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Praxis 8 

Dokumentation von 
., . 
:~ ·\::7'" .. 

~ ·= ~ """." .• ,.\~ Notes Anwendungen 
orientierten Plattform wie Notes iiberhaupt 
keine Frage besteht, daf\ CASE und Doku
mentation unverzichtbar sind. Schlief\lich ist 
ja die Einsatzidee von N otes im Kern, daB 
das Wissen und der Informationsstand ei
nes Teams eine weitaus andere und hohere 
Qualitat darstellt als die Summe von Ein
zelwissen und Informationen der jeweiligen 
Teammitglieder. Entsprechend muf\ dieser 
Grundsatz auch gelten fiir die Entwick
lungs- und Anwendungsmerkmale der kon
kreten Anwendungsplattform selber, die ja 
auch ein Teamprodukt darstellt, reichend 
von den Systementwicklerschichten bis zu 
den Anwenderanforderungen mit einer Viel
zahl von jeweiligen Beteiligten. 

Vor diesem Hintergrund wurde bei 
PavoSoft die Notes-basierte CASE-Envi
ronment »NotesCASE« fiir Notes Daten
bankentwicklung und -dokumentation 
entwickelt. Schwerpunkte von PavoSoft 
NotesCASE sind Data Dictionaries und 
Maintenance Datenbanken. In NotesCASE 
wird das Informationsmanagement sowohl 
wahrend der eigentlichen Datenbankent
wicklungszyklen wie auch fiir die Verwal
tung verschiedener Datenbank-Releasestan
de und kundenspezifischer Anpassungen 
realisiert. 

Im weiteren sollen grundlegende Merk
male des Notes-basierten CASE-Environ
ment am praktischen Anwendungsfall vor
gestellt werden. 

Konzepte von NotesCASE י -Die Basiskomponenten einer Lotus-Notes 
Datenbank-Schablone sowie deren innere 
Abhangigkeiten lassen sich gut durch ein 

1 Netzwerkmodell darstellen. Abbildung 
zeigt anhand eines Netzwerkmodells die 

-Relationen zwischen den fiinf grundlegen 
-den Bausteinen einer Lotus-Notes-Daten 
-bank-Schablone: Masken, Views, Datenfel 

. der, Spaltenfelder und Filter 
Basierend auf diesem Modell wurde das 

) Maintenance-Konzept (Data Dictionary 
-entwickelt. Es ermoglicht dem Datenbank 
-gestalter durch die oben genannten Kompo 
-nenten zu navigieren und effizient nach ei 

 ner bestimmten Instanzג<
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tenbanken in komplexen Client-Server 
Architekturen mit privaten Datenbanken, 
kleineren Team-Datenbanken sowie unter
nehmensweiten sich vielfach replizierenden 
Datenbanken fiir vorgangsgetriebene An
wendungen, EIS-orientierte Informations
systeme oder Dokumentenarchivierung. 
Notes strahlt also sehr stark in die bisheri
gen Domanen Mainframe-basierter Anwen
dungen in Unternehmen und offentlichen 
Organisationen aus. In diesen komplexen 
Anwendungsumgebungen entsteht auch im 
Bereich der Notes-Plattform sofort das al
lerorten sattsam bekannte Kompatibilitats
chaos, u.a. bei den Notes-spezifischen semi
structured Dokumenttypen und Views, 
wenn die Datenbanken in den Entwick
lungsphasen, Initialisierungsphasen wie pro
duktiven Zyklen nicht professionell doku
mentiert werden. 

Im Mainframebereich braucht man iiber 
die Notwendigkeit von CASE und Doku
mentation nicht mehr zu argumentieren. Die 
Diskussionen kreisen in dieser Profiszene 
vielmehr mehr oder weniger etwa um das 
Wie?, oder darum, wieso es immer wieder 
passiert, daf\ man einfach mit der Dokumen
tation im Anwendungsalltag nicht mit
kommt. Im PC-Bereich wird man neben den 
F ragen des Wie? und der Erfahrung der All
tagsvernachlassigung der Dokumentations
komponenten auch noch die im Mainframe
bereich bereits abgehakte Grundsatzfrage 
neu aufwerfen, ob iiberhaupt professionell 
dokumentiert werden muB. Wir sind der 
Meinung, daf\ hier gerade bei einer Team-

Szenario: Dokumentations
anforderungen bei Notes י

Notes Anwendungen lassen sich mit den 
Enduser-orientierten Entwicklungstools 
sehr schnell und einfach entwickeln. Die 

-dabei gegebene enorme Entwicklungseffi 
-zienz bietet einerseits ein machtiges Poten 
-tial fiir Rapid Prototyping und Schnell 

schuf\entwicklungen von produktiven 
-Anwendungen. Erfahrungen in Notes-an 

wendenden Organisationen zeigen, daf\ mit 
-Notes Datenbankentwicklungen z.T. fiinf 

bis sechsfach schneller moglich sind als mit 
-derzeit weitverbreiteten 4. Generations 

. sprachen 
-@ Andererseits verfiihrt diese im Kern 

-Function-basierte leisrungsfahige Notes-Ent 
-wicklungsumgebung zu einem der Grund 
-iibel im Bereich des Systemengineering, nam 

lich der Vernachlassigung bis vollstandigen 
-Auf\erachtlassung jeglicher Systemdoku 

mentation. Die legere Handhabung der 
n entation mag im besonderen זSystemdoku 

-Fall von Notes noch dadurch verstarkt wer 
den, daf\ Notes ein Kind der Lotus-Kultur 
ist und von daher die typische Spontaneitat 
und Macher-Mentalitat des PC-Bereichs, der 
1-2-3-Spreadsheet-Szene oder der schnelle 
Losungen fordernden Endbenutzerszene auf 

. das Notes Softwareengineering ausstrahlen 
Notes ist jedoch Groupware. Damit ist 

Teamarbeit und Koordination im Team 
-angesagt. Notes bringt derzeit enorme Im 
-pulse in der Welt verteilter Dokumentenda 
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Abbildung 2: 
Ein Datenfeld
Dokument 
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Ansicht »Felder 
nach Masken« 
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er Komponente zu suchen (z.B. mitte\s ווei 
-angebotener Ansichten), um sie gegebenen 
. falls auf den neuesten Stand zu bringen bzw 

. um eine Erweiterung einzutragen 
Fi.ir diese Aktionen stehen entsprechende 

-Views und Formu\are zur Verfi.igung. Abbil 
dung 2 zeigt exemplarisch einen Ausschnitt 

-eines D atenfeld-Dokuments. ln einem sol 
-chen Dokument stehen die wichtigsten ln 
-formationen eines Datenfeldes (Typ, Attri 

.). bute, Forme\n, etc 
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Ganz ohne HOST geht es oft doch nicht! 

Abbi\dung 3 zeigt die Ansicht »Fe\der nach 
-Masken« durch die man die Relation »ent 
) 1 ha\t« des Netzwerkmodells (s . Abbildung 

sichtbar macht. Manche andere Re\ationen 
tes-Techniken, wie סwurden durch Lotus-N 

z.B. DocLinks integriert. lnsgesamt bietet 
-diese Datenbankstruktur eine hervorragen 
-de Basis zur Navigation zwischen den ver 
-schiedenen zusammenhangenden Teilen ei 

ner Lotus-Notes-Datenbank-Schab\one: So 
wird z.B. dafi.ir gesorgt gesorgt, daB man von 
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o NOTES-Applikatlonen 
o Anblndung der Applikatlonen an zentrale Datenbestande 
o Host-Applikationen 

einem Datenfe\d-Dokument alle gleichna
migen Datenfelder, alle Spaltenfe\der, die 
dieses Fe\d benutzen, a\le Masken, in denen 
dieses Fe\d vorkommt und alle Filter, die 
dieses Maskenfeld modifizieren bzw. abfra
gen, erreichen kann. 

Prof. Dr. ludwig Nostansky, 
Universitd1 Paderborn 
lmed Hachicha, Dipl . lnformatiker, 
PavoSoft lnforma tionsmanogement GmbH 
WUnnenberg-Haaren 

Wir planen, realisieren und betreuen: 

lhre Spezialisten fur GROUPWARE und GROUPWARE-MAINFRAME-Losungen 

20 LAC - BRIEF 


