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ROSI 2000 ist eine universelle, benutzerfreundliche Programmierspra-
che der vierten Generation (4GL). Sie ist als Hochleistungswerkzeug
am Anspruch professioneller Programme orientiert.

Die Dialoggestaltung mit grafischen Oberflächen bildet bei kaufmänni-
schen Anwendungen den Schwerpunkt des Programmieraufwands.
Dieser dialogorientierte Bereich ist zudem eine der häufigsten Fehler-
quellen. In der Minimierung dieses Aufwandes liegt die besondere
Stärke von ROSI 2000.

Das Dialog-Management-System von ROSI 2000 erlaubt die Erstellung
von Applikationen mit MS Windows Oberfläche und bietet eine ganze
Reihe von Funktionen, die die einfache Realisierung und Pflege kom-
plexer Dialoge und großer Anwendungen mit hunderten von Dialogen
ermöglichen. Intelligente "Container", "Format-Controls" und der ob-
jektorientierte Dialogmanager bieten wichtige Funktionen, die in vielen
professionellen Anwendungen benötigt werden.

Die Programmiersprache ROSI 2000 beinhaltet eine Schnittstelle zu
relationalen Datenbanken und unterstützt den Standard "Structured
Query Language" (SQL). ROSI 2000 ist die ideale Programmierspra-
che für professionelle Datenbanksysteme wie z.B. INFORMIX oder
ORACLE.

Kontrollstrukturen und Operationen gängiger prozeduraler Program-
miersprachen ergänzen die mächtigen 4GL-Befehlsstrukturen. Eine
"sprechende", selbstdokumentierende Syntax minimiert den Schu-
lungsaufwand und reduziert den Wartungsaufwand erheblich.

ROSI 2000 ist somit eine leistungsfähige Sprache, die im Sinne der
strukturierten Programmierung eine prozedurale, modulare Anwen-
dungsarchitektur unterstützt. Dabei verwendet die Sprache sinnvoll
objektorientierte Konzepte, ohne das beim Anwendungsentwickler ein
umfassendes objektorientiertes Know-How vorhanden sein muß.
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ROSI 2000 unterstützt objektorientierte Templates zur Beschreibung
und Konfiguration von hierarchisch organisierten Dialogen.

Ein Template beschreibt die Anordnung der Dialogelemente (Controls),
die Parameter für die Generierung der Controls sowie die Bindung von
ROSI 2000 Prozeduren an Ereignisse, die von den Controls ausgelöst
werden können.

Beispiel-Anwendung

Durch die Kombination von benutzerdefinierten und vom System be-
reitgestellten Templates werden Dialoge erstellt. In Dialogen wieder-
verwendete Templates können redefiniert werden. Auf Basis dieser
Vererbungseigenschaft können z.B. firmenspezifische Stylegui-
des zur Dialogoberfläche mit beliebig komplexen Dialogen als



Templates definiert werden. Desweiteren ist die Ableitung von
kundenspezifische Varianten von Standarddialogen einfach mög-
lich.

Die Format-Controls bieten Funktionen für die formatierte Ein- /Aus-
gabe von numerischen Werten, Zeichenketten, Datum und Zeit sowie
die Validierung von Benutzereingaben durch Bereichsangaben,
reguläre Ausdrücke und Test auf Einzelzeichenbasis. Weiterhin er-
lauben die Controls die Erfassung von "Null"-Werten.

In Container-Controls können verschiedene Controls zu Dialogeinhei-
ten zusammengefaßt werden. Sie verwalten die Positionierung und
Dimensionierung ihrer Controls innerhalb der Dialoge. Weiterhin kön-
nen für Container generelle Attribute, wie z.B. Farbeinstellungen defi-
niert werden, die dann für alle vom Container verwalteten Controls au-
tomatisch übernommen werden. Durch die Fähigkeit, Container in-
nerhalb von Containern anzuordnen, können die Dialogeinheiten
zu beliebigen Dialoghierarchien zusammengesetzt werden.

Die einfachen Container "Frame" und "Area" ermöglichen die Positio-
nierung und Dimensionierung von Controls und Containern durch ab-
solute Angabe ihrer Positionen, wahlweise in Pixel, Millimeter, prozen-
tual zur Darstellungsfläche oder Dialogeinheiten.

Der leistungsstarke "Grid"-Container automatisiert die dynami-
sche Anordnung von Controls und Dialogeinheiten mit spalten-
und/oder zeilenweiser Ausrichtung zur Laufzeit der Applikation. Für
jedes Control bzw. jede Dialogeinheit in einem Grid können eigene
Verfahren spezifiziert werden, nach denen die Elemente zur Laufzeit
dargestellt werden. So können Elemente eine oder mehrere Zellen des
Grids belegen. Innerhalb der Zellen kann das Element sowohl
horizontal als auch vertikal ausgerichtet werden. Die dynamische Di-
mensionierung der Elemente kann wahlweise auf optimales Hö-
hen/Breiten Verhältnis, Anpassen an Zellengröße oder unveränderliche
Dimension eingestellt werden.

Der "Tabbed Sheet Container" erlaubt die Verwaltung der populären
Property-Sheets. Wie auch die Grid-Container erlaubt er das in der
Welt der Windows-Entwicklungssysteme einzigartige Resizing mit
automatischen Relayout seiner Komponenten.



Mit Hilfe des "Grid" und des "Tabbed Sheet Container" können dyna-
mische Dialogmasken, die z.B. in Abhängigkeit von Konfiguration und
Benutzeridentität unterschiedliche Dialogelemente aufweisen sollen,
erstellt werden. Zur Laufzeit wird das Layout dann automatisch von
den Containern den aktuellen Gegebenheiten angepaßt.

Die flexible Tastaturunterstützung erlaubt die Definition von Felderfas-
sungsreihenfolgen, "Shortcut"-Funktionen und "Accelerator"-Funktio-
nen.
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ROSI 2000 Designer



Der ROSI 2000 Designer erlaubt die komfortable visuelle Erstellung
von Applikationen mit grafischer Dialogoberfläche und ist damit die
ideale Ergänzung zum ROSI 2000 Dialog-Management-System. Der
ROSI 2000 Designer ermöglicht die interaktive Erstellung von Tem-
plates. Diese können im Designer als Quellcode oder Binär-Datei gele-
sen und generiert werden.

Die integrierten Template-Compiler und Generatoren verfügen über
eine automatische Abhängigkeitenerkennung zwischen den Templates.
Notwendige Übersetzungs- und Generierungs-Aktionen werden
automatisch erkannt und durchgeführt. Darüber hinaus ermöglicht
der Designer das gleichzeitige Bearbeiten von mehreren Dialogen.

Für die komfortable Erstellung und Verwaltung von wiederverwendba-
ren Template-Bibliotheken enthält der ROSI 2000 Designer eine Galle-
rieverwaltung. Das Werkzeug erlaubt die Einteilung der im System
enthaltenen sowie der vom Anwender erstellten Templates in Katego-
rien. In jeder Kategorie können neue Templates hinzugefügt, modifi-
ziert oder gelöscht werden. Eigene Kategorien können erstellt werden.

Mittels der "Point and Shoot"-Funktion können die Controls einfach
visuell per Maus zu komplexen Dialogen zusammengesetzt werden.
Per Knopfdruck kann der erstellte Dialog wahlweise im Design-Modus,
bei dem u.a. Hilfslinien für das visuelle Bearbeiten der Objekte einge-
blendet werden, oder im Laufzeit-Modus, der den Dialog wie in der
echten Anwendung darstellt, angezeigt werden. Darüber hinaus kön-
nen im "Navigator" Werkzeug des Designer Controls direkt in der Ob-
jekthierarchie selektiert, benannt und exportiert werden. Der
"Cut&Paste"-Mechanismus erlaubt den einfachen Transfer von Objek-
ten zwischen verschiedenen Templates.

Das "Inspektor" Werkzeug des Designer erlaubt die Attributierung der
Controls, wobei auch mehrere Controls gleichzeitig attributiert werden
können. Hierzu sind die vielfältigen Parameter der Controls übersicht-
lich nach Control-Attributen, Container-Attributen und Ereignissen ge-
gliedert. Ein Attributwert kann wahlweise als Konstante oder als dyna-
mische Bindung definiert werden, der erst zum Zeitpunkt des Ladens
eines Dialoges ausgewertet wird. Die control-spezifischen Ereignisse
können beliebig definierbare Prozeduren zugeordnet werden.

Alle visuell durchgeführten Template-Definitionen werden im Quelltext-
Fenster unmittelbar angezeigt. Für maximale Flexibilität erlaubt der



Designer die direkte Modifikation des Quellcodes durch den Anwender,
wobei dieser per Knopfdruck in allen Werkzeugen automatisch über-
nommen und visualisiert werden.

Mit Hilfe der Projektverwaltung kann für jede Anwendung eine eigene
Arbeitsumgebung eingerichtet werden. Hierzu verwaltet der Designer
jeweils projektspezifische Zugriffspfade für die Repositorydaten im
Dateisystem. Die Integration des Designer in ein Konfigurations-Mana-
gement-System (KMS) ist leicht möglich, da alle Repositorydaten in
ASCII-Textdateien gespeichert werden.

Für gesteigerte Transparenz des Anwendungssystems können zu ei-
nem Template alle abhängigen Templates, Variablen und Prozeduren
angezeigt werden. Zusätzlich werden in Menüs die letzten bearbeiteten
Templates und Projekte zur schnellen Selektion angeboten.
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ROSI 2000 bietet optimale Voraussetzungen für die Umsetzung von
Client/Server-Architekturen. Über TCP/IP können Remote-Programme
auf angebundenen Servern gestartet werden und Daten mit dem ROSI
2000 Channelmechanismus über das Netzwerk austauschen. Durch
den Einsatz von ODBC-Treibern und Datenbank-Netzwerkprodukten
können Datenbankserver auf Windows NT- und UNIX- bzw. LINUX-
Rechnern von ROSI 2000 Applikationen über das Netzwerk genutzt
werden.
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Die Wahl eines Datenbanksystems stellt eine strategische Grund-
satzentscheidung dar, sowohl für den Entwickler von Applikationen als
auch für den Anwender. Um hierbei höchstmöglichen Investitions-
schutz zu gewährleisten, wurde ROSI 2000 als leistungsstarkes, da-
tenbankunabhängiges Front-End konzipiert. Diese Architektur ermög-
licht dem Entwickler, seine Applikationen datenbankportabel zu reali-
sieren.

Als Datenbankschnittstelle wird ODBC und zusätzlich bei INFORMIX
die native Schnittstelle unterstützt.



Durch Verwendung der ODBC-SQL Syntax können Applikationen so
gestaltet werden, daß sie ohne Änderungen auf unterschiedlichen Da-
tenbanken ablauffähig sind. ROSI 2000 erlaubt einen datenbankunab-
hängigen Zugriff auf das Datadictionary der jeweiligen Datenbank so-
wie ein datenbankportables Transaktions-Handling. Weiterhin ist der
gleichzeitiger Zugriff auf Datenbanken verschiedener Hersteller mög-
lich, so daß Applikationen innerhalb heterogener Datenbankumgebun-
gen leicht zu realisieren sind.

Wahlweise kann auch datenbankspezifische SQL-Syntax in ROSI 2000
verwendet werden um den vollen Funktionsumfang der jeweiligen Da-
tenbank ausnutzen zu können.

Die Möglichkeiten einiger Datenbankserver werden durch ROSI 2000
erweitert. So werden beispielsweise Scroll-Cursor und Positioned
Statements (z.B. "update ... where current of") für ORACLE unterstützt.
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Komplexere Aufgabenstellungen und umfangreiche Software-Projekte,
die in Entwicklungsteams realisiert werden, erfordern eine sorgfältige
Strukturierung und exakte Definition von Teilaufgaben. Diesen Erfor-
dernissen trägt das modulare Konzept von ROSI 2000 in hohem Maße
Rechnung.

Über Import-/Export-Schnittstellen werden die Beziehungen zwischen
Modulen definiert. Dabei kann innerhalb der Applikation jedes Objekt
global, modullokal oder prozedurlokal definiert werden.

Allgemeingültige Module, die sich durch hohe Wiederverwendbarkeit
auszeichnen, lassen sich mit Hilfe des durchdachten Modulkonzeptes
mit den expliziten Import-/Export-Schnittstellen, Execption-Handling
und modulspezifischen Dialogtexten einfach realisieren.

Einzeln erstellte Module - die im übrigen separat getestet werden kön-
nen - lassen sich über den ROSI 2000 Linker zu einem fertigen Pro-
gramm zusammenbinden.

ROSI 2000 sichert die Integrität der Applikation, indem sowohl Compi-
ler als auch Linker die importierten Schnittstellen-Definitionen aus den
übersetzten Modulen ermitteln und auf Konsistenz überprüfen.



Für die effiziente Verwaltung von standardisierten Modul-Bibliotheken
enthält der ROSI 2000 Linker einen Optimierungs-Algorithmus, der
nicht referenzierte Objekte aus der Applikation entfernt.
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In ROSI 2000 stehen leistungsfähige Datentypen zur Verfügung, die
insbesondere in Geschäfts-Anwendungen die notwendige Konformität
zu kaufmännischen Regeln gewährleisten. Neben den DECIMAL und
MONEY Typen, die (wie in der Sprache Cobol bewährt) auf echter
BCD Arithmetik basieren, gibt es für die Berechnung mit Datum und
Zeit spezielle Typen wie DATETIME und INTERVAL.
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In ROSI 2000 können "Binary Large Objects (BLOB)" verarbeitet wer-
den, also sehr große Dateien, die Informationen z.B. für die Darstel-
lung eines Fotos am Bildschirm oder die Wiedergabe einer Klangfolge
enthalten. Damit ist der Weg offen für die Realisierung von ROSI 2000
Applikationen, die multimedial arbeiten - der Vielfalt sind keine Gren-
zen gesetzt.

0�
������	"��	�
��	��
��	
�
�
Über den Prozeßmanager des ROSI 2000 Runtime lassen sich pro-
blemlos externe Programme ausführen. Damit kann z.B. jedes Dienst-
programm des Betriebssystems auf bequeme Weise aus der Applika-
tion heraus genutzt werden.

Die Fähigkeit von ROSI 2000, unterschiedlichste Fremd-Applikationen
zu integrieren, ermöglicht die Realisierung von komplexen Administra-
tions- und Kommunikations-Systemen unter einer einheitlichen Bedie-
neroberfläche.
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Channel-Anweisungen ermöglichen ein direktes Lesen und Schreiben
von Text- oder Binär-Dateien. Im Textmodus lassen sich mit der An-
gabe von Separator-Zeichen Datensatz-Strukturen einlesen bzw. aus-
geben. Damit ist ein problemloser Zugriff auf Daten in Fremdformaten
möglich. Das Schreiben und Lesen von Daten ist in Dateien, Pipes,
Sockets oder die Standard Ein-/Ausgabe möglich. Desweiteren unter-
stützt ROSI 2000 alle wichtigen Betriebssystem-Dateifunktionen.
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In CONCAT-Dateien können Datensätze mit unterschiedlicher Satz-
länge und Struktur in beliebiger Anzahl verwaltet werden. Die Daten-
sätze sind über Vorwärts-/Rückwärts-Verkettung miteinander verbun-
den. CONCAT-Dateien eignen sich z.B. für die Verwaltung von Stückli-
sten oder Texten.
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Die große Flexibilität von ROSI 2000 zeigt sich anhand der Tatsache,
daß auch innerhalb der Befehle zur Druckaufbereitung der gesamte
Sprachumfang verfügbar ist. So können z.B. mehrzeilige Layoutmas-
ken mit einer Anweisung ausgegeben werden, da die Druckaufberei-
tung über einen Seitenpuffer abgewickelt wird. Parameter wie linker
Rand, Seitengröße etc. sind dynamisch konfigurierbar. ROSI 2000
unterstützt unterschiedlichste Fonts und Druckeffekte.

Zusätzlich steht ein leistungsfähiger REPORT-Befehl für die Listen-
ausgabe zur Verfügung. Die REPORT-Anweisung verwaltet Summen-
und Aggregatwerte (sowohl für Gruppen- als auch Totalwerte), Seiten-
/Gruppen-/Spaltenüberschriften, Inhalte von Titelseiten, Seitenfüße,
Paginierung u.v.m.
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ROSI 2000 ist in kürzester Zeit erlernbar, so daß erfahrungsgemäß
bereits nach ca. einer Woche mit der Entwicklung einsatzfähiger Soft-
ware begonnen werden kann. Das Erlernen ist deshalb so problemlos,



weil sich die ROSI 2000 Syntax leicht verständlicher Befehlsstrukturen
bedient.

Die Erfahrungen zeigen, daß im Vergleich zu konventionellen Pro-
grammiersprachen die Effizienz der Entwicklung im kommerziellen
Bereich mindestens verdoppelt werden kann. Die klare Strukturierung,
das problemorientierte Sprachkonzept sowie ein selbstdokumentieren-
der, natürlicher Programmcode haben eine wesentlich geringere Feh-
leranfälligkeit zur Folge.

Das Resultat: Kostenersparnis und Wettbewerbsvorteile durch
extrem geringen Einarbeitungs-, Schulungs- und Wartungsauf-
wand.
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Der ROSI 2000 Compiler generiert aus ROSI 2000 Quellcode extrem
kompakten, optimierten Pseudo-Code ("P-Code"), der dann vom Run-
time-System ausgeführt wird.

Diese Technik ermöglicht zum einen extrem kurze Kompilierzeiten (ca.
2000 Zeilen/s), zum anderen werden die P-Code-Programme wesent-
lich kleiner als vergleichbare Programme in herkömmlicher Technik.

Der ROSI 2000 Compiler bietet die Möglichkeit Variablen-Deklaratio-
nen aus dem Datadictionary des Datenbanksystems abzuleiten. Ände-
rungen im Datadictionary werden durch diese Funktionalität automa-
tisch beim Neuübersetzen der Applikation übernommen.
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Das ROSI 2000 Runtime wird von allen ROSI 2000 Anwendungen ge-
nutzt und enthält vereinheitlichte Schnittstellen zu Betriebssystem,
Datenbank und Peripherie.

Die kompakten P-Code-Programme führen zu kurzen Nachladezeiten,
so daß beim Anwendungswechsel eine hohe Performance erzielt und
zudem die Systembelastung gesenkt wird.

Der integrierte Template-Compiler ermöglicht "on the fly" Änderungen
der Dialogoberfläche von Anwendungen. Das kundenspezifische An-
passen von Dialogen ist damit ohne aufwendiges Übersetzen ganzer



Applikationen und der dazu notwendigen Entwicklungsumgebung mög-
lich. Dies kann also auch vor Ort beim Endanwender oder über DFÜ
durchgeführt werden.

Bei Programmabbruch durch Software- oder Bedienungsfehler wird
vom ROSI 2000 Runtime eine Datei im ASCII-Format erzeugt. Diese
Datei enthält den kompletten Status des Programms zum Fehlerzeit-
punkt. Bei der Fehlersuche ist dieses eine enorme Erleichterung und
Zeitersparnis.
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Mit dem ROSI 2000 Sourcecode-Debugger steht ein leistungsfähiges
Werkzeug zum Auffinden von logischen Programmfehlern und zum
Ablauftuning zur Verfügung.

So lassen sich u.a. Variablen und Objekte anzeigen bzw. manipulieren.
Breakpoints auf Tasks, Programmodule, Prozeduren, Quellzeilen oder
Variablen-Werte unterbrechen die Ausführung des Programms an der
gewünschten Stelle. Single-Stepping läßt das Programm Anweisung
für Anweisung ausführen.

Ein Profiling-Feature mißt CPU-Zeiten, die z.B. für zeitkritische Anwei-
sungsfolgen, Prozeduren oder Datenbankzugriffe benötigt werden, um
damit ein "Tuning" der Applikation zu ermöglichen.

$
������������&
����
%(��	�
�
Alle Dialogmeldungen (Dialogtexte, Hilfstexte, Kommentartexte, Feh-
lertexte u.v.m.) können in separate Message-Dateien ausgelagert wer-
den, um so eine Trennung der Dialoge von der Ablaufsteuerung zu
erreichen. Dies ist insbesondere für die Realisierung internationaler
Benutzeroberflächen von Bedeutung.

Die Compilierung der Meldetexte ermöglicht eine schnelle und konsi-
stente Verarbeitung der Dialogtexte. Der Message-Compiler unterstützt
die Aufteilung der Meldetexte in mehrere Message-Dateien. Damit
können auch die Meldetexte modular strukturiert werden.

Das ROSI 2000 Runtime verfügt über ein hierarchisches System, damit
häufig benötigte Meldetexte redundanzfrei in zentralen Message-Da-
teien definiert werden können.
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Die ROSI 2000 Workbench bietet dem Entwickler eine Vielzahl von
Erleichterungen bei der Bedienung von ROSI 2000 Compiler, Linker,
Runtime und Debugger an. Die integrierte Projektverwaltung unter-
stützt sehr effektiv den typischen Programmierzyklus Editieren/
Generieren/Ausführen und speichert Projekteinstellungen zwischen
den Sitzungen. Bei der Bearbeitung von Teilprojekten oder der Zu-
sammenarbeit mehrerer Entwickler kann beim Generieren und Ausfüh-
ren von ROSI 2000 Programmen auf zentrale Verzeichnisse zugegrif-
fen werden.
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ROSI 2000 unterstützt alle 4GL Anweisungen von ROSI-SQL/Windows
und erlaubt somit die einfache Migration bestehender ROSI-SQL An-
wendungen nach ROSI 2000. Damit ist Investitionsschutz bestehender
ROSI-SQL Anwendungen mit der Möglichkeit der einfachen, schritt-
weisen Migration in die ereignisgesteuerte Anwendungslogik gegeben.
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ROSI 2000 ist ablauffähig unter MS Windows 98, NT und 2000. Für die
Entwicklungsumgebung empfiehlt sich ein System mit 300Mhz CPU
sowie 64 MB Hauptspeicher. Aufgrund des genügsamen Resourcen-
bedarf laufen viele ROSI 2000 Anwendungen bereits bestens auf Sy-
stem mit 166 Mhz CPU und 32 MB Hauptspeicher.
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Die Verwendung leistungsfähiger Entwicklungsumgebungen für die
Entwicklung komplexer Anwendungen wirft in der Praxis oftmals Fra-
gen bezüglich des optimalen Einsatz auf. Deshalb ist schneller und
insbesondere kompetenter Support eine wichtige Voraussetzung für
den Erfolg jedes Projektes. ROSI 2000 ist eine Eigenentwicklung von
Halstenbach - und damit können wir Ihnen einen einzigartigen Support
anbieten der keine noch so tiefgehenden technischen Fragestellungen
unbeantwortet läßt.
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