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ROSI-SQL ist eine universelle, benutzerfreundliche Programmierspra-
che der vierten Generation (4GL). Sie ist als Hochleistungswerkzeug
am Anspruch professioneller Programme orientiert. Die Programmier-
sprache ROSI-SQL beinhaltet eine Schnittstelle zu relationalen Da-
tenbanken und unterstützt den Standard "Structured Query Language"
(SQL).

Die Dialoggestaltung bildet bei kaufmännischen Anwendungen den
Schwerpunkt des Programmieraufwands. Dieser dialogorientierte Be-
reich ist zudem eine der häufigsten Fehlerquellen. In der Minimierung
dieses Aufwandes liegt die besondere Stärke von ROSI-SQL.

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-SQL ist somit eine leistungsfähige Sprache, die im Sinne der
strukturierten Programmierung ein prozedurales und modulares Kon-
zept unterstützt.

Dem Entwickler wird eine ergonomische Software mit Window-Tech-
nik, dynamischen Menüs, permanenten Online-Hilfen und mehr ge-
boten, die in Client/Server-Umgebung mit grafischer Dialogoberfläche
unter MS-Windows und UNIX sowie in Mehrplatzumgebung mit klass-
sischer Dialogoberfläche unter UNIX einsetzbar ist.
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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.
Durch den Einsatz von ODBC-Treibern und Datenbank-Netzwerkpro-
dukten können Datenbankserver auf Windows NT- und UNIX-Rech-
nern von ROSI-SQL 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-SQL als leistungsstarkes, da-
tenbankunabhängiges Front-End konzipiert. Diese Architektur ermög-
licht dem Entwickler, seine Applikationen datenbankportabel zu reali-
sieren.

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

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 größere
Datenbanksysteme, wie ORACLE oder INFORMIX. Es können über
die ODBC-Treiber sogar nichtrelationale 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. Weiterhin ist der
gleichzeitiger Zugriff auf Datenbanken verschiedener Hersteller
möglich, so daß Applikationen innerhalb heterogener Datenbankumge-
bungen leicht zu realisieren sind.



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

Die Möglichkeiten einiger Datenbankserver werden durch ROSI-SQL
erweitert. So werden beispielsweise Scroll-Cursor und Positioned
Statements (z.B. "update ... where current of") für ORACLE unterstützt.
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ROSI-SQL ist in der systemnahen Sprache "C" geschrieben und auf
Windows NT, Windows 95, 98 und allen gängigen UNIX-Rechnern
einschließlich Linux verfügbar.

Darüberhinaus generiert der ROSI-SQL Compiler rechnerportablen P-
Code, der ohne Neuübersetzung auf anderen Zielsystemen bzw.
Hardware-Plattformen vom ROSI-SQL Runtime-System ausgeführt
werden kann.

Dem Entwickler wird es dadurch leicht gemacht, ein großes und enorm
wachsendes Kundenpotential bedienen zu können.
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ROSI-SQL 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-SQL 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 selbstdokumentie-
render, natürlicher Programmcode haben eine wesentlich geringere
Fehleranfälligkeit zur Folge.

Das Resultat: Kostenersparnis und Wettbewerbsvorteile durch extrem
geringen Einarbeitungs-,  Schulungs- und Wartungsaufwand.
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Mit Blick auf den gemeinsamen europäischen Markt und weltweite Ak-
tivitäten unserer Partner und Kunden bietet ROSI-SQL ein durchgän-
giges Konzept, daß die Erstellung fremd- oder mehrsprachiger Appli-
kationen erheblich erleichtert:

� Auslagerung von Dialogbeschreibungen in separate Module

� Auslagerung von Hilfs-, Kommentar- und Informationstexten in se-
parate Message-Dateien

� Problemlose Anpassung nationaler/internationaler Zeichensätze

*
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Der ROSI-SQL Compiler generiert aus ROSI-SQL 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.
4000 Zeilen in weniger als 3 Sek.), zum anderen werden die P-Code-
Programme wesentlich kleiner als vergleichbare Programme in her-
kömmlicher Technik.

Der ROSI-SQL Compiler bietet die Möglichkeit Variablen-Deklarationen
aus dem Datadictionary des Datenbanksystems abzuleiten. Än-
derungen im Datadictionary werden durch diese Funktionalität auto-
matisch beim Neuübersetzen der Applikation übernommen.
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Das ROSI-SQL Runtime wird von allen ROSI-SQL Anwendungen ge-
nutzt und enthält vereinheitlichte Schnittstellen zu Betriebssystem,
Datenbank und Peripherie. Insbesondere im Multi-User-Betrieb belegt
das reentrantfähige Runtime wenig Arbeitsspeicher durch seine Sha-
red-Code Technologie.

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



Bei Programmabbruch durch Software- oder Bedienungsfehler wird
vom ROSI-SQL Runtime eine Datei im ASCII-Format erzeugt. Diese
Datei enthält den kompletten Status des Programms zum Fehlerzeit-
punkt, einschließlich einer Hardcopy des Bildschirmes. Bei der Feh-
lersuche ist dieses eine enorme Erleichterung und Zeitersparnis.
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Mit dem ROSI-SQL Source-Code-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, Source-Zeilen
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 An-
weisungsfolgen, Prozeduren oder Datenbankzugriffe benötigt werden,
um damit ein "Tuning" der Applikation zu ermöglichen.

Der ROSI-SQL Source-Code-Debugger läuft in einem eigenen Task-
Window, dessen Größe je nach den Erfordernissen individuell konfi-
gurierbar ist.

Die besondere Leistungsfähigkeit des Source-Code-Debuggers zeigt
sich auch durch die Fähigkeit, parallel laufende Prozesse analysieren
zu können.
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ROSI-SQL verfügt über eine intelligente, voll konfigurierbare Bild-
schirmsteuerung, wobei die Terminal-Anpassung mit einer "Terminfo"-
kompatiblen Datei realisiert wird. Ein ROSI-SQL-eigener Algorithmus
sorgt für einen besonders schnellen Bildschirmaufbau.

Echtes Multi-Tasking ermöglicht die gleichzeitige Ausgabe von parallel
laufenden ROSI-SQL Programmen am Bildschirm. Ein Umschalten
zwischen den Programmen kann auf Tastendruck oder applikationsge-
steuert erfolgen.



Der Window-Manager erlaubt die Definition virtueller Windows zur Ge-
staltung komplexer Ein-/Ausgabemasken. Dabei unterstützt ROSI-SQL
sowohl vertikales als auch horizontales Scrolling.
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Mit ROSI-SQL können Menüs bedienerfreundlich programmiert wer-
den. ROSI-SQL kennt PULL-DOWN- und POP-UP-Menüs sowie ein-
und mehrzeilige bzw. mehrspaltige Menüs. Eine Vielzahl von Bild-
schirm-Attributen steht zur Verfügung.

Kontextsensitive Hilfs- und Kommentartexte können auf einfache
Weise zugeordnet werden und verbessern zusätzlich die Benutzer-
führung. Die Ablaufsteuerung erfolgt hochflexibel durch Triggerfunk-
tionalität mit voller Kontrolle über alle Funktionstasten.

Eine Besonderheit stellen die zur Laufzeit generierten Menüs dar. Mit
Hilfe dieser sogenannten MATRIX-Menüs lassen sich Selektions-Me-
nüs (z.B. Dateiauswahl-Menüs) vollkommen dynamisch erstellen.
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Über die Masken-Funktion realisiert ROSI-SQL das formatierte Erfas-
sen und Ausgeben von Daten. Komplexe Ein-/Ausgabemasken über
die physikalische Größe des Bildschirms hinaus sind möglich. Dar-
überhinaus lassen sich parallel mehrere Masken am Bildschirm dar-
stellen.

Feldspezifische Kommentar- und Hilfstexte, eine Vielzahl von Feld-
attributen, die volle Kontrolle über alle Funktionstasten und die flexible
Trigger-Ablauf-Steuerung sind weitere Leistungsmerkmale der Mas-
ken-Funktion.

Die gleichen Ein-/Ausgabemasken lassen sich darüberhinaus mehr-
fach nutzen, etwa um formatierte Druckausgaben vorzunehmen oder
um nach Erfassen sogenannter "QUERY-BY-EXAMPLE"-Masken Da-
tenbankabfragen durchzuführen.
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Alle Dialogmeldungen (Hilfstexte, Kommentartexte, Fehlertexte u.v.m.)
können in separate Message-Dateien ausgelagert werden, 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-SQL Runtime verfügt über ein hierarchisches System, damit
häufig benötigte Meldetexte redundanzfrei in zentralen Message-
Dateien definiert werden können.
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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
Erfordernissen trägt das modulare Konzept von ROSI-SQL 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 Modulkonzept 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-SQL Linker zu einem fertigen Pro-
gramm zusammenbinden.

ROSI-SQL sichert die Integrität der Applikation, indem sowohl Com-
piler 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-SQL Linker einen Optimierungs-Algorithmus, der
nicht referenzierte Objekte aus der Applikation entfernt.

)��
��	�����!#��
���$#���
)�+
��!��
�
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 "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-SQL
Applikationen, die multimedial arbeiten - der Vielfalt sind keine Gren-
zen gesetzt.
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Über den Prozeßmanager des ROSI-SQL 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-SQL, 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-SQL 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 Stück-
listen oder Texten.
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Die große Flexibilität von ROSI-SQL zeigt sich anhand der Tatsache,
daß auch innerhalb der Befehle zur Druckaufbereitung der gesamte
Sprachumfang verfügbar ist. So können z.B. Bildschirmmasken mit
einer Anweisung ausgegeben werden, da die Druckaufbereitung über
einen Seitenpuffer abgewickelt wird. Parameter wie linker Rand, Sei-
tengröße etc. sind dynamisch konfigurierbar. ROSI-SQL unterstützt
unterschiedlichste Fonts und Druckeffekte, wobei die Ausgabegeräte
über die "Terminfo"-Datei angepaßt werden.

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.



*��
����!� �.
����	��
�
Über die "TIMEOUT"-Anweisung kann ein kontrollierter Programmab-
bruch erfolgen, wenn über einen vordefinierten Zeitraum keine Anwen-
der-Eingaben am Terminal vorgenommen werden. Passwort-Eingaben
und das dynamische Ausblenden von Menü- und Maskenfeldern er-
gänzen das Sicherheitskonzept von ROSI-SQL.

Mit dem Nutzungsrecht-Kontroll-Mechanismus kann die Anzahl der
Benutzer, die gleichzeitig eine Anwendung ausführen, begrenzt wer-
den.
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ROSI-SQL ist natürlich Fit fürs nächste Jahrhundert. Jahreszahlen
können in ROSI-SQL sowohl vierstellig als auch zweistellig verarbeitet
werden. Vier Algorithmen für die Interpretation 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 be-
ziehen sich alle Jahreszahlen zur Basis 2000.

� Das aktuelle Jahr stellt den Mittelpunkt eines 100 Jahre langen In-
tervalls 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 von ROSI-SQL Anwendungen, selbst
wenn diese ein Datum ab dem 1.1.2000 verarbeiten.
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ROSI-SQL/Windows bietet die Möglichkeit, Applikationen mit Windows
"Look and Feel" ablaufen zu lassen. Dabei ist ROSI-SQL/Windows auf
Applikationsebene Source- und Objectcode-kompatibel zu der ROSI-
SQL Standard-Zeichendisplay-Version.



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 Hin-
tergrundfarben, unterschiedliche Fonts, sensitive Attribute für zusätzli-
che Dialogbuttons etc. stehen zur Verfügung.

Die folgende Grafik zeigt die grafischen Funktionalitäten anhand einer
Beispielapplikation.

Das ROSI-SQL Taskwindow wird wie eine Standard-Windows-An-
wendung auf dem Desktop verwaltet.

Die Eingabefelder von ROSI-SQL Windows stellen sich im 3D-Look
dar. Die Anwender kann die Erfassungsreihenfolge der Felder im Dia-
log mit der Maus bestimmen. Eingabefelder und dynamische Menüs
können alternative auch als Combo- oder Listbox dargestellt werden.

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.

Die Hintergrundfarben jedes Window 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.

Zu jedem virtuellen ROSI-SQL Window können Scrollslider eingeblen-
det werden, die dem Anwender das Scrollen mit der Maus im Window
ermöglicht.

Für die Druckausgabe steht das Windows-Drucksystem zur Verfügung.
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ROSI-SQL/Motif bietet die Möglichkeit, Applikationen mit Motif-kon-
formem Interface auf X-Window-Systemen ablaufen zu lassen. Dabei
ist ROSI-SQL/Motif auf Applikationsebene source- und objectcode-
kompatibel zu der ROSI-SQL Standard-Zeichendisplay-Version.

ROSI-SQL/Motif bietet u.a. Mausunterstützung für Auswahl von Menü-
/Maskenfeldern, virtuelle Windows mit "Scroll-Slidern", frei definierbare
Buttons sowie die Konfiguration der Oberfläche über die X-Window
Ressource-Dateien.
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Die ROSI-SQL/OLTP-Version ist ein speziell für den Transaktionsmo-
nitor TUXEDO adaptiertes ROSI-SQL. Mit diesem Interface verfügt
ROSI-SQL über eine umfangreiche Befehlserweiterung, um verteilte
transaktionsgesteuerte Applikationen in Client/Server-Technologie zu
erstellen, wie z.B. komfortable Funktionen für den Datenaustausch
zwischen Client- und Serverprogrammen, Server, die mit verschiede-
nen relationalen Datenbank-Systemen zusammenarbeiten, sowie
komfortable Debug-Möglichkeiten für Client- und Serverprogramme.



TUXEDO ist ein "high-performance" Transaktionsmonitor, der so aus-
gelegt ist, daß ein hoher Grad an Datensicherheit und Systemverfüg-
barkeit gewährleistet ist. Er regelt innerhalb einer verteilten transakti-
ons-gesteuerten Applikation wichtige Routing- und Logging-Services.
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Die ROSI-SQL Datenbank-Shell ist eine interaktive Benutzerschnitt-
stelle zur Datenbank. Sie bietet die Möglichkeit, SQL-Datenbankan-
weisungen auszuführen und die Ergebnisse in tabellarischer Form
wahlweise auf Bildschirm, Drucker oder in einer Datei auszugeben.
Darüberhinaus können mehrere SQL-Anweisungen in SQL-Skripts
zusammengefaßt werden, die sowohl interaktiv als auch im Batch-Be-
trieb ausgeführt werden können.

*	
����������3�"�
���
Die ROSI-SQL Workbench bietet dem Entwickler eine Vielzahl von
Erleichterungen bei der Bedienung von ROSI-SQL Compiler, Linker,
Runtime und Debugger an. Die integrierte Projektverwaltung unter-
stützt sehr effektiv den typischen Programmierzyklus Editie-
ren/Generieren/Ausführen und speichert Projekteinstellungen zwischen
den Sitzungen. Bei der Bearbeitung von Teilprojekten oder der
Zusammenarbeit mehrerer Entwickler kann beim Generieren und
Ausführen von ROSI-SQL Programmen auf zentrale Verzeichnisse
zugegriffen werden.
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