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1 Einleitung

Gegenstand der vorliegenden externen Diplomarbeit aus dem Bereich Umweltinformatik ist
die Entwicklung eines Softwaresystems zur Visualisierung und Auswertung von akustischen
Meßdaten, die im Rahmen von Immissionsschutzmessungen erfaßt werden. Sie wurde be-
treut vom Lehrstuhl für praktische Informatik I des Institutes für Informatik der Universität
Augsburg und initiiert von der BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH Augsburg.
Die BEKON GmbH ist als unabhängig beratendes und planendes Unternehmen in den Be-
reichen Energietechnik, Umweltschutz, Lärmschutz und Akustik tätig.

Fachlich läßt sich diese Arbeit dem Immissionsschutz zuordnen, speziell der Durchführung
von schalltechnischen Messungen für die Erstellung von Lärmschutzgutachten für Industrie
und Gewerbe im Rahmen der Genehmigung nach dem Baurecht bzw. dem Bundes-
Immisionsschutzgesetz (BImSchG), der Durchführung von Abnahmemessungen für ge-
werbliche Anlagen und von Lärmmessungen im Beschwerdefall.

Softwaretechnisch bilden objektorientierte Modellierungstechniken im Analyse- und De-
signprozeß den Schwerpunkt. Die dabei angewandte Softwareengineering-Methode ist eine
Mischung aus den drei derzeit vorherrschenden objektorientierten Methoden von Jacobson,
Rumbaugh und Booch. Sie kennzeichnet sich durch einen "Use Case Driven Approach", die
anschließende Ausmodellierung der Use Cases durch Interaktionsdiagramme (IDs) und den
Einbau des aus den Interaktionsdiagrammen entstandenen dynamischen Modells in das stati-
sche Modell des Systems, das methodisch vor allem nach Rumbaugh entwickelt wird. Diese
methodische Herangehensweise für die Entwicklung großer Softwaresysteme wurde in die-
ser Arbeit konsequent angewandt, obwohl dies bei einem Projekt dieser Größe (ca. 15000
LOC) nicht zwingend notwendig gewesen wäre. Dennoch hat sich der Ansatz vor allem in
Hinsicht auf Wartbarkeit und Erweiterbarkeit auch für ein kleines System als vorteilhaft er-
wiesen. Insbesondere hat sich der verhältnismäßig große Zeitaufwand für den Analyse- und
Designprozeß später in der Testphase außerordentlich positiv ausgewirkt. Als Notation wird
UML Version 1.1 verwendet.



Aufgaben der akustischen Meßtechnik

2

Leitfaden:

Die Bestandteile dieser Arbeit sind:

• Dokumentation der Anwendung

• Quellcode der Anwendung

• Hilfesystem zur Anwendung

• installationsfertige Version des entwickelten Softwareproduktes BetopWin

Inhalt dieses Dokumentes ist die Erläuterung des fachlichen Hintergrundes, die Beschrei-
bung des Entwicklungsprozesses, die Beurteilung der verwendeten SE-Methodik sowie die
Bewertung der verwendeten Sprache Visual Basic 5.0.

• Kapitel 2: Hier werden die wesentlichen Begriffe aus dem Problembereich des Pro-
jektes erläutert. Dazu werden die Aufgaben der akustischen Meßtechnik beschrieben
und anschließend die Begriffsdefinitionen gegeben, die für das fachliche Verständnis
des Softwaresystems nötig sind.

• Kapitel 3: Schritt für Schritt wird hier die methodische Herangehensweise an das
Softwareprojekt beschrieben. Ziel dabei ist, den Analyse- und Designprozeß nach-
vollziehbar und transparent zu gestalten. Nach einer kurzen Motivation der Aufga-
benstellung folgt die Anforderungsspezifikation des zu erstellenden Systems . Ausge-
hend von einer Use Case-Beschreibung wird ein erstes Analysemodell und die Benut-
zerschnittstelle entwickelt. Danach folgt die dynamische Ausmodellierung der wich-
tigsten Use Cases in Form von Interaktionsdiagrammen, die zum einen wichtig sind
für die Entwicklung von Zustandsdiagrammen, zum anderen für nicht zustandskon-
trollierte Klassen das Auffinden der Klassenmethoden erleichtern. Im Design wird
das Analysemodell konkretisiert und durch den Einbau des dynamischen Modells er-
weitert. In Kapitel 3.4.1 wird die Systemarchitektur der Anwendung festgelegt.
Der Klassenreport in Kapitel 3.5 gibt eine detaillierte Beschreibung sämtlicher Klas-
sen der Anwendung und skizziert die wichtigsten Klassenmethoden in Form von
Pseudo Code.

Kapitel 3.7 gibt einen Überblick über die objektorientierten Fähigkeiten von VB 5.0.

• Kapitel 4: Hier wird ein kurzes Resumee gezogen über den Nutzen der verwendeten
objektorientierten Softwareengineering-Methode für die Programmentwicklung und
den Nutzen des Programms fürdie BEKON GmbH. Anschließend folgt ein Ausblick
für mögliche und bereits geplante Erweiterungen des Systems.

• Kapitel 5: Im Anhang finden sich neben einem Roadmap Diagramm und dem Lite-
raturverzeichnis eine Anleitung zu Installation und Gebrauch der mitgelieferten Ver-
sion des Produktes BetopWin.
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2 Fachlicher Hintergrund

Um den fachlichen Teil der Diplomarbeit verstehen zu können, ist es zunächst notwendig,
einige Begriffe aus der technischen Akustik und der akustischen Meßtechnik vorzustellen.

2.1 Aufgaben der akustischen Meßtechnik

Der Lautstärkeeindruck eines bestimmten Geräusches ist neben den physikalischen Parame-
tern Schalldruck, Frequenzzusammensetzung und Zeitverlauf stark abhängig von subjektiven
Einflußgrößen. Dazu gehören die persönliche Einstellung zu den Geräuschen, sowie die phy-
sische und psychische Verfassung, die zu erheblich voneinander abweichenden Lautstärke-
empfindungen führen. Die "Signalverarbeitung" durch das menschliche Gehirn hängt von
dem Bekanntheitsgrad, dem Informationsgehalt und der Einwirkdauer ab, so daß ein Ver-
gleich der auftretenden Schallereignisse überwiegend qualitativ erfolgt. Eine quantitative
Bestimmung der Lautstärke durch das Gehör ist nur in groben Stufen möglich und in der
Regel nicht reproduzierbar. Um aber dennoch eine objektive und quantitative Erfassung und
Beschreibung der Lärmsituation zu ermöglichen, wurden mit den Schallpegelmessern Geräte
entwickelt, die außer der Bestimmung der physikalischen Größe des Schalldruckes eine
durchschnittliche Gehörempfindung durch eine Zeit- und Frequenzbewertung realisieren.

Die Hauptaufgabe der akustischen Meßtechnik beim Immissionsschutz besteht in der Er-
mittlung der repräsentativen Lärmbelastung an den im Einwirkungsbereich von Geräusch-
quellen liegenden schützenswerten Nutzungen wie z.B. Wohnungen oder Schulen. Ziel die-
ser Messungen ist es, die komplexe Geräuschsituation in eine oder wenige mit der Lärmwir-
kung korrellierende Kenngrößen zu komprimieren. Diese Kenngrößen sind zu Aussagen
über die Beeinträchtigung und Störwirkung vorhandener Schallimmissionen heranzuziehen.
Sie sollen Aufschluß über die Lästigkeit und Zumutbarkeit von Geräuschen am jeweiligen
Einwirkungsort geben. Dabei sind folgende Geräuscharten in ihrem Ausmaß und ihrer Aus-
wirkung zu erfassen:

• Straßen- und Schienenlärm

• Fluglärm

• Gewerbe- und Industrielärm

• Sport- und Freizeitlärm

• Baustellenlärm
Während bei vielen Lärmsituationen Immissionsmessungen im Einwirkungsbereich der
Lärmquellen durchgeführt werden können, sind im Planungsfall keine oder nur unvollstän-
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dige Bestimmungen der Immissionssituation möglich. Für die Beurteilung der Lärmbelas-
tung müssen in diesem Fall Grunddaten an typischen Geräuschquellen in Form von Emissi-
onsmessungen (Schall-Leistungspegel) oder Immissionsmessungen mit festgelegtem Ab-
stand zur Schallquelle ermittelt werden. Sie gestatten unter Berücksichtigung der Ausbrei-
tungsbedingungen eine rechnerische Bestimmung der Lärmbelastung wie auch die Zuord-
nung einzelner Immissionsanteile zu dem zugehörigen Emitenten bei der Einwirkung mehre-
rer Geräuschquellen.

Eine besondere und gerätetechnisch recht aufwendige Anwendung der akustischen Meß-
technik ergibt sich bei der Konzipierung und Durchführung von Lärmsanierungen, die von
der Erstellung einer akustischen Energiebilanz aller auf den Immissionsort einwirkenden
Schallquellen über die Auswirkung einzelner Pegelminderungen bis zur Überprüfung der
daraus resultierenden Gesamtsituation nach erfolgter Lärmsanierung reicht. In engem Zu-
sammenhang stehen dazu die Abnahmemessungen bei genehmigungspflichtigen Anlagen
nach dem BImSchG sowie Überwachungsmessungen bei bestehenden Anlagen. Im Bereich
der Bauleitplanung und Raumordung ist in manchen Fällen die Grundbelastung eines Ge-
bietes zu ermitteln, um beurteilen zu können, welche Auswirkungen zusätzliche Lärmquellen
haben werden.

In der Vergangenheit sind in zahlreichen Forschungsarbeiten die Zusammenhänge zwischen
den Geräuscheigenschaften, den nichtakustischen Faktoren und den Lärmwirkungen unter-
sucht worden. Aus den Ergebnisssen ist eine Vielzahl verschiedener Vorschläge für die Mes-
sung und Beurteilung von Geräuschimmissionen entwickelt worden, die zu einer Optimie-
rung der Vorhersage bestimmmter Beeinträchtigungen führen sollen. Schon 1978 wurden
über 80 verschiedene Verfahren beschrieben.

Da eine derartige Verfahrensvielfalt aufgrund der begrenzten Aussagekraft akustischer
Meßgrößen bzgl. der Lärmwirkungen nicht begründet und im Hinblick auf die internationale
Abstimmung der Verfahren nicht zweckmäßig ist, hat man sich in der internationalen Nor-
mung auf ein einheitliches Konzept für die Messung und Beurteilung von Geräuschimmissi-
onen geeinigt. Bei dessen Festlegung haben neben der größtmöglichen Korrelation zwischen
Meßgröße und Wirkung auch praktische Aspekte wie Einfachheit von Verfahren und ein-
heitliche Prognosefähigkeit der Immissionswerte aus den Emissionswerten eine Rolle ge-
spielt. Dieses Konzept ist in den vergangenen Jahren bei der Erarbeitung nationaler Normen
und Richtlinien für die Beurteilung von Geräuschimmissionen weitgehend übernommen
worden.

2.2 Grundbegriffe der technischen Akustik

Schallvorgänge sind räumliche und zeitliche Schwankungen der Dichte und des Druckes in
einem elastischen Medium um einen Mittelwert, die sich mit einer dem Medium charakte-
ristischen Geschwindigkeit, der Schallgeschwindigkeit des Mediums, fortpflanzen. Enthält
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ein Schallvorgang Frequenzanteile, die im Bereich von 16 Hz bis 16 kHz liegen, so kann das
menschliche Ohr sie wahrnehmen.

Die Überlagerung von statischem Druck −p  und statischer Dichte −ς  mit der durch die
Schallwelle hervorgerufenen Schwankungen )(tp  und )(tς  läßt sich an einem gegebenen
Ort wie folgt schreiben:

)(
)(

t
tppp

Ges

Ges

ςςς +=

+=

−

−

Bei einer Temperatur von 0°C und einem Druck von 5100131p ⋅=− ,  Pa ("Normalbedigung")

beträgt die Dichte der Luft 3mkg291,=−ς . Gegenüber diesen statischen Werten sind die
durch Schallwellen hervorgerufenen Druck- und Dichteschwankungen sehr klein. Wie häu-
fig in der Physik und Technik werden auch in der Akustik die statischen Größen außer Acht
gelassen, und nur der Anteil der zeitlich veränderlichen Größen betrachtet.

2.2.1 Der Effektivwert

Der an einem Ort eines Schallfeldes vorhandene Schalldruckverlauf kann nur mit Geräten
wie Oszillograph oder Lichtschreiber direkt beobachtet werden, die Interpretation des
Schalldruckverlaufes ist i.a. schwierig. In der Physik und Technik ist es üblich, bei Wechsel-
vorgängen nicht den Amplitudenverlauf eines Vorganges zu messen, sondern einen Gleich-
wert. Bei Schwingungs- und Wellenvorgängen mechanischer oder elektrischer Art wird da-

bei nicht der zeitliche arithmetische Mittelwert ∫=
0T0

dttz
T
1z )(  verwendet, sondern als

Gleichwert der quadratische Mittelwert oder Effektivwert ∫
−

=
t

Tt

2

0
eff

d0

dp
T
1tp ττ )()(

benutzt, wobei hier T0 die Integrationszeit bezeichnet; sie muß groß sein gegenüber der Peri-
odendauer T des Schalldrucksignals.

Die Bedeutung des Effektivwertes liegt darin, daß das Quadrat des Effektivwertes proportio-

nal der Schallfeldenergie ist. Für einen Sinuston )sin(ˆ)( tptp ω=  der Frequenz 
T
2πω =

berechnet sich der Effektivwert des Schalldruckes zu 
2

ptpeff
ˆ)( =  d.h. der Effektivwert

eines Sinussignales ist gleich der Amplitude (Scheitelwert) des Signales gestaucht mit dem
Faktor 2 .

In der Schallmeßtechnik (DIN EC 651) sind 3 Werte für die Integrationszeit T0 eingeführt,
die schnelle Anzeige (Fast) mit T0 = 125 ms, die langsame Anzeige (Slow) mit T0 = 1000 ms
und die Anzeige Impuls (Impulse) mit der Integrationskonstanten 35 ms für das ansteigende
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Signal und einer Halteschaltung mit einer Zeitkonstanten von 3 s für das abfallende Signal.
Die große Zeitkonstante für das abfallende Signal bewirkt, daß der mit der kurzen Integrati-
onszeit sich einstellende Wert auch an einem Zeigergerät ohne nennenswerten Fehler ables-
bar ist. Die international festgelegte Zeitkonstante von 35 ms in der Anzeige Impulse ent-
spricht der Trägheitseigenschaft des Gehörs gegenüber Tonimpulsen. Die Anzeigedynamik
Slow liefert auch für die tiefsten im Hörschallbereich vorkommenden Frequenzen, für die
noch die Bedingung TT0>>  gilt, den Effektivwert, auftretende Spitzen werden jedoch nicht

gehörrichtig bewertet. Die Anzeigedynamik Fast liegt mit T = 125 ms zwischen den Anzei-
gen Slow und Impulse. Sie wird in sehr vielen Bereichen (bei Industrie- und Gewerbelärm
für das Taktmaximalpegelverfahren, bei Straßen- und Schienenlärm) benützt. Sie stellt einen
Kompromiß dar zwischen richtiger Effektivwertbildung für nicht zu tiefe Frequenzen und
noch gehörrichtiger Bewertung nicht zu kurzer Pulsgeräusche. Soweit eine Kennzeichnung
der Zeitkonstanten bei der Effektivwertbildung wichtig ist, geschieht es durch Subskripta mit
den Buchstaben F,S oder I.

2.2.2 Schallpegel

2.2.2.1 Pegeldefinition

Zur Beschreibung der momentanen Geräuschstärke wird der Schalldruckpegel gebildet. Die
Definition des Schalldruckpegels pL lautet:

)(log: 2
0

2

10p p
p10L ⋅=  mit Pa102p 5

0
−⋅=

Die dimensionslose Einheit ist Dezibel (dB). Der Bezugsschalldruck 0p  entspricht etwa dem

kleinsten wahrnehmbaren Schalldruck (Hörschwelle) normalhörender Menschen im Fre-
quenzbereich um 2000 Hz. Die Schmerzschwelle liegt bei einem Schalldruck von ca. 20 Pa.
Durch die Einführung des Schalldruckpegels läßt sich der Schalldruckbereich von 6 Zehner-
potenzen, in dem das Ohr den Schall verarbeiten kann, mit Zahlen zwischen 0 und 120 be-
schreiben. Die Einführung des Logarithmus ist jedoch auch im Weber-Fechnerschen Gesetz
begründet. Es besagt in seiner differentiellen Form (Weber), daß eine Empfindungsänderung

E∆ proportional ist der relativen Änderungen des physikalischen Reizes 
R
R∆ , also:

R
RE ∆

∆ ~ . Es stellt in dieser Form ein Grundgesetz der Sinnesphysiologie dar. Die Integra-

tion führt auf die Beziehung: Empfindung E= k log(R) + K, wie sie der Schallpegeldefinition
zugrunde liegt.

Werte für Schalldruckpegel sind im Abbildung 1 angegeben. Zum Verständnis der Einheit
"dB" können folgende Werte nützlich sein:
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Pegelunterschied Bedeutung

1 dB Gerade noch hörbarer Unterschied im
 Lautheitsempfinden zweier Geräusche

3 dB Physikalisch: Halbierung oder Verdopplung der
Schallenergie. Sehr gut hörbarer Unterschied im
Lautheitsempfinden

10 dB Halbierung oder Verdopplung des subjektiven Lautheit-
seindruckes

Abbildung 1: Beispiele für Schalldruckpegel und Innenraumpegel
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2.2.2.2 Bewerteter Schallpegel

Die Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs ist frequenzabhängig. Bei gleichem Schall-
druckpegel werden tiefe und hohe Töne leiser wahrgenommen als Töne mit mittleren Fre-
quenzen um 1000 Hz. Diese Frequenzabhängigkeit ist bei niedrigen Schalldruckpegeln be-
sonders ausgeprägt und nimmt mit wachsendem Pegel ab.

Diese Gehöreigenschaft wird bei der Messung durch eine Frequenzbewertung berücksichtigt.
In der Normung sind verschiedene Bewertungskurven mit den Bezeichnungen A, B, C und
D festgelegt worden. Die A-Bewertung, die die Gehörempfindlichkeit bei niedrigen Pegeln
vereinfacht nachbildet, hat sich national und international für die Geräuschbeurteilung im
Immissions- und Arbeitsschutz durchgesetzt. Die Einheit wird in dB(A) angegeben:

)()(:)( fdfLfL AA +=

In Abbildung 2 wird der Korrekturfaktor dA(f) in Abhängigkeit von der Frequenz f darge-
stellt:
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Abbildung 2: A-Bewertungskurve

2.2.2.3 Mittelungspegel

Die in der Praxis auftretenden Geräusche sind häufig mehr oder minder stark schwankend.
Zur Beurteilung eines solchen Geräusches muß man einen energetischen Mittelungspegel
über die Zeit, den sogenannten äquivalenten Dauerschallpegel, bilden. Die Bedeutung des
äquivalenten Dauerschallpegels ist in der Hypothese zu sehen, daß ein schwankendes Ge-
räusch in seiner Störwirkung "äquivalent" einem gleichbleibendem Geräusch ist, dessen Pe-
gel gleich dem Mittelungspegel des zeitlich schwankenden Geräusches ist. Man spricht vom
ernergieäquivalenten Dauerschallpegel:
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Die obige Hypothese trifft jedoch nicht für alle Fälle zu. Sie gilt z.B. nicht, wenn durch sehr
schnelle Pegeländerungen beim Menschen Schreckreaktionen ausgelöst werden, wie dies bei
Überschallknallen oder Schießlärm der Fall ist, oder wenn Aussagen über die Schlafstörung
eines Geräusches zu treffen sind. In solchen Fällen müssen Aussagen über den Spitzenpegel
gemacht werden.

2.2.2.4 Taktmaximalpegel

Im Bereich der deutschen Normung wird als weitere Zeitbewertung das sogenannte
Taktmaximalpegel-Verfahren verwendet. Bei diesem Verfahren wird das Schallsignal in
gleichlange Zeitintervalle (Takte) eingeteilt. In jedem Takt ist der Taktmaximalpegel )t(LT

gleich dem Maximalwert des Schalldruckpegels )t(L . Nach DIN 45645 Teil 1 soll die Takt-
zeit zwischen 3 s und 5 s betragen. Im Immissionsschutz ist eine Taktzeit von 5 s üblich, im
Arbeitsschutz geht der Trend zu einer Taktzeit von 3 s:

))(L(max:)t(L
x,tITx τ=

∈τ
mit ]x)1n(,xn[:I x,t ⋅+⋅=  und xdivt:n =

Hierbei ist x = 3 s oder x = 5 s die jeweilige Länge des zugrunde liegenden Taktes.

Aus der energetischen Mittelung des )t(LTx  ergibt sich bei A-Bewertung und Zeitbewertung

Fast der AFTmxL . Mit diesem Wert wird versucht, die Wirkung von zeitlichen Schwankungen
eines Geräusches auf den Menschen mit zu berücksichtigen:

)log()( )(,∫ ⋅⋅=
T

tL10
AFTmx dt10

T
110TL ATx

Vor allem für Anlagen und Betriebe, die nach § 4 BImSchG oder nach den Länderbaugeset-
zen in Verbindung mit § 22 BImSchG genehmigungspflichtig sind, schreibt die TALärm
eine Auswertung nach dem Taktmaximalpegel-Verfahren, vorzugsweise mit einem Takt von
5s, vor.

2.2.2.5 Beurteilungspegel

Angaben über die Geräuschstärke reichen in der Regel für eine wirkungsbezogene Beurtei-
lung nicht aus. Weitere Einflußgrößen, die nicht mit der Geräuschstärke zusammenhängen,
müssen beachtet werden. Dies geschieht durch die Bildung des Beurteilungspegels, anhand
dessen in den meisten Regelwerken die Beurteilung, z.B. durch Vergleich mit Immissions-
werten, vorgenommen wird. Der Beurteilungspegel Lr (rating level) dient zur Kennzeich-
nung der Geräuschimmissionen während der Beurteilungszeit Tr .Tr  wird auch als Beurtei-
lungsdauer oder Bezugszeit bezeichnet.
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Die Beurteilungszeiten unterscheiden sich für verschiedene Anwendungsbereiche, sie sind in
den einzelnen Regelwerken festgelegt. Im Immissionsschutz wird in der Regel für den Tag
(6 bis 22 Uhr) eine Beurteilungszeit Tr von 16 Stunden und für die Nacht (22 bis 6 Uhr) eine
Beurteilungszeit Tr von 8 Stunden bzw. 1 Stunde (ungünstigste volle Stunde) zugrundege-
legt.

Der Beurteilungspegel Lrsetzt sich zusammen aus dem eqL  bzw. dem 5AFTmL  des Geräu-

sches für die Beurteilungszeit Tr sowie Zu- und Abschlägen Ki, mit denen weitere
Einflußgrößen berücksichtigt werden:

∑+=
i

ir KLL  mit 5AFTmAeq LL.bzwLL ==

Welche Beurteilungsfaktoren anzuwenden sind, geht aus den jeweils anzuwendenden Re-
gelwerken hervor. Für die Beurteilung von Lärmeinwirkung auf die Nachbarschaft ist insbe-
sondere die VDI Richtlinie 2058 heranzuziehen.

2.2.2.6 Schallexpositionspegel

Mit Hilfe des Schallexpositionspegels SEL können Einzelereignisse direkt miteinander ver-
glichen werden, ohne dabei die verschiedenen Zeiträume der Ereignisse in Betracht ziehen
zu müssen. Er wird wie folgt definiert:

∫ =⋅=
2

1

t

t
ref

2

0ref
21 s1tmitd

p
p

t
110ttSEL :)))((log(:),( ττ  als Bezugszeit

2.2.2.7 Perzentilpegel

Zusatzinformationen können aus den Perzentilpegeln Ln gewonnen werden. Ln ist der Pe-
gelwert eines Schallsignals L(t), der in n% des betrachteten Zeitintervalls überschritten wird.
Gebräuchliche Werte sind:

• L0,1: seltener Spitzenpegel

• L1: Spitzenpegel

• L95: Hintergrundgeräuschpegel
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3 Softwareentwicklungsprozeß

3.1 Motivation

Um den in Kapitel 2 beschriebenen Aufgaben gerecht zu werden, verwenden Ingenieurbüros
und zuständige Behörden derzeit folgende Meß-, Speicher- und Auswertegeräte:

• Schallpegelmesser nach EIC 651 Klasse 2: Diese Geräte eignen sich für die
Überwachung von Betriebszuständen an technischen Anlagen sowie die überschlägi-
ge Bestimmung von Emissionsdaten. Am Immissionsort können sie zu Informati-
onsmessungen der Geräuschsituation und damit zur Langzeitbeobachtung der Immis-
sionsverhältnisse verwendet werden

• Präzisionsschallpegelmesser nach IEC 651 Klasse 1: Mit diesen Geräten kön-
nen exakte Bestimmungen von Immissionen mit geringen Schwankungen (20 dB)
sowie Emissionsmessungen durchgeführt werden. Pegelspitzen können durch Im-
pulsbewertung und Halteschaltung erfaßt werden. Diese Geräte sind bauartgeprüft
und eichfähig.

• Integrierende Meßgeräte: Schallpegelintegratoren stehen als Zusatzgeräte für
Schallpegelmesser oder als selbständige Meßeinheit zur Verfügung. Sie integrieren
während der laufenden Messung die Schallenergie nach verschiedenen, meist wählba-
ren Mittelungsverfahren auf und geben nach Beendigung der Schallpegelerfassung
den jeweiligen Mittelungspegel und andere Kenngrößen der Messung an. Sie können
zur Bestimmung der allgemeinen Lärmbelastung herangezogen werden und eignen
sich zur Sammlung von Daten für die Erstellung von Lärmkarten. Da zwischen
„Nutz-“ und „Störsignal“ nicht unterschieden werden kann, sind sie für die Erfassung
spezifischer Immissionsgeräusche nur bedingt einsetzbar.

• Klassierende Meßgeräte: Eine Weiterentwicklung der integrierenden Geräte bil-
den die klassierenden Schallpegelmesser, die die Pegelhäufigkeitsverteilung und
Summenhäufigkeitsverteilung berechnen und auf einem x-y-Schreiber graphisch dar-
stellen können. Durch „Pause“-Taste mit Rücklöschfunktion können Störgeräusche
weitgehend eliminiert werden. Durch die Wahl verschiedener Zeitkonstanten, Abtast-
raten und Mittelungsverfahren sowie Meßbereiche mit einer Meßdynamik von 70 dB
sind diese Geräte universell einsetzbar. Sie sind meist mit einem Analogausgang für
den Anschluß von Pegelschreibern ausgestattet.
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• Pegelschreiber: Zur Aufzeichnung des Schallpegelverlaufes während der Mes-
sung können Schreiber verwendet werden, die an das Meßgerät angeschlossen wer-
den. Neben der Überwachung und Kontrolle der zeitlichen Geräuschsituation kann
der Pegelschrieb bei einer ausreichenden Zeitauflösung auch zur Bestimmung des
Mittelungspegels herangezogen werden

Wie aus dieser Auflistung ersichtlich wird, stellt die Kombination eines klassierenden Präzi-
sionsschallpegelmessers nach IEC 651 Klasse 1 mit einem Pegelschreiber die optimale ge-
rätetechnische Grundlage für die Beherrschung von komplexen schalltechnischen Aufgaben-
stellungen dar. Tatsächlich versuchen derzeit alle namhaften Hersteller von Schallpegelmes-
sern mit der Entwicklung von sog. „klassierenden Schallpegelmessern der neuen Generati-
on“ diesem Anspruch gerecht zu werden. Diese Geräte speichern sämtliche relevanten
Kenngrößen und den Pegelverlauf der Messung „on board“ und ermöglichen durch entspre-
chende Software die anschließende Übernahme der gespeicherten Daten über die serielle
Schnittstelle auf einen PC.

Obwohl dieser Ansatz prinzipiell positiv zu bewerten ist, ist er für viele komplexe Lärmsitu-
ationen noch zu starr. Zum einen fehlt eine ansprechende Echtzeit-Visualisierung der Mes-
sung, d.h. also eine Darstellung des Pegel-Zeit-Verlaufes bereits während der Messung, die
aufgrund der in Kapitel 2.1 beschriebenen unzureichenden Ausbildung des menschlichen
Gehörs eine wesentliche Erleichterung in der Einschätzung von z.B. Fremdgeräuschen dar-
stellen würde. Zum anderen fehlt bei allen derzeit aktuellen Systemen ein Konzept, das die
Zuordnung von Meßabschnitten zu bestimmten Teilschallquellen in einer komplexen Ge-
räuschsituation ermöglicht. Der entscheidende Schwachpunkt ist aber, daß zwar der Pegel-
Zeit-Verlauf mit geeigneter Software dargestellt werden kann, eine flexible Nachauswertung
dieses Pegelverlaufes jedoch nicht möglich ist, da dazu die verwendeten Abtastraten i.a. auf-
grund begrenzeter Speicherkapazitäten zu niedrig sind.

Wünschenswert wäre hingegen eine Konservierung des Meßverlaufes mit hinreichend hoher
Abtastrate (1 ms bis 200 ms) und die Möglichkeit, diesen Meßverlauf nachträglich gezielt
auszuwerten.

Konfrontiert mit komplexen und schwer zu beurteilenden Lärmsituationen entstand bei der
BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH Anfang 1996 die Idee, eine eigene Software zu ent-
wickeln, die oben erwähnte Schwachstellen bisheriger Systeme durch einen neuen Ansatz
überwindet und lärmerfassende Ingenieurbüros und Behörden effektiver als bisher existie-
rende Software unterstützen kann.

Zusammen mit dem Autor wurde in der ersten Phase dieses Vorhabens ein erster Prototyp
entwickelt, um die Leistungsfähigkeit des geplanten Systems einschätzen zu können. Nach
erfolgreichen ersten Schritten wurde der Entschluß gefaßt, die Software BetopWin im Rahmen
einer Diplomarbeit zu entwickeln.
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3.2 Anforderungsspezifikation

Das zu entwickelnde Softwaresystem BetopWin  soll folgende Eigenschaften besitzen und
folgende Funktionalitäten zur Verfügung stellen:

1. Erfassen der Meßdaten: bei einer Messung soll vom Log.DC-Ausgang des
Schallpegelmessers die anliegende Spannung mit variabel zu gestaltenden Abtast-
zeiten im Bereich [1 ms , 200 ms ] über einen A/D-Wandler eingelesen und im
System gespeichert werden. Um Überspannungen zu verhindern ist dabei die ma-
ximale Ausgangsspannung des Pegelmessers, die im System eingestellt werden
kann, zu beachten. Entscheidend ist die Zusicherung, daß die Meßdaten in Echtzeit
gesammelt werden und daß unter „normalen“ Meßbedingungen kein Datenverlust
auftreten kann. Sollte dennoch Datenverlust auftreten, soll der Benutzer sofort
darüber informiert werden, um evtl. die Messung abbrechen zu können. Vor Be-
ginn einer Messung muß dem Benutzer ermöglicht werden, das System entspre-
chend seiner verwendeten Meßausrüstung zu kalibrieren. Der Start einer Messung
soll entweder per Tastendruck oder zu einer vorher bestimmten Startzeit erfolgen.
Es kann eine maximale Meßdauer angegeben werden, die das automatische Been-
den einer Messung ermöglicht.

2. Visualisieren der Meßdaten: bereits während der Messung sollen die Meßda-
ten in Echtzeit visualisiert werden. Dargestellt wird während der laufenden Mes-
sung der Pegel-Zeit-Verlauf. Der dargestellte Pegelbereich und der dargestellte
Zeitbereich soll variabel und jederzeit vom Benutzer zu ändern sein. Standardmä-
ßig ist bei einer laufenden Messung immer das aktuelle Signal sichtbar, wobei au-
tomatisch ein Vorschub von ca. 0.5 Seiten vorgenommen wird, falls nötig. Das
Koordinatensystem ist hinreichend genau zu beschriften. Die Größe des Fensters,
in dem der Pegel-Zeit-Verlauf dargestellt wird, soll „intelligent“ veränderbar sein,
d.h. bei Größenänderung soll automatisch die Größe der Beschriftung angepaßt
werden, um immer ein Maximum an Information darstellen zu können. In der
Nachauswertung soll auf Wunsch des Benutzers auch der LT3 bzw. der LT5 Ver-
lauf dargestellt werden.

3. Kennzeichnung von Meßabschnitten: sowohl während einer Messung als auch
in der Nachauswertung können beliebige Meßabschnitte interaktiv per Mausklick
im Pegel-Zeit-Verlauf markiert werden. Während der Messung soll dies auch
durch Betätigen von Funktionstasten möglich sein, die entsprechend vorbelegt
werden können. Um eine Reaktionszeit für plötzlich eintretende Ereignisse zu be-
rücksichtigen, soll es möglich sein, eine „Rückmarkierungszeit“ zu spezifizieren,
die beim Setzen einer Markierung per Tastendruck berücksichtigt wird. Markierte
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Bereiche sollen ansprechend dargestellt werden. Markierungen dürfen sich nicht
überschneiden und müssen eindeutig beschriftet werden. Entscheidend ist, daß ge-
setzte Markierungen verändert werden können, d.h. Anfangs- und Endzeit von
Markierungen können verändert werden, daß sie umbenannt und evtl. wieder ge-
löscht werden können. Vor dem Löschen einer Markierung ist eine Bestätigung
des Benutzers erforderlich. Es ist eine „Gehe-Zu“ Funktion zu implementieren, die
es erlaubt, Markierungen im Pegel-Zeit-Verlauf zu finden.

4. Gruppierung: um die Meßdaten flexibel auswerten zu können, sollen Markie-
rungen zu Gruppen zusammengefaßt werden. Dabei soll jede Markierung genau
einer Gruppe zugeordnet werden können. Gruppen können Container für weitere
Gruppen sein. Sie können sowohl während einer Messung als auch in der Nach-
auswertung erstellt, umbenannt, verschoben und gelöscht werden. Wichtig ist, daß
die aktuelle Organisation der Gruppen jederzeit verfügbar und editierbar ist.

5. Berechnung von Kennwerten: sowohl während einer Messung als auch in der
Nachauswertung soll die Berechnung von Leq, LTm3, LTm5, Lr, SEL, Minimalpegel
und Maximalpegel nach VDI 2058 bzw. TALärm möglich sein.
Außerdem sollen bis zu sechs frei definierbare Perzentilpegel Ln berechnet werden
können. Desweiteren sollen allgemeine Kenndaten wie z.B. Anzahl der Meßdaten,
Dauer, Beginn und Ende berechnet werden können. Sämtliche Berechnungen kön-
nen dabei auf die gesamte Messung, auf Gruppen oder auf einzelne Markierungen
bezogen werden. Für Gruppen und Markierungen ist ein Mechanismus zu entwi-
ckeln, der wahlweise auch die Berechnung des Komplements bezüglich der Meß-
datengesamtheit erlaubt. Speziell für Gruppen ist ein Berechnungsmodus zu ent-
wickeln, der automatisch sämtliche Rechenwerte für die Gruppe als Gesamtheit,
für sämtliche unmittelbaren Markierungen im einzelnen, sowie für die Untergrup-
pen der Gruppe rekursiv nach diesem Schema in einer Tabelle zusammenfaßt.

6. Berechnung der Pegelhäufigkeitsverteilung: mit einer Klassierbreite von 1 dB
soll die Pegelhäufigkeitsverteilung berechnet und graphisch dargestellt werden.
Dies ist für die gesamte Messung, für Gruppen und für Markierungen zu ermögli-
chen. In der graphischen Darstellung der Pegelhäufigkeitsverteilung kann der Be-
nutzer interaktiv mit dem Mauszeiger zu einer bestimmten Pegelklasse die Häu-
figkeit ablesen. Die Größe des Fensters, in dem die Pegelhäufigkeitsverteilung
dargestellt wird, soll „intelligent“ veränderbar sein.

7. Berechnung des Überschreitungspegeldiagramms: mit einer Klassierbreite
von 0,1 dB soll die Summenhäufigkeitsverteilung berechnet und graphisch darge-
stellt werden. Dies ist für die gesamte Messung, für Gruppen und für Markierun-
gen zu ermöglichen. In der graphischen Darstellung der Summenhäufigkeitsver-
teilung kann der Benutzer interaktiv mit dem Mauszeiger zu einer bestimmten Pe-
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gelklasse die Summenhäufigkeit ermitteln. Die Größe des Fensters, in dem die
Summenhäufigkeitsverteilung dargestellt wird, soll „intelligent“ veränderbar sein

8. Navigation: der Benutzer soll sich mit Hilfe eines Scrollbalkens durch den
Pegel-Zeit-Verlauf bewegen können. Außerdem soll er jederzeit sowohl die Pegel-
skala als auch die Zeitskala verändern können.

9. Voreinstellungen: sämtliche Einstellungen bezüglich der Messung, der Be-
rechnung von Statistiken und des Erscheinungsbildes der Benutzeroberfläche sol-
len in Voreinstellungsdialogen jederzeit einsehbar und konfigurierbar sein. Nach-
folgende Berechnungen beziehen sich immer auf die gerade aktuellen Einstellun-
gen diesbezüglich. Einstellungen bezüglich der Messung werden beim Start der
nächsten Messung herangezogen und überprüft. Einstellungen, die die Darstellung
betreffen werden sofort berücksichtigt.

10. Notizblock: sowohl während der Messung als auch in der Nachauswertung
steht dem Benutzer ein integrierter Notizblock zu Verfügung, auf dem er Notizen
zum Meßverlauf und ähnliches notieren kann. Auch die allgemeinen Daten zur
Messung sollen auf diesem Notizblock festgehalten werden.

11. Exportieren der Resultate: sämtliche Berechnungsergebnisse, Diagramme
sowie der aktuell dargestellte Meßabschnitt sollen über die Zwischenablage in
Textverarbeitungsprogramme bzw. Tabellenkalkulationen eingebunden werden
können. Speziell für den aktuell dargestellten Ausschnitt des Pegel-Zeit-Verlaufs
mit Markierungen ist ein qualitativ hochwertiger Farbausdruck vorzusehen.

12. Persistente Daten: neben den Meßdaten sollen alle Markierungen, alle
Gruppen, sämtliche Einstellungen zu Messung, Darstellung und Auswertung, so-
wie die Information zur Messung samt Notizblock gespeichert werden können.

13. Stoppuhr: optional ist die Funktionalität einer „Stoppuhr“ zur Verfügung zu
stellen.

14. Hilfesystem: ein kontextabhängiges Hilfesystem mit Inhaltsverzeichnis, In-
dex und Volltextsuchsystem ist zu implementieren.

15. Oberfläche: die Programmoberfäche ist so zu gestalten, daß der Benutzer
schnell und intuitiv die wesentlichen Funktionalitäten des Softwaresystems erfas-
sen kann.

16. Systemumgebung: BetopWin soll in Microsoft VB 5.0 implementiert und
sowohl unter Microsoft Windows 95 als auch unter Microsoft Windows NT einge-
setzt werden.

17. Berechtigungsbaustein: Beim ersten Start der Anwendung muß der Benutzer
den Firmennamen und den mitgelieferten Lizenzschlüssel eingeben. Bei falschem
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Lizenzschlüssel wird das Programm beendet. Ansonsten wird das System in der
Registrierdatenbank angemeldet.

3.3 Analyse

Ausgehend von dieser Anforderungsspezifikation und zahlreichen Interviews mit künftigen
Benutzern des zu entwickelnden Softwaresystems wird nun versucht, die in der Einleitung
skizzierte Methode der objektorientierten Softwareentwicklung anzuwenden. Ziel der Analy-
sephase ist es, die textuelle Anforderungsspezifikation mit Hilfe der Notation der
SE-Methode zu beschreiben. Dabei werden die statischen und dynamischen Aspekte der
fachlichen Welt in Klassendiagramme, Interaktionsdiagramme und Zustandsdiagramme ab-
gebildet. Außerdem wird bereits in dieser Phase ein konkreter Entwurf der Benutzerschnitt-
stelle vorangetrieben. Grund dafür ist die starke Dialogorientierung von BetopWin.

3.3.1 Benutzerschnittstelle

3.3.1.1 Der Hautdialog der Anwendung

Die drei wesentlichen Informationen, die der Benutzer bei der Arbeit mit BetopWin ständig
verfügbar haben will, sind einerseits der Pegel-Zeit-Verlauf in einem bestimmten Me-
ßabschnitt mit Hervorhebung von Markierungen, die sich in diesem Abschnitt befinden und
andererseits die Übersicht über die aktuelle Gruppenhierarchie mitsamt der Information dar-
über, welchen Inhalt eine bestimmte Gruppe hat.

Daraus ergibt sich eine Dreiteilung des Haupdialoges in:

• eine Canvas zur Darstellung des Pegel-Zeit-Verlaufs: hier wird entsprechend den
Achsenskalierungen der Graph eines Meßabschnitts dargestellt. Mit Hilfe der Grup-
penbuttons L(t), LT3 oder LT5 in der Symbolleiste kann der Benutzer festlegen, wel-
che Werte im Graphen dargestellt werden. Markierungen werden schraffiert darge-
stellt und mit Gruppenname, Anfangs- und Endzeit beschriftet. Befindet sich der
Mauszeiger über einer Markierungsgrenze, wird dem Benutzer durch Änderung des
Cursors signalisiert, daß die Grenze verschoben werden kann. Die Größe des Canvas
kann beliebig verändert werden, wobei sich dabei die Größe der Achsenbeschriftung
entsprechend verändert. Per Drag&Drop kann direkt aus dem Pegel-Zeit-Graph her-
aus eine Markierung in eine andere Gruppe verschoben werden. Über die rechte
Maustaste ist das Kontextmenü für Markierungen erreichbar, sofern sich der Maus-
zeiger über einem markierten Bereich befindet. Neue Markierungen können durch
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Mausklick im Pegel-Zeit-Verlauf erstellt werden. Dabei wird die erstellte Markierung
der gerade aktiven Gruppe in der Gruppenhierarchie zugeordnet.

• einen Tree-View zur Anzeige der aktuellen Gruppenhierarchie: da die Gruppen-
hierarchie eine Baumstruktur ist, eignet sich zu ihrer Darstellung das Tree-View
Steuerelement. Im Explorer-Stil können hier Gruppen angelegt, umbenannt, verscho-
ben und gelöscht werden. Das Verschieben von Gruppen ist hierbei auch per
Drag&Drop möglich. Genau eine Gruppe ist aktiv; sie wird durch einen roten Hinter-
grund gekennzeichnet. Markierungen, die per Mausklick im Pegel-Zeit-Verlauf er-
stellt werden, werden dieser aktiven Gruppe zugeordnet. Durch Selektion im Grup-
penbaum und rechten Mausklick können Berechnungen für eine Gruppe durchgeführt
werden. Alternativ ist dies durch entsprechende Menüauswahl im Hauptmenü mög-
lich. Die Berechnungen beziehen sich dabei wieder auf die aktive Gruppe unter Be-
achtung der eingestellten Grundgesamtheit. Diese kann über die Symbolleiste wie
auch über den Dialog „Statistik-Einstellungen“ festgelegt werden. Die Größe des
Steuerelements ist beliebig veränderbar.

• ein Listenfeld zur Anzeige des Inhalts der aktiven Gruppe: alle Markierungen der
aktiven Gruppe und deren unmittelbare Untergruppen werden in einem Listenfeld
dargestellt. Per Kontextmenü können Einträge ausgeschnitten und gelöscht, sowie
Berechnungen auf einen oder mehrere Einträge initiiert werden. Außerdem kann bei
Auswahl genau einer Markierung und den Menübefehl „Gehe-Zu“ diese im Pegel-
Zeit-Verlauf aufgefunden werden. Die Größe dieses Steuerelements ist beliebig ver-
änderbar.

Neben diesen drei Hauptkomponenten des Dialoges existieren noch folgende Steuerelemen-
te:

• ein Scrollbalken zur Navigation des Pegel-Zeit-Verlaufs: um sich durch den Meß-
verlauf bewegen zu können, kann der Benutzer per Klick auf den Scrollbalken einen
kleinen (1/3 Seite) oder großen Seitenvorschub (ganze Seite) durchführen. Alternativ
kann durch Ziehen des Balkens zu einer beliebigen Stelle im Pegel-Zeit-Verlauf na-
vigiert werden.

•  ein Drop-Down-Listenfeld zur Skalierung der Zeitachse: vordefinierte Werte im
Bereich von 30 s bis zu 60 min und der feste Eintrag „gesamte Meßdauer“ stehen hier
zur Auswahl.

• eine Drop-Down-Listenfeld zur Skalierung der Pegelachse: vordefinierte Pegelbe-
reiche und der Eintrag „Automatisch“ stehen hier zur Auswahl. Bei Auswahl des
Eintrags „Automatisch“ wird die Pegelachse so skaliert, daß der Bereich
[Min - 10 dB, Max + 10 dB] dargestellt wird. Dabei ist Min der Minimalpegel und
Max der Maximalpegel der gesamten Messung.
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• eine Statusleiste : hier werden allgemeine Informationen wie Datum und Uhrzeit so-
wie anwendungsspezifische Informationen wie aktueller Systemzustand (Messung,
Nachauswertung), aktuelle Datengrundgesamtheit und aktuelle Cursorposition ange-
zeigt.

• ein Menü zur Benutzerführung

• eine Symbolleiste zur Ergänzung des Menüs

Menü

Symbolleiste
Pegel-Zeit-

Verlauf
Skalierung der

Pegelachse
Skalierung

der Zeitachse

Treeview zur Darstellung der
Gruppenhierarchie

Listenfeld zur Darstellung der
Markierungen der aktiven

Gruppe

Datum

Uhrzeit

Markierung

aktuelle
Cursorposition

aktuelle
Grundgesamtheit zur

Berechnung von
Kennwerten

Dateiname

Systemzustand

Navigation
Dynamische

Fensterteilung

Abbildung 3: Hautdialog der Benutzerschnittstelle
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3.3.1.2 Der Dialog „Statistik- Einstellungen“

Je nach Aufgabenstellung ist der Benutzer nur an bestimmten Kennwerten interessiert. Im
Dialog Statistik-Einstellungen kann er diese auswählen. Außerdem kann er hier maximal
sechs Perzentile angeben und sie für künftige Berechnungen aus- oder abwählen. Sollen sich
künftige Berechnungen auf die ausgewählte Gruppe oder Markierung beziehen, so ist als
Grundgesamtheit „Ausgewählte Gruppe / Markierung“ zu wählen. Oft ist der Benutzer je-
doch gerade an dem Wert interessiert, der sich ergibt, wenn als Grundgesamtheit die gesamte
Messung ohne eine Gruppe oder Markierung gewählt wird. Für diesen Fall ist „Komplement
der ausgewählten Gruppe / Markierung“ als Grundgesamtheit zu wählen. Die aktuell einge-
stellte Grundgesamtheit wird in der Statusleiste angezeigt. Neben diesen allgemeinen Statis-
tikeinstellungen können in diesem Dialog auch die Parameter für die Berechnung des Beur-
teilungspegels nach VDI 2058 vorgenommen werden.

Der Dialog Statistik-Einstellungen wird in zwei Register aufgeteilt:

1. Statistik: Allgemeines, Kennwerte, Perzentile, und die Einstellung der Grundge-
samtheit, die festlegt, ob sich künftige Berechnungen auf das Komplement der
Auswahl oder die Auswahl selbst beziehen, werden im Blatt „Statistik“ zusam-
mengefaßt:

Abbildung 4: Register „Statistik“ des Dialoges „Statistik-Einstellungen“
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2. Beurteilungspegel: Einstellungen zur Berechnung des Beurteilungspegels
nach VDI Vorschrift 2058 können im Dialog „Beurteilungspegel“ vorgenommen wer-
den:

Abbildung 5: Register „Beurteilungspegel“ des Dialoges „Statistik-Einstellungen“

3.3.1.3 Der Dialog „Meßeinstellungen“

Sämtliche Einstellungen zur Meßdatenerfassung und Kalibrierung können in diesem Dialog
vorgenommen werden.

Da der Pegel eine affine Funktion in Abhängigkeit von der anliegenden Eingangsspannung
ist, d.h. p(U) = 1/Pegelanstieg U + Pegeloffset, kann nach erfolgter Systemkalibrierung der
Meßbereich ohne erneute Kalibrierung durch Änderung des Pegeloffsets, also insbesondere
durch Änderung der Meßbereichsuntergrenze verschoben werden. Als Startmodus kann zwi-
schen Direktstart, d.h. Start auf Tastendruck, Zeitstart und Start zur nächsten ganzen Minute
gewählt werden. Für den Zeitstart ist die gewünschte Startzeit einzugeben. Im Abschnitt
„Messung“ wird die Abtastzeit des Signals gewählt, wobei der Benutzer hier aus vordefi-
nierten Werten im Bereich von 1 ms bis 200 ms wählen kann. Außerdem wird hier die Meß-
bereichsuntergrenze während der Messung sowie die Pegelmesserdynamik, d.h. die geräte-
abhängige Größe des Meßbereichs eingegeben. Nach Ablauf der maximalen Meßdauer wird
eine Messung automatisch beendet. Der Benutzer kann eine maximale Meßdauer im Bereich
von 15 min bis 12 h auswählen.
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Im Register „Ereignistasten“ erfolgt die Belegung von Funktionstasten mit Gruppennamen.
Während einer Messung stehen die hier selektierten Namen zur Erstellung von Markierun-
gen per Tastendruck zur Verfügung. Die entsprechenden Gruppen werden automatisch flach
angelegt. Eine nachträgliche Strukturierung zu Auswertezwecken ist jederzeit möglich. Die
hier angegebene Rückmarkierungszeit setzt die Anfangsgrenze einer Markierung, sofern sie
während der Messung per Tastendruck gesetzt wird, um die angegebene Zeit zurück und
berücksichtigt somit eine Reaktionszeit des Benutzers auf plötzlich auftretende Ereignisse.

Für die Meßvoreinstellungen ergibt sich folgender mehrseitiger Dialog:

1. Messung: Im Blatt „Messung“ kann der Benutzer sämtliche Parameter einstellen,
die für die Durchführung einer Messung benötigt werden

Abbildung 6: Register „Messung“ des Dialoges „Meßeinstellungen“

2. Ereignistasten: In „Ereignistasten“ können bis zu zehn Ereignisse vordefiniert
und entsprechenden Funktionstasten zugeordnet werden; die aktuell ausgewählten
Tasten erscheinen in der nächsten Messung automatisch auch als vordefinierte
Gruppen.
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Abbildung 7: Register „Ereignistasten“ des Dialoges „Meßeinstellungen“

3.3.1.4 Der Dialog „Darstellung“

Für die Einstellungen, die die Darstellung der einzelnen Komponenten in BetopWin betreffen,
ist der Dialog „Darstellung“ zuständig. Auch dieser Dialog erscheint in zwei Registerblät-
tern.

1. Farben: „Farben“ erlaubt die farblich Anpassung der verschiedenen Elemente.



Analyse

23

Abbildung 8: Register „Farben“ des Dialoges „Darstellung“

2. Blatt: „Linien“ bestimmt die Strichtypen und –stärken der jeweiligen graphi-
schen Darstellungen.

Abbildung 9: Register „Linien“ des Dialoges „Darstellung“
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3.3.1.5 Der Report „Statistik“

Abbildung 10 zeigt die Darstellung der Statistik einer Markierung. Das Berechnungsergebnis
kann im ASCII Format in die Zwischenablage eingefügt werden, und so in Tabellenkalkula-
tionen weiterverarveitet oder direkt in das Gutachten übernommen werden.

Abbildung 10: Statistik einer Markierung

3.3.1.6 Der Report „Gesamtstatistik“

Abbildung 11 zeigt die Darstellung der Gesamtstatistik einer Gruppe. Das Berechnungser-
gebnis kann im ASCII Format in die Zwischenablage eingefügt werden, und so in Tabellen-
kalkulationen weiterverarveitet oder direkt in das Gutachten übernommen werden.

Abbildung 11: Gesamtstatistik einer Gruppe
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3.3.1.7 Der Report „Häufigkeitsverteilung“

Abbildung 12 zeigt die Präsentation einer Häufigkeitsverteilung für alle Meßdaten. In der
Statusleiste werden insbesondere die Anzahl der Daten sowie die aktuelle Pegelklasse und
deren Wert angezeigt. Dabei wird die aktuelle Pegelklasse sowie der Wert zu dieser Klasse
je nach Position des Mauszeigers ermittelt. Der Benutzer kann so interaktiv Informationen
über gewisse Pegelklassen aus dem Report der Häufigkeitsverteilung ermitteln.

Abbildung 12: Häufigkeitsverteilung für alle Meßdaten

3.3.1.8 Der Report „Pegelüberschreitungsdiagramm“

Abbildung 13 zeigt die Präsentation eines Pegelüberschreitungsdiagrammes für alle Meßda-
ten. In der Statusleiste werden insbesondere die Anzahl der Daten sowie die aktuelle Pegel-
klasse und deren Wert angezeigt. Dabei wird die aktuelle Pegelklasse sowie der Wert zu
dieser Klasse je nach Position des Mauszeigers ermittelt. Der Benutzer kann so interaktiv
Informationen über gewisse Pegelklassen aus dem Report des Pegelüberschreitungsdi-
agrammes ermitteln.

Abbildung 13: Pegelüberschreitungsdiagramm für alle Meßdaten
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3.3.1.9 Der Report “PVA Info”

Neben einem Notizblock, in dem der Benutzer Informationen zur Pegelverlaufanalyse fest-
halten kann, stellt der Report „PVA Info“ Basisinformationen zur Messung zur Verfügung.

Abbildung 14: Informationen zur Pegelverlaufanalyse und Notizblock

3.3.1.10 Der Dialog “Info...”

Abbildung 15 zeigt den Eröffnungsbildschirm der Anwendung. Hier wird u.a. die Lizenzin-
formation und die Produktnummer angezeigt.

Abbildung 15: Eröffnungsbildschirm der Anwendung und Dialog "Info..."
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3.3.2 Use Case Beschreibung des Systems

Um erste Hinweise auf mögliche Klassenkandidaten und Kernfunktionalitäten des Systems
zu bekommen, hat sich ein „Use Case Driven Approach“, d.h. eine Beschreibung der we-
sentlichen Abläufe des Systems aus Sicht eines Benutzers bewährt. Ziel der Use Case-
Modellierung ist die textuelle Beschreibung der wichtigsten Vorgänge, die ein Benutzer im
Dialog mit dem System erledigen kann:

1. Use Case: Messung vorbereiten
uses „Kalibrieren“; uses „Messung starten“

Der Benutzer signalisiert, daß er eine Messung durchführen will. In einem Dialog wer-
den die zuletzt eingestellten Meßparameter angezeigt und können für die neue Mes-
sung bei Bedarf geändert werden. Der Benutzer kann in diesem Dialog auch die Ereig-
nistasten belegen. Nachdem die Einstellungen abgeschlossen sind, prüft das System,
ob die zuletzt durchgeführte Kalibrierung für die neue Messung herangezogen werden
kann, und teilt dies dann dem Benutzer mit. In jedem Fall erhält der Benutzer die
Möglichkeit, das System neu zu kalibrieren. Nach einer evtl. neu durchgeführten Ka-
librierung fordert das System dem Benutzer auf, die zur Messung eingestellte Meßbe-
reichsuntergrenze auf seinem Pegelmesser einzustellen. Das System wird mit den
Meßparametern initialisiert, die ausgewählten Ereignistasten werden sichtbar und die
entsprechenden Gruppen werden eingerichtet. Je nach eingestelltem Startmodus wird
die Messung gestartet.

2. Use Case: Kalibrieren

In einem Info-Dialog wird der Benutzer aufgefordert, den A/D-Wandler mit dem Pe-
gelmesser zu verbinden, und sicherzustellen, daß die Kommunikation zwischen Sys-
tem und A/D-Wandler funktioniert. Als nächstes wird der Benutzer aufgefordert, den
Pegelmesser einzuschalten und die für die Kalibrierung angegebene Meßbereichsun-
tergrenze am Pegelmesser einzustellen. Desweiteren wird er aufgefordert, das Kalib-
riergerät am Pegelmesser anzubringen und es einzuschalten. Der Kalibriervorgang
wird durch Betätigen der Taste „OK“ gestartet. Das System sammelt für einen fest de-
finierten Zeitraum die dabei anfallenden Daten und ermittelt daraus die zum Kalibrier-
pegel gehörige Kalibrierspannung. Während der Datenakquisition wird dem Benutzer
der Status „Kalibrieren“ mitgeteilt. Nach erfolgreicher Kalibrierung ist der Vorgang
beendet, die Kalibrierdaten sowie Zeitpunkt und Datum der Kalibrierung werden vom
System gespeichert.

3. Use Case: Messung starten

Direktstart: Der Benutzer signalisiert dem System, daß er die Messung starten will.
Das System beginnt sofort mit der Akquisition und Visualisierung der Daten.
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Start zur nächsten Minute: Der Benutzer signalisiert dem System, daß er die Mes-
sung starten will. Das System wartet, bis zum Beginn der nächsten ganzen Minute und
beginnt dann automatisch mit der Akquisition und Visualisierung der Daten. Während
der Zeit zwischen Startsignal und dem tatsächlichen Start der Messung wird dem Be-
nutzer die aktuelle Zeit und die Startzeit mitgeteilt und die Systemzeit jede Sekunde
aktualisiert.
Zeitstart: Der Benutzer signalisiert dem System, daß er die Messung starten will.
Das System wartet bis zum eingestellten Startzeitpunkt und beginnt dann automatisch
mit der Akquisition und Visualisierung der Daten. Während der Zeit zwischen Start-
signal und dem tatsächlichen Start der Messung wird dem Benutzer die aktuelle Zeit
und die Startzeit mitgeteilt und die Systemzeit jede Sekunde aktualisiert.

4. Use Case: Messung beenden

Der Benutzer signalisiert dem System, daß er eine laufende Messung ordnungsgemäß
abschließen will. Das System erledigt alle dazu notwendigen Aufgaben und schaltet
sofort in den Zustand „Nachauswertung“. Der Benutzer wird gefragt, ob und unter
welchem Namen er die durchgeführte Messung speichern will. Das System speichert
alle Meßparameter, die Meßdaten, den Notizblock und alle Gruppen und Markierun-
gen. Danach kann der Benutzer sofort mit der Nachauswertung der Messung beginnen.

5. Use Case: Pegelveraufanalyse öffnen
uses „Pegelverlaufanalyse speichern“

Der Benutzer signalisiert dem System, daß er eine bestehende Pegelverlaufanalyse öff-
nen will. Ist gerade eine Pegelverlaufanalyse in Arbeit, die noch nicht abgespeichert
ist, wird der Benutzer gefragt, ob er die Analyse speichern will. Evtl. wird die Analyse
gespeichert. Dann erscheint ein Standarddialog zum Öffnen einer Datei. Dabei werden
nur Dateien mit der Endung „*.pva“ zu Auswahl angeboten. Nach Auswahl einer Datei
liest das System die Daten ein und führt die nötigen Initialisierungen durch. Danach
erscheint das System im Zustand „Nachauswertung“ und die Auswertung kann durch-
geführt werden.

6. Use Case: Pegelverlaufanalyse speichern

Der Benutzer signalisiert dem System, daß er eine bestehende Pegelverlaufanalyse
speichern will. Er kann die Analyse unter dem aktuell gültigen Namen aktualisieren o-
der sie unter einem anderen Namen speichern. Dabei wird ein Standard-Dialog „Spei-
chern unter“ verwendet.

7. Use Case: Neue Gruppe anlegen

Der Benutzer selektiert die Gruppe, in deren Hierarchie die  neue Gruppe erstellt wer-
den soll. Danach signalisiert er das Erstellen einer neuen Gruppe in dieser. Das System
erzeugt eine neue Gruppe mit dem vorgeschlagenem Defaultnamen „Neue Gruppe x“,



Analyse

29

selektiert die neue Gruppe und ermöglicht dem Benutzer das Editieren des Defaultna-
mens. Der Benutzer kann nun die Gruppe benennen.

8. Use Case: Gruppe umbenennen

Der Benutzer selektiert die Gruppe, die er umbenennen möchte und signalisiert das
Umbenennen. Daraufhin wird der Gruppenname editierbereit dargestellt und der neue
Gruppenname kann unter Beachtung der Bezeichnungsregeln eingegeben werden.

9. Use Case: Gruppe entfernen

Der Benutzer markiert die Gruppe, die er löschen möchte und signalisiert das Löschen.
Daraufhin verlangt das System eine Bestätigung des Löschens der Gruppe mitsamt ih-
ren Untergruppen und Markierungen. Wird das Löschen bestätigt, wird die Gruppe mit
ihren Untergruppen aus der Hierarchie entfernt und der aktuell dargestellte Pegel-Zeit-
Abschnitt evtl. aktualisiert.

10. Use Case: Gruppe verschieben

Der Benutzer selektiert die zu verschiebende Gruppe und signalisiert das Ausschnei-
den. Danach selektiert er die Zielgruppe und signalisiert das Einfügen. Sämtliche Un-
tergruppen der verschobenen Gruppe werden unter Beibehaltung der Hierarchie mit-
verschoben. Alternativ wird eine Gruppe per Drag-and-Drop verschoben.

11. Use Case: Markierung erstellen
uses „Zeitskala ändern“; uses „Scrollen“

Der Benutzer bringt durch Wählen eines geeigneten Zeitbereichs und/oder Scrollen
den gewünschten Meßabschnitt in den sichtbaren Bereich. Daraufhin setzt er durch
Mausklick im Pegel-Zeit-Verlauf an der gewünschten Stelle die erste Grenze und nach
evtl. Scrollen und erneutem Ändern der Zeitbereichs die zweite Grenze der neuen
Markierung. Nach dem Setzen der zweiten Markierungsgrenze und einer Konsistenz-
prüfung der Grenzen wird eine gültige Markierung sofort entsprechend den Einstellun-
gen dargestellt und der gerade selektierten Gruppe in der Gruppenhierarchie zugeord-
net. Zudem wird der Inhalt der Zielgruppe aktualisiert. Der Name der Markierung lei-
tet sich aus dem Gruppennamen, Anfangs- und Endzeitpunkt ab und ist somit eindeu-
tig. Zu beachten ist hierbei, daß der Sondergruppe „alle Gruppen“, die die Wurzel der
Gruppenhierarchie darstellt, keine unmittelbaren Markierungen zugeordnet werden
können.

12. Use Case: Markierung verschieben

Der Benutzer kann Markierungen entweder per Drag-and-Drop aus dem Pegel-Zeit-
Verlauf in die Gruppenhierarchie zur gewünschten Gruppe verschieben, oder durch
Ausschneiden und Einfügen mit evtl. Mehrfachauswahl. Dabei ändert sich der Name
der Markierung entsprechend der neuen Gruppe.
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13. Use Case: Markierung löschen

Der Benutzer kann Markierungen entweder durch Auswahl im Pegel-Zeit-Verlauf lö-
schen, oder durch Selektion im Listenfeld „Inhalt“ und anschließende Wahl des Be-
fehls löschen. Vor dem Löschen muß eine Bestätigung gegeben werden.

14. Use Case: Markierung ändern

Der Benutzer kann die Grenzen einer Markierung interaktiv durch Ziehen im Pegel-
Zeit-Verlauf ändern. Das System weist den Benutzer durch entsprechende Änderung
des Erscheinungsbildes der Markierung darauf hin, daß eine Grenze verschoben wer-
den kann.

15. Use Case: Markierung finden

Der Benutzer kann eine ausgewählte Markierung durch den Befehl „Gehe Zu“ in den
sichtbaren Bereich bringen.

16. Use Case: Berechnung durchführen

Der Benutzer wählt eine Gruppe oder eine Markierung aus, definiert die Grundge-
samtheit der Berechnung (Komplement der Auswahl oder Auswahl) und signalisiert
die Durchführung Berechnung. Das System greift evtl. auf entsprechende Voreinstel-
lungen zurück und präsentiert dem Benutzer das Ergebnis der Berechnung in einem
View. Mehrfachauswahl ist möglich.

17. Use Case: Pegelskala ändern

Der Benutzer kann die Skala der Pegelachse jederzeit verändern. Dazu wird ihm die
Auswahl aus einer bestehenden Liste von Einstellungen ermöglicht.

18. Use Case: Zeitskala ändern

Der Benutzer kann die Skala der Zeitachse jederzeit verändern. Dazu wird ihm die
Auswahl aus einer bestehenden Liste von Einstellungen ermöglicht.

19. Use Case: Navigieren im Pegel-Zeit-Verlauf

Der Benutzer kann sich mit Hilfe eines Scrollbalkens durch den Pegel-Zeit-Verlauf
bewegen.

20. Use Case: Stoppuhr aufrufen

Der Benutzer kann jederzeit eine Stoppuhr aufrufen und diese benutzen

21. Use Case: Notizblock verwenden

Der Benutzer kann jederzeit den Notizblock zur Messung aufrufen, um dort Einträge
vorzunehmen
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22. Use Case: Auswertung während einer Messung
uses „Use Cases 7) – 21)“

Nach dem Start einer Messung werden die eingelesenen Daten „online“ im Pegel-Zeit-
Verlauf angezeigt. Der Benutzer kann nun sämtliche vorhin beschriebenen Aktionen
für eine Nachauswertung auch in dieser dynamischen Auswertung durchführen. Zu-
sätzlich hat er die Möglichkeit, mit vorher definierten Ereignistasten per Tastendruck
Markierungen zu erstellen, die automatisch den gleichlautenden Gruppen zugeordnet
werden und unter Berücksichtung einer Rückmarkierungszeit erstellt werden. Sofern
sich die Anzeige im Online-Abschnitt der laufenden Messung befindet, wird automa-
tisch ein halber Seitenvorschub durchgeführt, sobald das Ende des dargestellten Aus-
schnitts erreicht wird. Befindet sich die Anzeige nicht im Online-Abschnitt der Mes-
sung, kann der Benutzer jederzeit durch ein entsprechendes Signal zum Online-
Abschnitt springen.

3.3.3 Objektmodell

Klassendiagramm 1 und Klassendiagramm 2 zeigen ein erstes statisches Analysemodell des
Systems.

MainDialogue ist Container für sämtliche GUI-Klassen, die im Hauptdialog enthalten sind.
Über den Link get Settings from wird auf die Einstellungen der verschiedenen Voreinstel-
lungsdialoge zurückgegriffen, die als Erben der Basisklasse SettingDialogue modelliert sind.
Desweiteren kann MainDialogue die Stoppuhr aktivieren, die wiederum die Klasse Timer als
Zeitgeber benützt.

Während Klassendiagramm 1 die Benutzerschnittstelle modelliert, beschäftigt sich
Klassendiagramm 2 mit den Schlüsselabstraktionen des Problembereichs. Zentral ist hierbei
die Hüllklasse Groups, die für den Zugriff auf die Gruppen und Markierungen zuständig ist.
Der Teil Groups, Group und Mark beschreibt im Hinblick auf die Datenstruktur einen Baum
mit Wurzel Root, mit Gruppen als Knoten und Markierungen als Blätter, wobei die Elemente
eindeutig über den Namen identifiziert werden können.

Eine weitere Schlüsselabstraktion des Problembereiches ist die Klasse Measurement, die
eine Messung startet und beendet und den Zugriff auf die Meßdaten data kapselt. Measure-
ment instantiiert Berechnungsergebnisse, die als Erben der Klasse CalculationResult model-
liert werden. Measurement hält einen Dialog, der die Information zur Messung kapselt und
die Funktionalität des Notizblockes zur Verfügung stellt. Die Klasse TextBox spielt in dieser
Assoziation die Rolle myNotePad, und ermöglicht die gängigen Editiervorgänge im Dialog
mit dem Benutzer.

Measurement delegiert die Akquisition der Meßdaten an die Klasse DataAcquisitionMana-
ger. Über myTimer steht Measurement ein Zeitgeber zu Verfügung, der es erlaubt, die Onli-
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ne-Darstellung der Daten in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren. Es sei hier betont, daß
Timer nicht zuständig sein kann für die Zusicherung, daß die Daten in konstanten Zeitinter-
vallen gesammelt werden, da die in Timer gekapselten Windows-Timer nicht echtzeitfähig
sind. Dies obliegt der Verantwortlichkeit der Klasse DataAcquisitionManager.

Zusammenfassend erweist sich also MainDialogue einerseits als zentrale Schaltstelle für die
Klassen, die die Benutzerschnittstelle kapseln, was die spätere Einführung eines Dialogkon-
trollobjektes hinter dem View des Hauptdialoges motivieren wird; andererseits deutet sich
vor allem im Hinblick auf eine später genauer beschriebene Schichtenarchitektur des Sys-
tems bereits schon eine Rolle als zentrale Steuereinheit des Systems und eine Rolle als Mitt-
lerobjekt zwischen Oberfläche und Anwendungskern an.

Klassendiagramm 3 zeigt eine etwas detailliertere Sicht auf das User-Interface.. Die oben
angedeutete strikte Trennung zwischen Oberfläche und Anwendungskern (Model-View Se-
paration) motiviert die Einführung des Dialog Controllers ReportManager, der sämtliche
Reports verwaltet, die als Berechnungsergebnis von der Klasse Measurement produziert
werden. Somit ist die Anwendungskernklasse Measurement der Aufgabe der Präsentation
ihrer Resultate entledigt, und der Kopplungsgrad geringer.Klassendiagramm 4 bringt diese
Überlegung zum Ausdruck. Analog wird in Klassendiagramm 5 die Klasse SettingDialo-
gueManager als Dialog Controller der Setting-Dialoge eingeführt.
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Klassendiagramm 1: Analysemodell Stufe I (Übersicht)
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Name

        Group 
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        Mark 

begin 
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Klassendiagramm 2: Analysemodell Stufe I (Übersicht)
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User Interface
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largeChange 
max 
tag

  ComboBox 

listIndex
    TreeView     ListView 

multiSelect

      Menu 

index 
    Statusbar 

   Nodes 

    Node 

selected 
text

    ListItems 

   ListItem 

selected 
text

   Panel 

text 

   Panels 

myParent

myChildren

*

1

myStatusbar

myScroller

myCanvas

myMenus

myTimeAxisCombo

myLevelAxisCombo

1

1

myTreeView myListView1 1 1

1 1 1

1 1 11

1

1

Analysemodell Stufe II 

Klassendiagramm 3: Analysemodell Stufe II (User Interface)
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Klassendiagramm 4: Analyse Stufe II (Report Manager)

Report Manager and Presentation

Key

StatisticsReport FrequencyDiagram 
Report

Report

ReportManager

manages

1

myReport

DetailledGroupStatistics 
Report

SumFrequency
Diagram

Canvas

FrequencyDiagram

1

Analysemodell Stufe II 

presents

Statistics DetailledGroup 
Statistics

presents presents
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Klassendiagramm 5: Analyse Stufe II (Setting Dialogue Manager)

SettingDialogue Manager and Presentation

SADManagerSSDManager SMDManager

SettingDialogue

Tab

SettingCompartments

Label TextBoxCheckButtonOptionButtonComboBox

Button

CancelButton CommitButton

SettingDialogueManager

manages
1

1myDialogue

1..*
2

myCompartments

Analysemodell Stufe II 

1..*
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3.3.4 Dynamisches Modell

3.3.4.1 Beschreibung der Use Cases durch Interaktionsdiagramme

Im folgenden werden unter Bezugnahme auf das bisher erstellte Objektmodell die wichtigs-
ten Use Cases in Sequenzdiagrammen beschrieben. Als neu eingeführtes Objekt taucht das
in 3.3.3. angedeutete Applikationskontrollobjekt AppController auf. AppController fungiert
einerseits als Anwendungskontrollobjekt, andererseits als Dialogkontrollobjekt für MainDi-
alogue. MainDialogue empfängt technische Ereignisse, bildet diese wann immer möglich in
anwendungsspezifische Ereignisse ab und feuert diese mittels des RaiseEvent-Mechanismus
in VB, so daß insbesondere AppController sie auffangen und weiterverarbeiten kann. Aufga-
ben, die ohne Rückfrage an den Anwendungskern durchgeführt werden können, erledigt
AppController selbständig. Ansonsten delegiert er diese an Objekte des Anwendungskerns.

3.3.4.1.1 Interaktionsdiagramm zum Use Case „Messung beenden“

:MainDialogue  :AppController  :Measurement  

stopMeasurement

stopMeasurement

stopMeasurement

:DataAquManager  

x

Use Case 4:Messung beenden  

stopBackground

:Timer  

stop

x
resetForEvaluation

[not(cancel)] saveLTA
(Use Case 6)

 Interaktionsdiagramm 1

Der Benutzer signalisiert, daß er die laufende Messung beenden will, z.B. durch Betätigen
des entsprechenden  Toolbarbuttons.

Das technische Ereignis tlbToolbar_ButtonClick(integer i) wird abgebildet
auf das anwendungsspezifische Ereignis stopMeasurement. AppController fängt das
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Ereignis ab und leitet es weiter an myMeasurement. Dieses Objekt der Klasse Measurement
beauftragt seinen DataAquManager, der für die tatsächliche Datenbeschaffung zuständing
ist, den laufenden Hintergrundprozeß der Meßdatenerfassung zu beenden. Der zur Online-
Visualisierung benötigte Timer wird ebenfalls beendet und dessen Destruktor aufgerufen.
Nach evt. Speicherung der Messung wird MainDialogue in den Zustand Nachauswertung
versetzt.

3.3.4.1.2 Interaktionsdiagramm zum Use Case „Messung vorbereiten“

:M a in D ia lo g u e : A p p C o n t r o lle r :S M D M a n a g e r

p r e p a r e
N e w M e a s u r e m e n t

d is a b le A llE le m s

s h o w V ie w

r e a d S e t t in g s

s h o w

c h a n g e S e t t in g s

c o m m it

s a v e S e t t in g s

c o m m it

n e w M e a s u r e m e n t

:S D ia lo g u e

c o m m it

x

s ta r t M e a s u r e m e n t  ( U s e  C a s e  3 )

c a l ib r a te  (  U s e  C a s e  2 )

i

i n itF o rM e a s u r e m e n t

d e le te

U s e  C a s e  1 :  M e s s u n g  v o r b e r e i te n

: G r o u p s

: R e p o r tM a n a g e r

c r e a te

c r e a te

[n o t ( s a v e d )  a n d  d ir t y ]  s a v e F i le ( U s e  C a s e  6 )

Interaktionsdiagramm 2

Der Benutzer signalisiert, daß er eine neue Messung durchführen will, z.B. durch Betätigen
des entsprechenden Toolbarbuttons. MainDialogue feuert daraufhin das Event
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prepareNewMeasurement, das von AppController aufgefangen wird. Nach dem evtl.
nötigen Speichern einer laufenden Pegelverlaufanalyse wird der Hauptdialog in den entspre-
chenden Zustand vor einer Messung versetzt, d.h. alle Controls im Dialog werden für Benut-
zereingaben gesperrt. Daraufhin fordert AppController SMDManager, den Dialog Controller
des Setting Dialogs für die Messung, auf, seinen Dialog anzuzeigen. SMDManager liest dar-
aufhin die persistenten Meßeinstellungen aus der Registry, initialisiert seine View und zeigt
diese. Der Benutzer kann nun die Parameter verändern und bestätigt seine Eingaben durch
Betätigen des OK-Buttons. Das entsprechende anwendungsspezifische Ereignis commit
wird daraufhin von SDialogue gefeuert und von SMDManager aufgefangen. SMDManager
validiert und speichert die Meßeinstellungen, entlädt seinen Dialog und leitet das commit
Event weiter an den urpsrünglich rufenden AppController. Nach evtl. durchzuführender Ka-
librierung des Systems und Initialisierungsarbeiten für die Messung wird MainDialogue für
die Messung initialisiert und der Benutzer kann die Messung starten.



Analyse

41

3.3.4.1.3 Interaktionsdiagramm zum Use Case „Kalibrieren“

:AppController :SMDManager

getCalibrationSettings

create
:A/D-Converter

Use Case 2: Kalibrieren

[doCalibrate] 
showCalibDialogue

startCalibration

:Measurement
create

determineCalibVoltage

getBoardNum

initParams

voltage
inScan

voltage

saveCalibration

confirmCalibrationStatus

Probe: In Use 
Case 1 (Messung 
vorbereiten)

Interaktionsdiagramm 3
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AppController fordert von SMDManager die Calibration Settings an und prüft, ob eine Neu-
Kalibrierung des Systems notwendig ist. Falls ja, wird der entsprechende Kalibrierdialog
angezeigt, der den Benutzer auffordert, gewisse Vorbereitungen zur Kalibrierung zu treffen.
Hat er die nötigen Aktionen ausgeführt, signalisiert er dem System, daß er die Kalibrierung
starten möchte. Daraufhin kreiert AppController ein Measurement Objekt und delegiert die
Ermittlung der gerade anliegenden Kalibrierspannung an dieses. Measurement wiederum
erzeugt sich dazu einen A/D-Converter. Dieser führt alle nötigen Initialisierungsarbeiten
durch, ermittelt die Nummer des verwendeten PC-Boards und startet die Datenbeschaffung
mit der cbAIn ()-Funktion der Universal Library, die in 3.6.1 beschrieben wird. Zur Ermitt-
lung der anliegenden Spannung werden hinreichend viele Meßdaten gesammelt und das a-
rithmetische Mittel zurückgeliefert. Schließlich fordert AppController SMDManager auf, die
eben ermittelten Kalibrierdaten zu speichern.
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3.3.4.1.4 Interaktionsdiagramm zum Use Case „Messung starten“

:AppController  :SMDManager  

getCalibrationSettings

create
:Timer  

Use Case 3: Messung starten  

[startmode = timestart or startmode = nextMinute] create

:TimeStart  

Probe: In Use
Case 1 (Messung
vorbereiten)

start

[t < startTime] update

[t = startTime] timeStart

xtimeStart

xgetMeasurementSettings

:DataAquManager  

:Timer  

startMeasurement

startMeasurement

start

started

inScan

:Measurement  

[time = interval] update
[online Mode]updateLTA

asynchrone
Aufrufe

Interaktionsdiagramm 4
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AppController fordert von SMDManager die Kalibriereinstellungen an, um notwendige Initi-
alisierungsarbeiten durchführen zu können. Für den Fall eines Zeitstartes oder eines Startes
zur nächsten ganzen Minute (nur diese Fälle werden in diesem Szenario beschrieben), wird
eine temporäre Instanz der Klasse TimeStart erzeugt, das verantwortlich ist, den Start der
Messung zum richtigen Zeitpunkt zu triggern. TimeStart erzeugt sich dazu einen Timer, der
solange aktiv bleibt, bis die Startbedingung t = StartTime erfüllt ist. Daraufhin feuert Ti-
meStart das Ereignis timeStart. Dadurch getriggert fordert AppController von SMDMa-
nager die Meßeinstellungen an und startet die Messung durch entsprechenden Aufruf von
Measurement. Measurement hat nun zwei Aufgaben zu erledigen: einerseits muß die Da-
tenbeschaffung, d.h. das Einlesen der Meßdaten in äquidistanten Zeitintervallen in einen
Ringpuffer , als Hintergrundprozeß gestartet werden. Andererseits muß ein Timer zur Aktu-
alisierung der Online-Anzeige des Pegel-Zeit-Verlaufes gestartet werden. Nach
interval ms signalisiert dieser Timer ein update Ereignis. Measurement liest dadurch ge-
triggert die im letzten Intervall beschafften Meßdaten aus dem Ringpuffer aus und signali-
siert seinerseits, daß der Pegel-Zeit-Verlauf upgedated werden muß, sofern sich
AppController im Zustand onlineMode befindet. Die Verwaltung der Meßdaten im Ringpuf-
fer wird dabei vollständig von Measurement übernommen.
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3.3.4.1.5 Interaktionsdiagramm zum Use Case „Pegelverlaufanalyse
 öffnen“

:MainDialogue :AppController

:Measurement

openFile

disableAllElems

showOpenDialogue

openFile

Use Case 5: Pegelverlaufanalyse öffnen

:Groups

:ReportManager
create

[not (saved) and dirty] saveFile(Use Case 6)

Filename

initForStaticEvaluation

openFile

create

initFor 
Evaluation

plotGraph

Interaktionsdiagramm 5
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Der Βenutzer singalisiert im Haupdialog, daß er eine bestehende Pegelverlaufanalyse öffnen
will. MainDialogue feuert das Ereignis openFile. Evtl. muß eine sich in Arbeit befindende
Analyse gespeichert werden. Daraufhin werden alle Controls in MainDialogue gesperrt und
der Dialog „Datei öffnen“ wird modal angezeigt. Nach Eingabe des Dateinamens wird Mea-
surement für die Nachauswertung initialisiert. Measurement ist auch bei einer statischen
Nachauswertung das Objekt, das die Verwaltung und den Zugriff auf die Meßdaten kapselt.
Die entsprechenden Zustände sind dynamic für Messung und static für Nachauswertung.
Measurement liest bei einer Nachauswertung die Daten aus der angegebenen Datei aus, de-
serealisiert aus dieser Datei die Gruppen und Markierungen und initialisiert MainDialogue
zur Nachauswertung. Daraufhin wird der Pegel-Zeit-Verlauf entsprechend den Einstellungen
des Koordinatensystems dargestellt.

3.3.4.1.6 Interaktionsdiagramm zum Use Case „Pegelverlaufanalyse
 speichern

:MainDialogue :AppController :Measurement

saveFile

showSaveDialogue

saveFile

Use Case 6: Pegelverlaufanalyse speichern

:Groups

linearizeTree

filename

saveAs

Interaktionsdiagramm 6
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Der Benutzer signalisiert, daß er die bearbeitete Pegelverlaufanalyse speichern will. App-
Controller fängt das von MainDialogue gefeuerte Ereignis saveFile ab und zeigt daraufhin
den modalen Standarddiaglog „Datei speichern unter“. Der Benutzer gibt den Dateinamen
ein. AppController fordert nun Groups auf, sich in die angegebene Datei zu serealisieren und
daraufhin Measurement, die verwalteten Meßdaten in die Datei zu schreiben.

3.3.4.1.7 Interaktionsdiagramm zum Use Case „Neue Gruppe anlegen“

:TreeView :MainDialogue :AppController

createNewGroup

selectNode

Use Case 7:Neue Gruppe anlegen

:Goups

newGroup

getDefaultName

createNew
addNode

showContentsOfGroup

Interaktionsdiagramm 7

Der Benutzer selektiert im Gruppenbaum die Gruppe, in der er eine neue Gruppe anlegen
will und wählt den Menüeintrag „Neue Gruppe“. MainDialogue feuert das Ereignis
createNewGroup, das von AppController verarbeitet wird. AppController fordert zunächst
von Groups den Defaultbezeichner für eine neu anzulegende Gruppe an und delegiert dar-
aufhin das Erzeugen der neuen Gruppe mit diesem Namen in der selektierten Gruppe an
Groups. Der entsprechende Eintrag im TreeView wird an der passenden Stelle hinzugefügt
und die neu erstellte Gruppe wird zur aktiven Gruppe.
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3.3.4.1.8 Interaktionsdiagramm zum Use Case „Gruppe umbenennen“

:TreeView :MainDialogue :AppController

selectNode

Use Case 8: Gruppe umbenennen

:Groups

rename

showContentsOfGroup

showLabelEdit
enterName

checkNameSyntax

[syntax Ok] rename rename

:Group

rename

find

rename

Interaktionsdiagramm 8

Der Benutzer selektiert im Gruppenbaum die Gruppe, die er umbenennen will und wählt den
Menüeintrag „Gruppe umbenennen“. Daraufhin zeigt MainDialogue den selektierten Knoten
im TreeView im Editiermodus. Der Benutzer gibt den neuen Namen der Gruppe ein, und
TreeView führt eine technische Validierung des Namens durch. Falls der eingegebene Name
syntaktisch korrekt ist, feuert MainDialogue das rename Event. AppController fängt dieses
Ereignis und fordert Groups auf, die selektierte Gruppe umzubenennen. Groups sucht die
Gruppe im der von ihr verwalteten Gruppenstruktur und delegiert das Umbenennen an die
Gruppe selbst. U.a. hat die Gruppe dabei sämtliche unmittelbaren Markierungen umzube-
nennen. Daraufhin wird der Inhalt der Gruppe dargestellt.
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3.3.4.1.9 Interaktionsdiagramm zum Use Case „Markierungsgrenze ändern“

:MainDialogue :Canvas :AppController

mouseMove

Use Case12: Markierungsgrenze ändern

:Mark

mouseMove

mouseMoveInCanvas [(buttonDown and overBound)  
or draggingBound]  
changeBound

plotGraph

Interaktionsdiagramm 9

Die Canvas registriert ein mouseMove Ereignis und leitet es an MainDialogue weiter.
MainDialogue wiederum feuert das Event mouseMoveInCanvas, das u.a. die Koordinaten
und Informationen über den Zustand der MouseButtons enthält. AppController prüft nun, ob
die linke Maustaste gedrückt ist und sich der Mauszeiger über einer Markierungsgrenze be-
findet oder ob bereits eine Grenze gezogen wird. Falls ja, veranlaßt AppController, daß in der
angesprochenen Markierung die Grenze entsprechend geändert wird und stellt die Markie-
rungsschicht im Pegel-Zeit-Verlauf neu dar.
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3.3.4.1.10 Interaktionsdiagramm zum Use Case „Gruppe entfernen“

:TreeView :MainDialogue :AppController

selectNode

Use Case 9: Gruppe entfernen

:Groups

remove

showContentsOfGroup

:Group

remove

find

remove

remove

commit

commit

x
s e l e c t P a r e n t

Interaktionsdiagramm 10

Der Benutzer selektiert im Gruppenbaum die Gruppe, die er entfernen möchte und wählt den
Menüeintrag „Gruppe löschen“. MainDialogue feuert das Ereignis remove, woraufhin
AppController vomBenutzer eine Bestätigung für diese Aktion einholt. Dann delegiert
AppController das Löschen der Gruppe an Groups. Groups sucht die zu löschende Gruppe in
der bestehenden Gruppenstruktur und beauftragt diese, sich zu löschen. Dies impliziert u.a.
das Löschen aller ihrer unmittelbaren Markierungen und Untergruppen, d.h. also das Lö-
schen des gesamten Teilbaums, deren Wurzel sie ist. AppController selektiert dann den Vater
der gelöschten Gruppe und stellt dessen Inhalt dar.
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3.3.4.1.11 Interaktionsdiagramm zum Use Case „Gruppe verschieben“

:TreeView :MainDialogue :AppController

selectNode

Use Case10: Gruppe verschieben

:Goups

cut

move

cut

selectNode

paste
paste

move

updateTreeselectNode

showContentsOfGroup

Interaktionsdiagramm 11

Das Verschieben einer Gruppe ist per Drag&Drop oder per Cut&Paste möglich. In diesem
Szenario ist das Verschieben einer Gruppe per Cut&Paste beschrieben. Der Benutzer selek-
tiert die Gruppe im TreeView, die er ausschneiden will. Über MainDialogue landet dieses
Ereignis schließlich bei AppController. Der Benutzer selektiert dann die Gruppe im
TreeView, in die er die ausgeschnittene Gruppe einfügen will. Nach einer Validierung, ob
die gewünschte Aktion zulässig ist, veranlaßt AppController das Verschieben der Gruppe
durch Groups. Die Anzeige im TreeView wird aktualisiert, die verschobene Gruppe wird
selektiert und deren Inhalt wird im Listenfeld dargestellt.
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3.3.4.1.12 Interaktionsdiagramm zum Use Case „Markierung erstellen“

:MainDialogue :Canvas :AppController

mouseDown

Use Case11: Markierung erstellen

:Groups

mouseDown

mouseDownInCanvas

setFirstMarkBound
mouseDown

mouseDown

mouseDownInCanvas

setSecondMarkBound

insert

plotGraph

getSelectedNode

Interaktionsdiagramm 12

Der Benutzer klickt im Canvas die linke Maustaste. Dieses Ereignis wird an MainDialogue
weitergeleitet und dort als mouseMoveInCanvas mit entsprechenden Informationen zur
Position des Mauscursors gefeuert. AppController validiert die Cursorposition und setzt die
erste Markierungsgrenze an der angegebenen Stelle im Pegel-Zeit-Verlauf. Diese Abfolge
wird wiederholt und die zweite Markierungsgrenze wird gesetzt. Um die Gruppe herauszu-
finden, in die die Markierung eingefügt werden soll, fordert AppController von
MainDialogue den Namen des aktiven Knotens im Gruppenbaum an. Daraufhin delegiert
AppController das Einfügen der neu erstellten Markierung in die aktive Gruppe an Groups.
Der Pegel-Zeit-Verlauf wird schließlich aktualisiert.
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3.3.4.1.13 Interaktionsdiagramm zum Use Case „Berechnung durchführen“

:TreeView :MainDialogue :AppController

selectNode

Use Case 16: Berechnung durchführen

:SSDManager :Groups

getSettings

showStatistics

showStatisticsofGroup

findGroup
:Groups

calculateStatistics

:ReportManager

showStatistics

Interaktionsdiagramm 13

Der Benutzer selektiert z.B. eine Gruppe im TreeView und wählt den Menüeintrag „Berech-
nen / Statistik“. AppController fängt das von MainDialogue gesendete Ereignis
showStatisticsOfGroup auf und holt sich von SSDManager, dem Dialog-Controller
für den Setting Statistics Dialogue die aktuell gesetzten Einstellungen für Berechnungen.
AppController veranlaßt dann Groups, die Gruppe in der Gruppenstruktur zu suchen und
delegiert die Berechnung der Statistik mit Übergabe aller nötigen Berechnungs Parameter an
die Gruppe selbst. Diese liefert das Ergebnis der Berechnung in einer entsprechenden
Struktur zurück, so daß AppController die Präsentation des Ergebnisses an ReportManager
delegieren kann.
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3.3.4.2 Zustandsdiagramme

Ziel der Interaktionsdiagramme ist einerseits, für den Objektentwurf die Operationen für die
jeweiligen Klassen zu extrahieren, andererseits, für Klassen mit dynamisch interessantem
Verhalten das Zustandsdiagramm zu entwickeln. Unter den bisher aufgespürten Klassen
weist ausschließlich das Kontrollobjekt AppController ein komplexes zustandskontrolliertes
Verhalten auf. Abbildung 16 zeigt das Ergebnis der Extraktion des Zustandsdiagrammes aus
den Interaktionsdiagrammen.

AppController verwaltet als Dialog-Kontrollobjekt für MainDialogue 5 parallele Zustände,
die jeweils verschiedenen Bereichen zugeordnet sind:

• LevelTimeAnalysis: bestimmt das Verhalten des Pegel-Zeit-Verlaufes. Im geschlos-
senen Zustand closed werden als nichttriviale Ereignisse nur openFile und startMea-
surement akzeptiert. Im ersten Fall geht LevelTimeAnalysis in den Zustand static,
d.h. eine statische Nachauswertung wird durchgeführt. Im zweiten Fall schaltet Le-
velTimeAnalysis in den Zustand dynamic, d.h. eine Messung wird durchgeführt. Der
Zustand dynamic kennt zwei Unterzustände online und offline. Default ist bei Eintritt
in dynamic der Zustand online, d.h. im Canvas wird der aktuell gemessene Pegel-
Zeit-Verlauf online dargestellt. Falls der Benutzer weg vom akuellen Meßabschnitt
navigiert, schaltet LevelTimeAnalysis in den Subzustand offline, d.h. der Pegel-Zeit-
Verlauf erscheint nach außen hin wie im Zustand static. Wird eine Messung mit
stopMeasurement beendet, geht LevelTimeAnalysis sofort in den Zustand static, d.h.
die soeben aufgezeichete Messung kann jetzt statisch nachausgewertet werden.

• TreeAndList: bestimmt das Verhalten des Tree-Views und des List-Views in Main-
Dialogue vor allem in Hinsicht auf Drag&Drop Operationen zwischen Tree-View und
List-View.

• MousePointer: bestimmt das Verhalten des Systems im Bezug auf interaktives
Ändern, Entfernen, Verschieben von bereits erstellten Markierungen und in Bezug
auf Kontextmenüaufrufe für Markierungen aus dem Pegel-Zeit-Verlauf heraus.

• Created Mark: verwaltet den Zustand der Markierung, die gerade erstellt wird.
Die Markierung wird erst im Zuge von setSecondMarkBound tatsächlich erzeugt.

• File: bestimmt, ob eine Pegelverlaufanalyse gespeichert werden soll, wenn der Be-
nutzer die Anwendung beendet oder eine andere Pegelverlaufanalyse öffnet. Im Fall
von dirty findet eine entsprechende Rückfrage an den Benutzer statt.
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D yn am ic

L evelT im eAn alys is

clo sed static
openF ile

sta rtN ew M easurem ent
s topM easurem ent s ta rtM easurem ent

C reated M ark

n o B o u n d S et firs tB o u n d S et

openF ile

se tF irs tM arkB ound

se tS econdM arkB ound

s ta rtN ew M easurem ent

o n lin e o fflin e

scro llerC hanged [not(las tS am ple  is  in  ac tua lR eg ion)]

goT oO nlineR eg ion

scro lle rC hanged [las tS am ple is  in  ac tua lR eg ion ]

M o u seP o in ter

n o rm al o verL eftB o u n d d rag g in g L eftB o u n d

o verR ig h tB o u n d d rag g in g R ig h tB o u n d

in s id eM ark d rag g in g M ark

m ouseM oveInC anvas  [le ftB u ttonP ressed ]

m ouseM oveInC anvas  [le ftB u ttonP ressed]

m ouseM oveInC anvas  [le ftB u ttonP ressed ]

m ouseM ove [le ftB oundP ressed] / changeLeftB ound

m ouseM ove [le ftB oundP ressed ] / changeR igh tB ound

m ouseM ove [le ftB oundP ressed ] 

m ouseM ove 
 [(checkC ursorP os ition  =  overLe ftB ound)  
and noB uttonP ressed ]

m ouseM ove 
 [(checkC ursorP os ition  =  overR igh tB ound)  
and noB uttonP ressed ]

m ouseM ove 
 [(checkC ursorP os ition  =  ins ideM ark)  
and  noB uttonP ressed  ]

openF ile

s tartN ew M easurem ent

s topM easurem ent

p repareN ew M eaurem ent

m ouseM ove [noB uttonP ressed  and  ((checkC ursorP os ition  =  norm a l) o r (x< 0  or y< 0)]
F ile

clean d irty

{ any  O pera tion  tha t changes  K erne l D a ta  }

saveF ile

n o d eC an B eD rag g e
d d rag g in g N o d e

item C an B eD rag g ed d rag g in g Item

m ouseM oveInT reeV iew  
 [le ftB u ttonP ressed ]

m ouseM oveInL is tV iew  
[le ftB u ttonP ressed]

m ouseM oveInL is tV iew  
[le ftB oundP ressed ] 

m ouseM oveInT reeV iew  
 [le ftB u ttonP ressed ]

n o rm al

M ouseD ow nInT reeV iew  [N odeH it]

M ouseD ow nInL is tV iew  [Item H it]

d raggedItem M oveT o

draggedN odeM oveT o

m ouseD ow nInT reeV iew  [no t(h itN ode]

m ouseD ow nInL is tV iew  [not(h itItem )]

openF ile

prepareN ew M easurem entT reeAn d L is t

Abbildung 16: Zustandsdiagramm der Klasse AppController
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3.4 Design

3.4.1 Systemarchitektur

In Anlehnung an betriebliche Informationssysteme, bei denen sich eine klare 3-Schichten-
Architektur bewährt hat, wird dieses Architekturmuster auch für BetopWin verwendet. Dabei
werden die beiden Schichten Benutzerschnittstelle und Anwendungskern wie üblich klar
voneinander abgegrenzt. Als dritte Schicht, die bei betrieblichen Informationssystemen übli-
cherweise den Zugriff auf ein Datenbanksystem kapselt, tritt in der Systemarchitektur von
BetopWin die Zugriffsschicht für die Meßdatenbeschaffung in Erscheinung.

Wie Abbildung 17 verdeutlicht, wurde das System mit einer geschlossenen Architektur ver-
sehen. Dabei kennt jede Schicht die unmittelbar unter ihr liegende Schicht und kann direkt
auf sie zugreifen. Andererseits kann die tiefer gelegene Schicht nur über indirekte Kommu-
nikation mit der unmittelbar über ihr liegenden Schicht kommunizieren. Alle drei Schichten
haben wiederum Zugriff auf allgemeine Systemsdienste.

In der Benutzerschnittstelle (Package „User Interface“) setzt sich dieses Muster fort. Als
zentrale Schaltstelle kennt das Kontrollobjekt AppController die Dialogkontrollobjekte, die
in den Paketen ReportManager und SettingDialogueManager enthalten sind. Diese wiederum
kennen ihre verwalteten Präsentationsobjekte, die in den entsprechenden Presentation-
Paketen angesiedelt sind. Die Kommunikation zurück erfolgt jeweils indirekt, was vor allem
eine große Unabhängigkeit in Bezug auf die Views impliziert.

In Bezug auf die Systemsteuerung erledigt die Fassadenklasse AppController die Hauptar-
beit. Die Klasse empfängt die Ereignisse und Queries von der MainDialoguePresentation-
Schicht bzw. von den jeweiligen Dialog-Managern, und verarbeitet sie zustandsabhängig
nach evtl. Zugriff auf den Anwendungskern.

Abbildung 17 faßt die hier beschriebenen Aspekte in Bezug auf die statische
Systemarchitektur zusammen.
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Abbildung 17: Systemarchitektur
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Neben dem soeben beschriebenen statischen Architekturgerüst spielt beim Design von Be-
topWin auch ein zweiter Punkt eine architektonisch bedeutende Rolle: die Realisierung der
Echtzeit-Datenbeschaffung und die zeitgleiche Visualisierung dieser Daten. Das einfache
aber wirkungsvolle Architekturmuster dafür ist eine Mischung aus zeitrahmenbasierter Ver-
arbeitung und autonomen Prozeß. Konkret liefert dabei ein Objekt der Klasse Measurement
den Verweis auf einen Ringpuffer an ein Objekt der Klasse DataAcquisitionManager aus, in
das die vom DataAcquisitionManager gesammelten Daten in einem bei Beginn der Messung
gestarteten Thread geschrieben werden, und zwar solange, bis der Thread explizit vom Da-
taAcquisitionManager-Objekt gestoppt wird. Die Klasse stellt neben Starten und Stoppen
des Threads Zugriffsmechanismen zum Auslesen der gerade aktuellen Position im Ringpuf-
fer und von Datenblöcken zur Verfügung. DataAcquisitionManager muß garantieren, daß die
gesammelten Daten mit der beim Start des Threads angegebenen Abtastrate gesammelt wer-
den.

Die Aufgabe des Measurement-Objektes besteht nun darin, mit Hilfe von myTimer in hinrei-
chend kleinen Zeitintervallen (ca. 200 ms) die Anzeige zu aktualisieren, so daß für den Be-
nutzer der Eindruck einer fließenden Online-Visualisierung entsteht. Die Zusicherung, daß
diese Aktualisierung genau im vorgegebenen Zeitrahmen geschieht, ist dabei sekundär.
Wichtig ist nur, daß die zuletzt ausgelesene Position korrekt verwaltet wird, um z.B. Daten-
verlust zu erkennen.

3.4.2 Objektentwurf

Die Klassendiagramm 6 bis 10 zeigen den weiteren Ausbau des bisherigen Objektmodells.
Aus den Interaktionsdiagrammen und dem Zustandsdiagramm von AppController ergeben
sich die jeweiligen Klassenoperationen, die in dieser ersten Designstufe noch ohne Argu-
mentliste angegeben werden. Das Roadmap Klassendiagramm im Anhang zeigt eine Ge-
samtübersicht über das bisher erarbeitete statische Modell des Systems.
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Report Manager and Presentation

         ReportManager 

+showReport 
+ closeAllReports 
+ arrangeAllReports 
+ minimizeAllReports 
# removeReport

StatisticsReport FrequencyDiagram 
Report

         << abstract >> 
                Report 

+init 
+show 
#pasteToClipboard 
#resize 

1

DetailledGroupStatistics 
Report

SumFrequency
Diagram

Canvas

FrequencyDiagram

*

Design Stufe I

presents

Statistics DetailledGroup 
Statistics

presents presents

Container 

add 
remove 
item 
count

myReports

CoordSystem 

+init 
+adjustCoSy 
+plotCoSy 
-vertAxis 
-horzAxis

uses

1

Klassendiagramm 6: Design Stufe I (Report Manager)
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SettingDialogue Manager and Presentation

SADManager 

ltCol 
lT3Col 
lT5Col 
backCol 
markCol 
activeButCol 
fDCol 
sFDCol 
markFillStyle 
ltLineStyle 
lT3LineStyle 
lT5LineStyle 
drawWidth 

# readSettings 
# saveSettings 

SSDManager 

percentiles 
values 
dataSelection 
lrSheetVDI2058 

# readSettings 
# saveSettings 

SMDManager 

dateOfLastCalibration 
lastCalibrLevel 
levelGradient 
lBoundCalibration 
lBoundMeasurement 
startMode 
samplingTime 
bufferSize 
dynamicOfAnalyzer 
maxDuration 
backMarkTime 
buttonCaptions 

# readSettings 
# saveSettings

SettingDialogue 

<< abstract >> 
SettingDialogueManager  

+ showDialogue 
# readSettings 
# saveSettings 

<< signals from SettingDialogue >>
<< signal >> cancel 
<< signal >> commit

1

1

myDialogue

Design Stufe I

manages

Klassendiagramm 7: Design Stufe I (SettingDialogue Manager)
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MainDialogue 
 

 

- splitVertical 
- splitHorizontal 

<< signals from Menu >> 
<< signal >> click 

<< signals from Canvas >> 
<< signal >> mouseDown 
<< signal >> mouseUp 
<< signal >> mouseMove 
<< signal >> paint 
<< signal >> keyDown 
<< signal >> dragDrop 

<< signals from Scrollbar >>  
<< signal >> change 

<< signals from ComboBox >> 
<< signal >> click 

<< signals from TreeView >> 
<< signal >> nodeClick 
<< signal >> mouseDown 
<< signal >> mouseUp 
<< signal >> mouseMove 
<< signal >> keyDown 
<< signal >> dragDrop 
<< signal >> dragOver 
<< signal >> beforeLabelEdit 
<< signal >> afterLabelEdit 

<< signals from ListView >> 
<< signal >> mouseDown 
<< signal >> mouseMove 
<< signal >> mouseUp 
<< signal >> dragDrop 
<< signal >> keyDown 

Design Stufe I

                AppController 

- plotGraph 
- getIdxBeginForPlot 
- getPlotIdxDiff 
- getScrollerProperties 
- getTimeRangeInSeconds 
- getLevelRange 
- getTimeStepParams 
- getMarkLineTolerance 
- setSecondMarkBound 
- plotVisibleMarks 
- updateMarks 
- presentContentsOfGroup 
- hangInTreeView 
- removeActiveMark 
- createNew 
- insert 
- move 
- setStatusbar 

<< signals from MainDialogue >> 
...

Klassendiagramm 8: Design Stufe I (MainDialogue, AppController)
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Groups and Marks

        Group 

Name 
Parent 

+rename 
+insert 
+remove 
+decouple 
+clone 
+checkMarkBounds 
+findMark 
+collectVisibleMarks 
+checkCursorPosition 
+collectMarkBounds 
+sumUpStatistics 
+calcStatistics 
+calcDetailledGroupStatistics 
+calcFrequDist 
+buildHeadline 
+linearize 

Groups 

+ init 
+ getRootname 
+ createNew 
+ insert 
+ remove 
+ move 
+ rename 
+ checkKey 
+ findGroup 
+ collectVisibleMarks

        Mark 

begin 
end 
idxBegin 
idxEnd 
statisticsSums 

+init 
+isIn 
+registerInVisibleMarks 
+changeLeftBound 
+changeRightBound 
+checkCursorPosition 
+clone 
+buildOutputString 
+calcStatistics 
+calcFrequDist

Measurement:: Measurement 

Container 

add 
remove 
item 
count

myMarks mySubGroups11

myMeasurement

Root

*

*

serves
1

Design Stufe I

Klassendiagramm 9: Design Stufe I (Groups and Marks)
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DataAquisitionManagement

Measurement

  Measurement 

samplingTime 
startTime 
fileName 
gradient 
data 
dataMaxIdx 

+saveAs 
+getInfo 
+calcFrequDistr 
+calcPercentile 
+calcStatistics 
+initForMeasurement 
+initForStaticEvaluation 
+startMeasurement 
+stopMeasurement 

       << abstract >> 
     DataAquManager 

+ inScan 
+ stopBackground
+ getStatus 
+ allocBuf 
+ freeBuf 

        A/D-Converter 

+ inScan 
+ stopBackground
+ getStatus 
+ allocBuf 
+ freeBuf 
+ convertToVolt 
+ attachLibrary 

              Timer 

interval 

timer 

uses for DataAquisition

Design Stufe I

Klassendiagramm 10: Design Stufe I (DataAcquisitionManagement)
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3.5 Klassenreport

Im folgenden werden die wichtigsten Klassen mitsamt ihren Attributen, Operationen und
deren Sichtbarkeit genauer beschrieben. Die Operationen werden dabei, wie im UML-Guide
vorgeschlagen, verschiedenen Compartments zugeteilt und kurz beschrieben. Anschließend
folgt, falls dies sinnvoll erscheint, eine kurze Ausarbeitung des Algorithmus in Form von
Pseudo-Code.

3.5.1 Die Klasse AppController

3.5.1.1 Beschreibung

Als Dialog Controller des Hauptdialoges MainDialogue der Benutzerschnittstelle ist App-
Controller das zentralle Steuerobjekt der Anwendung. Sämtliche Ereignisse, die von Main-
Dialogue mittels RaiseEvent gefeuert werden, werden letztendlich von AppController verar-
beitet. AppController ist der Master Dialog Controller der Anwendung, d.h. er verwaltet
Links auf andere Dialog Controller, an die er alle Aufgaben, die nicht mit der Verwaltung
des Hauptdialoges in Verbindung stehen, delegiert. Dies sind z.B. alle Dialog Controller der
Setting Dialoge oder der Report Manager. Der Lebenszyklus dieser Objekte wird vom Le-
benszyklus des AppController dominiert. Er erzeugt seine Hilfs-Dialog Controller, delegiert
gewisse Aufgaben an diese, und zerstört diese Objekte bei Bedarf wieder.

Außerdem ist AppController der Vermittler zwischen Benutzerschnittstelle und Anwen-
dungskern. Alle Anfragen an den Anwendungskern werden ausschließlich von
AppController durchgeführt.

3.5.1.2 Operationen

<< constructor >>
AppController()
{

myMainDialogue = new MainDialogue
mySSDManager = new SSDManager
mySADManager = new SADManager
mySMDManager = new mySMDManager
myCoSy = new CoSy(myMainDialogue.Canvas)
...
enableAllElems
...
myMainDialogue.show

}



Softwareentwicklungsprozeß

65

<< destructor >>
~AppController()

<< initialize >>
-initCombo(combo: ComboBox, itms[]: String, lstIdx: Integer)
{

// initialisiert combo mit itms und selektiert Eintrag Nr. lstIdx
combo.clear()
combo.addItems(itms)
combo.listIndex = lstIdx
combo.enabled = true

}

-initScroller(scr: Scroller, maxIdx: Long)
{

// initialisiert scr mit Wert maxIdx
scr.enabled = true
scr.min = 0
scr.max = maxIdx

}

-initGroupsManager(initStr: String) 
{

/* initStr wurde aus Datei gelesen, jetzt müssen die Marks und Gruppen erstellt und in
den Groupsmanager  eingetragen werden */
// erste Zeile extrahieren
firstLine = getFirstLine(initStr)
rest = getRest(initStr)  // Rest merken
// bis ganzer Block abgearbeitet
do while (firstLine <> "")

// Gruppe ermitteln
groupKey = getGroupKey(firstLine)

// in markStr stehen alle unmittelbaren Markierungen
markStr = getMarks(firstLine)

// diese in die Gruppe einfügen
for each mark in markStr

insert(mark,groupKey)
next mark

// in subGroupStr stehen alle Untergruppen
subGroupStr = getSubGroups(firstLine)
for each grp in subGroupStr

// diese in groupKey anlegen
createNew(grp, groupKey)
next mark
firstLine = getFirstLine(rest) // weiterschalten
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rest = getRest(rest)
next grp

loop
}

<< query >>
-getIdxBeginForPlot(): Long
{

// ab diesem Index wird der aktuelle Meßabschnitt dargestellt
getIdxBeginForPlot = myMainDialogue.Scroller.value

}

-getPlotIdxDiff(): Long
{

// Indexdifferenz des aktuell dargestellten Meßbschnitts
getPlotIdxDiff = myMainDialogue.horzScaleDifference

}

-setScrollerProperties(scr: Scroller, timeRange: Long, samplingTime: Single) 
{

// in Abhängigkeit von timeRange wird large bzw. smallChange gesetzt
scr.largeChange = timeRange / samplingTime
scr.smallChange = scr.largeChange / c_partSmall

}

-getTimeRangeInSeconds(selStr: String): Long
{

/* ermittelt aus dem String selStr den dargestellten Zeitbereich in s; selStr ist Eintrag
aus  MainDialogue.TimeAxisCombo; Format: [integer]_["s" bzw. "min" bzw. "s"] oder
"gesamte Meßdauer oder "maximale Meßdauer" */
select case selStr
case "gesamte Meßdauer"

 getTimeRangeInSeconds = myMeasurement.duration
case "maximale Meßdauer"

getTimeRangeInSeconds = mySMDManager.maxDuration
case else

getTimeRangeInSeconds = analyseString(selStr)
}

-getStepSizesAndLabels(idxBegin: Long, timeRange: Long, levelLBound: Integer,
levelDiff: Integer):AxisParams

{
/*  ermittelt die für die Achsenbeschriftung des Koordinatensystems nötigen Parame-
ter */
// die Beschriftung der vertikalen  Achse
// Schrittweiten für die Achsenlabels
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res.vertStpParams = getVertStpParams(levelDiff)
res.vertLabels = getLabels(res.vertStpParams , levelDiff)
// Schrittweiten für die Achsenlabels
res.horzStpParams = getHorzStepParams(timeRange) 
res.horzLabels = getLabels(res. horzStpParams , timeRange) )
// die Beschriftung der horizontalen Achse

}

-getVertStpParams(diff: Integer): VertStepParams
{

// Hilfsfunktion für getStepSizesAndLabel
}

-getHorzStepParams(timeRange: Long): HorzStepParams
{

// Hilfsfunktion für getStepSizesAndLabels
}

-getLevelRange(selStr: String): LevRange
{

/* ermittelt aus dem String selStr den aktuell dargestellten Pegelbereich; selStr ist
Eintrag  aus MainDialogue.LevelAxisCombo; Format:  "Automatisch" oder [Integer]-
[Integer] */

}

-getMarkLineTolerance(): Integer
{

// Breite des Toleranzstreifens zum Aktivieren einer Markierungsgrenze
}

<< update >>
-plotGraph(doSetScrollerProperties: Boolean, adjustCoSy: Boolean, showData:

Boolean)
{

/* stellt entsprechend den Einstellungen der Benutzerschittstelle den Pegel-Zeit-
Verlauf und sichtbare Markierungen dar; arbeitet auf zwei Schichten: die hintere
Schicht für die (zeitaufwendige) Darstellung des Pegel-Zeit-Verlaufs, die vordere
Schicht für dieDarstellung der Markierungen */
setStatusbar(...)
timeRange = getTimeRangeInSeconds(myMainDialogue.TimeAxisCombo.Text)
// dargestellten Zeitbereich ermitteln
if doSetScrollerProperties then // evtl. ScrollerProperties setzen

setScrollerProterties(myMainDialogue.Scroller, timeRange ,
 myMeasurement.samplingTime)

end if
// evtl. Koordinatensystem neu einrichten
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if adjustCoSy then myCoSy.adjustCoSy(timeRange / myMeasurement.samplingTime)
// aktuellen Indexdifferenz ermitteln

idxDiff = getPlotIdxDiff()
// maxIdx ermitteln

maxIdx = myMeasurement.countData
// evtl. Hintergrund neu darstellen
if showData then

myMainDialogue.Canvas.cls()
// die Meßdaten holen

dataChunk = myMeasurement.getData(idxBegin , idxBegin+idxDiff)
// und in der Hintergrundschicht darstellen

plot(dataChunk , dataLayer)
end if
getStepSizesAndLabels(...)
// und Koordinatensystem darstellen
myCoSy.plotCoSy(...)
// im Vordergrund die Markierungen darstellen
plot(myVisibleMarks , markLayer)

}

-setFirstMarkBound(x: Single)
{

// setzen der ersten Markierungsgrenze einer zu erstellenden Markierung
}

-setSecondMarkBound(x: Single)
{

/* setzen der ersten Markierungsgrenze einer neuen Markierung; danach wird das
Markierungsobjekt erzeugt */

}

-plotVisibleMarks(toPrinter: Boolean)
{

// darstellen der sichtbaren Markierungen
...
// in myVisibleMarks die aktuell sichtbaren Markierungen aufsammeln lassen
myGroupsManager.collectVisibleMarks(idxBegin , idxEnd , myVisibleMarks)
for each mark in myVisibleMarks  // und darstellen

plot(mark)
next mark

...
}

-presentContentsOfGroup(group: String): Integer
{

// darstellen des Inhalts der Gruppe group in MainDialogue.ListView
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}

-hangInTreeView(group: Group, keyTargetGroup: String): Integer
{

/* einhängen von group in myMainDialogue.TreeView  an der Stelle keyTargetGroup
garantiert ist die Existenz des Schlüssels keyTargetGroup; text und key Eigenschaft
in myMainDialogue.TreeView sind identisch, d.h. .text = .key = group.Name */

}

-removeActiveMark()
{

// löschen der (im Pegel-Zeit-Verlauf) gerade aktiven Markierung
myGroupsManager.remove(myActiveMark.name)
updateLisView()
updateMarks()

}

-createNew(groupKey: String, targetGroup: String): Integer
{

/* erzeugen einer neuen Gruppe mit Namen groupKey in der Gruppe targetGroup */
myGroupsManager.createNew(groupKey , targetGroup)
updateTreeView()

}

-insert(newMark: Mark, targetGroup: String): Integer
{

//  einfügen der Markierung newMark in targetGroup
myGroupsManager.insert(newMark , targetGroup)
updateListView()

}

-move(elemKey: String, targetGroup: String): Integer
{

// verschieben der Gruppe oder Markierung elemKey nach targetGroup
myGroupsManager.move(elemKey , targetGroup)
...
updateTreeView()
updateListView()

}

-setStatusbar(file: String, stateLTA: String, dataSelection: String, position: String,
mousePointer: String, activity: String)

{
// zur Aktualisierung der Statusleiste

}

<< error >>
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-handleError(Nr: Integer)
{

// Fehlerbehandlung
}

<< events from MainDialogue>>
<< event >> checkAndDeleteActiveMark()
{

// entfernt die gerade aktive Markierung
}

<< event >> arrangeReports()
{

// anordnen der Reportfenster
}

<< event >>  closeAllReports()
<< event >>  minimizeAllReports()
<< event >>  draggedItemsMoveTo(group: String)
{

// die bei Drag-Drop-Operation gezogenen Elemente nach group verschieben
}

<< event >>  mouseDownInCanvas(button: Integer, shift: Integer, x: Single, y: Sin-
gle)

{
//ruft je nach Zustand setFirstMarkBound oder setSecondMarkBound auf

}

<< event >>  mouseMoveInCanvas(button: Integer, x: Single, y: Single)
{

/* darstellen der aktuellen Cursorposition; verschieben von Markierungsgrenzen;
Drag- Drop von Markierungen; alles Zustandsabhängig (siehe Statecharts) */

}

<< event >>  moveActiveMarkTo(group: String)
{

// aktive Markierung nach group verschieben
}

<< event >>  paintCanvas()
{

/* myMainDialogue.Canvas überdeckt, d.h. i.d.R muß die Vordergrundschicht mit den
Markierungen aktualisiert werden */

}

<< event >>  scrollerChanged()
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{
// myMainDialogue.Scroller wurde geändert, d.h Darstellung aktualisieren

}

<< event >>  showSettingAppearance()
{

// mySADManager.showDialogue()
}

<< event >>  showSettingMeasurement()
{

// mySMDManager.showDialogue()
}

<< event >>  showSettingStatistics()
{

// mySSDManager.showDialogue()
}

<< event >>  stopMeasurement(cancel: Boolean)
{

// Abbruch gdw. cancel, sonst reguläres Beenden einer Messung
myMeasurement.stopMeasurement()
if not(cancel) then saveFile(true)
updateMenu

}

<< event >>  terminateApplication()
<< event >>  showMeasurementInfo()
<< event >>  graphToClipboard()
{

// Pegel-Zeit-Verlauf in die Zwischenablage kopieren
}

<< event >>  keyDownInCanvas(keyCode: Integer, shift: Integer)
{

// zum Entfernen der aktiven Markierung per Tastendruck
}

<< event >>  mouseUpInCanvas(button: Integer, shift: Integer, x: Single, y: Single)
{

/* fürs Kontextmenü bzw. zur Signalisierung von goToOnlineRegion während Mes-
sung */

}

<< event >>  prepareNewMeasurement()
{
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/* Vorbereitungen für neue Messung treffen: Menüverwaltung, Kalibrierung, Startmo-
dus */
if stateFile == dirty then then saveAs()
...
// Oberflächenelemente sperren
disableAllElems()
// Meßeinstellungen zeigen
viewRes = mySMDManager.showDialogue()
...
// Benutzer kann neu kalibrieren
if mySMDManager.dateofLastCalibration <> "" and mySMDMana-

ger.lastCalibrationLevel == mySMDManager.calibrationLevel then
promtForOptionalCalibration()

else
// Benutzer muß neu kalibrieren

promtForCalibration()
end if
...
// Initialisierungen erledigen
// Konstruktor für dynamische Auswertung
myMeasurement = new Measurement(...)
mySMDManager.getButtonCaptions(Buttons)
myMainDialogue.setButtons(Buttons)
myGroupsManager = new Groups("alle Gruppen")
myReportsManager = new ReportManager()
initTreeView(...)
initListView(...)
initTimeAxisCombo(...)
initLevelAxisCombo(...)
initScroller(...)
initMenu(...)
select case mySMDManager.startMode
case timestart 

myTimeStart = new TimeStart(mySMDManager.startTime)
case nextMinute

myTimeStart = new TimeStart(now+1 minute)
end select

}

<< event >>  openFile()
{

// Datei öffnen: Objekte deserealisieren und System initialisieren
...
filename = getFilename(...)
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...
myMeasurement = new Measurement(filename,...)
myGroupsManager = new Groups("alle Gruppen")
myReportsManager = new ReportManager()
initTreeView
initListView(...)
initTimeAxisCombo(...)
initLevelAxisCombo(...)
initScroller(...)
initMenu(...)
initGroupsManager (linTree)
// alle Flags setzen
plotGraph(true,true,true)

}

<< event >>  printGraph()
<< event >>  saveFile(showDialogue: Boolean)
{

// Analyse speichern: Objekte serealisieren
if showDialogue then filename = getFilename(...)
// Baum linearisieren
res = myGroupsManager.linearizeTree(linTree)
...
res = myMeasurement.saveAs(linTree,filename)

}

<< event >>  setDataSelection(dataSelection: DataBasis)
{

// Grundgesamtheit setzen
}

<< event >>  startMeasurement()
{

// Messung starten
...
myMeasurement.startMeasurement()
...
plotGraph(true,true,true)

}

<< event >>  switchPlotOption(index: Integer)
{

// darstellen von L(t) oder LT3 oder LT5
}

<< event >>  buttonPressed(key: String)
{
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// Tastendruck der Ereignistasten während Messung
}

<< event >>  draggedNodeMoveTo(group: String)
{

// gezogenen Node nach group verschieben
}

<< event >>  cutGroup()
{

// selektierte Gruppe ausschneiden
}

<< event >>  cutItem()
{

// selektierte ListItems ausschneiden
}

<< event >>  moveToMark()
{

// GeheZu selektierter Markierung
}

<< event >>  pasteItem()
{ 

// Item einfügen in gerade selektierte Gruppe
}

<< event >>  mouseDownInListView(button: Integer, shift: Integer, x: Single, y:
Single) 

{
// evtl. starten einer Drag-Operation myMainDialogue.ListView

}

<< event >>  mouseDownInTreeView(button: Integer, shift: Integer, x: Single, y:
Single)

{
// evtl. starten einer Drag-Operation in MainDialogue.TreeView

}

<< event >>  mouseMoveInListView(button: Integer, shift: Integer, x: Single, y:
Single)

{
// für Drag in myMainDialogue.ListView

}

<< event >>  mouseMoveInTreeView(button: Integer, shift: Integer, x: Single, y:
Single)

{
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//  für Drag in myMainDialogue.TreeView
}

<< event >>  createNewGroup()
{

// neue Gruppe erzeugen
key = "Neue Gruppe"
do until myGroupsManager.checkKey(key)

increaseKeyCounter(key)
loop

myGroupsManger.createNew
(key,myMainDialogue.TreeView.selectedItem.text)

updateTreeView
}

<< event >>  rename(oldKey: String, newKey: String, cancel: Integer)
{

// umbenennen
}

<< event >>  cutActiveMark()
{

// Aktive Markierung ausschneiden
}

<< event >>  showDetailledGroupStatistics(key: String)
{

// detaillierte Gruppenstatistik für Gruppe key anzeigen
setStatusbar(...)
// Einstellungen holen:
mySSDManager.getStatisticsSettings(options)
dataBasis = mySSDManager.getDataSelection()
mySSDManager.getPercentiles(percentiles)
settingLr = mySSDManager.getLrSetting()
targetGroup = myGroupsManager.findGroup(key)
// Ergebnis von targetGroup berechnen lassen:
res = targetGroup.buildHeadline(...) ++

targetGroup.caculateDetailledGroupStatistics(...)
// und die Darstellung des Ergebnisses an myReportsManager delegieren:
myReportsManager.showDetailledStatistics(key,dataBasis,res)
setStatusbar(...)

}

<< event >>  showStatisticsOfItem()
{

// Statistik für alle in myMainDialogue.ListView selektierten Elemente
...
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for each elem in in myMainDialogue.ListView
if elem.selected then

getTarget(elem)
target.calculateStatistics(...)

end if
next elem

}

<< event >>  showStatisticsOfActiveMark()
{

// Statistik der aktiven Markierung
...
res = myActiveMark.calculateStatsistics(...)
...
myReportsManager.showStatistics(myActiveMark.name, dataBasis,res)

}

<< event >>  showStatisticsOfAllData()
{

// Statistik für gesamten Meßverlauf
...
/* für Berechnungen, die sich auf den gesamten Meßverlauf beziehen, myServerMark
heranziehen: */
res = myServerMarkAllData.calculateStatistics(...)
// und Darstellung des Ergebnisses delegieren
myReportsManager.showStatistics(myServerMarkAllData.name, dataBasis,res)
...

}

<< event >>  showFDOfAllData(isSumFrequDistr: Boolean)
{

// Häufigkeitsverteilung für alle Daten
...
res = myServerMarkAllData.calculateFrequDistribution(dataBasis , myMeasurement ,

fd , count , c_precisionFD)
myReportsManager.showFreqDistribution(myServerMarkAllData.name , dataBasis ,

fd , count , ...)
...

}

<< event >>  showStatisticsOfGroup(key: String)
{

// Statistik für Gruppe key
}

<< event >>  showFDOfActiveMark(isSumFrequDistr: Boolean)
{
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// (Summen)Häufigkeitsverteilung für aktive Markierung
}

<< event >>  showFDOfGroup(key: String, isSumFrequDistr: Boolean)
{

// (Summen)Häufigkeitsverteilung für Gruppe key
}

<< event >>  showFDOfItem(isSumFrequDistr: Boolean)
{

/* (Summen)Häufigkeitsverteilung für alle in myMainDialogue.ListView selektierten
Elemente */

}

<< event >>  presentContentsOfGroup(group: String)
<< event >>  remove(elemKey: String)
{

// Gruppe oder Markierung elemKey entfernen
...
res = myGroupsManager.remove(elemKey)
...
updateTreeView()
updateListView()
updateMarks()

}

<< events from Measurement >>
<< event >>  doViewRangeFeed()
{

// automatischer Seitenvorschub während Messung in Online-Region
if State_LTA = online then

myMainDialogue.Scroller.value = myMainDialogue.Scroller.value + 2* myMainDi-
alogue.Scroller.smallchange

end if
}

<< events from TimeStart >>
<< event >>  cancelTimestart()
{

delete myTimeStart
}

<< event >>  timestart()
{

startMeasurement
}
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<< events from SSDManager >>
<< event >>  dataBasisChanged(dataSelection: DataBasis)
{

// Grundgesamtheit wurde geändert
}

<< events from SADManager >>
<< event >>  appearanceChanged()
{

// Darstellungsoption wurde geändert
}

3.5.2 Die Klasse CoordSystem

3.5.2.1 Beschreibung

CoordSystem ist zuständig für das Einrichten und Darstellen eines konfigurierbaren Koor-
dinatensystems in einer Canvas. Die Canvas wird im Konstruktor der Klasse mitgegeben.
Über die Services plotCoSy und adjustCoSy kann das Koordinatensystem eingerichtet und
unter Angabe der gewünschten Achsenbeschriftung dargestellt werden. CoordSystem wird
von AppController benutzt, um das Koordinatensystem für den Pegel-Zeit-Verlauf einzu-
richten und darzustellen. Ebenso verwendet FrequencyDiagramReport diese Klasse, um das
Koordinatensystem für eine Häufigkeitsverteilung einzurichten und darzustellen.

3.5.2.2 Attribute

-countColumns: Integer = 1 { const }
-countRows: Integer = 3 { const }
-testString: String = "0" + "0000" + "0" { const }
-strngAxisMarkWidth: String  = "0" { const }
-colorCoSy : Long = colBlack  { const }

3.5.2.3 Operationen

<< constructor >>
CoordSystem(cnvs: Canvas)
{

myCanvas = cnvs
}

<< destructor >>
~CoordSystem()
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<< query >>
-vertAxis(y_Diff:  Single, stpSmall:  Integer, stpBigAndMark:  Integer, marks[]:

String): Integer
{

// darstellen der vertikalen Achse
}

-horzAxis(x_Diff:  Long, stpSmall:  Integer, stpBigAndMark:  Integer, marks[]:
String): Integer

{
// darstellen der horizontalen Achse

}

+plotCoSy(x_Diff:  Long, y_Diff:  Long, x_stpSmall:  Integer, x_stpBigAndMark:
Integer, y_stpSmall:  Integer, y_stpBigAndMark:  Integer, x_Marks[]:  String,
y_Marks[]:  String): Integer

{
// darstellen des Koordinatensystems; stützt sich auf  vertAxis und horzAxis
horzAxis(...)
vertAxis(...)

}

+adjustCoSy(x_Diff:  Single, y_Diff:  Single):  Integer
{

/* Koordinatensystem einrichten
Berechne Skalabreite
Problem: das Achsenkreuz nimmt auch Platz weg
Invariante: die y-Achse ist countColumns * myCanvas.textWidth(testStr) vom linken
Rand weg. Rechenweg: zuerst die Breite der tatsächlichen positiven x-Halbachse be-
rechnen: */
xAxisWidth= myCanvas.scaleWidth – countColumns * myCan-

vas.textWidth(testString)
//Jetzt das KoSy unabhängige Verhältnis der beiden Größen (>0) berechnen:
factorSw = myCanvas.scaleWidth / xAxisWidth
/* mit diesem Faktor kann jetzt rückgerechnet werden auf die insgesamt benötigte
Skalabreite */
 scaleWdth = factorSw * x_Diff
/* Berechne Scalahöhe
Input: PegelCombo.PegelDiff , also Bereichobergrenze – Bereichuntergrenze. Invari-
ante: die x-Achse ist
1/3 * countRows*abs(myCanvas.textHeight(testString))  von oben entfernt  und 2/3 *
countRows * abs(myCanvas.textHeight(testString)) von unten
Rechenweg: zuerst die Höhe der tatsächlichen positiven y-Halbachse berechnen: */
yAxisHeight = abs(myCanvas.scaleHeight) - countRows *

abs(myCanvas.textHeight(testString))
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//Jetzt das KoSy unabhängige Verhältnis der beiden Größen (>0) berechnen:
factorSh = abs(myCanvas.scaleHeight) / yAxisHeight
/* mit diesem Faktor kann jetzt rückgerechnet werden auf die insgesamt benötigte
Skalahöhe */
scaleHght = -factorSh * y_Diff
/* Skala - Breite und Höhe setzen
myCanvas.scaleLeft = 0
myCanvas.scaleTop = 0
myCanvas.scaleWidth = scaleWdth
myCanvas.scaleHeight = scaleHght */
myCanvas.scale (0, 0)-(scaleWdth, scaleHght)
//Berechne Breiten-Offset: Invariante einhalten
scaleLft = -countColumns * myCanvas.textWidth(testString)
//Berechne Höhen-Offset: Invariante einhalten
scaleTp = (abs(myCanvas.scaleHeight) / factorSh) + (countRows / 3) *

abs(myCanvas.textHeight(testString))
/* Koordinatenursprung positionieren
myCanvas.scaleLeft = scaleLft
myCanvas.scaleTop = scaleTp */
myCanvas.scale (scaleLft, scaleTp)-(scaleLft + scaleWdth, scaleTp + scaleHght)

}

3.5.3 Die Klasse DetailledGroupStatisticsReport

3.5.3.1 Beschreibung

DetailledGroupsStatisticsReport ist als Dialog Controller für DetailledGroupStatistics ver-
antwortlich für das Darstellen einer Gesamtstatistik zu einer Gruppe. Dabei wird die darzu-
stellende Gesamtstatistik als entsprechend formatierter String im Konstruktor übergeben.

3.5.3.2 Attribute

-standardDistance: Integer = 100 {const}
-minFrmHeight: Integer = 2500 {const}
-minFrmWidth: Integer = 2500 {const}
-myReport:  String {const}

3.5.3.3 Operationen

<< constructor >>
DetailledGroupStatisticsReport(resStr: String)
{

// resStr hält die Gesamtstatistik passend formatiert
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myReport = resStr
}

<< destructor >>
~ DetailledGroupStatisticsReport()

<< query >>
+show()
{

// Report darstellen
// Tabelle löschen
clearScreen()
// Spaltenbeschriftung
buildColumnHeader(myReport)
// myReport abarbeiten
extractReport(myReport)
// und in die Tabelle schreiben
fillListView()
// Report zeigen
this.show()

}

<< update >>
-clearScreen()
{

// Tabelle löschen
this.ListView.ListItems.clear()

}

<< events from Frame >>
<< event >> QueryUnload(cancel:  Integer, unloadMode:  Integer)
{

// Frame soll entladen werden; Signal an alle subscriber
signalEvent remove(this.name)

}

<< event >> resize()
{

/* Frame wurde in der Größe verändert d.h. die Presentationsobjekte entsprechend
anordnen */

}

<< events from MenuClipboard >>
<< event >> click()
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{
clipboard.clear

clipboard.setText(myReport)
}

3.5.4 Die Klasse FrequencyDiagramReport

3.5.4.1 Beschreibung

FrequencyDiagramReport ist als Dialog Controller zu FrequencyDiagram verantwortlich für
das Darstellen einer Häufigkeitsverteilung bzw. Summenhäufigkeitsverteilung. Die darzu-
stellende Häufigkeitsverteilung wird neben einigen Konfigurationsparametern zur Darstel-
lung im Konstruktor übergeben.

3.5.4.2 Attribute

-minFrmHeight: Integer = 2500 {const}
-minFrmWidth: Integer = 2500 { const }
-standardDistance: Integer = 100 { const }
-minLevel: Single
-count: Long
-precision: Single { // Genauigkeit der Klassierung }
-levLBound: Single

3.5.4.3 Operationen

<< constructor >>
FrequencyDiagramReport(fD: FrequencyDiagram, count: Long, isSFD: Boolean,

col: Long, backCol: Long)
{

myFD = fD
...
this.canvas.fillColor = col
this.canvas.backColor = backCol

}

<< destructor >>
~ FrequencyDiagramReport()

<< query >>
+show()
{
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this.Canvas.clear
...
myCoSy.adjustCoSy(x_diff , y_diff)
getStepSizesAndLabels(...)
myCoSy.plotCoSy(...)
plotFD(fd)

}

-getStepSizesAndLabels(levMin: Long, levDiff: Long, maxPercent: Long): AxisPa-
rams

{
// Hilfsfunktion zum Einrichten des Koordinatensystems

}

-getStpParams(diff: Integer): VertStepParams
{

// Hilfsfunktion zum Einrichten des Koordinatensystems
}

<< events from Frame >>
<< event >> queryUnload(cancel: Integer, unloadMode: Integer)
<< event >> resize()

<< events from Canvas >>
<< event >> mouseMove(button: Integer, shift: Integer, x: Single, y: Single)
{

// zur interaktiven Anzeige der aktuellen Pegelklasse und deren Anteil
// ausgeben auf Statusleiste
showfrequencyandLevelClass(x)

}

3.5.5 Die Klasse ReportManager

3.5.5.1 Beschreibung

ReportManager verwaltet alle Reports, deren Fenster sichtbar sind in einer Collection. Er
bietet Services zum Anzeigen und Löschen von gewissen oder allen Reports sowie zum An-
ordnen der Fenster der aktuell sichtbaren Reports an.

3.5.5.2 Operationen

<< constructor >>
ReportManager()
{
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myReports = new container
}

<< destructor >>
~ReportManager()
{

for each rep in myReports
delete rep

next rep
}

<< query >>
-isIn(key:  String):  Report
{ 

// isIn gdw. Report  mit Namen key ist im Container
}

+showStatistics(key:  String, dataSelection:  DataBasis, result:  String)
{

// Statistik result für Element key bezüglich der Grundgesamtheit dataSelection
rep = new StatisticsReport
...
myReports.add (rep , rep.ID)
...
rep.show(result)

}

+showDetailledStatistics(key:  String, dataSelection:  DataBasis, result:  String)
{

/* Detaillierte Gruppenstatistik result für Gruppe key bezüglich der Grundge-
samtheit dataSelection */

}

+showFreqDistribution(key:  String, dataSelection:  DataBasis, fD: FrequencyDi-
agram, count:  Long, col:  Long, backCol:  Long)

{
/* Häufigkeitsverteilung  fD für Element key bezüglich der Grundgesamtheit dataSe-
lection anzeigen */

}

+showSumFreqDistribution(key:  String, dataSelection:  DataBasis, fD: Frequen-
cyDiagram, count:  Long, col:  Long, backCol:  Long)

{
/* Summenhäufigkeitsverteilung  fD für Element key bezüglich der Grundgesamtheit
dataSelection anzeigen */

}
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<< update >>
+removeReport(key:  String)
{

myReports.remove(key)
}

+closeAllReports()
{

for each rep in myReports
delete rep

next rep
}

+minimizeAllReports()
{

// alle Reports als Symbol
}

3.5.6 Die Klasse SettingDialogueManager

3.5.6.1 Beschreibung

SettingDialogueManager definiert als abstrakte Basisklasse das Minimal Interface für einen
Dialog Controller eines Einstellungs Dialoges. Dies umfaßt das Anzeigen des Dialoges, das
Lesen und Schreiben der Einstellungsparameter in bzw. aus der Registry, sowie das Über-
nehmen der Benutzereingaben (commit) bzw. das Abbrechen der Parameterkonfiguration
durch den Benutzer (cancel).

3.5.6.2 Operationen

<< constructor >>
SettingDialogueManager ()

<< destructor >>
~ SettingDialogueManager ()

<< query >>
<< abstract >>
+showDialogue(): bw_DialogResult
<< abstract >>
-saveSettings(): Integer
{

// Einstellungen in Datenbank schreiben
}
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<< update >>
<< abstract >>
-readSettings(): Integer
{

// Einstellungen von Datenbank lesen
}

<< events from SettingDialogue >>
<< event >> cancel()
{ 

// Einstellungen nicht übernehmen
myDialogue.hide()
myDialogueResult = bw_cancel

}

<< event >> commit()
{

// Einstellungen übernehmen
myDialogue.hide()
getDlgSettings()
// Mitteilung an alle Subscriber
signalEvent appearanceChanged
myDialogueResult = bw_commit

}

3.5.7 Die Klasse SADManager

3.5.7.1 Beschreibung

SADManager ist der Dialog Controller für den Dialog „Darstellung“ ist von SettingDialo-
gueController abgeleitet

3.5.7.2 Attribute

-lTCol: Long
-lT3Col: Long
-lT5Col: Long
-backCol: Long
-markCol: Long
-activeButtonCol: Long
-fDCol: Long
-sFDCol: Long
-lTIdx: Integer
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-lT3Idx: Integer
-lT5Idx: Integer
-drawWdthIdx: Integer
-fillStleIdx: Integer
-dialogResult: bw_DialogResult
-isInitialized: Boolean

3.5.7.3 Operationen

<< constructor >>
SADManager()

<< destructor >>
~SADManager()

<< query >>
+showDialogue(): bw_DialogResult
{

myDialogue.Settings = mySettings
...
myDialogue.show()
showDialogue = myDialogueResult

}

-saveSettings(): Integer
{ 

// Einstellungen in Datenbank schreiben
}

<< update >>
-readSettings(): Integer
{

// Einstellungen von Datenbank lesen
}

<< events from SettingDialogue >>
<< event >> cancel()
<< event >> commit()
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3.5.8 Die Klasse SMDManager

3.5.8.1 Beschreibung

SADManager ist der Dialog Controller für den Dialog „Meßeinstellungen“ und ist von Set-
tingDialogueController abgeleitet.

3.5.8.2 Attribute

-levelGradient:  String
-calibrLevel:  String
-lBoundCalibration:  String
-startModeIdx:  Integer
-startTime:  String
-samplingTimeIdx:  Integer
-lBoundWhileMeasurement:  String
-dynamic:  String
-maxDurationIdx :  Integer
-backMarkTime:  String
-buttons[2..12]:  MeasureButton
-isInitialized:  Boolean
-dialogResult:  bw_DialogResult
-lastCalibrLevel:  String
-calibrVoltage:  String
-dateOfLastCalibration:  String
-maxVoltage:  String
-bufferSizeIdx:  Integer

3.5.8.3 Operationen

<< constructor >>
SMDManager()

<< destructor >>
~ SMDManager()

<< query >>
-saveSettings():  Integer
{

// Einstellungen in Datenbank schreiben
}

+showDialogue():  bw_DialogResult
{
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myDialogue.Settings = mySettings
...
myDialogue.show()
showDialogue = myDialogueResult

}

+getButtonCaptions(buttons[]:  MeasureButton)

<< update >>
-readSettings():  Integer
{ 

// Einstellungen von Datenbank lesen
}

<< events from SettingDialogue >>
<< event >> cancel()
<< event >> commit()

3.5.9 Die Klasse SSDManager

3.5.9.1 Beschreibung

SSDManager ist der Dialog Controller für den Dialog „Statistik Einstellungen“ und ist von
SettingDialogueController abgeleitet.

3.5.9.2 Attribute

-countOptions: Integer  = 11 {const}
-countPercentiles: Integer = 6 {const}
-countEinwirk: Integer = 4 {const}
-chkOptions[CountOptions – 1]:  Boolean
-percentiles[CountPercentiles – 1]:  Percentile
-durationEffect[CountEinwirk – 1]:  DurEffect
-dataSelection: DataBasis
-settingLr: SettingForLr
-chkAdd:  Boolean
-isInitialized:  Boolean

3.5.9.3 Operationen

<< constructor >>
SSDManager()

<< destructor >>
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~ SSDManager()

<< query >>
-saveSettings():  Integer
{ 

// Einstellungen in Datenbank schreiben
}

+getPercentiles(percentiles[]:  Percentile):  Integer
+getStatisticsSettings(options[]:  Boolean):  Integer
+getDataSelection():  DataBasis
+getLrSetting():  SettingForLr
+showDialogue()
{

myDialogue.Settings = mySettings
...
myDialogue.show()
showDialogue = myDialogueResult

}

<< update >>
-readSettings():  Integer
{ 

// Einstellungen von Datenbank lesen
}

+setDataSelection(dataSelection: DataBasis)

<< events from SettingDialogue >>
<< event >> cancel()
<< event >> commit()

3.5.10  Die Klasse Group

3.5.10.1 Beschreibung

Die Klasse Group stellt zum einen alle fachlichen Funktionalitäten einer Gruppe zur Verfü-
gung, wie z.B. das Berechnen einer Statistik oder einer aufgeschlüsselten Gesamtstatistik.
Zum anderen stellt Group alle containerspezifischen Funktionalitäten wie Einfügen, Umbe-
nennen, Kopieren oder Entfernen von Gruppen oder Markierungen bereit.

Group verwaltet zwei private Collections: myMarks zur Verwaltung aller unmittelbaren
Markierungen der Gruppe und mySubGroups zur Verwaltung ihrer Untergruppen. Außer-
dem liefert myParent einen Verweis auf den Vater der Gruppe.
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3.5.10.2 Attribute

-myName: String  // Schlüsselattribut

3.5.10.3 Operationen

<< constructor >>
Group()
Group(name: String)
Group(name: String, parent: Group)
{

mySubGroups = new container
myMarks = new container
myName = name
myParent = parent

}

<< destructor >>
~Group()
{

this.remove()
}

<< query >>
-buildHeadline(options[]: Boolean, percentiles[]: Percentile): String
{

//  erste Zeile im String der Gesamtstatistik; Trennzeichen: Tab
}

+collectMarkBounds(idxBounds: IndexBoundField):Integer
{

// sammelt die Grenzenpaare aller mittelbaren und unmittelbarenMarkierungen
// die unmittelbaren Markierungen abarbeiten
for each mrk in myMarks

idxBounds(ctr).idxBegin = mrk.idxBegin
idxBounds(ctr).idxEnd = mrk.idxEnd
ctr++

next mrk
// rekursiv die Untegergruppen abarbeiten
for each grp in mySubGroups

collectMarkBounds = grp.collectMarkBound(idxBounds)
next grp

}

+sumUpStatistics(stat: Statistics): Integer
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{
// aufsummieren der Statistikakkumulatoren für die Gruppe
// die Akkus der unmittelbaren Markierungen
for each mrk in myMarks

markStat = mrk.getStatisticsSums
stat += markStat

next mrk
// rekursiv die Untergruppen abarbeiten
for each grp in mySubGroups

sumUpStatsistics = grp.sumUpStatsistics(stat)
next grp

}

+calculateStatistics(data: Measurement, dataSelection: DataBasis, options[]:
Boolean, percentiles[]: Percentile, settingLr: SettingForLr, mode: Integer):
String

{
// berechnen der Statistik
// StatistikAkkus aller Markierungen aufsummieren
sumUpStatistics(stat)
// beziehen auf Auswahl
if dataSelection = bw_DataPool_Selected then

// Grenzenfeld erstellen
collectMarkBound(idxBounds)

// Berechnung der Perzentile delegieren an das Meßdatenobjekt data
data.calculatePercentiles(percentiles,idxBounds,dataSelection)

/* die Formatierung des Ergebnisstrings delegieren an temporäre Server-
Markierung */

result = tempServerMark.buildOutputString(this.name,options,...)
// beziehen auf Komplement der Auswahl

else
...
statOfAllData = data.getStatisticsOfAllData

/* aus Statistik von allen Daten und Statistik der Markierungen die Statistik
fürs Komplementableiten */

stat -= statOfAllData ...
end if
calculateStatistics = result

}

+calculateDetailledGroupStatistics(data: measurement, dataSelection: Integer, op-
tions[]:Boolean, percentiles[]: Percentile, settingLr: SettingForLr): String

{
// berechnen der detaillierten Gesamtstatistik
// für die ganze Gruppe



Softwareentwicklungsprozeß

93

result += this.calculateStatistics(...)
// für alle unmittelbaren Markierungen
for each mrk in myMarks

result += mrk. calculateStatistics(...)
next mrk
// rekursiv alle Untergruppen
for each grp in mySubGroups

result += grp. calculateDetailledGroupStatistics(...)
next grp
calculateDetailledGroupStatistics = result

}
+calculateFrequDistribution(data: Measurement, dataSelection: Integer, count: Long,

 precision: Single): FrequencyDiagram
{

/*berechnen der Häufigkeitsverteilung; precision bestimmt die Genauigkeit der Klas-
sierung */
// Grenzenfeld aller Markierungen berechnen
collectMarkBound(idxBounds)
...
data.calculateFrequencyDistribution(dataSelection,

idxBounds,tempFD,count,precision)
// die Berechnung der HV delegieren an data
...
calculateFrequDistribution = tempFD

}

+linearize(linStr: String): Integer
{

/* linearisiert den Baum zum Abspeichern in einer Datei Format: Name <tab> "!"
mark1.idxBegin "," mark1.idxEnd <tab>... markn.idxBegin "," markn.idxEnd <tab> "?"
<tab> subGroup1.name <tab>... subGroupm.name <tab> + <lineFeed> */
// eigenen Namen eintragen
linStr += this.name + Tab
// die unmittelbaren Markierungen
for each mrk in myMarks

linStr += mrk.idxBegin + "," + "mrk.idxEnd + Tab
next mrk
// die Namen der Untergruppen
for each grp in mySubGroups

linStr += grp.name + Tab
next grp
linStr += LineFeed
// rekursiv die Untergruppen eintragen
for each grp in mySubGroups
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linearize = grp.linearize(linStr)
next grp

}

<< update >>
+rename(newKey: String): Integer
{

// umbenennen
this.name = newKey
for each mrk in myMarks

mrk.group = newKey
next mrk

}

+insert(newSubGroup: Group): Integer
{

// neue Gruppe newSubGroup einfügen
newSubGroup.parent = this
mySubGroups.add (newSubGroup,newSubGroup.name)

}

+decouple(keySubGroup: String): Integer
{

// aus der Baumstruktur aushängen
mySubGroups.remove(keySubGroup)

}

+clone(): Group
{

// erzeugen einer tiefen Kopie
// neue Gruppe erzeugen
cln = new Group
// selber Name
cln.name = this.name
// Markierungen clonen
for each mrk in myMarks

cln.insertMark(mrk.clone())
next mrk
// rekursiv die Untergruppen clonen und einfügen
for each grp in mySubGroups

cln.insert(grp.clone())
next grp

}

+insertMark(keyMark: Mark): Integer
{
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keyMark.group = this.name
myMarks.add keyMark, keyMark.name

}

+remove()
{

/* Gruppe aus Baumstruktur aushängen, alle Untergruppen und Markierungen rekur-
siv entfernen */
// this aus myParent aushängen
myParent.decouple(myName)
for each grp in mySubGroups

grp.remove()
next grp
for each mrk in myMarks

mrk.remove()
next mrk

}

+removeMark(keyMark: String): Integer
{

// keyMark aus myMarks entfernen
}

+checkMarkBounds(newMarkKey: Mark, optExclusive: Boolean): Integer
{

/* Markierungsgrenzen auf Überschneidung mit vorhandenen Markierungen prüfen */
// auf Überschneidung mit den unmittelbaren Markierungen prüfen
for each mrk in myMarks

if mrk.isIn(newMarkKey.idxBegin,newMarkKey.idxEnd) then
checkMarkBounds = bw_newMarkOverlapsOther
exit

end if
next mrk
// rekursiv die Untergruppen abarbeiten
for each grp in myGroups

checkMarkBounds = grp.checkMarkBounds(newMarkKey)
next grp

}

+findMark(keyMark: String): Mark
{ 

// liefert Referenz auf die Markierung mit Namen keyMark oder NULL
}

+collectVisibleMarks(idxBegin: Long, idxEnd: Long, visibleMarks[]: Mark): Integer
{ 

/* alle Markierungen aufsammeln, die sich im Intervall [idxBegin,idxEnd] befinden */
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for each mrk in myMarks
// mrk soll sich registrieren

if mrk.isIn(idxBegin,idxEnd) then
res = mrk.registerInVisibleMarks(visibleMarks)

end if
next mrk
// rekursiv die Untergruppen abarbeiten
for each grp in mySubGroups

collectVisibleMarks = grp. collectVisibleMarks(idxBegin,idxEnd,visibleMarks)
next grp

}

+checkCursorPosition(idxAct: Long, cursorState: State_MousePointer, tolerance:
Integer): Mark

{ 
/* testen, ob sich der Cursor über einer Markierungsgrenze oder dem Innenbereich
einer Markierung befindet */
for each mrk in myMarks

tmpMrk = mrk.checkCursorPosition(...)
if tmpMrk <> NULL then // Cursor über tmpMrk

checkCursorPosition = tmpMrk
exit

end if
next mrk
for each grp in mySubGroups // rekursiv die Untergruppen

tmpMrk = grp..checkCursorPosition(...)
if tmpMrk <> NULL then  // Cursor über tmpMrk

checkCursorPosition = tmpMrk
exit

end if
next grp

}

3.5.11  Die Klasse Groups

3.5.11.1 Beschreibung

Groups verwaltet die Gruppenhierarchie. Sie stellt Funktionalitäten zum Einfügen, Umbe-
nennen, Finden und Entfernen von Elementen in der Gruppenhierarchie zur Verfügung.
Sämtliche Zugriffe auf bestehende Markierungen oder Gruppen erfolgen ausschließlich über
diese Fassadenklasse. Über die collectVisibleMarks() werden Referenzen auf alle Markie-
rungen zurückgegeben, die sich in einem bestimmten Indexbereich befinden. Dies ist z.B.
nötig für die Darstellung aller Markierungen im Pegel-Zeit-Verlauf, die sich im dargestellten
Meßabschnitt befinden.



Softwareentwicklungsprozeß

97

3.5.11.2 Attribute

-root: Group //Wurzel des Gruppenbaumes

3.5.11.3 Operationen

<< constructor >>
Groups(rootname: String)
{

// rootname ist Name des Wurzelknotens
root = new Group(rootname , NULL)

}

<< destructor >>
~Groups()

<< query >>
-checkThisGroup(createNewGroup: Group): Integer
{

// auf Schlüsselkonflikte prüfen
if checkKey(createNewGroup.name) == bw_KeyAlreadyExists then

checkThisGroup = bw_KeyAlreadyExists
else
// rekursiv die Untergruppen prüfen

for each grp in createNewGroup.subGroups
checkThisGroup = checkThisGroup(grp)

next grp
end if

}

-checkThisMark(newMarkKey: Mark): Integer
{

/* auf Überschneidungsfreiheit der Grenzen mit vorhandenen Markierungen prüfen *
//delegieren an Root /
checkThisMark = root.checkMarkBounds(newMarkKey)

}

-findGroupIn(key: String, searchIn: Group): Group
{ 

// liefert Referenz auf key oder NULL
}

+getRootname(): String
{ 

// liefert Name des Wurzelknotens
}
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+checkKey(key: String): Integer
{

//  testen, ob bereits eine Gruppe mit Namen key existiert
}

+findGroup(key: String): Group
{

// sucht in Root, stützt sich auf findGroupIn
findGroup = findGroupIn(key , root)

}

+determineGroupKey(keyMark: String): String
{ 

/* aus Markierungsbezeichner wird der Gruppenname extrahiert; Markierungsbe-
zeichner:  Gruppenname.hh:mm:ss.z-hh:mm:ss.z */

}

+isMarkKey(key: String): Boolean
{ 

// ist key ein Markierungsbezeichner ?
}

+collectVisibleMarks(idxBegin: Long, idxEnd: Long, visibleMarks[]: Mark): Integer
{

// aufsammeln aller Markierungen, die im Bereich [idxBegin,idxEnd] liegen
collectVisibleMarks = root.collectVisibleMarks(idxBegin,idxEnd,visibleMarks)

}

+linearizeTree(linTree: String): Integer
{ 

// Baum linearisieren zum Abspeichern in Datei
linearizeTree = root.linearizeTree(linTree) //delegieren an Root

}

+getIdxBegin(key: String): Long
{

// liefert idxBegin einer Markierung
groupKey = determineGroupKey(key)
grp = findGroup(groupKey)
tempMrk = grp.findMark(key)
getIdxBegin = tempMrk.idxBegin

}

<< update >>
+createNew(groupKey: String, targetKey: String): Integer
{ 
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/* erzeugen einer neuen Gruppe mit Namen groupKey in der Gruppe mit Namen tar-
getKey */
// Referenz auf targetKey besorgen
target = findGroupIn(targetKey , root)
...
// neue Gruppe erzeugen
createNewGroup = new Group(groupKey)
// und in target einfügen
createNew = target.insert(createNewGroup)

}

+insert(newElemKey: String, targetGroup: String): Integer
{ 

// einfügen eines Elements mit Namen newElemKey in targetGroup
}

+remove(elemKey: String): Integer
{

// elemKey entfernen
}

+move(elemKey: String, targetKey: String): Integer
{

// verschieben von elemKey nach targetGroup
if isMarkKey(elemKey) then

groupKey = determineGroupKey(elemKey)
grp = findGroupIn(groupKey , root)
target = findGroupIn(targetKey , root)
...
mrk = frp.findMark(elemKey)
grp.removeMark(elemKey)
...
move = target.insertark(mrk)

else
target = findGroupIn(targetKey , root)
grp = findGroupIn(elemKey , grp)
...
copy = grp.clone()
res = grp.remove()
move = target.insert(copy)

}

+rename(oldKey: String, newKey: String): Integer
{

// Gruppe umbenennen
target = findGroupIn(oldKey , root)
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...
if checkKey(newKey) then rename = target.rename(newKey)

}

3.5.12  Die Klasse Mark

3.5.12.1 Beschreibung

Strukturell sind Objekte der Klasse Mark die Blätter im Gruppenbaum, der von Groups ver-
waltet werden. Jede Markierung hält als private Attribute ihren Namen, Anfang und Ende
des markierten Bereiches. Außerdem hält jede Markierung zur Optimierung von Berechnun-
gen ihre Statistiksummen (unlogarithmiert) zur Verfügung, die beim Ändern ihrer Grenzen
aktualisiert werden. Markierungen bieten Methoden zum Ändern der Markierungsgrenzen,
zum Berechnen von Statistiken und Häufigkeitsverteilung sowie Prüfung, ob sich ein Index
im Inneren einer Markierung befindet, wobei hier ein Toleranzbereich am Rand angegeben
werden kann. Diese Funktionalität wird z.B. benötigt, um Festzustellen, ob sich der Maus-
zeiger über einer Markierungsgrenze oder dem Inneren einer Markierung befindet.

3.5.12.2 Attribute

-myName: String
-myBegin: String
-myEnd: String
-myIdxBegin: Long
-myIdxEnd: Long
-isInitialized: Boolean
-isCalculated: Boolean /* Statistik muß aktualisiert werden, wenn not(isCalculated) */
-myGroup: String
-myStatisticsSums: Statistics

3.5.12.3 Operationen

<< constructor >>
Mark(group: String, begin: String, end: String, idxBegin: Long, idxEnd: Long)
{

isInitialized = true
isCalculated = false
myGroup = group
myBegin = begin
myEnd = end
myIdxBegin = idxBegin
myIdxEnd = idxEnd
myName = buildName()
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}

<< destructor >>
~Mark()

<< query >>
+getStatisticsSums(data: Measurement): Statistics
{

// liefert die Statistikakkumulatoren der Markierung
if not(isCalculated) then updateStatisticsSums(data)
getStatisticsSums = myStatisticsSums

}

+buildOutputString(name: String, options[]: Boolean, percentiles[]: Percentile,
stat: Statistics, settingLr: SettingForLr, SamplingTime: Single, startTime:
String, mode: Integer, idxBeg, idxEnd): String

{ 
// liefert den formatierten Ergebnisstring  für eine Statistik oder Gesamtstatistik

}

+calculateStatistics(dataSelection: DataBasis, options[]: Boolean, percentiles[]:
Percentile,  settingLr: SettingForLr, data: Measurement, mode: Integer, up-
date): String

{
// berechnet Statistik der Markierung oder deren Komplement
if not(isCalulated) then updateStatisticsSums(data)
...
if dataSelection == bw_DataPool_Selected then

data.calulatePercentiles(percentiles, idxBounds, dataSelection)
res = buildOutputString(this.name, options, percentiles, myStatisticsSums,...)

else
...
statOfAllData = data.getStatisticsOfAllData()
statOfComplement = statOfAllData – myStatisticsSums
...
calculateStatistics = buildOutputString("Komplement von " + this.name, options,
percentiles,...)

}

+calculateFrequDistribution(data: Measuerement, dataSelection: DataBasis, data:
 Measurement, Hist[]: HistStep, count: Long, precision: Single): Integer

{
// Häufigkeitsverteilung der Markierung oder deren  Komplement
...
// delegieren an data
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calculateFrequDistribution = data.calculateFrequDistribution(dataSelection , idx-
Bounds , fd , precision)

}

+checkCursorPosition(idxAct: Long, cursorState: State_MousePointer, tolerance:
Integer): Mark

{ 
/* ist idxAct im Toleranzbereich einer Grenze oder im Inneren, dann wird eine Refe-
renz auf die Markierung geliefert, sonst NULL */
select case idxAct
case (myIdxBegin – tolerance) to myIdxBegin

cursorState = MP_OverLeftBound
case myIdxEnd to myIdxEnd + tolerance

cursorState = MP_OverRightBound
case myIdxBegin to myIdxEnd

cursorState = MP_insideMark
case else

cursorState = MP_normal
end select

}

+clone(): Mark
{ 

// Kopie der Markierung abliefern
}

+isIn(idxBegin: Long, idxEnd: Long): Boolean
{

isIn = not((myIdxBegin < idxBegin and myIdxEnd < idxEnd) or (myIdxBegin < idx-
Begin  and myIdxEnd < idxEnd))

}

+registerInVisibleMarks(visibleMarks(): Mark): Integer
{ 

// eintragen in visibleMarks
visibleMarks.add (this)

}

<< update >>
-setStatisticsSums(stat: Statistics)
{

/* Hilfsfunktion, die ausschließlich von temporären Server-Markierungen für "alle Da-
ten" benutzt wird */

}

-updateStatisticsSums(data: Measurement): Integer
{ 
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// Statistikakkumulatoren aktualisieren
// dazu delegieren an data
updateStatisticsSums = data.calculateStatistics(maIdxBegin, myIdxEnd, mySta-

tisticsSums)
}

-buildName(): String
{ 

// Name ableiten
buildName = myGroup + "." + myBegin + "-" + myEnd

}

+changeLeftBound(idx: Long, timeStr: String): Integer
{

 // linke Grenze ändern
myIdxBegin = min(idx, myIdxEnd)
myIdxEnd = max(idx, myIdxEnd)
if idx = myIdxBegin then

myBegin = timeStr
else

myBegin = myEnd
myEnd = timeStr

end if
myName = buildName()
isCalculated = False

}

+changeRightBound(idx: Long, timeStr: String): Integer
{

// rechte Grenze ändern; analog zu changeLeftBound
}

3.5.13  Die Klasse Measurement

3.5.13.1 Beschreibung

Measurement ist zustandskontrolliert. Im Zustand Messung ist Measurement zuständig für
die Durchführung der Messung. Sie verwaltet die Meßdaten in dem dynamischen Feld
myData[], in das ständig neue Daten eingelesen werden. Measurement benutzt dazu ein Ob-
jekt der Klasse DataAquManager. Measurement kann die Meßdaten in einer Datei speichern
und einen bestimmten Indexbereich in einer Canvas darstellen.

Im Zustand Nachauswertung liest Measurement die Meßdaten aus einer Datei aus und ver-
waltet sie in einem statischen Feld. Somit ist vor den Clienten der Klasse die Tatsache, ob
die Daten dynamisch in einer Messung besorgt oder statisch für eine Nachauswertung
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gehalten werden vollständig verborgen. In beiden Fällen kann Measurement gleich benutzt
werden. Dies ermöglicht, daß auch während einer Messung sämtliche Auswertemöglichkei-
ten zur Verfügung stehen, die bei einer Nachauswertung existieren.

Da Measurement die Meßdaten verwaltet, stellt sie Methoden zur Berechnung von Kenn-
werten und Häufigkeitsverteilungen für beliebige Felder von Indexbereichen zur Verfügung.
Diese Methoden werden von Objekten der Klasse Group benutzt, um Statistiken und Häu-
figkeitsverteilungen zu berechnen, ohne dazu die Meßdaten selbst kennen zu müssen. Grup-
pen müssen lediglich wissen, für welchen Indexbereich ein Kennwert berechnet werden soll.

3.5.13.2 Attribute

-myState: bw_StateOfMeasurementData
-lastVersionNr: Single = 1.0
-timerInterval: Long = 200
-versionNr: Single
-myData[]: Single  { // Feld für die Meßdaten }
-mySamplingTime: Single  { // Abtastzeit in s }
-note: String  { // Notiz vom Notizblock }
-startTime: Date  { // Start der Messung }
-myCountData: Long
-isCalculated: Boolean
-fileName: String
-datamaxidx: Long
-gradient: Single  { // Pegelanstieg }
-levelOffset: Single
-lT3Color: Long
-lT5Color: Long
-lT3Style: Integer
-lT5Style: Integer

3.5.13.3 Operationen

<< constructor >>
Measurement(cnvs: Canvas, tmr: Timer, gradient: Single, levelOffset: Single,

samplingTime: Single, maxDuration: Single, bufferSize: Long)
{

// Konstruktor für dynamische Auswertung
myTimer = tmr
myDataMaxIdx  = maxDuration / samplingTime
redim myData(myDataMaxIdx )
mycountData = 0
mySamplingTime = samplingTime
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myDataAquManager = new ADConverter(myData, gradient, samplingTime, bufferSi-
ze)

}

Measurement (fileName: String, linTree: String, cnvs : Canvas, lT3Col: Long,
lT5Col: Long, lT3Style: Integer, lT5Style: Integer)

{
// Konstruktor für statische Auswertung
setColors(...)
readParamsFromFile(fileName)

}

<< destructor >>
~Measurement()

<< query >>
-calculateLTmSum(LTx: Integer, idxBegin: Long, idxEnd: Long): LTmsumPair
{

// für den Bereich [idxBegin, idxEnd] die LTmSummen berechnen
...
buildLTxStruct(LTField,LTx,idxBegin,idxEnd)
// aufsummieren
for i = lbound(LTField) to ubound(LTField)

getValuesFrom (LTField(i))
sumLTmGlobal += 10 ^ (0.1 * valueGlobal) * tau
sumLTmSelf += 10 ^ (0.1 * valueGlobal) * tau

next i
...
calculateLTmSum.LTmSumGlobal = sumLTmGlobal
calculateLTmSum.LTmSumSelf = sumLTmSelf

}

-buildLTxStruct(lTx: Integer, idxBegin: Long, idxEnd: Long): LTField
{

/* Aufbau der LTx-Struktur für den lTx für den Bereich [idxBegin, idxEnd] Algorithmus:
gleichmäßiger Takt der Länge LTx Sekunden ab startTime; Takt wird von  Markierun-
gen nicht unterbrochen */
//LTx Sekunden entspricht indicesPerLTx Indizes
indicesPerLTx = int (LTx / SamplingTime)
/* Bestimme idxBeginClosure und idxEndClosure
Def: idxBeginClosure:= größtes Vielfaches von indicesPerLTx kleiner gleich idxBegin
Def: idxEndClosure := kleinstes Vielfaches von indicesPerLTx größer gleich idxEnd */
idxBeginClosure = int(idxBegin / indicesPerLTx) * indicesPerLTx
if idxEndMod indicesPerLTx == 0 then

idxEndClosure = Int(idxEnd / indicesPerLTx) * indicesPerLTx
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else
idxEndClosure = (Int(idxEnd / indicesPerLTx) + 1) * indicesPerLTx

end if
countSteps = int((idxEndClosure - idxBeginClosure) / indicesPerLTx)
ReDim LTField(countSteps - 1)
//ersten Abschnitt gesondert behandeln; der index der 1.Stufe ist 0
 LTField(0).idxBegin = maximum(idxBeginClosure, idxBegin)
 LTField(0).idxEnd= minimum(idxBeginClosure + indicesPerLTx, idxEnd)
/* der Wert wird bezogen auf die globale Stufenfunktion; die Gewichtung des Integrals
ergibt sich aus der Differenz der Indexgrenzen ! */
LTField(0).valueSelfBar= calculateMaximum(LTField(0).idxBegin, mini-

mum(idxBeginClosure + indicesPerLTx, countData - 1))
if LTField(0).valueSelfBar< 0 then

buildLTxStruct = bw_Measurement_buildLTxStruct
exit

end if
LTField(0).valueGlobalBar= calculateMaximum(idxBeginClosure, mini-

mum(idxBeginClosure + indicesPerLTx, countData - 1))
if LTField(0).valueGlobalBar< 0 then

buildLTxStruct = bw_Measurement_buildLTxStruct
exit Function

end if
/* letzten Abschnitt gesondert behandeln; der index der letzten Stufe ist countSteps-1
*/
//der erste Abschnitt war also nicht zugleich auch der letzte
 if countSteps > 1 then
//ist gesichert wegen oben
LTField(countSteps - 1).idxBegin = idxEndClosure –

indicesPerLTxLTField(countSteps - 1).idxEnd= minimum(idxEndClosure, idxEnd)
LTField(countSteps - 1).valueSelfBar= calculateMaximum(idxEndClosure -

indicesPerLTx, minimum(LTField(countSteps - 1).idxEnd, countData - 1))
if LTField(countSteps - 1).valueSelfBar < 0 then

buildLTxStruct = bw_Measurement_buildLTxStruct
exit

end if
LTField(countSteps - 1).valueGlobalBar = calculateMaximum(idxEndClosure -

indicesPerLTx, minimum(idxEndClosure, countData - 1))
if LTField(countSteps - 1).valueGlobalBar < 0 then

 buildLTxStruct = bw_Measurement_buildLTxStruct
 exit
end if

end if
//den Zwischenteil behandeln, falls er existiert
//Zwischenteil existiert
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 if countSteps > 2 then
for LTCounter = 1 To countSteps - 2

LTField(LTCounter).idxBegin = idxBeginClosure + LTCounter * indi-
cesPerLTx
LTField(LTCounter).idxEnd = idxBeginClosure + (LTCounter + 1) * indi-
cesPerLTx
LTField(LTCounter).valueSelfBar = calculateMaxi-
mum(LTField(LTCounter).idxBegin,
LTField(LTCounter).idxEnd)

if LTField(LTCounter).valueSelfBar < 0 then
buildLTxStruct = bw_Measurement_buildLTxStruct
exit

end if
LTField(LTCounter).valueGlobalBar = LTField(LTCounter).valueSelfBar

next LTCounter
end if

}

+calculatefD (dataSelection: DataBasis, idxBounds[]: indexBoundField, count:
Long, precision: Single): FrequencyDistribution

{
/* Häufigkeitsverteilung der Genauigkeit precision für den durch idxBounds definierten
Bereich unter Berücksichtigung von dataSelection (Komplement oder Auswahl) */
...
calculateMinMax(dataSelection, idxBounds, min, max)
quantity = getCount(idxBounds)
if dataSelection = bw_DataPool_ComplementOfSelected then

quantity= countData - quantity
//falls das Komplement ausgewählt ist, bilde das Grenzenfeld fürs Komple-
ment

redim complementBounds(uBound(idxBounds) + 1)
//das Teilstück bis zum Begin der ersten KeyMark abarbeiten, falls es exis-
tiert

if idxBounds(0).idxBegin > 0 then
complementBounds(boundCounter).idxBegin = 0
complementBounds(boundCounter).idxEnd = idxBounds(0).idxBegin
boundCounter = boundCounter + 1

end if
//den Mittelteil, falls er existiert

if uBound(idxBounds) > 0 then
for z = 0 To uBound(idxBounds) - 1

complementBounds(boundCounter).idxBegin = idxBounds(z).idxEnd
complementBounds(boundCounter).idxEnd =
idxBounds(z + 1).idxBegin
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boundCounter = boundCounter + 1
next z

end if
//das Endstück vom end der letzten KeyMark bis zum Ende der Daten

if idxBounds(uBound(idxBounds)).idxEnd < countData - 1 then
complementBounds(boundCounter).idxBegin =

idxBounds(uBound(idxBounds)).idxEnd
complementBounds(boundCounter).idxEnd = countData - 1
boundCounter = boundCounter + 1

end if
redim preserve complementBounds(boundCounter - 1)

end if
if dataSelection = bw_DataPool_Selected then

res = buildfD (fD, min, max, idxBounds, precision)
if res <> bw_ok then

calculatefD  = res
exit Function

end if
else

res = buildfD (fD, min, max, complementBounds, precision)
if res <> bw_ok then

calculatefD  = res
exit Function

end if
end if

}

-buildfD (fD() As FrequencyDistribution, min As Single, max As Single, idx-
Bounds() As indexBoundField, precision As Single) As Integer

{
// Aufbau der Häufigkeitsverteilung der Genauigkeit precision für idxBounds
numberOfClasses = int ((int(max) - int(min) + 2) * precision + 1)
reDim fD (numberOfClasses - 1)
//idxBounds Eintragen
for z = 0 To numberOfClasses - 1

g = Int(min) + CSng(z) / precision
fD (z).ugr = g
fD (z).ogr = g + 1 / precision

next z
for z = 0 To uBound(idxBounds)

idxBegin = idxBounds(z).idxBegin
idxEnd = idxBounds(z).idxEnd
for i = idxBegin To idxEnd - 1

value = myData(i)



Softwareentwicklungsprozeß

109

index = (Int(value) - Int(min)) * precision + Int((value - Int(value)) * precisi-
on)

fD (index).count = fD (index).count + 1
next i

next z
buildfD  = bw_ok

}

+calculatepercentiles(percentiles[]: Single, idxBounds[]: indexBoundField, data-
Selection:  DataBasis): percentiles

{
/*  Berechnung der  Perzentile percentiles für den durch idxBounds definierten Be-
reich unter Berücksichtigung von dataSelection (Komplement oder Auswahl) */
// fD und quantity berechnen lassen
res = calculateFrequDistribution(dataSelection, idxBounds, fD, quantity)
if res = bw_ok then

maxidx= uBound(fD)
for pCount = 0 To uBound(percentiles)

sumBelow = 0
for z = 1 To maxidx

sumBelow = sumBelow + fD(z - 1).quantity
partAbove = ((quantity - sumBelow) / quantity) * 100
if partAbove <= percentiles(pCount).percentile then

percentiles(pCount).level = fD(z - 1).ugr
exit for

end if
next z

next pCount
calculatepercentile = bw_ok

else
calculatepercentile = bw_Measurement_errorPercentile

end if
}

+calculateStatistics(idxBegin: Long, idxEnd: Long, stat: Statistics): Integer
{

// Statistik für den Bereich [idxBegin, idxEnd]
// Initialisierung der Akkumulatoren <> 0
min = myData(idxBegin)
max = myData(idxBegin)
//Summe für Leq und SEL berechnen
//immer linker Wert wird genommen, letzter Wert bleibt unberücksichtigt
for z = idxBegin To idxEnd - 1     value = myData(z)

SLEQ = SLEQ + 10 ^ (0.1 * value)
if value > max then max = value
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if value < min then min = value
next z
//Summe für LTm3 berechnen
res = calculateLTmSum(3, idxBegin, idxEnd, sumPair)
if res <> bw_ok then

calculateStatistics = res
exit Function

end if
sumLTm3Self = sumPair.LTmSumSelf
sumLTm3Global = sumPair.LTSumGlobal
//Summe für LTm5 berechnen
res = calculateLTmSum(5, idxBegin, idxEnd, sumPair)
if res <> bw_ok then

calculateStatistics = res
exit Function

end if
SLtm5Eigen = sumPair.LTmSumSelf
SLtm5Global = sumPair.LTSumGlobal
//die Ergebnisse in Stat übertragen
stat = myStat
calculateStatistics = bw_ok

}

+getStatisticsOfAllData(): Statistics
{

//  Statistik für alle Daten
//evtl. muß die Statistics von allen Daten erst berechnet werden
if not (isCalculated) Or myState = Messung then

calculateStatistics 0, countData - 1, myStatisticsOfAllData
isCalculated = true

end if
getStatisticsOfAllData = myStatisticsOfAllData

}

+saveAs(linTree: String, file: String): Integer
{

// Messung speichern
}

+duration():single
{

 duration = mySamplingTime * countData
}

+getInfo()
{
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//  PVA-Info abliefern
}

<< update >>
+startMeasurement(): Integer
{ 

‚// Messung starten
...
myADConverter.startMeasurement(myGain, myBufferSize, mySamplingTime, myDa-

ta)
...
myTimer.enabled = true

}

+stopMeasurement(): Integer
{

//  Messung beenden
...
myADConverter.stoptMeasurement() }
...
myTimer.enabled = false

}



Softwareentwicklungsprozeß

112

3.6 Datenakquisition mit der Universal Library

Der Zugriff auf die A/D-Wandler-Karte PCM-DAS16/D12 in der Klasse A/D-Converter
erfolgt über die "Universal Library" vom PC-Karten Hersteller Computer Boards Inc. Die
Universal Library ist liegt gut dokumentiert vor und kann als DLL in die Anwendung einge-
bunden werden. Die Funktionen der Universal Library zusammen mit der PC-Karte PCM-
DAS16/D12 garantieren, daß die Meßdaten auch unter Windows in der angegebenen
Abtstastrate gesampelt werden.

Im folgenden werden kurz die Funktionen der Universal Library beschrieben, die im Quell-
code von BetopWin verwendet werden.

3.6.1 Die Funktion cbAIn()

Interface:

int cbAIn (int BoardNum, int Channel, int Range, unsigned *DataValue)

Kurzbeschreibung:

Diese Funktion liest das am Kanal Channel des Boardes BoardNum anliegende analoge Sig-
nal aus, konvertiert es in einen internes Format und liefert einen Zeiger darauf zurück. Um
DataValue in einen Spannungswert umzuwandeln, muß die Funktion cbToEngUnits() be-
nutzt werden.

Anwendung:

cbAIn() wird beim Kalibrieren des Systems von A/D-Converter verwendet.

3.6.2 Die Funktion cbAInScan()

Interface:

int cbAInScan (int BoardNum, int LowChan, int HighChan, long Count, long *Rate, int
Range, int MemHandle, int Options)

Kurzbeschreibung:

Diese Funktion scannt einen Bereich von Kanälen [LowChan, HighChan] des angegebenen
Boardes BoardNum, speichert die ausgelesenen Meßdaten in einem Windows Puffer und
liefert einen Handle auf diesen Puffer zurück. Count Meßdaten werden dabei in der angege-
benen Abtastrate Rate gesammelt, wobei Range den zu benutzenden Meßbereich angibt.
Wird in Options BACKGROUND in Verbindung mit CONTINUOUS angegeben, so findet
die Beschaffung der Daten als Hintergrundprozeß in einer Endlosschleife statt. Der Win-
dowspuffer wird dabei als Ringpuffer verwendet. Dieser Thread kann nur durch die Funkti-
on cbStopBackground() beendet werden.
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Anwendung:

cbAInScan() wird zum Beschaffen der Daten im Hintergrund während einer Messung mit
BetopWin von der Klasse A/D-Converter verwendet.

3.6.3 Die Funktion cbToEngUnits()

Interface:

int cbToEngUnits (int BoardNum, int Range, unsigned DataVal, float *EngUnits)

Kurzbeschreibung:

Konvertierung von DataVal in Volt entsprechend den Einstellungen des Meßbereiches.

Anwendung:

Ermitteln der anliegenden Spannung.

3.6.4 Die Funktion cbGetConfig()

Interface:

int cbGetConfig (int InfoType, int BoardNum, int DevNum, int ConfigItem, int *ConfigVal)

Kurzbeschreibung:

Information über die Konfiguration des verwendeten Boards.

Anwendung:

Ermitteln der aktuellen Konfiguration des verwendeten Meßboards.

3.6.5 Die Funktion cbGetStatus()

Interface:

int cbGetStatus (int BoardNum, int *Status, long *CurCount, long *CurIndex)

Kurzbeschreibung:

Ermittelt den Status des laufenden Hintergrundprozesses zur Datenakquisition, der mit
cbAInScan() gestartet wurde. Über CurCount und CurIndex kann auf den Index des zuletzt
eingelesenen Wertes zugegriffen werden.

Anwendung:

Diese Funktion ermöglicht die Online-Visualisierung der Meßdaten während einer laufen-
den Messung. Die Anzeige wird in gleichen Intervallen, die ein Timer signalisiert aktuali-
siert. Über CurIndex und CurCount können der Ringpuffer korrekt verwaltet und die neu
gesammelten Daten angezeigt und ausgewertet werden.
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3.6.6 Die Funktion cbStopBackground()

Interface:

int cbStopBackground (int BoardNum)

Kurzbeschreibung:

Stoppt den Hintergrundprozeß zur Datenbeschaffung, der mit caAInScan() gestartet wurde.

Anwendung:

Beenden der Messung.

3.6.7 Die Funktion cbWinBufAlloc()

Interface:

int cbWinBufAlloc (long NumPoints)

Kurzbeschreibung:

Alloziiert einen Windows Puffer, der zum Speichern der durch cbAInScan() eingelesenen
Daten verwendet wird

3.6.8 Die Funktion cbWinBufFree()

Interface:

int cbWinBufFree (int MemHandle)

Kurzbeschreibung:

Gibt den durch cbWinBufAlloc() alloziierten Puffer wieder frei.

3.6.9 Die Funktion cbWinBufToArray()

Interface:

int cbWinBufToArray (int MemHandle, unsigned *DataArray, long FirstPoint, long Count)

Kurzbeschreibung:

Kopiert die Daten aus dem Windows-Puffer in ein Array.



Softwareentwicklungsprozeß

115

3.7 Implementierung in VB 5.0

Die Implementierung des Objektentwurfs erfolgte auf Wunsch der BEKON GmbH in
Microsoft Visual Basic 5.0, und zwar aus folgenden Gründen:

• schnelle und einfache Erstellung der Benutzeroberfläche (Visual)

• seit Version 5.0 wird Systemcode erzeugt (bis Version 4.0 konnte ausschließlich
Threaded-P-Code generiert werden), so daß die Performance für diese Anwendung
vollkommen ausreicht.

• in VB 5.0 kann "weich" objektorientiert programmiert werden

• das Tool war bereits in anderen, kleineren Projekten erfolgreich eingesetzt worden

• die Firma verspricht sich eine einfachere Wartung und Programmbetreuung im Ver-
gleich z.B. zu Visual C++

Da diese Entscheidung bereits bei Beginn der Designphase gefällt war, wurde im Design bei
größtmöglicher Implementierungsunabhängigkeit doch mit einem Auge auf das Entwick-
lungstool geschielt.

3.7.1 Modulare Klassen

Nach Booch definiert sich eine objektorientierte Sprache dadurch, daß:

1. Objekte und nicht Algorithmen die fundamentalen Strukturen sind

2. jedes Objekt eine Instanz einer Klasse ist

3. Klassen durch Vererbung zueinander in Verbindung stehen können

Punkt 1 und 2 dieser Klassifizierung treffen in VB 5.0 zu, Vererbung ist nur mit Einschrän-
kungen möglich. Visual Basic 5.0 ist daher als objektbasierte Sprache einzuordnen.

Klassen werden in separaten Klassenmodulen definiert. Durch das Schlüsselwort Interface
kann das Interface einer rein abstrakten Basisklasse deklariert werden. Klassen, die von die-
ser abstrakten Basisklasse ableiten, müssen dieses Interface mittels Implements implemen-
tieren. Mit New wird eine neue Instanz einer Klasse erzeugt, durch Setzten aller Referenzen
auf ein Objekt auf Nothing wird dieses Objekt wieder der automatischen Freispeicherver-
waltung freigegeben. Eine Variable kann also eine Referenz auf ein anderes Objekt enthal-
ten, der Typ einer Variable kann, muß aber nicht deklariert werden. Set wird für die Zuwei-
sung von Objektvariablen benötigt. Dies unterscheidet Referenzen auf Objekte von einfa-
chen Datentypen wie z.B. Integer oder String. Die Ursache für diesen Bruch liegt in der
schrittweisen Entwicklung von VB von einer rein prozeduralen Sprache hin zu einer objekt-
basierten Sprache. Me erlaubt einem Objekt den Bezug auf sich selbst. Is wird zum Ver-
gleich von zwei Objektvariablen benutzt.
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Jede Klasse hat einen Defaultkonstruktor Class_Initialize und einen Defaultdestruktor
Class_Terminate, die jeweils beim Erzeugen des Objektes mit New bzw. beim Löschen des
Objektes automatisch aufgerufen werden. Da in der Regel zur Erzeugung von Objekten Ar-
gumente nötig sind, müssen benutzerdefinierte Konstruktoren erstellt und entsprechend ge-
rufen werden.

3.7.2 VB Forms und Contols

Eine Form unterscheidet sich von einer normalen Klasse dadurch, daß zur Designzeit ver-
schieden Controls in sie eingefügt werden können. Jede benutzerdefinierte Form hat als Ba-
sisklasse die vordefinierte Klasse Form. Obwohl Instanzen von Controls als Objekte behan-
delt werden, unterscheiden sich diese konzeptuell von anderen Objekten. Der Benutzer kann
z.B. Controls programmatisch nicht um Methoden oder Attribute erweitern oder von einem
Control ableiten. Jedoch besteht die Möglichkeit, in eigenen Projekten mit Hilfe des
ActiveX-Designers benutzerdefinierte Controls zu entwickeln, die sich wiederum auf
vorhandende Controls stützen. Diese eigens kreierten Controls können dann in das Pro-
gramm eingebunden werden. Controls können nicht mit New erzeugt werden und sich durch
Me nicht auf sich selbst beziehen. Sie sind als Features einer Form zu verstehen. Auch kön-
nen Controls nicht privatisiert werden, obwohl ihre Eventhandler per Default Private sind.
D.h. Controls können nicht wirklich in einer Form gekapselt werden. Eine Objektvariable
kann eine Referenz auf ein Control enthalten, ebenso kann Is für Vergleiche benutzt werden.
Alle Eventhandler eines Controls sind private oder öffentliche Methoden der Klasse, die das
Control enthält. Die Form kann somit auf GUI Ereignisse reagieren.

3.7.3 Kapselung und Information Hiding

Methoden und Attribute einer normalen Klasse können vollständig gekapselt werden. Wer-
den sie als Private deklariert, sind sie nach außen nicht sichtbar. Werden sie hingegen als
Public definiert, sind sie für alle Clienten einer Klasse sichtbar. Es existiert zwar das Schlüs-
selwort Friend, jedoch spielt dieses Konzept nur bei ActiveX Komponenten eine Rolle.

Der Zugriff auf private Attribute einer Klasse kann durch die Property Methoden kontrol-
liert werden. Zum Setzen wird Property Let für normale und Property Set für klassenwertige
Attribute verwendet. Für den lesenden Zugriff gibt es die Methode Property Get. Diese
Methoden werden zwar in der Supplier Klasse wie normale Methoden definiert, bleiben je-
doch für die Clienten der Klasse transparent, werden also automatisch bie der Selektion ge-
rufen.

3.7.4 Indirekte Kommunikation

Eine Klasse A kann Ereignisse deklarieren, die sie mittels RaiseEvent feuert. Eine Klasse B,
die sich für bestimmte Ereignisse der Klasse A interessiert, muß lediglich eine Referenz auf
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ein Objekt der Klasse A enthalten. Dies ermöglicht eine einfache Implementierung des Pub-
lisher-Subscriber Patterns zur indirekten Kommunikation.

3.7.5 Polymorphismus

Obwohl VB nicht volle Vererbung unterstützt, unterstützt es Polymorphismus mittels der
allgemeinen Datentypen Variant, Form, Control bzw. Object. Dabei ist Variant die Basis-
klasse für alle normalen Datentypen, Form die Basisklasse für benutzerdefinierte Forms,
Control die Basisklasse für alle Controls aus diversen Bibliotheken und Object die Basis-
klasse für beliebige Objekte in Visual Basic. Ebenso gibt es in Verbindung mit Poly-
morphismus Late Binding entsprechende Methodenselektion zur Laufzeit.

4 Zusammenfassung

4.1 Die Methode

Sowohl die in der Analyse verwendeten Techniken (Use Case Beschreibung, Sequenzdia-
gramme, Klassenfindung nach Rumbaugh), als auch die dabei verwendete Notation (UML)
haben sich als ausgezeichnete Hilfsmittel vor allem für die Kommunikation zwischen Ent-
wickler und Auftraggeber bewährt.

Dem Entwickler erleichtert die Analysephase einerseits das "sich Hineinfinden" in den
Problembereich und in die Wünsche und Vorstellungen des Auftraggebers (WAS will der
Kunde); ihr Resultate fügen sich andererseits, und das ist ein wesentlicher Vorteil der Ob-
jektorientierung, ohne Bruch in der Notation und in der Denkweise in das Designmodell ein.

Dem Auftraggeber ermöglicht die Analysephase, sich im Dialog mit dem Entwickler über
die jeweiligen Use Case Beschreibungen, Sequenzdiagramme oder GUI-Prototypen ein kla-
res Bild vom zu realisierenden System zu verschaffen. So können beide Seiten frühzeitig zu
hoch gesteckte Ziele oder mangelnde Funktionalität des Systems erkennen und daraus die
entsprechenden Konsequenzen ziehen.

Die Fortführung dieser konzeptuellen Arbeit in der Designphase erfordert zwar oft große
Disziplin, sie zahlt sich jedoch dadurch aus, daß der verhältnismäßig große Zeitaufwand für
den Ausbau des Analysemodells zum Designmodell durch entsprechend geringe Kosten für
Test und Wartung wieder wettgemacht wird. Bei etwa gleichem Zeitaufwand liegt der große
Vorteil der objektorientierten Herangehensweise dabei v.a. in der resultierenden Wartungs-
freundlichkeit des entwickelten Systems:

• evtl. vorhandene Fehler können durch die saubere Architektur im Großen und im
Kleinen leicht lokalisiert und behoben werden
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• Änderungen und Erweiterungen sind aufgrund der Orientierung auf die Daten (im
Gegensatz z.B. zur Orientierung auf die Funktionen im funktionsorientierten Ansatz)
deutlich einfacher und meist lokal begrenzt durchzuführen

Ein weiterer Vorteil von OOD ist, daß das tatsächliche Realisieren des Systems in einer ent-
sprechenden Programmiersprache weitgehend mechanisch abläuft. In diesem Zusammen-
hang ist hier jedoch die mangelnde formale Präzision der UML 1.1 zu erwähnen, die darin
resultiert, das verschiedene derzeit existierende CASE-Tools jeweils nur eine eigene Unter-
menge der UML unterstützen und so Code-Mappings oft nicht eindeutig durchführen.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß der Einsatz von Methoden wie objektorientierte
Analyse und objektorientiertes Design  auch für klassische "Ein-Mann-Projekte" im direkten
Kundenauftrag sinnvoll und hilfreich sind. Eine Formalisierung der Notation UML ist je-
doch v.a. in Hinblick auf den Einsatz von CASE-Tools dringend nötig. Die in dieser Arbeit
verwendete Methodik in Kombination mit der Notation UML erscheint als effizienter und
zukunftsweisender Weg zur Entwicklung von korrekten, robusten und wartungsfreundlichen
Softwaresystemen und ist uneingeschränkt zu empfehlen.

4.2 Die Sprache

Wie in Kapitel 3.7 beschrieben, läßt sich in VB 5.0 „weich objektorientiert“ programmieren.
Die Umsetzung des Designs in Quellcode war daher im wesentlichen straight forward. Die
besondere Stärke von Visual Basic ist sicherlich die einfache und schnelle Erstellung einer
professionellen Benutzerschnittstelle. Auch ist diese Sprache sicherlich leichter und schnel-
ler erlernbar als z.B. C++. Dennoch wirken manche OO Konzepte in VB noch sehr unausge-
reift. Ein Vergleich mit Java oder C++ ist daher eher unangebracht. Will man in VB sauber
objektorientiert Programmieren, muß man manchmal einige Umwege gehen, die den
Wunsch nach der Eleganz von Java oder C++ wecken. So kann zwar z.B. Vererbung durch
Delegation simuliert werden, der Code wird dadurch aber sicher nicht strukturierter oder
leichter wiederverwendbar.

4.3 Das Produkt

Mit BetopWin ist eine Softwareprodukt entstanden, das der BEKON GmbH folgenden Nut-
zen bringt:

• geringerer Zeitaufwand bei der Meßdatenerfassung durch Zuordnung von Teil-
schallquellen zu Markierungen und Gruppen. Mit dem Einsatz von BetopWin ist in be-
stimmten Situationen mit einer Messung eine Auswertung möglich, die ohne den
Einsatz des Programms mehrere Messungen erforderte.
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• geringerer Materialaufwand dadurch, daß BetopWin aus einem Schallpegelmesser
nach EIC 651 Klasse 2 per Software einen klassierenden Präzisionsschallpegelmesser
nach IEC 651 Klasse 1 mit Pegelschreiber Funktionalität macht. Der Preisunterschied
für die Hardware beträgt dabei bis zu 12000,- DM.

• höhere Flexibilität der Gutachten durch multiple Auswertevarianten. Der konser-
vierte Pegel-Zeit-Verlauf ermöglicht eine aktive Nachauswertung und präzise Aussa-
gen zu "was wäre wenn" Fragen.

• höhere Attraktivität der Gutachten durch das Einbinden von Grafiken (Pegel-Zeit-
Verlauf, Pegelhäufigkeitsverteilung, Summenhäufigkeitsverteilung) und tabellari-
schen Statistiken.

• höhere Zuverlässigkeit der Gutachten durch exakte Berechnungen im Gegensatz zu
statistischen Schätzmethoden nach VDI Richtlinien und durch visuelles Feedback
durch die Online-Anzeige des Pegel-Zeit-Verlaufes während der Messung.

Ein weltweiter Vertrieb des Programmes durch die Firma NCI ist geplant. Nötige Änderun-
gen diesbezüglich betreffen einerseits die Oberfläche (entsprechende Landessprache), Be-
rechnungen von Werten entsprechend den länderspezifischen Regelwerken, und evtl. der
Einbau einer aktive Steuerung des "Flaggschiffes" von NCI, des Schallpegelmessers NC-10,
über serielle Kommunikation.

Der geschätzte Aufwand für die ersten beiden Punkte beträgt 3 BT zuzüglich dem Aufwand
zur Übersetzung des Hilfesystems. Für die Umsetzung der seriellen Anbindung des NC-10
wäre einerseits eine Steuereinheit zu entwickeln, andererseits die Datenbeschaffung über die
serielle Schnittstelle durch Ableitung etwa einer Klasse
SerialDataAcquisitionManager von DataAcquisitionManager zu realisieren. Hier wird an
einem konkreten Beispiel deutlich, welchen Nutzen eine saubere Schichten-Architektur ei-
nerseits und Objektorientierung andererseits für die Erweiterbarkeit des Systems haben.
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7 Anhang

7.1 Installation von BetopWin

Zur Installation des entstandenen Softwareproduktes BetopWin  ist lediglich das Installations-
programm Setup.exe zu starten, das sich auf der mitgelieferten CD-Rom im Verzeichnis \bin
befindet.

Zur Lizenzierung müssen folgende Daten verwendet werden:

• Firma: DEMO

• Lizenzschlüssel: 5596154523

Mit diesen Angaben kann das Produkt in eingeschränkter Funktionalität als Demoversion
verwendet werden. Mit dieser Demoversion ist nur die Nachauswertung mitgelieferter
PVA-Dateien möglich. Um auch Messungen durchführen zu können, ist die Installation der
Universal Library von ComputerBoards und eine Freischaltung durch die BEKON GmbH
nötig.

7.2 Roadmap

Ein großformatiges Klassendiagramm, das die Gesamtübersicht über das statische Modell
der Anwendung vermittelt, befindet sich am Ende des Dokumentes.

7.3 Online Hilfe

Das Hilfedatei BetopWin98.hlp zu BetopWin befindet sich im Verzeichnis \hlp der mitgelie-
ferten CD-Rom.

7.4 Quellcode

Der Quellcode der Anwendung befindet sich im Verzeichnis \src der mitgelieferten CD-
Rom. In der Entwicklungsumgebung von VisualBasic 5.0 Professinal Edition ist die Pro-
jektdatei BetopWin98.vbp des Projektes zu öffnen.


