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1 Einführung

In dieser Seminararbeit beschreiben wir den Prozess der Softwareentwick-
lung anhand des Beispiels vom Datenbankmanagementsystem (DBMS) Pro-
gres. Ferner erläutern wir die einzelnen Schritte eines Softwarelebenszyklus
anhand des Artikels

”
The Land Sharks Are on the Squawk Box“ von Michael

Stonebraker. [1] Bevor wir damit beginnen, geben wir eine kurze Erklärung
der wichtigsten Begriffe.

2 Begriffsklärung

2.1 Softwarelebenszyklus

Jedes Projekt in der Softwareentwicklung beginnt mit einer Idee. Um diese
in die Realität umzusetzen, muss sich der Entwickler zu Beginn grundlegen-
de Gedanken machen, wie die Problemstellung behandelt und das Projekt
aufgebaut werden soll. Die Entwicklung eines Systems wird durch den Soft-
warelebenszyklus beschrieben, der in mehrere Phasen unterteilt wird. Laut
Gabler’s Wirtschaftslexikon [2] werden die Phasen wiefolgt unterteilt:

• Problemanalyse: Die bestehende Software soll verbessert oder eine
neue Problemstellung gelöst werden.

• Anforderungsdefinition: Beschreibung der Bedingungen an die Soft-
ware.

• Spezifikations- und Entwurfsphase: Das Projekt wird in mehrere
Module unterteilt, welche genau definierte Aufgaben bearbeiten.

• Implementierung und Test: Die Module werden zu einem Pro-
gramm zusammengeführt um anschließend auf Funktionalität zu tes-
ten. Dadurch können eventuelle Fehler gefunden werden. Das Testen
sichert jedoch nicht Korrektheit des Programms.
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• Softwareeinsatz und Softwarewartung: Die Software wird im je-
weiligen Einsatzgebiet in Betrieb genommen. Probleme die nach der
Inbetriebnahme auftreten, werden korrigiert. Auch ständige Modifizie-
rung ist Aufgabe der Softwarewartung.

Ist man bei der Softwarewartung angelangt, kann es zur Wiederholung des
ganzen Schemas kommen.

Im weiteren werden wir uns speziell mit der Entwicklung vom Datenbank-
Management-System (DBMS) Postgres im Bezug auf den Softwarezyklus
beschäftigen. Vorher klären wir den Begriff DBMS.

2.2 DBMS

Ein Datenbank-Management-System ist die Software, die dem Benutzer eine
Schnittstelle zur Datenbank bietet und somit den gleichzeitigen Zugriff von
mehreren Personen auf die Daten ermöglicht. Weitere Aufgaben eines DBMS
sind unter anderem die effiziente und konsistente Verwaltung von großen
Datenmengen, sowie die Gewährleistung der Datensicherheit. Der Zugriff
auf die beschriebenen Funktionen geschieht über eine Programmiersprache,
wobei die am häufigsten verwendete Sprache SQL ist. (vgl. Roland Gabriel
[3], 2013)

3 Entwicklung von Postgres

Postgres ist, wie bereits erwähnt, ein DBMS, das von Michael Stonebraker
ins Leben gerufen wurde. Der Informatiker hat sich auf Datenbankmana-
gementsysteme spezialisiert und lehrte 25 Jahre als Professor an der Uni-
versität California, Berkley. In den 1970er Jahren war Stonebraker zudem
Hauptarchitekt von Ingres, eine relationale Datenbank, die als Anstoß für
sein späteres Projekt Postgres diente. Im Laufe seiner Karriere verfasste er
viele Publikationen und Bücher zu diesem Thema. 2014 erhielt er den Tu-
ring Award für Postgres, der als höchste Auszeichnung der Informatik gilt.
(vgl. CSAIL [4], 2008, Thomas Haigh [5], 2014)

Wir beziehen uns im Folgenden auf den Artikel
”
The Land Sharks Are on

the Squawk Box“ von Michael Stonebraker, in dem er die Entwicklung von
Postgres beschreibt. Dabei vergleicht er den Prozess mit seiner Radtour quer
durch Amerika. Nun versuchen wir den Softwarelebenszyklus in der Entste-
hunggeschichte von Postgres wiederzufinden, indem wir die einzelnen Phasen
analysieren.

Da das DBMS Ingres bereits seine ersten Erfolge erzielte, gab es für Stone-
braker keine weitere Motivation das Projekt weiterzuentwickeln. Um neue
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Ideen zu verwirklichen, begann er ein neues DBMS zu planen. Hier findet
man die Phase der Problemanalyse wieder. Es handelte sich hierbei nicht
um einen kompletten Neuanfang. Postgres verwendete einerseits Ideen von
Ingres und sollte andererseits neue Optimierungen und Funktionen bereit-
stellen.
Ein Projekt an der Universität in Kalifornien stellte Stonebraker vor ein
neues Problem. Er erkannte, dass es schwierig war mit Ingres Daten an
Hand von Graphiken darzustellen. Aus dieser Problemstellung heraus, erga-
ben sich neue Anforderungen, welche uns zur nächsten Phase überführen.
Anforderungsdefinition von Postgres sind unter anderem die abstrakten Da-
tentypen (ADT’s), vereinfachte Regeln zum Verändern von Daten (z.B.
always-Befehl) und das

”
time-travel storage system“.

• Die abstrakten Datentypen sollten das Arbeiten mit verschiedenen Da-
tentypen erheblich erleichtern. Beispielsweise sollte die Konvertierung
mit Hilfe von neu definierten Typen übernommen werden. Dies soll im
Hintergrund ablaufen, sodass sich der Benutzer darüber keine Gedan-
ken mehr machen muss.

• In Abbildung 1 wird die nächste Anforderung in einer Gegenüberstel-
lung veranschaulicht. Mit Hilfe von always-Befehlen wird der Code
vereinfacht und somit effizienter. So können beispielsweise Daten au-
tomatisch aktualisiert werden.

• Der time-travel storage wird durch ein Speichersystem realisiert, wel-
ches keine seperate Logdatei mehr benötigt. (vgl. Abbildung 2) Die
vorherigen Daten werden nicht überschrieben, sondern bleiben weiter-
hin erhalten. Dadurch ist es möglich auch später wieder auf die früher-
en Informationen zuzugreifen. Diesen Vorgang beschreibt Stonebraker
als time-travel (Zeitreise).

I f Employee . name =’George ’
Then set Employee . dept = ’ shoe ’
I f Employee . s a l a r y > 1000 and
Employee . dept = ’ candy ’
Then set Employee . s a l a r y = 1000

Always update Empoyee , E
set s a l a r y = E. s a l a r y
where Employee . name = ’Mike ’
and E. name = ’Sam ’

Abbildung 1: Vergleich if-then mit always

Eine Bestätigung auf dem richtigen Weg zu sein, war für Stonebraker die
Tatsache, dass sich ein Kunde von Ingres für ADT’s interessierte.

Die Spezifikations- und Entwurfsphase dauerte fast ein Jahr, da Stonebraker
und sein Partner grundlegende Entscheidungen treffen mussten. Die Schwie-
rigkeit lag darin, eine Ausgewogenheit zwischen der Optimierung und der

3



Abbildung 2: Speichersysteme von DBMS im Vergleich

Komplexität zu finden. Schlussendlich fiel die Wahl wieder auf weniger kom-
plexe Objekte.

In der darauffolgenden Implementierungsphase müssen weitere Entscheidun-
gen getroffen werden. Dazu gehört unter anderem die Wahl einer geeigneten
Programmiersprache. Stonebraker und sein Partner entschieden sich gegen
C, die Sprache, in der Ingres geschrieben wurde. Stattdessen entschieden sie
sich für Lisp. In der Testphase stellte sich dies jedoch als Fehler heraus und
die Implementierung wurde in C konvertiert. Zu dieser Zeit kam auch die
Ernüchterung, dass der always-Befehl sich als nicht realisierbar herausstellte.

Nachdem die Software soweit entwickelt wurde, dass sie bereit für die Einfüh-
rung im Markt ist, muss man sich beim Softwareeinsatz noch überlegen, ob
diese Markteinführung auf eigene Faust gemacht wird, oder zusammen mit
einer Firma, die bereits in dieser Branche tätig ist. Dabei sollte überlegt wer-
den, welche Prioritäten gesetzt werden sollen. Den Vorteil, den Stonebraker
in einer eigenen StartUp-Firma sieht, ist, dass das Produkt von Kunden
als innovativ aufgefasst wird. Schließt man sich mit einer Firma zusammen,
muss der bestehende Kundenstamm von der neuen Software überzeugt wer-
den. Dies birgt jedoch die Gefahr, Kunden zu verlieren.
Aus diesen Gründen entschied sich Stonebraker Postgres als eigenständige
kommerzielle Firma zu betreiben. Dafür holte er sich kompetente Fachkräfte
mit ins Boot und suchte Investoren, welche die Finanzierung des Projekts
sicherten. In weiterer Folge durchlebte Postgres Höhen und Tiefen, sowohl
finanziell als auch im Marketingbereich. Dies hat zur Folge, dass Postgres
immer wieder überarbeitet wurde, bis es sich schlussendlich am Markt eta-
bliert hat.
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4 Schlussfolgerung

Anhand des Beispiels Postgres wird ersichtlich, dass beim Entwurf eines
Systems alle Phasen eines Softwarelebenszyklus durchlaufen werden. Man-
che Phasen sind jedoch deutlich zeitintensiver als andere. In der Phase der
Implementierung und des Testens wurde ersichtlich, dass ein Softwarelebens-
zyklus nicht immer linear durchlaufen werden kann. Beispielsweise musste
Stonebraker auf Grund einer falschen Entscheidung bezüglich der Program-
miersprache große Teile seines Codes verwerfen.
Im Laufe des Entwicklungsprozesses ist es essentiell immer wieder zu über-
prüfen, ob die gestellten Anforderungen realisierbar sind. Falls dies nicht
möglich ist, sollte man zur Einsicht kommen, dass der vorherige Schritt
überarbeitet werden muss um ans Ziel zu kommen. Stonebraker vergleicht
das Entwerfen einer Software mit seiner Radtour und findet immer wieder
Parallelen zwischen diesen beiden Prozessen. Er stieß auch dort immer wie-
der auf Hürden, die ihm seinen Weg erschwerten.
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