehen
tatsächlich, wie parallel zum eigenen Text einige Zeilen höher oder tiefer
sich ein Cursor bewegt und Buchstaben erscheinen.

5.10 Fazit

Obwohl Texte schon sehr lange geschrieben werden und Computer mitt-
lerweile sehr leistungsfähig sind, ist ihr Einfluss auf die Schreibtätigkeit
vergleichsweise überschaubar. Wesentliche Vorteile sehen wir bei der
Recherche-Arbeit und der Verwaltung des Materials samt zugehöriger
Exzerpte sowie beim Setzen des Manuskripts. Nach wie vor werden Texte
in Papierform niedergebracht und die meisten Werkzeuge zur Textverar-
beitung legen den Fokus auf das Print-Format. Schon seit vielen Jahren
wird der Ruf nach dem papierlosen Büro immer lauter und auch die dazu
passende Werkzeug-Landschaft entwickelt sich zusehends, es scheint aber
so zu sein, als ob unsere „literarische Sozalisierung“ noch immer auf dem

https://etherpad.org/
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Abbildung 5.31: Etherpad

Buch basiert. Möglicherweise sind die Vorteile, die dieses Medium birgt,
im Vergleich zu Online-Formaten zu gut (Papier strengt die Augen nicht
so an wie ein Bildschirm, die Beschränkung der Informationsmenge auf
je eine Seite schützt vor mentaler Überlastung, mit einem Stift lassen sich
schnell beliebige Notizen am Textrand anbringen usw.).

Moderne Werkzeuge wie das Etherpad haben derzeit nur eine kleine
Nutzermenge. Der Rechner als Universalwerkzeug kann aber viel mehr.
Das Xanadu-Projekt von Ted Nelson verfolgte schon 1960 das Ziel, ein
Docuverse aus zahllosen miteinander vernetzten Dokumenten zu schaffen,
das nicht wie das heutige WWW mit veralteten Links zu nicht mehr
existierenden Seiten zu kämpfen hat. Dem Projekt war bis heute kein
Erfolg beschieden, wohl auch, weil das Konzept recht kompliziert ist. Es
war seiner Zeit vielleicht zu weit voraus.

Schlussendlich obliegt es uns, als Schreibende zu entscheiden, welches
Hilfsmittel unsere Phantasie beflügelt und Worte zu Papier/Bildschirm
bringt. Das kann bisher kein Computer übernehmen.

Kernpunkte

• unterschiedliche Textarten erfordern unterschiedliche Darstellungen
• die Darstellung bzw. Gestaltung hat großen Einfluss auf die Lesbarkeit

und das Verständnis
• wichtig ist die Trennung von Inhalt und Darstellung
• Wortprozessoren bieten einen schnellen Einstieg in die Textverarbei-

tung
• Markup-Sprachen sind sehr flexibel und gut zu archivieren, haben aber

eine Lernkurve
• neuere Werkzeuge erlauben die kooperative Erstellung von Texten,

wenngleich sie noch nicht breit eingesetzt werden

Weiterführende Literatur

• Dale Dougherty, Tim O’Reilly: UNIX Text Processing. Indianapolis:
Hayden Books, 1987

• Helmut Kopka: LATEX. 4., überarb. u. erw. Aufl. Bonn [u.a.]: Addison-

http://xanadu.com/
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Wesley, 1992
• LibreOffice: https://www.libreoffice.org/
• W3C: https://www.w3.org/

5.11 Übungen zur Textverarbeitung

• Installieren Sie eine TEX-Distribution, falls möglich; für Windows ist
MikTeX geeignet, für GNU/Linux stellt der jeweilige Paketmanager ein
Paket bereit. MacOS-Anwender nehmen MacTeX. Alternativ gibt es
auch Online-Editoren.

• Schreiben Sie ein Minimaldokument; das Tutorial der TU Graz hilft
dabei. Erstellen Sie daraus dann mit Hilfe von TEX eine PDF-Datei.

• Schauen Sie sich Markdown als einfache Sprache an. Nutzen Sie pan-
doc, um aus einer Markdown-Datei eine PDF-Datei und eine HTML-
Datei zu erstellen.

https://www.libreoffice.org/
https://www.w3.org/
https://miktex.org/
http://www.tug.org/mactex/
https://latex.tugraz.at/latex/tutorial
https://daringfireball.net/projects/markdown/
https://pandoc.org/
https://pandoc.org/




6
Sicherheit

Spätestens seit den Snowden-Leaks 2013 ist klar, dass jedwede Form
der (nicht nur) digitalen Kommunikation und Datenhaltung Ziel von
Überwachungsmaßnahmen ist. Angesichts der immer umfassenderen
Digitalisierung sämtlicher Lebensbereiche stellt sich die Frage, wie der
Zugriff auf die eigenen Daten kontrolliert und eingeschränkt werden
kann.

Nach einer Analyse möglicher Bedrohungen und Risiken werden
wir die theoretischen Grundlagen der Verschlüsselung erörtern und or-
ganisatorische und technische Maßnahmen betrachten. Es folgt eine
Übertragung der Maßnahmen auf die Fallstudie mit dem Ziel, einen für
Betreiber und NutzerInnen sicheren und datenschutzkonformen Betrieb
zu gewährleisten.

Gegenstände

• Privatheit/Datenschutz
• Analyse von Bedrohung und Risiko
• Ziele der Informationssicherheit
• mögliche Abwehr-/Schutzmaßnahmen technischer und organisatori-

scher Natur
• Verschlüsselungsverfahren
• sichere digitale Kommunikation
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6.1 Was bedeutet „Sicherheit“ im Kontext einer digitalisierten Welt?

Digitalisierung lässt sich interpretieren als umfassende „(…) Transformati-
on und Durchdringung aller Bereiche von Wirtschaft, Staat, Gesellschaft
und Alltag.“1 Anders als in der analogen Welt, wo Sicherheit in Form 1 Digitalisierung. 2020. uRl: https://de.

wikipedia.org/w/index.php?title=
Digitalisierung%5C&oldid=195593001
(besucht am 15. 01. 2020).

von Zugangskontrolle durch eine verschlossene Tür oder Vertraulichkeit
durch ein Gespräch unter vier Augen hergestellt werden kann, ist die
Umsetzung im digitalen Raum ungleich schwieriger:

• Sobald ein System eine Verbindung zu anderen Systemen besitzt, also
Teil eines Netzwerks ist, besteht die Möglichkeit eines Zugriffs und
somit das Risiko eines unkontrollierten Zugriffs auf das System und die
dort vorhandenen Daten.2 2 Mittlerweile gibt es sogar Angriffe auf

sog. Air Gap-Systeme, also Rechner, die
nicht Teil eines Netzes sind. Siehe dazu
bspw. Forschern gelingt Datenklau bei
Offline-Computer.

• Jede Kommunikation ist auf der Leitungsebene (Kabel- und Funk-
netzwerk) erkennbar und kann abgefangen, mitgeschnitten und auch
verändert werden. Kommunikationspartner lassen sich bis zu einem
gewissen Grad eindeutig identifizieren und verfolgen.

Sicherheit im Digitalen bedeutet damit vordringlich, den Zugriff auf
Daten zu regulieren (und damit auch ihre Verbreitung), die Vertraulichkeit
von Kommunikationsinhalten zu bewahren und die Interaktion zweier
oder mehrerer Personen oder Systeme zu verbergen. Wie die nachfolgen-
den Abschnitte zeigen werden, ist der Aufwand, der für eine derartige
Sicherheit erforderlich ist, nicht unerheblich und immer mit Komfortein-
bußen verbunden. Aber ist das alles tatsächlich erforderlich?

6.2 Das irrtümliche „Nichts-zu-verbergen“-Argument

„Ich habe doch nichts zu verbergen“ ist eine Antwort, die im Rahmen von
Diskussionen zu den Themen Datenschutz und Vorratsdatenspeicherung
immer wieder gegeben wird. Nach kurzer Überlegung sollte allerdings
schnell deutlich werden, dass es immer etwas gibt, was privat und unter
eigener Kontrolle bleiben sollte. Vielleicht helfen einige Fragen dazu:

• Finde ich eine Kamera in meinem Schlafzimmer/Badezimmer/Woh-
nung in Ordnung?

• Soll jeder meine Nachrichten auf dem Mobiltelefon lesen dürfen?
• Ist es mir gleich, ob der Inhalt meines Tagebuchs veröffentlicht wird?
• Wie sieht es mit der PIN zu meiner Bankkarte aus?
• Lasse ich die Toilettentür eines öffentlichen WCs offen stehen, wenn

ich es benutze?

In der Vergangenheit hat sich immer wieder gezeigt, dass gesammelte
Daten Begehrlichkeiten wecken, im schlimmsten Fall, um gegen Einzel-
ne oder ganze Gruppen vorzugehen. Ein Beispiel ist die Volkszählung

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Digitalisierung%5C&oldid=195593001
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Digitalisierung%5C&oldid=195593001
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Digitalisierung%5C&oldid=195593001
https://www.heise.de/ix/meldung/Forschern-gelingt-Datenklau-bei-Offline-Computer-2764699.html
https://www.heise.de/ix/meldung/Forschern-gelingt-Datenklau-bei-Offline-Computer-2764699.html
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1933, die die statistische Grundlage für den Holocaust legte. Neben den
üblichen Angaben mussten alle Bürger auch Angaben zu Religionszu-
gehörigkeit und möglichen Geburtsorten außerhalb der damaligen Lan-
desgrenzen machen (ein Geburtsort in einem Gebiet mit einem hohem
Anteil an jüdischer Bevölkerung galt als verdächtigt). Durch die damals
neu eingeführten Zähl- und Sortiermaschinen der Deutsche Hollerith
Maschinen Gesellschaft (Dehomag), einer Tochtergesellschaft des ame-
rikanischen Konzerns IBM, wurde die Verarbeitung der erfassten Daten
erheblich beschleunigt (s. dazu auch Elektromechanische Verarbeitung
von Lochkarten.) Die nächste Volkszählung von 1939 legte den Grundstein
für die sogenannte „Volkskartei“, die anschließend für die Planung der
Deportation genutzt wurde.

Ob die erhobenen Daten den Holocaust erst ermöglicht haben, ist unter
Historikern umstritten. Dieses drastische Beispiel zeigt aber sehr deut-
lich, dass „unverdächtige Daten“ immer nur unverdächtig im aktuellen
gesellschaftlichen und politischen Kontext sind. Wo in einem Land die
sexuelle Orientierung oder die ausgeübte Religion ohne Risiko für Leib
und Leben ist, kann sie in einem anderen Land Ächtung oder auch Tod
bedeuten. In geringerem Umfang geht es möglicherweise „nur“ um die ge-
sellschaftliche Stellung, die Aussicht auf eine berufliche Tätigkeit oder den
Schutz der Familie. Die Informationssicherheit ist angesichts der immer
leistungsfähigeren Computer und der stetig wachsenden Datenmengen
ein wichtiges Thema, nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für das
gesellschaftliche Zusammenleben.3 3 Natürlich haben auch Wirtschaft und

Geheimdienste Interesse an Daten; der
Heise-Verlag pflegt dazu eine eigene
Website.

Insbesondere im Hinblick auf das gesellschaftliche Zusammenleben
ist mit der Einführung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) am

Datenschutz-Grundverordnung25. Mai 2018 EU-weit eine Vereinheitlichung der Regeln zur Verarbeitung
personenbezogener Daten entstanden, die den Schutz von Daten und den
freien Datenverkehr innerhalb der EU regeln soll. Bezogen auf unsere
Fallstudie stellt sich daher auch die Frage, wie die dort verwalteten Daten
und die Kommunikation mit dem System DSGVO-konform umgesetzt
werden kann.

6.3 Bedrohungs- und Risikoanalyse

Um mögliche Risiken besser einzuschätzen zu können, ist eine Bedrohungs-
und Risikoanalyse hilfreich; beides ist Teil des sog. Risikomanagements. Es Bedrohungsanalyse

Risikoanalyse
Risikomanagement

soll Einrichtungen helfen, Risiken zu identifizieren und zu bewerten mit
dem Ziel, angemessene Maßnahmen zur Abwehr zu ergreifen. In einem
ersten Schritt wird dazu geklärt, welche Bedrohungen denkbar sind. Zu
jeder Bedrohung erfolgt dann eine Risikoabschätzung: Was passiert, wenn
sich die Bedrohung realisiert? Welche Risiken drohen? Ist das Risiko ver-
gleichsweise gering, so können auch etwaige Maßnahmen zum Schutz
geringer ausfallen bzw. bei großem Risiko entsprechend umfangreich sein.

Aus Sicht der Bedrohungsanalyse sind die drei folgenden Aspekte zu
berücksichtigen:

Datenintegrität: Wenn ein Datenobjekt unbemerkt und unauthorisiert
manipuliert werden kann, ist seine Integrität gefährdet. Ein Beispiel:

https://www.heise.de/thema/Industriespionage
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Ihnen werden Dateien untergeschoben oder Dateiinhalte ohne Ihr
Wissen oder Ihre Kontrolle verändert.

Vertraulichkeit: Vertraulichkeit beschränkt den Zugang zu sensiblen
Informationen auf einen von Ihnen bestimmten Personenkreis. Eine
Informationsgewinnung abseits dieses Kreises ist nicht möglich mit der
Folge, dass sensible Inhalte nicht an Dritte abfließen können.

Authentizität: Ein Datenobjekt kann nachweislich einer bestimmten
Person zugeordnet werden. Ein Beispiel: Jemand schickt Ihnen eine
E-Mail und Sie können nachprüfen, ob es sich dabei wirklich um die
betreffende Person handelt. Ein anderes Beispiel ist die Verifizierung
von Downloads. Nach dem Download lässt sich anhand einer Hash-
Summe prüfen, ob die Datei auf dem Weg durch das Netz manipuliert
wurde oder nicht.

Welche konkreten Bedrohungen können wir uns vorstellen? Bedro-
hungsszenarien unterscheiden sich dahingehend, ob es sich um eine
einzelne Person oder um eine Einrichtung oder ein Unternehmen han-
delt. Für Privatpersonen ist in der weitgehend digitalisierten Gesellschaft
der Identitätsdiebstahl eine Bedrohung, auch direkte körperliche Gewalt,
wie sie als Folge von Stalking stattfinde kann, ist real. Eine andere Art
der Bedrohung ist das Diskreditieren von Personen, um ihrer Reputation
zu schaden. Dabei ist es nicht einmal notwendig, dass die Person gegen
geltendes Recht verstößt, auch eine vermeintliche moralische Verfehlung
kann massive Folgen nach sich ziehen.

Letzteres gilt insbesondere auch für Firmen, wobei die Wirtschaftsspio-
nage eine weitaus größere Bedrohung darstellt. Das sog. Social Enginee-
ring, das mit Phishing-Angriffen über E-Mails versucht, Zugangsdaten zu
Accounts zu gewinnen, ist noch immer ein verbreitetes Einfallstor für An-
greifer. Neben der Ausforschung eines Unternehmens ist die Systemüber-
nahme ein weiteres Ziel, entweder zum Zweck des Missbrauchs (Aufbau
eines Bot-Netzes, um Bitcons zu errechnen, Spam zu versenden oder einen
DDOS-Angriff zu starten) oder zur Erpressung (Verschlüsselungstrojaner).

Allerdings stehen nicht nur Personen und Unternehmen im Fokus,
sondern auch die öffentliche Infrastruktur: Elektrizitätswerke, Wasserver-
sorgung, Verkehrsleitsysteme, Krankenhäuser usw. Hier geht es um die
Stabilität von Gesellschaften durch die Manipulation von Anlagen durch
Regierungen oder Wirtschaftsspionen/-saboteuren. So ist u.U. eine ganze
Region oder ein Land das Ziel von Angriffen.4 4 Ein prominenter Fall war die Stuxnet-

Attacke gegen die iranischen Urananrei-
cherungsanlagen im Jahre 2010.

Sobald eine Bedrohungsanalyse vorliegt, kann eine darauf aufbauende
Risikoanalyse vorgenommen werden: Welcher Schaden droht bei einem
erfolgreichen Angrif? Die Risiken reichen von Geld- und Reputations-
verlust bis hin zu Strafverfahren, der Gefährdung der eigenen (berufli-
chen) Zukunft, dem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit (Unternehmen),
und im Extremfall auch der Verlust des eigenen Lebens. Gerade in Kon-
fliktgebieten kann bspw. ein bekannt gewordener Kontakt zu kritischen
Journalisten im Ausland schnell das Leben kosten.5 5 Auch inländische Journalisten und

Whistleblower sind gefährdet, siehe
Wikileaks: Chelsey Manning, Julian
Assange und Edward Snowden.

Es gibt allerdings eine Gruppe, die sich 2009 die Frage gestellt hat, ob
in Zeiten der sozialen Netzwerke der Schutz der Privatsphäre überhaupt
noch wichtig ist. Die datenschutzkritische Spackeria schlägt eine um-

http://spackeria.org/
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fangreiche Offenheit als Alternative vor mit dem Ziel, ein neues soziales
Miteinander entstehen zu lassen. Die Technik ermögliche halt eine schnel-
le und umfassende Offenlegung privater Daten und Kommunikation.
Auch vermeintlich private Daten wie die sexuelle Orientierung lassen sich
bspw. durch die Analyse von Facebook-Kontakten statistisch recht genau
herleiten. Wenn aber von jeder Person alles bekannt ist, dann hat niemand
mehr die Möglichkeit, diese Person mit einem Geheimnis zu erpressen.

Für die meisten Menschen wäre das wohl keine Alternative, aber könn-
te eine Gesellschaft vielleicht sogar davon profitieren? Und sind wir an-
gesichts von Facebook, Twitter, Instagram und TikTok nicht schon längst
in der Post-Privacy-Ära angekommen? Wer trotz alledem Wert auf die
Informationssicherheit legt, findet in den nächsten Abschnitten das not-
wendige Handwerkszeug.

6.4 Ziele der Informationssicherheit

Im Kern geht es bei der Informationssicherheit um die schon angeführten
Aspekte der Vertraulichkeit und Integrität; dazu kommen die Authentizi-
tät sowie die Verbindlichkeit:

Integrität: Daten müssen nachweislich vollständig und unverändert sein Integrität

Vertraulichkeit: nur berechtigte Personen sollen in der Lage sein, die Da-
ten oder die Nachricht zu lesen/Informationen über Inhalt zu erlangen Vertraulichkeit

Authentizität: Urheber der Daten/Absender einer Nachricht soll eindeutig
identifizierbar sein; die Urheberschaft sollte nachprüfbar sein Authentizität

Verbindlichkeit/Nichtabstreitbarkeit: Urheber/Absender einer Nachricht
sollen Urheberschaft nicht bestreiten können; gegenüber Dritten nach-
weisbar Verbindlichkeit

Nichtabstreitbarkeit

Auch vor der Verwendung von Computern wurden diese Aspekte
berücksichtigt: Räume wurden verschlossen und nur vertrauenswürdige
Personen erhielten einen Schlüssel und damit Zugang, ein Dokument
war erst durch eine persönliche Unterschrift „authentifiziert“ und konnte
der unterschreibenden Person zugeordnet werden, wichtige Dokumente
konnten mit Hilfe von Geheimschriften oder Verschlüsselungsverfahren
nur Eingeweihten zugänglich gemacht werden. Derartige Verfahren gibt
es schon seit der Antike.6 Schauen wir uns zu jedem der vier Teilziele 6 Ein Beispiel ist die Caesar-Chiffre, die

nach der Überlieferung von Sueton auf
Gaius Julius Caesar zurückgeht.

die technischen Möglichkeiten an, die uns der Computer für die sichere
Kommunikation und den Datenschutz bietet.

6.5 Theoretische Grundlagen technischer Maßnahmen

6.5.1 Integrität: Hashfunktionen

Die Integrität von Daten, seien es Dateien auf einem Massenspeicher oder
Datenpakete aus einem Netzwerk, lässt sich mit Hilfe von Hashfunktio-
nen überprüfen. Eine solche Funktion erzeugt aus einer auch sehr großen Hashfunktion

Eingabemenge einen wesentlich kleineren Hashwert. Eine gute Hashfunk-
tion stellt sicher, dass niemals zwei unterschiedliche Eingaben denselben
Hashwert ergeben; wir nennen dies Kollisionsfreiheit. Kollisionsfreiheit
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Der Hashwert kann bspw. dazu genutzt werden, um einen Download
zu überprüfen. Neben dem Link wird auf der zugehörigen Webseite oft
ein Hashwert als Prüfsumme angegeben. Nach dem Download muss der
Hashwert aus der Datei nur errechnet und mit dem angegebenen Wert
verglichen werden. Sind die Werte gleich, können wir davon ausgehen,
dass der Download während des Transfers nicht manipuliert wurde.

Eine sehr einfache Hashfunktionen ist die Quersumme. Ein Beispiel:
Die Eingabe ist die Zahl 25; die zugehörige Quersumme bilden wir mit 2 +
5 = 7. Es ist allerdings schnell ersichtlich, dass die Quersummenfunktion
keine gute Hashfunktion ist, denn sie ist nicht kollisionsfrei: Auch die
Zahl 52 besitzt den Hashwert 7.

Besser geeignet ist der Cyclic Redundancy Check (CRC). Bei diesem CRC

Verfahren wird für jeden Datenblock eine Prüfsumme gebildet und vor
der Übertragung an den Datenblock angehängt. Die Empfängerseite muss
den Datenblock samt Prüfsumme durch das vorher vereinbarte CRC-
Polynom modulo teilen. Bleibt kein Rest übrig, so ist wahrscheinlich kein
Übertragsungsfehler aufgetreten. CRC kommt bei der Sicherung von
Datenübertragungen zum Einsatz, sowohl im Netz (Ethernet) als auch bei
Festplatten.

Für ein Beispiel zum CRC-Verfahren benötigen wir drei Bausteine:

1. ein mit der Empfängerseite verabredetes CRC-Polynom
2. einen Datenblock
3. das Berechnungsverfahren, in diesem Fall die Polynomdivision

Das CRC-Polynom sei 110101; es handelt sich dabei um ein Polynom 5.
Grades:

1x5 + 1x4 + 0x3 + 1x2 + 0x1 + 1x0

Die zu sichernden Daten seien die Bits 11011. Für die Ermittlung der
Prüfsumme füllen wir den Datenblock auf der rechten Seite mit Nullen
entsprechend dem Grad des Polynoms auf, in diesem Fall fünf Nullen:

aufgefüllter Datenblock: 11011 00000

Die Division erfolgt von links durch das Generatorpolynom, was bei
Binärzahlen einem simplen XOR entspricht. Zur Erinnererung hier noch
einmal die Wahrheitstafel zu XOR (⊕):

A B A⊕B

0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Angewendet auf den erweiterten Datenblock sieht die Polynomdivision
wie folgt aus:

1101100000
110101
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------
0000110000

110101
------

101 (Rest)

Der Rest ist die Prüfsumme zum gegebenen Datenblock; sie muss von
links auf insgesamt fünf Stellen mit Nullen aufgefüllt werden. Damit
ergibt sich als Prüfsummenblock 00101 und der zu übertragender Daten-
block lautet:

11011 00101

Die Überprüfung des empfangenen Datenblocks erfolgt ebenfalls
mittels Polynomdivision durch das vereinbarte CRC-Polynom:

1101100101
110101
------

110101
110101
------
000000

Die Division endet ohne Rest, d.h. es hat keinen Übertragungsfehler
gegeben. Weitere Beispiele für Hashfunktionen sind MD5 und SHA-256.

Mit entsprechenden Verfahren wie dem hier vorgestellten CRC-
Algorithmus lässt sich also die Integrität einer Übertragung bzw. von
Daten allgemein sicherstellen. Wie aber kann man die Vertraulichkeit
(und mglw. auch Authentizität und Nichtabstreitbarkeit) gewährleistet
werden? Das ist Aufgabe der Verschlüsselung.

6.5.2 Verschlüsselung (symmetrisch und asymmetrisch)

Die Verschlüsselung ist offenbar die technische Wunderwaffe, die viele Ri-
siken im Bereich Datensicherheit entschärfen kann. Sie stellt neben einer
Vertraulichkeit auch aufgrund des zugrunde liegenden mathematischen
Verfahrens auch die Integrität sicher, in ihrer asymmetrischen Variante
sogar Authentizität und Verbindlichkeit.

Es gibt einige Grundregeln, denen ein kryptografisches System folgen
sollte. Formuliert hat sie Auguste Kerckhoffs im Jahre 1883:7 7 Auguste Kerckhoffs: La cryptographie

militaire. Journal des sciences militaires,
Bd. 9, S. 5–38, Jan. 1883 und S. 161–191,
Feb. 1883.

• Das System muss im Wesentlichen (…) unentzifferbar sein.

Etwas abgeschwächt bedeutet diese Regel, dass der Aufwand für eine
Entzifferung so hoch wie möglich sein muss, um eine Entzifferung für
den Angreifer unattraktiv zu machen.

• Das System darf keine Geheimhaltung erfordern (…).

Es ist viel schwieriger, einen Algorithmus geheim zu halten als einen
Schlüssel, weshalb der Algorithmus durchaus bekannt sein darf. Eben-
so ist der Austausch eines kompromittierten Algorithmus durch einen



168 Computergestützte Methoden

anderen Algorithmus schwieriger als einen kompromittierten Schlüssel
zu ersetzen. Fehler lassen sich in öffentlichen Algorithmen leichter
entdecken, zumal wenn sich möglichst viele Fachleute damit befas-
sen. Geheime Algorithmen wurden in der Vergangenheit oft durch
Reverse-Engineering aus Software- oder Hardware-Implementierungen
rekonstruiert, außerdem kann das Risiko einer versteckten Hintertür
nicht ausgeschlossen werden.8 8 Ein erschütterndes Beispiel ist die

Operation Rubikon, die die Folgen
einer staatlichen Intervention zeigt:
https://www.heise.de/tp/features/
Operation-Rubikon-4685243.html.

• Es muss leicht übermittelbar sein und man muss sich die Schlüssel
ohne schriftliche Aufzeichnung merken können (…).

Das ist durch die Verbreitung der Verfahren in Form von Software
nicht mehr erforderlich, auch die Schlüssel liegen in der Regel als Datei
vor oder als einfach zu merkende Passphrase.

• Das System sollte mit telegraphischer Kommunikation kompatibel sein.

Das ist heute in Zeiten des Internets nicht erforderlich, aber die Über-
tragbarkeit bleibt natürlich als Anforderung bestehen.

• Das System muss transportabel sein und die Bedienung darf nicht
mehr als eine Person erfordern.

Auch das ist durch die Erfindung von Computern hinfällig, da die
Verfahren abstrakt als Software oder in Miniaturform als Schaltkreis
vorliegen.

• Das System muss einfach anwendbar sein (…).

Je komplizierter ein Verschlüsselungsverfahren ist, desto geringer
ist die Wahrscheinlichkeit, dass es genutzt wird. Umrühmliches
Beispiel ist das Web of Trust mit seinem PGP-Verfahren zur E-Mail-
Verschlüsselung.

Ein einfaches Beispiel für ein Verschlüsselungsverfahren liefert die
schon angesprochene Caesar-Chiffre. Dieses Subsitutionsverfahren beruht
auf einer Verschiebung des Alphabets, die den zu ersetzenden Buchstaben
auf einen darzustellenden abbildet:

Abbildung 6.1: Caesar-Chiffre. (Quelle:
Wikipedia)

Klartext: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U ...
Chiffrat: D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X ...
Das gemeinsame Geheimnis von Sender und Empfänger ist die Anzahl

der Verschiebungsschritte. Damit können beide Seiten Nachrichten ver-
und entschlüsseln. Auf den ersten Blick scheint dieses Verfahren tatsäch-
lich brauchbar zu sein, auf den zweiten Blick offenbaren sich allerdings
eklatante Schwächen. Zwei Angriffe sind vollstellbar:

https://www.heise.de/tp/features/Operation-Rubikon-4685243.html
https://www.heise.de/tp/features/Operation-Rubikon-4685243.html
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1. Häufigkeitsanalyse: Die Buchstabenverteilung in Texten ist nicht
gleichmäßig. Ein Diagramm zeigt, das der Buchstabe e durch seine
Häufigkeit heraussticht. Zusammen mit weiteren Buchstaben, die oft
in Kombination mit e vorkommen, lassen sich dann sukzessive alle
weiteren Buchstaben zusammensuchen. Relativ früh wird der Verschie-
bungsfaktor deutlich und damit ist die Verschlüsselung gebrochen.

Abbildung 6.2: Verteilung der Buchstaben
in einem Text. (Quelle: Wikipedia)

2. Brute Force: Der mögliche Schlüsselraum ist mit 26 Buchstaben re-
lativ klein und kann sogar per Hand untersucht werden: Wir probie-
ren einfach alle möglichen Verschiebungsfaktoren aus. Hier liegt die
Schwierigkeit bei der Suche nach guten Verschlüsselungsverfahren:
Der Schlüsselraum muss so groß sein, dass eine effiziente Suche nicht
mehr möglich oder sehr aufwändig und damit teuer ist.

Moderne symmetrische Verschlüsselungsverfahren lassen sich natür-
lich nicht mehr so einfach brechen. Der DES-Algorithmus (Data Encryp-
tion Standard) wurde 1977 im Rahmen einer Ausschreibung ausgewählt DES

und anschließend (nach Modifikationen) von der NSA veröffentlicht.
Trotz der Kritik (s.o.) fand DES insbesondere im Bankensektor weite Ver-
breitung, da er effizient und billig implementiert werden kann. Bei DES
handelt es sich um eine Blockchiffre; jeder Datenblock wird mit einem 64 Blockchiffre

Bit-Schlüssel chiffriert (von dem allerings nur 56 Bit relevant sind).
Die geringe Schlüssellänge führte dazu, dass 1998 für weniger als

250.000 US-Dollar ein Rechner gebaut werden konnte, der nur 56 Stunden
für eine komplette Schlüsselraumsuche benötigte (Brute-Force-Angrif);
Einrichtungen mit ausreichenden Ressourcen waren mit Sicherheit schon
früher dazu in der Lage. Damit galt DES als gebrochen und nicht mehr
sicher.

Nachdem DES als sichere Verschlüsselung ausschied, wurde 1997 er-
neut eine Ausschreibung gestartet, die 2000 der Rijndael-Algorithmus aus
Belgien gewann. Rijndael ist ebenfalls eine Blockchiffre, allerdings mit
variabler Schlüssellänge und größeren Eingabeblöcken (128 Bit). Wegen
seines geringen Ressourcenbedarfs lässt sich Rijndael gut in Hard- und
Software umsetzen. Dazu kommt seine sehr einfache und klare Struktur,
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die neben einer guten Überprüfbarkeit auch dazu führt, dass die Refe-
renzimplementierung nur 500 Zeilen Quellcode lang ist. Rijndael ist unter
der Bezeichnung AES (Advanced Encryption Standard) offizieller DES- AES

Nachfolger.
AES kommt in vielen Bereichen zum Einsatz:

• Datensicherung: Dateien/Verzeichnisse verschlüsseln
• Sicherung von WLAN-Verbindungen (WPA2)
• Fernverbindungen zu Rechnern über SSH, IPSec
• IP-Telefonie über SRTP, Skype
• Archivformate wie 7-Zip, RAR

Wie bei allen symmetrischen Verfahren steht auch AES vor dem Pro-
blem, wie der Schlüssel, das gemeinsame Geheimnis von Sender und
Empfänger, sicher übertragen werden kann. Eine übliche Lösung ist die
Verwendung eines separaten Kommunikationskanals abseits der Übertra-
gung des Chiffrats, auch die Übergabe in Person ist nicht ungewöhnlich.
Trotzdem ist damit immer ein gewisses Risiko verbunden. Dem nehmen
sich asymmetrische Verschlüsselungsverfahren wie RSA an.

Bevor wir uns den mathematischen Grundlagen widmen, betrach-
ten wir kurz das übergeordnete Prinzip. Beide an der Kommunikation
Beteiligte erzeugen ein Schlüsselpaar, bestehend aus öffentlichem und
privatem Schlüsselteil. Der private Teil dient zur Entschlüsselung, der öf-
fentliche Teil für die Verschlüsselung. Das heißt, dass der öffentliche Teil
tatsächlich der Welt bekannt sein darf und jede Person mit seiner Hilfe
eine Nachricht verschlüsseln kann, die ausschließlich vom Besitzer des
zugehörigen privaten Schlüsselteils wieder entschlüsselt werden kann.
Das RSA-Verfahren ist benannt nach ihren Erfindern Ronald I. Rivest, Adir RSA

Shamir und Leonard Adleman, die es 1977 erfanden. RSA kann sowohl
zum Verschlüsseln als auch zum digitalen Signieren genutzt werden.9 9 Wie mittlerweile bekannt wurde, erfan-

den James H. Ellis, Clifford Cocks und
Malcolm Williamson, alle beim GCHQ, der
britischen Regierungsbehörde angestellt,
schon 1973/74 ein ähnliches Verfahren.
Das GCHQ untersagte allerdings die
Veröffentlichung.

Die Grundlage des RSA-Verfahrens bilden sogenannte Einweg-Funktionen.

Einweg-Funktion

Mathematisch betrachtet ist eine solche Funktion eine injektive Abbil-
dung f : X → Y , für die gilt:

1. Die Bestimmung von y = f(x) ∀x ∈ X ist effizient möglich.
2. Die Umkehrrechnung x = f−1(y) ∀y ∈ Y ist praktisch unmöglich.

Die Umkehrbarkeit muss nicht unmöglich sein, wohl aber so schwierig,
dass sie mit den verfügbaren Mitteln praktisch nicht machbar ist. Eine
Verschlüsselung erscheint so machbar, aber die Entschlüsselung ist nicht
möglich. Deshalb wird eine besondere Form einer Einweg-Funktion ver-
wendet, die Einweg-Funktion mit Falltür . Sie ist ebenfalls eine injektive Einweg-Funktion mit Falltür

Funktion, für die jedoch gilt:

1. Die Ermittlung von y und x ist gleichermaßen möglich.
2. Das Verfahren zur Berechnung von f−1 ist jedoch nicht aus der Be-

rechnung von f herleitbar, nur mit Hilfe einer (geheimen) Zusatzinfor-
mation.

Das bedeutet: Solange die geheime Zusatzinformation fehlt, verhält
sich die Einweg-Funktion mit Falltür wie eine Einweg-Funktion ohne
Falltür; die Umkehrrechnung ist nicht machbar.
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Eine gute Einweg-Funktion ist die Multiplikation zweier großer Prim-
zahlen. 10 Wir werden diese Idee zusammen mit der Modulo-Rechenoperation 10 Derzeit ist kein schnelles Verfahren

bekannt, wie sich eine Zahl in ihre
Primfaktoren zerlegen lässt. Sobald ein
derartiges Verfahren gefunden wird, ist
das gesamten Verfahrens gefährdet.

für die Berechnung eines Schlüsselpaares nutzen. Ein Schlüsselpaar be-

Schlüsselpaar

steht aus einem privaten Teil, der unbedingt geheim bleiben muss, sowie
aus einem zugehörigen öffentlichen Teil, der frei verfügbar sein darf. Zu-
nächst müssen zwei möglichst große Primzahlen p und q ausgewählt
werden; diese müssen ebenfalls geheim bleiben (zu Demonstrationszwe-
cken nutzen wir an dieser Stelle nur kleine Zahlen):

1. Wahl zweier Primzahlen: p = 17 und q = 11.

Nun benötigen wir eine weitere Zahl e (von encipher, verschlüsseln),
die teilerfremd zu (p − 1) · (q − 1) sein sollte. Eine Primzahl erfüllt diese
Bedingung:

2. Wahl von e: e = 7.

Jetzt kann der private Schlüsselteil d (von decipher, entschlüsseln)
berechnet werden:

3. Berechnung des privaten Schlüssels d (decipher):

1 ≡ (e · d) mod (p− 1) · (q − 1)

1 ≡ 7 · d mod 16 · 10
1 ≡ 7 · d mod 160

d = 23

Der private Schlüssel lautet somit d = 23.11 11 Für d gilt: 7·d
160

= 1 Rest 1.

Der öffentliche Schlüsselteil besteht aus zwei Teilen, dem Produkt von
p und q sowie der Zahl e:

4. Berechnung des öffentlichen Schlüssels: N = p · q = 17 · 11 = 187.

Die beiden Zahlen N = 187 und e = 7 sind öffentlich, d.h. sie sind
auch Dritten bekannt und können zur Verschlüsselung einer Nachricht
verwendet werden. Dies geschieht mit Hilfe der Formel C = Me mod N :

5. Verschlüsselung einer Nachricht M = 88:

C = Me mod N

C = 887 mod 187

C = 40867559636992 mod 187

C = 11

Die verschlüsselte Nachricht lautet also C = 11 und kann nun ver-
schickt werden. Selbst wenn sie abgefangen wird, ist sie praktisch nicht
zu entschlüsseln. Allein diejenige Person, die im Besitz des zugehörigen
privaten Schlüsselteils d ist, ist dazu in der Lage:
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6. Entschlüsselung der Nachricht C = 11:

M = Cd mod N

M = 1123 mod 187

M = 895430243255237372246531 mod 187

M = 88

Natürlich bestehen Nachrichten normalerweise nicht nur aus Ziffern,
sondern enthalten auch Buchstaben. Diese müssen vor der Verschlüsse-
lung in Zahlen umgewandelt werden. Dazu eignet sich zum Beispiel die
ASCII12 -Tabelle, die jedem Zeichen eine eindeutige Zahl zuordnet. 12 ASCII. American Standard Code for

Information Interchange. 2020. uRl: https:
//de.wikipedia.org/w/index.php?
title=American%5C_Standard%5C_
Code%5C_for%5C_Information%5C_
Interchange%5C&oldid=195691821
(besucht am 16. 01. 2020).

Im Vergleich zu AES eignet sich RSA sehr gut für die verschlüsselte
Kommunikation. Wie AES hat aber auch RSA eine Schwäche: Wie kann
sichergestellt werden, dass ein öffentlicher Schlüssel auch wirklich der
angegebenen Person gehört? Ist die Zuordnung nicht eindeutig, könnten
Angreifer den öffentlichen Schlüssel „kapern“ und durch einen eigenen
ersetzen. Damit wäre eine Entschlüsselung der Nachrichten in eine Rich-
tung möglich. Die Zuordnung der öffentlichen Schlüssel zu ihren Besit-
zerInnen kann bspw. von einer zugelassenen Zertifizierungsstelle mittels
Zertifikat nachvollziehbar sichergestellt werden.

Aus Sicht der vier Teilziele der Sicherheit können wir somit die Ver-
traulichkeit auf mehr als einem Wege herstellen, bleiben noch die Au-
thentizität und die Nichtabstreitbarkeit. Glücklicherweise bietet die vor-
gestellte asymmetrische Verschlüsselung für beide Teilziele eine Lösung.
Die Sendeseite signiert die Nachricht - egal oder Klartext oder chiffriert - Signieren

mit dem eigenen privaten Schlüssel, vergleichbar einer Unterschrift. Die
Empfängerseite kann nach Empfang mit dem bekannten öffentlichen
Schlüsselteil der Sendeseite nachprüfen, ob es sich tatsächlich um eine
Nachricht von dort handelt.

Abbildung 6.3: Authentizität und Nicht-
abstreitbarkeit durch Signieren. (Quelle:
Wikipedia)

Diese digitale Signatur funktioniert auch in Gegenrichtung, d.h. falls
wir eine Nachricht geschrieben und signiert haben, steht zweifelsfrei fest,
dass wir wirklich und unbestreitbar die Urheber sind. Damit ist auch das
letzte Teilziel erreicht. Verfahren dieser Art kommen vielfach zum Einsatz,
u.a. bei der E-Mail-Verschlüsselung (OpenPGP, S/MIME), beim Zugriff
auf entfernte Rechner (SSH, SSL/TLS) und der verschlüsselten Übertra-
gung von Webseiten (HTTPS). Im Vergleich zu symmetrischen Verfahren

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=American%5C_Standard%5C_Code%5C_for%5C_Information%5C_Interchange%5C&oldid=195691821
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=American%5C_Standard%5C_Code%5C_for%5C_Information%5C_Interchange%5C&oldid=195691821
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=American%5C_Standard%5C_Code%5C_for%5C_Information%5C_Interchange%5C&oldid=195691821
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=American%5C_Standard%5C_Code%5C_for%5C_Information%5C_Interchange%5C&oldid=195691821
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=American%5C_Standard%5C_Code%5C_for%5C_Information%5C_Interchange%5C&oldid=195691821
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sind sie allerdings langsam und haben eine größeren Kommunikations-
Overhead. Aus diesem Grund kommen in der Regel Hybridverfahren zum
Einsatz. Hierbei wird über einen asymmetrisches Verfahren ein geheimer
symmetrischer Schlüssel ausgetauscht, der dann für die weitere Kommuni-
kation benutzt wird.

Neben den schon vorgestellten Verfahren gibt es noch „Geheimschrif-
ten“ und die Steganographie. Die Steganographie ist eine Besonderheit, Steganographie

denn sie versteckt Daten auf einem Trägermedium. Sie kann zusätzlich
zur Verschlüsselung eingesetzt werden. Ein Beispiel ist ein belangloses Ge-
dicht, dessen Anfangsbuchstaben jeder Zeile hintereinander geschrieben
die eigentliche Nachricht darstellen. Moderne Varianten verstecken Daten
in digitalen Bildern (bestimmte Pixelwerte ergeben die Botschaft) und in
Audiodaten (Frequenzmuster).

6.6 Organisatorische Maßnahmen

Die technischen Maßnahmen sind nur die eine Seite des Themas Sicher-
heit, die andere Seite betrifft uns als AnwenderInnen. Jedes technisch
noch so ausgereifte Sicherheitskonzept ist sinnlos, wenn es nicht richtig
genutzt wird. Zudem können auch nicht alle Probleme rein technisch
gelöst werden, oftmals helfen nur organisatorische Maßnahmen, die (hof-
fentlich) bestimmte Verhaltensänderungen nach sich ziehen.

Eine Binsenweisheit lautet: „Vorsicht bei der Preisgabe von persönli-
chen Informationen im Netz“. Oft erfolgen Angriffe über „Social Enginee-
ring“, d.h. es wird versucht, Zugangsinformationen in einem Gespräch
abzugreifen. Je vertraulicher das Gespräch ist, desto höher die Wahr-
scheinlichkeit, dem Opfer wertvolle Informationen entlocken zu können.
Hier spielt vor allem die Kombination verschiedener Quellen eine Rolle:
Wir geben irgendwo unseren Wohnort an, an anderer Stelle schreiben wir,
dass wir uns derzeit im Urlaub befinden. Das ist schon fast eine Einladung
für Einbrecher.

Ein weiteres Beispiel betrifft die Vergabe und die Nutzung von Pass-
wörtern. Uns allen dürfte klar sein, dass ein gutes Passwort aus einer
Kombination von Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen
in ausreichender Länge (mindestens 12 Zeichen) besteht. Weiterhin sollte
klar sein, dass jedes Passwort nur für ein Authentifizierungsverfahren
benutzt und regelmäßig geändert werden sollte. JedeR mag nun kurz nach-
denken, wie konsequent die eigene Passwortnutzung ausfällt. Um den
üblichen Gegenargumenten wie „das kann ich mir nicht alles merken“
oder „ich kann mir nicht immer neue Passwörter ausdenken“ zuvor zu-
kommen, wurden Passwort-Tresore erfunden. Programme wie KeePassXC Passwort-Tresor

generieren auf Wunsch beliebig komplizierte und lange Passwörter und
hinterlegen sogar komplette Logins. Als NutzerInnen müssen wir uns
nur ein Passwort merken, das den Tresor öffnet. Passwort-Tresore gibt es
für alle Systeme, auch für Smartphones, weshalb dieses organisatorische
Problem als gelöst angesehen werden sollte, allerdings ist die Verbreitung
noch zu gering.

Obwohl E-Mail als Kommunikationsmedium schon mehrfach für tot
erklärt worden ist, erfreut sich dieser Dienst bei offiziellen Stellen nach

https://keepassxc.org/
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wie vor großer Beliebtheit, trotz der vielen Schwächen auf im Hinblick
auf Sicherheit und Datenschutz. Gerade wenn keine digitale Signatur den
Absender verifziert, ist beim Lesen Vorsicht angeraten, sowohl beim Text
selbst als auch bei Anhängen. Ein oft erfolgreicher Angriffsvektor arbeitet
über mit Trojanern verseuchten Anhängen (MS Office-Dokument mit
aktivierten Makros, die Schadcode ausführen) oder direkt ausführbaren
Dateien. Ebenso gefährlich sind im Text hinterlegt Links. Viele E-Mail-
Clients interpretieren HTML und verschleiern so die tatsächliche URL
hinter einem vermeintlich harmlosen Ankertext. Mit einem Klick kann
der Browser auf einer „gefährlichen“ Seite landen, die mittels Drive-By-
Downloads Trojaner u.ä. auf den Rechner holen.13 Die Maßnahmen gegen 13 Die vergleichsweise neue Webassembly-

Technik, die Webanwendungen durch
Kompilation beschleunigen soll, führt
zu neuen Angriffsmöglichkeiten: l+f:
Security-Albtraum SMB im Browser.

solche Angriffe sind seit Jahren immer dieselben:

• nicht auf jeden Link in einer E-Mail klicken
• Anhänge von Unbekannten nicht öffnen
• Dateien von „unsicheren“ Web-Seiten vor dem Öffnen prüfen (Viren-

scanner etc.)
• Vorsicht bei „vertraulich“ wirkenden E-Mails (Phishing-Attacken)

Ein gesundes Maß an Misstrauen ist bei der Komunikation im Netz
grundsätzlich eine gute Idee. Welche gravierenden Folgen die tiefe Ver-
knüpfung mehrerer Systeme und Authentifizierungsverfahren haben,
beschreibt Mat Honan eindrücklich in einem WIRED-Artikel. Was folgt
nun daraus für unsere Sportverein-Software? Wie gewährleisten wir ei-
nerseits den Schutz des Systems vor Angriffen und stellen andererseits
sicher, dass die NutzerInnen sich gefahrlos im Netz bewegen können? Bei
allen Maßnahmen gilt es, die Richtlinien der DSGVO zu berücksichtigen.

6.7 Übertragung der Maßnahmen auf die Fallstudie

Die Sportverein-Software ist soweit ausgereift und begehrt, dass wir
uns als Entwicklerteam entschlossen haben, eine Web-basierte Version
anzubieten. Damit brauchen NutzerInnen nur einen Webbrowser und eine
Installation zusätzlicher Software ist für den Einsatz nicht erforderlich.

Die Sicherheit des Systems selbst beginnt bei den üblichen administrati-
ven Maßnahmen:

• ein sicheres Betriebssystem wählen
• Updates zeitnah einspielen
• Festplatten verschlüsseln (bei einem Einbruch samt Diebstahl der

Rechner sind Nutzerdaten geschützt)
• Backups anlegen
• eine Firewall einrichten (Netzwerkverkehr wird eingeschränkt)

Die Datenschutzgrundverordnung der EU (DSGVO) gibt uns als Be-
treiber eines solchen Dienstes zusätzliche Regeln zum Datenschutz vor.
Ganz allgemein muss datensparsam gearbeitet werden, was heißt, dass
wir nur Daten erheben dürfen, die für den Betrieb des Dienstes absolut
notwendig sind (Name, Anschrift, IBAN, Alter) und dem die NutzerIn-
nen auch zugestimmt haben. Eine weitere Erhebung von Daten wie die
Schuhgröße, Gewicht oder Haarfarbe sind damit unzulässig und können

https://www.heise.de/news/l-f-Security-Albtraum-SMB-im-Browser-5005070.html
https://www.heise.de/news/l-f-Security-Albtraum-SMB-im-Browser-5005070.html
http://www.wired.com/gadgetlab/2012/08/apple-amazon-mat-honan-hacking/all/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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der zuständigen Datenschutzbehörde gemeldet werden. Diese wird dann
eine Untersuchung und ggf. ein Verfahren gegen uns als Dienstbetreiber
einleiten.

Interessanterweise birgt der Betrieb schon eines einfachen Webservers,
der nur statische HTML-Seiten anbietet, nach aktueller Rechtsprechung
ein Risiko. Alle Webserver verwenden ein mehr oder weniger ausführli-
ches Logging, d.h. sie erfassen Daten von abgerufenen Seiten. Sehen wir
uns eine solche Log-Datei einmal an und suchen nach „interessanten“
Dingen über die Besucher:

129.70.84.10 - - [11/Nov/2012:08:04:10 +0100] \
"GET /404/ HTTP/1.1" 200 8668 \
"http://www.dagstat.de/robots.txt" \
"Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) \
Gecko/20100101 Firefox/6.0.2"

123.125.71.73 - - [11/Nov/2012:08:04:10 +0100] \
"GET /robots.txt HTTP/1.1" 404 2414 "-" \
"Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) \
Gecko/20100101 Firefox/6.0.2"

94.23.220.161 - - [11/Nov/2012:09:22:09 +0100] \
"GET /programm/dozenten/ HTTP/1.1" 200 8751 \
"- Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:6.0) \
Gecko/20100101 Firefox/6.0"

Jede Zeile beginnt mit der IP-Adresse des Geräts, mit dem NutzerIn-
nen ansteuern. Mit Hilfe von frei verfügbaren GeoIP-Datenbanken ist es
möglich, über die IP-Adresse auf den Telekommunikationsanbieter und
die Region zu schließen. Dagegen muten Datum und Uhrzeit fast harmlos
an, ebenso die aufgerufene Seite. Spannender sind Angaben zum verwen-
deten Webbrowser samt Version sowie zum Betriebssystem, ebenfalls mit
Version und z.T. Plattform.14 14 Die meisten Webbrowser können so

konfiguriert werden, dass sie nicht die
tatsächlichen Versionen übertragen.

Wir sehen, dass schon allein die Verwendung eines Webbrowsers Spu-
ren hinterlässt, die gewisse Rückschlüsse zulassen. Das gilt grundsätzlich
für jede Netznutzung. Aus diesem Grund wurde gerichtlich festgelegt, dass
IP-Adressen personenbezogene Daten sind und diese nicht pauschal im
Log-Dateien erfasst werden dürfen. Für uns als Dienstanbieter bedeutet
diese Entscheidung, dass wir das Logging einschränken müssen, und zwar
für alle Dienste.

Eine weitere Verbesserung ist die Verwendung von verschlüsselten
Verbindungen, d.h. für Webserver die Nutzung von HTTPS statt HTTP.
Mit Let’s Encrypt steht eine freie Software zur Verfügung, die automatisch
Zertifikate für Webserver erstellt und regelmäßig aktualisiert. Damit kön-
nen Angreifer von „außen“ zwar sehen, welche Seite im Netz aufgerufen
wird, nicht aber die transportierten Inhalte. Die meisten Webbrowser mel-
den unverschlüsselte Seiten mittlerweile als unsicher und die Verbreitung
von HTTPS hat rapide zugenommen.

Können wir neben der Datensparsamkeit und der Transportverschlüs-
selung systemseitig noch mehr tun? Nicht wirklich, da wir keinerlei Kon-
trolle über die verschiedenen Kommunikationswege haben. Damit bleiben
bestimmte Sicherheitsrisiken bestehen, zum Beispiel die Erstellung von

https://letsencrypt.org/
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Bewegungsprofilen durch die Kombination mehrerer Datenquellen. Wir
hinterlassen auch ohne aktive Nutzung von Diensten schon Spuren:

• Mobiltelefone wählen sich in Funkzellen ein; der Funknetz-Betreiber
weiß jederzeit relativ genau, wo sich das Telefon befindet und könnte
damit ein Bewegungsprofil erstellen

• DNS-Anfragen wandeln die sich gut zu merkenden Namen von Web-
servern in IP-Adressen um, dabei werden aber auch Informationen wie
die eigene IP übertragen und kann geloggt werden

• viele Webseiten nutzen JavaScript-Pakete, die sie von anderen Seiten
nachladen und damit die eigene IP preisgeben

Im Vergleich zur aktiven Nutzung von Diensten und der freiwilligen
Preisgabe von Informationen sind diese Punkte schon fast harmlos. Wer
bei Facebook, Instragram usw. Bilder hochlädt, die mit einem Smart-
phone aufgenommen wurden, dem ist oft nicht bewusst, dass in den
Bild-Metadaten interessante Informationen liegen können:

• Datum und Uhrzeit
• Geographische Koordinaten (Geotagging) und Höhe über dem Meeres-

spiegel
• Orientierung (Bilddrehung um 90, 180 bzw. 270°)
• Angaben zu Brennweite, Belichtungszeit, Blendenzahl, Belichtungspro-

gramm und Belichtungsindex (ISO-Wert)
• Vorschaubild („Thumbnail“)
• Kameratyp

Selbst Personen, die sich von sozialen Netzwerken fernhalten, kön-
nen durch die Gesichtserkennung und der manuellen Zuordnung von
Namen samt Verknüpfung mit Telefonnummer oder E-Mail-Adresse dort
„bekannt“ werden, ohne dass sie etwas dagegen unternehmen zu können.

Welche Folgen eine Zusammenführung von Daten haben kann, hat
Malte Spitz 2009 demonstriert. Er hat den Mobilfunkbetreiber T-Mobile
auf Herausgabe seiner Vorratsdaten verklagt und die Daten im Februar
2011 der Zeit zur Verfügung gestellt. Die Visualisierung zeigt das Bewe-
gungsprofil seines Mobiltelefons; ergänzend sind Angaben zu SMS, Tele-
fonaten und über die Dauer von Netzverbindungen zu sehen. Weiterhin
wurden zusätzlich frei verfügbare Quellen wie Twitter und Blogeinträge
verknüpft. Ähnliches hat Balthasar Glättli mit seinen Daten getan.

Aus den Snowden-Papers wissen wir, dass die Ausleitung von Daten
unbescholtener Bürger gewollter Beifang bei der Überwachung des Netz-
verkehrs ist. Im Gegensatz zu einem Telekommmunikationsanbieter sind
die Ressourcen eines Geheimdienstes wesentlich umfangreicher und wir
müssen davon ausgehen, dass die automatisierte Erstellung detaillierter
Personenprofile für derartige Organisationen kein großes Problem dar-
stellt. Auch deutsche Behörden setzen IMSI-Catcher und stille SMS zur
Ortung von Personen ein, der Staatstrojaner wurde ebenfalls genehmigt.
Problematisch ist bei allen so erhobenen Daten, dass die Betroffenen da-
von nichts mitbekommen und damit auch nicht die Chance haben, ggf.
falsche Daten korrigieren zu können. Das immer wieder aufflammende
Zombie-Thema Vorratsdatenspeicherung liefert dazu nur noch weitere

https://www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-vorratsdaten
https://www.digitale-gesellschaft.ch/vds-suisse/index.html
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Datenquellen. Rückblickend hat sich aber durch die Sammlung von Daten
kein nachweislicher Sicherheitszugewinn ergeben, das Gegenteil ist der
Fall: Die großen Datensammlungen wecken immer Begehrlichkeiten und
wurden in der Vergangenheit mit schöner Regelmäßigkeit von Hackern
abgeschöpft.

Wenn wir schon auf der Serverseite nicht mehr viel tun können, sollten
wir überlegen, welche Möglichkeiten wir als NutzerInnen von Diensten
haben, um die Erstellung von Bewegungsprofile u.ä. zu vermeiden. Ei-
ne auf der Hand liegende Maßnahme ist die Vermeidung von sozialen
Netzwerken. Weiterhin sind Dienste wie Amazon, Netflix usw. zu über-
denken, ebenso wie die üblichen Smartphone-Betriebssysteme, die an
Cloud-Speicher der Hersteller angebunden sind und sich in ihren AGBs
das Recht herausnehmen, unsere Daten zur Verbesserung der „Experi-
ence“ zu durchforsten. Das gilt auch für den Betrieb von Laptops und
Standrechnern.15 15 Unrühmliche Beispiele sind MS Win-

dows 10 und die Apple-Systeme. Beide
erfassen umfangreiche Telemetriedaten,
die dann auf zentralen Servern gespeichert
werden. Dazu gehören auch handschrift-
liche Notizen, die Namen von geöffneten
Dateien und auch deren Inhalt. Diese Da-
tensammlungen lassen sich nicht effektiv
ausschalten, was in der Folge zu mehreren
Datenschutzverfahren auf Ebene der EU
geführt hat.

6.8 Digitale Gegenwehr

6.8.1 Browser absichern

Ein erster und vergleichsweise einfacher Schritt zu mehr Sicherheit be-
steht in der Betrachtung des täglichen Umgangs mit digitalen Werkzeu-
gen. Der Webbrowser gehört zweifellos mit zu den wichtigsten Program-
men. Mit wenigen Handgriffen lassen sich viele Spuren vermeiden. Viele
Websites nutzen Cookies, um NutzerInnen zu verfolgen. Dazu sie legen
auf dem Rechner einen Hinweis ab, der eindeutig identifiziert werden
kann. Alle Webseiten eines Unternehmens und Partner können auf diese
Cookies zugreifen und sie im Hintergrund vergleichen, die Erstellung
eines digitalen Bewegungsprofils ist damit kein Problem und gehört mitt-
lerweile zum Geschäftsmodell. Mit der Option „Do not track“ wird den
Servern mitgeteilt, dass eine derartige Verfolgung nicht gewünscht wird,
allerdings ist unklar und auch nicht nachprüfbar, inwieweit sich die Sei-
tenanbieter daran halten.

Als Gegenmaßnahme kann in den Einstellungen die Annahme von
Cookies von Drittanbietern verweigert werden. Um ein Tracking über
mehrere Sitzungen und einen längeren Zeitraum hinweg zu vermeiden,
lassen sich die Chronik und sämtliche Cookies beim Schließen automa-
tisch löschen. Weitaus wichtiger ist die Einschränkung der JavaScript-
Nutzung. Plugins wie NoScript leisten dabei gute Dienste; Tracking- und
Fingerprinting-Angriffe, die auch bei deaktivierten Cookies und ausge-
schaltetem JavaScript funktionieren, lassen sich mit PrivacyBadger oder
Ghostery einschränken.

Diese Werkzeuge erfordern aber auch etwas Einarbeitung und bei
NoScript ist eine gewisse Erfahrung erforderlich sowie die Bereitschaft,
bei der Funktionalität einiger Webseiten Abstriche zu machen. Letzteres
wird bei heutigen Webseiten immer schwieriger, da es sich zunehmend
um Anwendungen im Netz handelt als einfache HTML-Seiten.
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6.8.2 E-Mail und Instant Messaging

E-Mail ist nach wie vor ein wichtiger Kommunikationskanal mit all seinen
schon angesprochenen Problemen. Die Verschlüsselung mit PGP ist eine
Möglichkeit, die allerdings voraussetzt, dass alle Kommunikationspartner
ebenfalls mit PGP arbeiten. Die gegenseitige Bestätigung der Identität ent-
weder in Person oder über eine vertrauenswürdige dritte Stelle ist nach
wie vor das größte Hindernis. Die Verschlüsselung mit S/MIME erfordert
ein in den meisten Fällen kostenpflichtiges Zertifikat, was ebenfalls viele
abschreckt. Der weitaus größere Teil heutiger digitaler Kommunikation
läuft allerdings über Instant Messaging-Systeme. Neben kommerziellen
Systemen wie WhatsApp und seinem zweifelhaften Ruf in Datenschutzfra-
gen gibt es eine ganze freier Alternativen, die auch selbst gehostet werden
können. Dazu zählen Signal, Mattermost, Rocket.Chat und Matrix. Sie le-
gen viel Wert auf Datenautonomie und Verschlüsselung sowohl während
der Kommunikation als auch auf den Endgeräten. Gerade Matrix gewinnt
derzeit viel Zuspruch und wird auch von Behörden eingesetzt.

6.8.3 Live-Betriebssysteme

Wenn aber das eingesetzte Gerät samt Betriebssystem nicht vertrauens-
würdig ist, helfen alle schon beschriebenen Maßnahmen nicht weiter. Um
zumindest die Schnüffelaktivitäten des Betriebssystems zu unterbinden,
bietet sich die Verwendung eines Live-Betriebssystems an. Diese starten
von einem externen Medium wie einer CD-ROM oder einem USB-Stick
und laufen ausschließlich im Hauptspeicher des Geräts; die Festplat-
te wird nicht angetastet. Da so auch keine Schreibspuren hinterlassen
werden, können sich auch keine Schädlinge einnisten, auch eine nachträg-
liche Auswertung des Geräts wird ergebnislos bleiben.

Die meisten freien UNIX- und GNU/Linux-Distributionen bieten einen
Live-Modus auf ihren Installationsmedien an. Soll nur eine möglichst gute
Isolation einzelner Programme erreicht werden, um sich bspw. vor Angrif-
fen über Webseiten oder durch kompromittierte Office-Dokumenten zu
schützen, ist Qubes OS eine geeignete Wahl. Qubes OS nutzt die Virtua-
lisierungsfähigkeiten moderner Prozessoren, um Anwendungen in eine
„virtuelle Umgebung“ einzusperren. Die Anwendungen arbeiten völlig nor-
mal und bemerken nicht, dass sie nicht auf einem echten Rechner laufen,
sondern in einem vorgefertigten Template als virtuelle Maschine.

Qubes OS Fokus liegt auf der Sicherheit des Rechners und der Daten
selbst. Ist aber maximale Anonymität das Ziel, weil Überwachung und
Zensur konkrete Bedrohungen des täglichen Lebens einer Person sind,
kann mit Tails gearbeitet werden. Wie Qubes OS ist es ein Live-System,
das nach dem Start von einem USB-Stick keine Spuren auf dem Gerät
selbst hinterlässt. Der Zugriff auf Webseiten und andere Netzwerkdienste
erfolgt nicht direkt, sondern über das Tor-Netzwerk, das den Verkehr
über mehrere Zwischenstationen leitet und eine direkte Zuordnung von
Netzwerkpaket-Sender und -empfänger verhindert. Wir können Tor
auch separat mit Hilfe des Tor Browsers nutzen, um mit den bestehenden
Rechnern zumindest unsere Online-Bewegungen bis zu einem gewissen
Grad abzusichern.

https://www.qubes-os.org/
https://tails.boum.org/
https://www.torproject.org/


Sicherheit 179

Abbildung 6.4: Qubes OS. (Quelle: Qubes
OS-Website)

Bei aller Absicherung auf der Betriebssystemebene dürfen wir jedoch
nicht vergessen, dass auch die Hardware selbst kompromittiert sein kann,
und das schon ab Werk. Alle modernen PCs und Laptops nutzen aufgrund
der immer komplizierteren CPUs und Mainboard-Chips sog. Management
Engines, die eigene Betriebssysteme wie Minix verwenden und vollständi-
ge(!) Kontrolle über jeden Baustein haben. Ein externer Zugriff auf diese
Engines ist nicht vorgesehen und wird von den Herstellern mit allen Mit-
teln unterbunden. Vorhandene Fehler in diesen Systemen oder absichtlich
eingefügte Ausleitungsprogramme sind für das Betriebssystem absolut un-
auffindbar. Dies ist ein weiterer Grund, warum viele Aktivisten auf „Open
Source“-Hardware drängen.

6.8.4 Bewegungen im Netz verschleiern

Ein beliebtes Mittel, um Internet-NutzerInnen von „anstößigen“ oder
verbotenen Dingen im Internet fernzuhalten, waren in der jüngeren Ver-
gangenheit DNS-Sperren.16 Wir werden uns dazu kurz die Funktionsweise DNS

16 Siehe dazu Zensursula, Internet-
Ausdrucker und schlimme Bombenan-
bauleitsätze von 2009.

des DNS-Dienstes ansehen, um zu verstehen, warum dieser Ansatz von
vornherein nicht funktioniert konnte.

Da wir Menschen uns IP-Adressen und viele andere Dinge schlecht
merken können, wurde 1987 das Domain Name System als Dienst ein-
gerichtet, der diesen IP-Adressen Namen zuordnet. Dieser Dienst ist
hierarisch organisiert, d.h. es gibt einen sog. A-Root-Server, der alle Na-
men besitzt und bei dem alle Änderungen eingehen. Diese Informationen
verteilt er dann auf B-, C- und weitere Server, die weltweit verteilt stehen
und lokale Anfragen beantworten. Kann ein solcher lokaler Server eine
Anfrage nicht beantworten, reicht er sie an seinen nächsthöheren Server
weiter, bis ggf. am Ende der A-Root-Server die Antwort liefert, welche
dann die Hierarchie hinunter weiter gereicht wird.

Ein Beispiel: Wenn wir uns zu Hause mit dem Router bei unserem
Provider einwählen, nutzen unsere dortigen Rechner normalerweise
den DNS-Server des Providers. Besuchen wir jetzt eine Website wie
https://babylon.wiwi.uni-bielefeld.de, wird dieser DNS-Server

http://www.minix3.org/
https://www.heise.de/tp/features/Zensursula-Internet-Ausdrucker-und-schlimme-Bombenanbauleitsaetze-3381114.html
https://www.heise.de/tp/features/Zensursula-Internet-Ausdrucker-und-schlimme-Bombenanbauleitsaetze-3381114.html
https://www.heise.de/tp/features/Zensursula-Internet-Ausdrucker-und-schlimme-Bombenanbauleitsaetze-3381114.html
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nach der IP-Adresse dieser Seite befragt. Er reicht die Anfrage weiter an
den für die Domain uni-bielefeld.de zuständigen DNS-Server, welcher
die IP dieses Servers kennt. Als Antwort erhält unser Rechner schließlich
die IP-Adressen 129.70.84.150.

Abbildung 6.5: Hierarchischer Aufbau des
DNS. (Quelle: Wikipedia)

An dieser Stelle bzw. bei dem in Deutschland stehenden DNS-Servern
setzt nun die Zensur an, die uns „schützen“ soll: Bestimmte Anfragen
an die DNS-Server der Provider werden nicht beantwortet, sondern die
anfragenden Rechner werden auf eine Seite mit einem Warnschild umge-
leitet. Wie lässt sich nun damit umgehen? Wie sollen Journalisten oder
Forscherinnen arbeiten, wenn sie bestimmte Bereiche des Internets nicht
mehr aufsuchen können? Indem sie einfach einen anderen DNS-Server
für die Übersetzung der Anfragen wählen. Die Adressen aller DNS-Root-
Server sind bekannt und können natürlich im eigenen Betriebssystem als
zu verwendende DNS-Server eingetragen werden. Hier zeigt sich, wie
wenig Technologieverständnis in den Ministerien vorhanden ist und wie
beratungsresistent einige Verantwortliche sind. 17 17 Die Umgehung von DNS-Sperren sind

mittlerweile ein alter Hut, der aber noch
immer eingeklagt wird; siehe dazu https:
//de.wikipedia.org/wiki/Sperrungen_
von_Internetinhalten_in_Deutschland#
Sperrung_von_kinox.to_und_weiterer_
Streaming-Portale_(2018).

Die Umgehung von DNS-Sperren verhindert nicht, dass unsere Bewe-
gungen im Netz verfolgt werden können. Eine Analyse der Netzwerk-
verkehrs kann bei verschlüsselten Nachrichten zwar nicht den Inhalt
ermitteln, aber oft reicht es schon aus zu wissen, wer mit wem kommuni-
ziert. Eine Möglichkeit, zumindest eine direkte Zuordnung zu verhindern,
ist die Verwendung eines anynomisierenden Proxy. Ein sog. Proxy macht anonymisierender Proxy

eigentlich nichts anderes als einkommende Netzwerkpakete weiterzulei-
ten. Ein anonymisierender Proxy modifiziert die Datenpakete dabei so,
dass niemand außer ihm weiß, woher die ursprüngliche Anfrage kam
und wohin die Antwort geliefert werden soll. Aus Sicht des angefragten
Webservers (und aller Überwacher) kommen sämtliche Anfragen aus-
schließlich vom Proxy-Rechner.

Abbildung 6.6: Anonymisierender Proxy.
(Quelle: Wikipedia)

Wer auch immer den Proxy kontrolliert, hat allerdings vollen Zugriff
auf die Kommunikation und kann den Verkehr zuordnen. Proxy-Betreiber

https://de.wikipedia.org/wiki/Sperrungen_von_Internetinhalten_in_Deutschland#Sperrung_von_kinox.to_und_weiterer_Streaming-Portale_(2018)
https://de.wikipedia.org/wiki/Sperrungen_von_Internetinhalten_in_Deutschland#Sperrung_von_kinox.to_und_weiterer_Streaming-Portale_(2018)
https://de.wikipedia.org/wiki/Sperrungen_von_Internetinhalten_in_Deutschland#Sperrung_von_kinox.to_und_weiterer_Streaming-Portale_(2018)
https://de.wikipedia.org/wiki/Sperrungen_von_Internetinhalten_in_Deutschland#Sperrung_von_kinox.to_und_weiterer_Streaming-Portale_(2018)
https://de.wikipedia.org/wiki/Sperrungen_von_Internetinhalten_in_Deutschland#Sperrung_von_kinox.to_und_weiterer_Streaming-Portale_(2018)
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sind daher immer beliebte Angriffsziele. Das Digital Mixing kann diese Digital Mixing

Zuordnung erschweren, indem es das schon vorgestellte Verfahren der
asymmetrischen Verschlüsselung nutzt:

• Alice möchte Bob eine Nachricht schicken, ohne das jemand weiß, wer
Absender oder Empfänger ist.

• Alice nimmt mehrere öffentliche Schlüssel und verschlüsselt die Nach-
richt mehrfach.

• Die Nachricht wird vom ersten Server, dessen öffentlicher Schlüssel
von Alice verwendet wurde, mit seinem zugehörigen privaten Schlüssel
ausgepackt und an einen nächsten Server weiter geschickt.

• Das geht immer so weiter, bis schließlich der letzte Mix-Knoten die
Nachricht direkt an den Empfänger weiterleitet.

Wir können uns das so vorstellen, als ob wir einen Brief in schon
frankierte Briefumschläge steckten.

Das Digital Mixing-Verfahren verschleiert die Bewegungen im Netz
recht gut, wenn ausreichend viele Nachrichten verschickt werden. Je
kleiner die Menge ist, desto wahrscheinlicher können mit Hilfe einer
statistischen Analyse Sender und Empfänger ermittelt werden. Ebenfalls
von Nachteil ist die vergleichsweise geringe Geschwindigkeit, die es für
Streaming-Anwendungen ungeeignet macht.

Abbildung 6.7: Digital Mixing. (Quelle:
Wikipedia)

Die Kombination von Proxy und Digital Mixing ist auch als Onion
Routing bekannt und wird vom schon angesprochenen Tor-Netzwerk Onion Routing

implementiert.

Abbildung 6.8: Onion-Routing im Tor-
Netzwerk. (Quelle: Wikipedia)

Sehen wir uns das Routing an einem Beispiel an. Alice möchte eine
Nachricht an Bob schicken. Ihr Tor-Client lädt eine Liste von Tor-Knoten
von einen zentralen Server, dann wählt der Client einen beliebigen Kno-
ten als Einstiegspunkt aus.

Der Einstiegsknoten wiederum erstellt eine verschlüsselte Verbindung
zu einem beliebigen anderen Tor-Knoten im Netz, der dies ebenfalls tut
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Abbildung 6.9: Tor-Netzwerk. (Quelle:
Wikipedia)

usw. Irgendwann wird ein Exit-Knoten erreicht (oder bestimmt), der dann
die Nachricht an Bob schickt.

Wenn dabei immer dieselben Routen durch das Netz benutzt würden,
kann eine statistische Analyse ermitteln, wer mit wem kommuniziert.
Daher werden die Routen immer zufällig gewählt und ändern sich in
kurzen Zeitabständen.

Abbildung 6.10: Tor-Netzwerk. (Quelle:
Wikipedia)

Das ist an sich schon ein recht sicheres Vorgehen, bietet aber noch
Potenzial zur Verbesserung: Wir können selbst zu einem Tor-Knoten im
Netz werden. Das hat den Vorteil, dass ein Beobachter nicht mehr weiß,
ob ich selbst eine Nachricht abgeschick oder nur weitergeleitet habe. Je
mehr Knoten vorhanden sind, desto schwerer wird es, BenutzerInnen und
deren Kommunikation zu identifizieren.

Die Ressourcen, auf die Geheimdienste und große Internet-Konzerne
mittlerweile zurückgreifen können, stellen allerdings auch für das Tor-
Netz eine Gefahr dar. Wenn jemand viele Knoten ins Netz stellt, besteht
eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass durch Laufzeitanalysen die An-
onymität gebrochen wird. Das Tor-Entwicklungsteam weiß um diese
Gefahren und verfeinert das Routing permanent. Der Tor-Browser kann
bis auf datenlastige Streaming-Dienste für sämtliche Online-Tätigkeiten
benutzt werden, wobei die Geschwindigkeiten je nach genutzter Knoten-
kette deutlich voneinander abweichen können.

Neben den pressewirksamen Waffenverkaufsplattformen und Drogen-
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Abbildung 6.11: Tor-Netzwerk. (Quelle:
Wikipedia)

meilen, mit denen Tor der breiten Öffentlichkeit bisher bekannt wurde,
bietet das System vor allem denjenigen Sicherheit, die als Whistleblower
oder Dissidenten Informationen teilen wollen. Tor kann Hidden Services Hidden Services

anbieten, die nicht über normale DNS-Anfragen und IP-Adressen erreich-
bar sind. Die Dienstadressen sind Hash-Werte des jeweiligen öffentlichen
Schlüssels. Der Heise Whisteblower-Briefkasten ist zum Beispiel im Tor-
Browser unter der Adresse sq4lecqyx4izcpkp.onion zu erreichen.

Zurück zu unserer Sportverein-Software. Wir können das System selbst
schützen, indem wir auf sichere Betriebssysteme und Verschlüsselung
setzen; die NutzerInnen, die es einsetzen wollen, können ihre Bewegun-
gen mehr oder weniger gut verwischen. Wir könnten die Software auch
als Hidden Service anbieten. Wenn neben den diversen technischen Maß-
nahmen auch die organisatorischen Maßnahmen, die ja im wesentlichen
Verhaltensänderungen sind, berücksichtigt werden, erhalten wir ein mode-
rates Sicherheitsniveau, mit dem wir in einer Region wie der EU ganz gut
leben können.

6.8.5 Abstreitbare Bewegung und Datenspeicherung

Die derzeitige Gesetzeslage verbietet u.a. den Besitz, d.h. die Speicherung
von sog. Hacking-Tools, die auch von Sicherheitsforschern und Pentestern
im Rahmen ihrer täglichen Arbeit benötigt werden. Werkzeuge wie Qubes
OS lassen hierbei nicht sinnvoll verwenden, was die Betroffenen in eine
rechtliche Grauzone zwingt. Es gibt allerdings Möglichkeiten, sogar die
Speicherung von Daten abstreitbar zu gestalten.

Ein Werkzeug in diesem Bereich ist Freenet. Das von Ian Clarke 1999
gestartete Projekt verfolgt das Ziel, Zensur zu vereiteln und einen anony-
men Datenaustausch zu ermöglichen. Freenet kombiniert Dezentralisie-
rung, dynamisches Routing und einen Darknet-Modus, der Verbindungen
nur auf Einladungen akzeptiert. Webseiten liegen nicht auf zentralen
Servern, sondern werden redundant auf allen beteiligten Rechnern in ver-
schlüsselter Form vorgehalten, so dass nicht einmal die Benutzer selbst
sagen können, welcher Art sie sind. Der Zugriff erfolgt über einen ge-
wöhnlichen Webbrowser.

https://freenetproject.org/
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Abbildung 6.12: Screenshot des Freenet-
Browser-Fensters.

Durch den Darknet-Modus erhalten wir ähnlich wie beim Web of Trust
eine sichere Verbindung zu vertrauenswürdigen Personen. An dieser
Stelle eine ernst gemeinte Warnung: Da die Nachweisbarkeit von Inhalten
nicht möglich ist und der Zugriff anonym erfolgt, findet sich im Freenet
und ähnlichen Netzen wirklich alles!

6.9 Die Zukunft

Die derzeitig vorwiegend genutzten Verschlüsselungsverfahren basieren
auf Einweg-Funktionen, d.h Entschlüsselung wird durch den erforder-
lichen Rechenaufwand unattraktiv. Immer leistungsfähigere Rechner
und die Entwicklung von Quantencomputern, die eine sehr schnelle
Primfaktorzerlegung erlauben, stellen eine konkrete Bedrohung für sämt-
liche Sicherheitsbemühungen in dieser Richtung dar. Die Post-Quanten-
Kryptographie versucht, neue Algorithmen zu entwickeln, um dieser
Gefahr zu begegnen.

Ein weiteres Problem ist die zunehmende Überwachung, exemplarisch
sei hier Chinas Social Scoring-System genannt. Auch Produkte für Smart
Homes wie Google Nest oder auch moderne Elektrofahrzeuge wie Tesla
nehmen für sich in Anspruch, „zum Wohle der NutzerInnen“ umfangrei-
che Datensammlungen anzulegen und auszuwerten.

Anbieter von Diensten ähnlich zu unserer Sportverein-Software müs-
sen immer ihre Systeme immer schritthaltend weiterentwickeln, sowohl
um den Datenschutzbestimmungen zu genügen als auch die Sicherheit
aller Beteiligten zu gewährleisten.

6.10 Fazit

Sicherheit ist seit jeher ein Katz-und-Maus-Spiel und muss immer vor dem
Hintergrund des technischen Fortschritts und im Kontext der gesellschaft-
lichen Entwicklung gesehen werden. Ähnlich wie die Demokratie ist
sie mit Arbeit verbunden und gehört mit der immer weiter um sich grei-
fenden Digitalisierung leider zum täglich Brot aller NutzerInnen. Dabei
verbessern die großen Hersteller von Hard- und Software sowie Dienstan-
bieter die Lage nicht gerade freiwillig, da bei ihnen Profit vor Datenschutz

https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialkredit-System
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und -autonomie geht; eine international uneinheitliche Rechtsprechung
sorgt für zusätzliche Schwierigkeiten. Wir sind aber nicht wehrlos und es
gibt eine ganze Reihe organisatorischer und technischer Maßnahmen, mit
denen wir den Bedrohungen und Risiken begegnen können.

Kernpunkte

• Risiko- und Bedrohungsanalyse stehen am Anfang eines Sicherheits-
konzepts

• Integrität, Vertraulichkeit, Authentizität und Nichtabstreitbarkeit sind
die Kernbausteine

• die DSGVO ist ein großer Schritt in Richtung Verbrauchersicherheit
• sicherer Umgang mit Daten und dem Internet erfordert technische,

aber auch organisatorische Maßnahmen
• Live-Systeme bieten eine gute Ausgangsbasis für erste Gehversuche
• das Tor-Netz Verschleierung der Bewegungen im Netz und Verschlüsse-

lung

Weiterführende Literatur

• Simon Singh: Geheime Botschaften. Die Kunst der Verschlüsselung
von der Antike bis in die Zeiten des Internet. Deutscher Taschenbuch
Verlag, München 2012 (11. Aufl.)

6.11 Übungen Sicherheit

1. Informieren Sie sich über die Meltdown- und Spectre-Angriffe (bspw.
bei Heise) und erstellen Sie eine Bedrohungs- und Risiko-Analyse. Wie
schlimm sind diese Angriffe und welche Folgen könnten sie für uns alle
haben?

2. Beleuchten Sie Ihr eigenes Arbeitsverhalten am PC: Wie gehen Sie mit
dem Thema Sicherheit um, einerseits bei den lokalen Daten, anderer-
seits bei der Kommunikation? Was könnten Dritte über Sie herausfin-
den? Welche Risiken bestehen möglicherweise?

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Meltdown-Spectre-Immer-mehr-Malware-echte-Angriffe-unklar-3959499.html
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Rückblick

Unser Leitfaden war die Entwicklung eines Systems zur Verwaltung eines
Sportvereins. Parallel wurde dazu die Mitfahrzentrale in den Übungsaufga-
ben behandelt.
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Lösungen

Hier finden Sie alle Lösungsvorschläge zu den Aufgaben der einzelnen
Kapitel.

8.1 Lösungen Datenverarbeitung

8.1.1 Benötigte Daten

Interessant sind vorrangig die Preise. Hierbei lassen sich vergleichen:

• Grundgebühr
• Preis pro Kilomether

Möglicherweise werden noch Staffelungen angeboten, d.h. ab 100
Kilometern gibt es eventuell Sonderkonditionen. Hilfreich könnten noch
sein:

• Bewertungen der Fahrer
• Abdeckung (regional, Hauptstrecken)

8.1.2 CSV-Dateien

Anbieter;Grundgebühr;Kilometergeld
BlubBlubCar;20,00;0,10
drivewithme;8,00;0,15
mitfahren.net;12,00;0,12

8.1.3 Tabellenkalkulation

Basierend auf den in der vorigen Aufgabe lässt sich eine einfache Tabelle
erstellen. Um die Preise vergleichen zu können, bietet sich eine Übersicht
an, gestaffelt nach Kilometern:

Noch einfacher wird der Vergleich, wenn die Preisverläufe als Kurven
dargstellen werden:

Eine Beispiel-Tabelle Mitfahrzentrale_LSG.xlsx befindet sich im Lern-
raum der Veranstaltung.

8.2 Lösungen Datenhaltung

1. Die 1. NF zu erreichen sollte nicht schwierig sein. Für die 2. NF gibt es
kaum Potenzial.
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Abbildung 8.1: Beispiel-Tabelle.
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Abbildung 8.2: Beispiel-Kurven.
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2. Für die Beispiellösung bietet sich als vorhandenes Schlüsselattribut
vielleicht der Stadtname an, explizite Schlüsselattribute machen hier
aber mehr Sinn.

3. Beispiel für eine Kostentabelle:

CREATE TABLE Kosten(
Strecken_ID INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL,
Abfahrt_id INTEGER,
Ankunft_id INTEGER,
BlaBlaCar REAL,
mifaz REAL,
drive2day REAL

);

4. Beispiel für eine Sicht:

CREATE VIEW "Alle Strecken mit Staedten und Preis von BlaBlaCar" AS
SELECT Abfahrt.Stadt, Ankunft.Stadt, BlaBlaCar
FROM Abfahrt, Ankunft, Kosten
WHERE Abfahrt.Abfahrt_ID=Kosten.Abfahrt_id

AND Ankunft.Ankunft_ID=Kosten.Ankunft_id;

8.3 Lösungen Entwicklung von Softwaresystemen

• Was macht die Agilität dieses Vorgehensmodells aus?

Die Umsetzung der Produktvision wird nicht durch die Erstellung um-
fangreicher Lasten-/Pflichenhefte getrieben, sondern durch Stück für
Stück in vier Wochen dauernden Intervallen. Während dieser Phasen
konkretisieren sich die Anforderungen, die zu Beginn vergleichsweise
unklar sind.

• Welche Gruppen („Stakeholder“) sind an der Entwicklung beteiligt?
Welche Aufgaben habe sie?

Kunden: interne Fachabteilungen, externe Personen/Gruppen, die das
Produkt später kaufen

Anwender: kann, muss aber nicht gleichzeitig Kunde sein; er benutzt
das Produkt später

Management: ist für die Rahmenbedingungen verantwortlich, die bei
der Erstellung des Produkts erfüllt werden müssen (Arbeitsmittel,
Räumne, Ausrichtung bei der Entwicklung). Schützt das Entwickler-
team.

• Wo finden sich bei SCRUM die Anforderungen wieder? Wie könnte so
etwas technisch umgesetzt werden?

Product Backlog

• Was muss getan werden, um eine Liste aller Rentner auszugeben?

1. View erstellen
2. Funktion in der Middleware (app.py) erstellen, die darauf zugreift
3. Befehl für die Schnittstelle zum user (cmd_...) einbauen
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8.4 Lösungen Textverarbeitung





9
Lizenz

Die Universität Bielefeld setzt sich für das Ideal der Offenen Wissenschaft
(Open Science) ein1. Dazu gehört auch der freie Zugang zu Bildungsma- 1 https://www.uni-bielefeld.de/

open-science/terialien jeglicher Art und in jedem Medium2, auch als Open Educational
2 https://open-educational-resources.
de/was-ist-oer/Resources (OER) bezeichnet. In diesem Sinne ist auch dieses Werk „frei“

und unterliegt einer Creative Commons-Lizenz:

Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe
unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz

Abbildung 9.1: Creative Commons

https://www.uni-bielefeld.de/open-science/
https://www.uni-bielefeld.de/open-science/
https://open-educational-resources.de/was-ist-oer/
https://open-educational-resources.de/was-ist-oer/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Code-Beispiele

10.1 Kapitel 1 - Datenverarbeitung

hier reinpipen?
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