
���������	
��



Die allgemeinen Funktionen von ROSI-SQL sind in der Publi-
kation "ROSI-SQL Überblick" beschrieben.

Dokument Version: 1.0
Stand:  März 2001
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Die Version 5.2 von ROSI-SQL ist die konsequente Weiterentwicklung
von ROSI-SQL. Sie ist für diverse UNIX-Plattformen wie auch für
Linux, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows 95 und 98 verfüg-
bar.

Als Datenbankschnittstelle wird ODBC und die native Informix-ESQL/C
Schnittstelle sowohl auf Windows als auch auf UNIX-Plattformen un-
terstützt.

In dieser Version sind sowohl in der UNIX-Variante als auch in der
Windows-Version die erweiterten Funktionen für die Jahr-2000 Be-
handlung integriert.
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Die ROSI-SQL Version 5.2 zeichnet sich durch eine Reihe von Erwei-
terungen gegenüber der Version 5.1 aus:

� Unterstützung des neuen Windows 2000 Betriebssystems.

� Die neue ROSI-SQL Online-Dokumentation erlaubt eine noch
schnellere Einarbeitung in das Produkt. Hierzu wird ein HTML-fähi-
ger Browser unter Windows oder UNIX benötigt.

� Die erweiterte C-Schnittstelle ermöglicht u.a. den direkten Aufruf
von ROSI-SQL Prozeduren aus einem hinzu gebundenen  C-Pro-
gramm.

���
�
����
���
�
���
���
�
	
��������
Die ROSI-SQL Version 5.1 zeichnet sich durch eine Reihe von Erwei-
terungen gegenüber der Version 5.0 aus:

� Unterstützung von Combo- und Listboxen in ROSI-SQL/Windows
für noch mehr Windows "Look and Feel".



� Flexible Einstellung der Vorder- und Hintergrundfarbe für aktive und
inaktive Formfelder in ROSI-SQL/Windows.

� Unterstützung des Standard Windows-Dialogs zur Druckerauswahl.

� Koordinaten bezüglich des Taskwindows und des Windows-Desk-
tops über Systemvariablen abfragbar.

� Unterstützung der Netzwerkkommunikation in Channel-Anweisun-
gen jetzt auch in der Version für UNIX.

� Neue mathematische Funktionen (z.B. atan, asin, ...) auch in der
COMPUTE-Anweisung.

� Beim Lesen aus einem Channel einer Pipe oder Socket wird jetzt
ein Timeout unterstützt damit ein blockieren der Anwendung vermie-
den werden kann.

� Neue Anweisungen für die Abfrage auf Existenz von Objekten (z.B.
Window).

� Neue Systemvariablen die Auskunft über ROSI-SQL-, Betriebssy-
stem- und Datenbankversion geben.
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Durch die Integration der ODBC-Schnittstelle ist ein Zugriff auf alle
Datenbanken möglich, die ODBC unterstützen. Dies gilt sowohl für die
"Windows-Datenbanken" wie z.B. MS ACCESS als auch für Daten-
banksysteme wie ORACLE oder INFORMIX. Es können über die
ODBC-Treiber sogar nicht relationale Datenquellen wie etwa "EXCEL-
Spreadsheets" oder Textdateien verarbeitet werden.

Durch Verwendung der ODBC SQL-Syntax können Applikationen so
gestaltet werden, daß sie ohne Änderungen auf unterschiedlichen Da-
tenbanken ablauffähig sind. ROSI-SQL erlaubt einen datenbankunab-
hängigen Zugriff auf das Datadictionary der jeweiligen Datenbank
sowie ein datenbankportables Transaktions-Handling.

Die Möglichkeiten einiger Datenbankserver werden durch ROSI-SQL
für ODBC erweitert. So werden beispielsweise Scrollcursor und Posi-
tioned Statements (z.B. "update ... where current of") für ORACLE
unterstützt.



Eine Umstellung von vorhandenen Applikationen auf die Version 5.2
wird dadurch erleichtert, daß auch datenbankspezifische Syntax un-
terstützt wird. Dadurch ist ROSI-SQL für ODBC auch in der Lage, Spe-
zifika und Stärken des jeweiligen Backends auszunutzen.

�"
��#�
�$
��%��
�����&���
ROSI-SQL 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-SQL Channelmechanismus über das Netzwerk austauschen.
Neu ab Version 5.1 ist die Unterstützung der Netzwerkkommunikation
sowohl in der Windows- wie auch in der UNIX-Version von ROSI-SQL.

Durch den Einsatz von ODBC-Treibern und Datenbank-Netzwerkpro-
dukten können Datenbankserver auf Windows NT- und UNIX-Rech-
nern von ROSI-SQL Applikationen genutzt werden.

Durch die Verfügbarkeit z.B. der ODBC-Schnittstelle auch unter UNIX
kann Ihre Applikation ohne Änderungen auch auf einem UNIX Client-
Rechner genutzt werden. Damit lassen sich mit ROSI-SQL entwickelte
Applikationen effektiv in heterogenen Rechnerwelten einsetzen.
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Im Bereich der Datenbankschnittstelle verfügt ROSI-SQL über die
Möglichkeit, mehrere Datenbanken gleichzeitig sowohl lesend als auch
schreibend im Zugriff zu haben. Somit können Daten aus verschiede-
nen Datenbanken (herstellerunabhängig) sehr einfach innerhalb von
ROSI-SQL Programmen kombiniert und verarbeitet werden. Damit
lassen sich z.B. Applikationen effizient an zentrale Datenbestände
anbinden (z.B. zentrale Adreßdatenbank) oder Programme für den
Abgleich von verteilten Datenbanksystemen realisieren.
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Durch die nachfolgend beschriebenen Funktionalitäten lassen sich all-
gemeingültige Module entwickeln, die sich durch eine hohe Wieder-
verwendbarkeit auszeichnen und den zu erstellenden Sourcecode er-
heblich reduzieren.
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Windows, Cursor, Channels etc. können nicht nur über einen eindeu-
tigen Objektnamen, sondern alternativ auch ohne Vergabe eines Ob-
jektnamens erzeugt werden. Jedes Objekt erhält eine von ROSI-SQL
vergebene numerische Objekt-ID, über die es identifiziert werden kann.
Die Objekt-ID kann Variablen zugewiesen werden. Damit besteht die
Möglichkeit Standardbibliotheken zu schaffen, die die zu bearbeitenden
Objekte z.B. per Parameter erhalten.
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ROSI-SQL bietet ein Exception-Handling, das es ermöglicht, auftre-
tende Fehlersituationen einheitlich abzufangen und den weiteren
Durchlauf des Programms sicherzustellen.
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Die Meldetextverarbeitung wurde erheblich erweitert. So ist es bei-
spielsweise nicht länger notwendig, die Nummernbereiche der Mel-
detexte in jedem Fall modulübergreifend zu formulieren. Meldetexte
können nun gezielt für bestimmte Module definiert werden.
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In ROSI-SQL 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-SQL können BLOBs verarbeitet werden, also sehr große Da-
teien, die Informationen z.B. für die Darstellung eines Fotos am Bild-
schirm oder die Wiedergabe einer Klangfolge enthalten. Damit ist der
Weg offen für die Realisierung von ROSI-SQL Applikationen, die mul-
timedial arbeiten - der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt.
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Der P-Code von ROSI-SQL Programmen wird in der UNIX-Version
"shared" geladen. Dieser Speicherbereich wird von ROSI-SQL Runti-
mes, die das gleiche Programm ausführen, gemeinsam genutzt.

Nutzen viele Anwender gleiche Programme, so führt diese Architektur
zu einer erheblichen Reduzierung der Prozeßgrößen. Dieser Effekt
verstärkt sich weiter bei sehr großen Programmen. Durch den gerin-
geren Ressourcenbedarf der ROSI-SQL Applikationen verringert sich
die Systemlast nochmals.
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Für jede ROSI-SQL Anwendung kann die Interpretation der zweistel-
ligen Jahreszahl festgelegt werden. Vier Algorithmen für die Zuordnung
einer zweistelligen Jahreszahl stehen wahlweise zur Verfügung:

� Das Jahrhundert bezieht sich immer zur Basis 1900.

� Es wird das aktuelle Jahrhundert genommen. Ab dem Jahr 2000
beziehen sich alle Jahreszahlen zur Basis 2000.

� Das aktuelle Jahr stellt den Mittelpunkt eines 100 Jahre langen
Intervalls dar.

� Eine fixe Jahreszahl ist der Schwellwert. Alle Jahreszahlen kleiner
dem Schwellwert beziehen sich zur Basis 2000.

Diese Funktionen ermöglichen die weitere Verwendung von zweistel-
ligen Jahreszahlen innerhalb vorhandener ROSI-SQL Anwendungen,
selbst wenn diese ein Datum ab dem 1.1.2000 verarbeiten. Damit re-



duziert ROSI-SQL den Migrationsaufwand deutlich, da weitestgehend
die Umstellungsarbeiten auf vierstellige Jahreszahlen entfallen.

Für die Umstellung einer bestehenden ROSI-SQL Anwendung auf
vierstellige Datumsanzeige bietet der ROSI-SQL Compiler komfortable
Hilfen an. So gibt der Compiler beim Übersetzen der Anwendung
Warnhinweise bei jeder Verwendung von zweistelligen Jahresformaten
aus. Damit werden kritische Passagen im Quellcode der Anwendung
gezielt aufgezeigt.
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Die Version 5.2 von ROSI-SQL für Windows stellt den gleichen Funk-
tionsumfang wie die UNIX-Variante zur Verfügung, ergänzt um die gra-
fische Oberfläche.

Die Version für die 32 Bit Plattform (Windows 2000, Windows NT
sowie Windows 95 und 98) stellt im Vergleich zu ROSI-SQL/Windows
V1.x erweiterte grafische Funktionalitäten zur Verfügung, die die
Akzeptanz von ROSI-SQL Applikationen unter Windows erhöht. Zudem
minimiert diese Version den Portierungsaufwand von UNIX-
Applikationen.

Zusätzlich zum ROSI-SQL/Windows Runtime sind auch die Tools der
ROSI-SQL Entwicklungsumgebung verfügbar. Damit stehen der
ROSI-SQL Compiler und Linker sowie die Entwickleroberfläche Work-
bench unter Windows zur Verfügung.
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Das Windows "Look and Feel" entsteht durch die Verwendung von MS-
Windows Dialogelementen und Mausunterstützung für die Darstellung
von ROSI-SQL Windows, Menüs und Forms. Die Darstellung läßt sich
individuell konfigurieren. Vorder- und Hintergrundfarben, unterschiedli-
che Fonts, sensitive Attribute für zusätzliche Dialogbuttons etc. stehen
zur Verfügung.



Die folgende Grafik zeigt die grafischen Funktionalitäten anhand einer
Beispielapplikation.
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Das ROSI-SQL Taskwindow wird wie eine Standard-Windows-Anwen-
dung auf dem Desktop verwaltet.
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Die Eingabefelder von ROSI-SQL für Windows stellen sich im 3D-Look
dar. Die Anwender kann die Erfassungsreihenfolge der Felder im Dia-
log mit der Maus bestimmen.
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Eingabefelder und dynamische Menüs können als Combo- oder
Listbox dargestellt werden.
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Alle Auswahlfelder von Menüs werden als Buttons dargestellt. Weitere
Buttons, die äquivalente Funktionen von Funktionstasten übernehmen,
können in jedem Dialog plaziert werden. Damit ist die volle Kontrolle
der Anwendung mittels Maus und Tastatur möglich.
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Die Hintergrundfarben jedes Windows von ROSI-SQL ist einstellbar.
Dadurch können unterschiedliche Applikationsteile farbig voneinander
abgegrenzt werden. Weiterhin sind die Vorder- und Hintergrundfarbe
für aktive und inaktive Formfelder einstellbar.
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Zu jedem virtuellen ROSI-SQL Window können Scrollslider eingeblen-
det werden, die dem Anwender das Scrollen mit der Maus im Window
ermöglicht.
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Für die Druckausgabe steht das Windows-Drucksystem zur Verfügung.
Dabei können ROSI-SQL Printerattribute innerhalb der "rosisql.ini"-
Datei individuell zugeordnet werden. Der Einsatz von Postscript-
Druckern ist somit ohne zusätzliche Konvertierungssoftware möglich.
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Die ROSI-SQL Kommandos RUN, FORK TASK, SYSTEM und SHELL
wurden um die Schlüsselwörter "hidden", "windowed" und "iconified"
erweitert. Dies ermöglicht, die aufgerufenen Programme in einem Con-
sole-Fenster ablaufen zu lassen, das auf dem Desktop unsichtbar,
sichtbar oder iconifiziert ist.
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Die Verwendung der Option MODE UPDATE wird unterstützt. Damit
können Daten bidirektional mit externen Programmen ausgetauscht
werden.
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Für die Migration von UNIX-Applikationen auf die Windows 32-Bit
Plattform empfehlen wir den Einsatz der MKS-Tools. Damit stehen
viele bekannte Befehle der UNIX-Umgebung zur Verfügung, wie z.B.
der Befehlsumfang der "ksh"-Shell. Dies reduziert die Änderungen im
Sourcecode von ROSI-SQL Applikationen.

Für die Unterstützung der MKS-Tools kann in der "rosisql.ini"-Datei die
zu verwendende SHELL-Anweisung eingestellt werden.
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Ein unter Windows übliches Installationsprogramm steuert den Vor-
gang der Installation und trägt automatisch die erforderlichen
ROSI-SQL Umgebungsvariablen ein.
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ROSI-SQL/Windows V5.2 ist für diverse UNIX-Plattformen (auch
Linux) und die MS-Windows Versionen 2000, NT 4.0, 95 und 98
verfügbar. Es werden Datenbanken mit ODBC-Schnittstelle und
zusätzlich mit INFORMIX 7.x über Native-Schnittstelle unterstützt.

Die Version V5.2 ist abwärtskompatibel zur Version 5.1, 4.x und 3.2.
Das ROSI-SQL Runtime kann P-Code, der mit diesen Versionen über-
setzt wurde, sofort ausführen. Für die optimale Unterstützung bei der



Datumsumstellung empfiehlt sich der Einsatz des vollständigen Ent-
wicklungssystems ab der Version 5.1.

Minimale Konfiguration für den Einsatz von ROSI-SQL/Windows V5.2:

� ab 486er PC mit 66 MHz

� 24 MB Hauptspeicher (empfohlen 32 MB)

� belegt ca. 6,5 MB Plattenspeicher (volle Entwicklungsumgebung)

� der Hauptspeicherbedarf erhöht sich durch den Einsatz eines lo-
kalen Datenbankservers.
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