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Abkürzungsverzeichnis / Glossar 

Online-API Die Online-API ist in diesem Projekt eine Programmierschnittstelle, wel-

che als Schnittstelle zu der MySQL-Datenbank im Internet dient. 

JWT JSON-Web-Token 

Modellklasse C#-Klasse, welche nur Variablen und die zugehörigen Getter und Setter 

Methoden hat und damit als Abstraktion für einen Datensatz in einer 

Tabelle dient 

AutoCAD-Plug-In / Plug-In Bezeichnung des Gesamtprojektes 

CAD Computer Aided Design 

CMS Content-Management-System 

ORM Objektrelationale Abbildung (object-relational mapping) 

Bearer-Token Token der im Authorization-Header mit dem Typ „Bearer“ hinterlegt ist 

Refactoring Wiederaufbereitung von Quellcode zur Verbesserung der Struktur, ohne 

die Schnittstellen nach außen hin zu verändern. 
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1. Einleitung 

Die nachkommende Projektdokumentation wurde als ein Teil der Abschlussprüfung der 

IHK Dortmund für die Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung erstellt.  

Der Ausbilder des Autors ist Michael Siedenbiedel in dem Ausbildungsbetrieb 

FKT42 GmbH. 

 

In diesem Projekt geht es darum eine Programmbibliothek zu entwickeln, welche dafür ge-

nutzt wird eine Online-Datenbank und eine lokale Datenbank zu synchronisieren. 

Absicht dieser Projektdokumentation ist die Erläuterung des Prozesses von der Planung bis 

hin zum Einsatz der Programmbibliothek.  

1.1. Projektumfeld 

1.1.1. Ausbildungsbetrieb: FKT42 GmbH 

Das Unternehmen FKT42 GmbH hat Ihren Sitz in den Büroräumen der Hammer Technolo-

gie- und Gründerzentrum GmbH, oder kurz HAMTEC. Es ist ein Entwickler geführtes Unter-

nehmen für die Entwicklung verschiedener Apps, Webseiten und Desktop-Softwarelösun-

gen nach Kundenwunsch. Die Kunden kommen aus verschiedenen Branchen in ganz 

Deutschland und dem angrenzenden EU-Ausland. Aktuell besteht das Unternehmen aus 

zwei geschäftsführenden Gesellschaftern, zwei festangestellten Entwicklern, einer Projekt- 

und Digital Marketing-Managerin, mehreren Werkstudenten und einem Auszubildenden 

Fachinformatiker Anwendungsentwicklung im letzten Lehrjahr. 

1.1.2. Kunde: <KUNDENNAME> 

<KUNDENBESCHREIBUNG> 

1.1.3. Plug-In 

Dieser Abschnitt erläutert die Funktion des zugrundlegenden Plug-Ins, in welche die Pro-

grammbibliothek integriert werden soll. Durch den Einsatz eines Translation-Tools soll der 

Arbeitsaufwand die Texte zu übersetzen minimiert und zugleich die Fehlerquote reduziert 



C#-Programmbibliothek 
Synchronisierung einer Online-Datenbank und einer lokalen Datenbank  
 
Einleitung  

 

 

 2 2 

werden. Bei den Schemen fallen zum Beispiel wiederholend Texte in Form von Legenden 

oder Beschriftungen an. Diese Texte erhält der Anwender über das Plug-In aus einer von 

FKT42 GmbH entwickelten Online-API, welche diese Informationen aus einer MySQL-Da-

tenbank erhält. In dieser Datenbank sind die Texte je nach Kategorie in einzelnen Tabellen 

hinterlegt. Diese Tabellen haben unter anderem die jeweiligen definierten Sprachen als At-

tribute. Dies ermöglicht die Übersetzung der Texte, da diese jeweils in allen Sprachen hin-

terlegt sind. Das Plug-In speichert die benötigten Informationen in dem AutoCAD-Projekt, 

um die Datenbank nach den spezifischen Texten abzufragen und nachfolgend zu übersetz-

ten.  

 

Für diese Übersetzung gilt es die Daten über ein webbasiertes-Backend zu verwalten. Die-

ses Backend ist Teil des Kundenprojektes und basiert auf einem firmeninternen CMS. Je-

doch ist es kein Bestandteil dieses Teilprojektes. Verwendet und befüllt wird dieses Web-

Backend von den Administratoren bei dem Kunden. Neben den Legenden werden bereits 

weitere Inhalte über das Backend verwaltet. In Zukunft werden auch noch zusätzliche Ele-

mente hinzukommen, welche das Ziel haben die Entwicklung der Schemen in weiteren Be-

reichen durch das Plug-In zu automatisieren und damit zu vereinfachen. Für den Kunden ist 

es durch dieses Projekt möglich die einzelnen Mitarbeiter zu entlasten und damit Zeit und 

Geld zu sparen. 

1.2. Projektziele 

Ziel dieses Teilprojektes ist es eine Programmbibliothek zu entwickeln, welche in verschie-

denen Projekten eingesetzt werden kann. Diese soll die Arbeit mit einer auf JSON basie-

renden API und einer lokalen Datenbank vereinfachen. Die Datenbankaufrufe selbst sollen 

möglichst einfach gestaltet werden. In Kombination dieser beiden Features ist es das Ziel 

die Daten, welche eigentlich nur in einer Online-Datenbank vorhanden sind, in die lokale 

Datenbank zu übertragen. Daraus resultierend ist es möglich diese Daten auch offline zu 

verarbeiten und damit dem Nutzer, zur Verfügung zu stellen. Damit dies ohne einen großen 

Aufwand bei Änderungen möglich ist, soll die lokale Datenbank dynamisch anhand einer 

API aufgebaut werden. Dies ermöglicht die Reduzierung der Aufrufe an die Online-API und 

entlastet folglich den Server. Durch die Verwendung einer lokalen Datenbank ist es an die-

ser Stelle möglich einen Performancevorteil zu erhalten.  
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1.3. Projektabgrenzung 

Das Projekt, welches in dieser Dokumentation behandelt wird, ist wie in 1.1 Projektumfeld 

bereits erwähnt nur ein Teilprojekt eines größeren Projektes. Das AutoCAD-Plug-In selbst 

wird von einem anderen Entwickler unseres Unternehmens als dem Autor entwickelt. Die 

Online-API und das Backend werden von dem Autor entwickelt, sind aber nicht Bestandteil 

dieser Dokumentation. Die Synchronisation der Datenbank findet in diesem Projekt nur in 

einer Richtung statt. Die SQLite-Datenbank erhält die Informationen aus der MySQL-Daten-

bank, jedoch werden zu keinem Zeitpunkt die Änderungen der lokalen Datenbank an die 

Online-Datenbank übertragen. Zu dieser Dokumentation gehört nur die Entwicklung der 

Programmbibliothek und die benötigten Schnittstellen für die Synchronisation und der Auto-

risierung. Diese beiden Schnittstellen werden im Laufe dieser Dokumentation näher erläu-

tert.  

1.4. Projektbegründung 

Dem Kunden ist es durch das Projekt möglich, auch von unterwegs und außerhalb des Fir-

mennetzwerkes weiterhin produktiv zu sein. Er kann auf die Daten zugreifen, welche nur 

online verfügbar sind. Zudem behebt es Probleme mit dem Server, welche aufgrund von 

Shared-Hosting zu Stoßzeiten entstehen. Shared-Hosting bedeutet, dass sich mehrere 

Kunden, mehrere Webseiten und mehrere Datenbanken eine Serverhardware teilen. In dem 

von uns gewählten Paket sind dies 501 Nutzer. Dieses Packet bietet im Vergleich zu den 

günstigeren, kostenlosen Let’s-Encrypt-SSL-Zertifikaten. Durch die gemeinsame Nutzung  

werden die Datenbankaufrufe merklich verlangsamt, was sich durch längere Wartezeiten 

direkt auf das Plug-In überträgt und das Nutzergefühl negativ beeinflusst.  

 

Eine interne Begründung zur Entwicklung einer Programmbibliothek ist die Wiederverwend-

barkeit des Quellcodes. Die Programmbibliothek kann leicht erweitert werden, indem wie-

derholender Quellcode aus verschiedenen Projekten eingebunden wird. Hierdurch kann die-

ser leichter gefunden und bei Bedarf wiedereingesetzt werden. Natürlich ist es auch möglich 

die Programmbibliothek zur Synchronisation von einer Online-Datenbank und einer SQLite-

 
1 All-Inkl: Kunden je Server: https://all-inkl.com/webhosting/privatplus/, Stand 18.10.2019 



C#-Programmbibliothek 
Synchronisierung einer Online-Datenbank und einer lokalen Datenbank  
 
Einleitung  

 

 

 4 4 

Datenbank in einem anderen Projekt zu nutzen. Hierfür liegen dem Unternehmen bereits 

weitere Anfragen mit ähnlichen Anforderungen von anderen Kunden vor.  

1.5. Projektschnittstellen 

1.5.1. Technische Schnittstellen 

Im nachfolgenden Abschnitt werden die technischen Schnittstellen, welche in diesem Pro-

jekt verwendet werden, erläutert. Für dieses Projekt ist eine Schnittstelle nötig, welche die 

Informationen der Tabellen und deren Inhalte liefert. Diese Schnittstelle muss einheitlich 

definiert werden, damit diese bei der Synchronisation ausgelesen und verarbeitet werden 

kann. Eine solche Definition ist im Anhang A4 Schnittstellendefinition für die Datenbankin-

halte aus der Onlinedatenbank zu finden. Diese Informationen werden von der Online-API 

geliefert. 

 

Die von uns verwendeten Schnittstellen liefern jeweils einen JSON-String zurück, welcher 

innerhalb des Plug-Ins verarbeitet wird. Die Grundlegende Struktur eines solchen JSON-

Strings muss wie im folgenden Ausschnitt aufgebaut sein, da sonst ein korrektes Verarbei-

ten des Strings nicht möglich ist. 

1. { 
2.     "success": true | false, 
3.     "error": null | "error message", 
4.     "data": […] | null 
5. } 

Zur Autorisierung der Aufrufe wird in diesem Projekt auf JSON-Web-Tokens2 gesetzt. Dies 

ermöglicht, dass nicht bei jedem Aufruf die Login-Informationen in dem HTTP-Request mit-

geliefert werden müssen. Hierfür wird eine Online-API für den Login benötigt, welche der 

Programmbibliothek, bei korrekten Login-Daten, einen Token liefert. Dieser muss für weitere 

Anfragen an den Server als Bearer-Authentifikation im Header hinzugefügt werden. Hierbei 

handelt es sich um eine Token-basierte Autorisierung. Bei fehlendem Bearer-Token wird 

von der Online-API eine Fehlermeldung geliefert und die eigentlich benötigten Informationen 

werden den Nutzer nicht erreichen. Weitere Informationen und Begründungen sind im Ab-

schnitt 4.2.3 JSON Web Token (JWT) zu finden. 

 
2 JWT Übersicht: https://jwt.io, Stand 18.10.2019 
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1.5.2. Organisatorische Schnittstellen 

Der Kunde teilte die Anforderungen dem Projektleiter mit, welcher diese in Form von Tickets 

den Entwicklern zuwies. Ein Ausschnitt dieser Tickets ist im Anhang A6 Ticketsystem zu 

finden. Bei der Entwicklung der Programmbibliothek musste zunächst eine Grundfunktiona-

lität durch den Autor geschaffen werden. Welche Funktionen diese Grundfunktionalität be-

inhalten, werden in späteren Kapiteln dieser Dokumentation behandelt. Im nächsten Schritt 

wurden die Änderungen an einen anderen Entwickler weitergegeben, welcher die Pro-

grammbibliothek in das Plug-In eingebunden und verwendet hat. Nach der erfolgreichen 

Einbindung der Programmbibliothek und der Implementierung von weiteren Anpassungen 

nach Kundenwunsch, wurden die Änderungen dem Projektleiter präsentiert. Im letzten 

Schritt wird dem Kunden, mit dem Projektleiter und den Entwicklern das fertige Modul prä-

sentiert.  

 

Intern wurde das Projekt von dem Ausbilder <AUSBILDER> und dem Projektleiter <PRO-

JEKTLEITER> betreut. Der Plug-In-Entwickler ist <PLUGIN-ENTWICKLER>. Die Pro-

grammbibliothek wurde von dem Autor entwickelt. 

2. Projektplanung 

Für das Projekt standen insgesamt 70 Stunden zur Verfügung. Diese wurden über einen 

Zeitraum von 4 Wochen vom 30.09.2019 - 31.10.2019 aufgeteilt. Die reguläre Arbeitszeit 

des Autors beträgt 40 Stunden in der Woche. 

2.1. Projektphasen 

Eine grobe Zeitplanung ist folgender Tabelle zu entnehmen und im Anhang ist eine A1 De-

taillierte Zeitplanung zu finden. Diese folgenden Projektphasen wurden während der Ent-

wicklung der Programmbibliothek durchlaufen. 
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Projektphase Geplante Zeit 

Projektdefinition 2 h 

Planung 12 h 

Projektdurchführung 36 h 

Qualitätsmanagement 10 h 

Projektdokumentation 10 h 

Gesamt         70 h 
Tabelle 1 Projektphasen 

2.2. Ressourcenplanung 

Von der FKT42 GmbH wurde für dieses Projekt ein Arbeitsplatz mit einem Windows-Laptop 

und einer Dockingstation gestellt. Zur Entwicklung des Programmcodes wird die kostenlose 

Software Visual Studio Community 2019 verwendet. Für die Versionierung wird auf das Git-

Managment-Tool Bitbucket gesetzt. Hierfür wurde von dem Unternehmen ein Account ge-

stellt. Das Projektmanagement, die Protokollierung und das Bugtracking laufen über das 

firmeninterne Ticketsystem Redmine. Zwei Server mit einer MySQL-Datenbank und einem 

Apache-Webserver werden für das Projekt benötigt und bei dem Hoster All-Inkl gehostet. 

Einer ist für die Live-Umgebung zum Produktiveinsatz für die Anwender und der andere ist 

für die Entwicklungs-Umgebung. Auf dem Webserver ist PHP 7.2 als Modul eingebunden. 

UML-Diagramme werden mit dem Tool StarUML sowie mit Visual Studio erstellt. Visual Stu-

dio bietet die Möglichkeit aus bereits bestehendem Code UML-Diagramme zu generieren. 

Siehe hierfür Abbildung 7 UML-Klassendiagramm: Ist Zustand. Für die Erstellung dieser 

Dokumentation wurde Word von Office 365 verwendet. Die im Laufe dieser Dokumentation 

verwendeten Code-Snippets wurden mit dem Add-in „Easy Code Formatter“ formatiert.  

 

Abschließend zu erwähnen ist auch die Zeit, die der Projektleiter zur Prüfung der entwickel-

ten Programmbibliothek aufwendet. 
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2.3. Entwicklungsprozess 

Im nachfolgenden Abschnitt wird der Entwicklungsprozess, welcher für das Unternehmen 

FKT42 GmbH das übliche Verfahren zur Entwicklung von Software ist, erläutert. Dieses 

wurde auch in diesem Projekt angewendet. 

 

In diesem Projekt wurde auf eine agile Entwicklung mit einem Ticketsystem gesetzt. Zuerst 

wurde ausführlich geplant und die Grundfunktionen entstanden. Hierbei wurden etwa 75% 

des Projekts entwickelt. Zudem wurden in dieser Phase bereits Unit-Tests implementiert. 

Andere Tests fanden an dieser Stelle noch keine Anwendung. Nach der Entwicklung und 

dem Testen der Grundfunktionalitäten wurde die Programmbibliothek an den Plug-In-Ent-

wickler weitergegeben. Diese wurde entsprechend eingebunden und im AutoCAD-Plug-In 

verwendet. Im folgenden Schritt wurde mit Tickets gearbeitet, um die einzelnen Aufwände 

zu buchen und damit zu protokolieren.  

 

Bei Fehlfunktionen sowie Feature-Anfragen wurden Tickets erstellt und dem Autor zugewie-

sen. Im nächsten Schritt wurden die Fehlfunktionen behoben und die geänderte Version 

dem Plug-In-Entwickler zur Verfügung gestellt. Die Feature-Anfragen wurden vom Autor ge-

prüft und gegebenenfalls implementiert. Bei Rückfragen über die Benutzung des Frame-

works wurde der Autor oder die Entwicklerdokumentation als Informationsquelle genutzt. 

Während der Einbindung der Programmbibliothek in das Plug-In konnte diese weiterentwi-

ckelt und verbessert werden.  

Hierbei entstanden weitere Methoden, welche das Arbeiten mit der lokalen Datenbank wei-

ter vereinfachten. Dadurch entstanden verschiedene Methoden für verschiedene Anwen-

dungsfälle. Inbegriffen ist hierbei das Refactoring. Zudem wurde diese Zeit auch zur Doku-

mentation und Analyse genutzt. Siehe hierfür A7 Tests der Performance und nachfolgende 

Abschnitte.  
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3. Analysephase 

3.1. Ist-Analyse 

Der Kunde <KUNDE> erhält von FKT42 GmbH eine Vorabversion des Plug-Ins. Die Admi-

nistratoren bei der <KUNDE> GmbH arbeiten mit dem Web-Backend und befüllen die Da-

tenbank mit sinnvollen Inhalten. Die Nutzer verwenden bei der derzeitigen Version des Plug-

Ins die von uns entwickelte API, um die benötigten Informationen aus der Datenbank zu 

erhalten. Dies führt dazu, dass zu Stoßzeiten (gegen Mittag) das Plug-In langsamer arbeitet. 

Ebenfalls ist ein Arbeiten auf Dienstreisen nicht möglich, wenn keine Internetverbindung 

besteht. Bei Störungen der Verbindung zum Internet ebenfalls nicht. Gegenüber dazu ist bei 

bestehender Verbindung zum Firmennetzwerk das Arbeiten mit dem Plug-In vollständig 

möglich und die Mitarbeiter können das Plug-In bereits jetzt nutzen. Dies bringt ihnen den 

Vorteil sich bereits jetzt in das Plug-In einzuarbeiten, welches sich noch in der Entwicklung 

befindet. Ebenfalls können hierdurch weitere Fehler gefunden und im Anschluss dazu von 

den Entwicklern behoben werden. 

3.2. Wirtschaftlichkeitsanalyse 

In diesem und in den folgenden Abschnitten wird die Wirtschaftlichkeit des Projektes aus 

verschiedenen Perspektiven erläutert. Diese Perspektiven sind zum einen die externe Sicht 

des Kunden der <KUNDE> GmbH sowie die interne Sicht der FKT42 GmbH. 

3.2.1. Make or Buy-Entscheidung 

Damit die Programmbibliothek auch in anderen kommerziellen Projekten des Unterneh-

mens frei verändert und verwendet werden kann, wurde bei diesem Projekt auf Eigenent-

wicklung gesetzt. Hierdurch bleibt der Quellcode bei dem Unternehmen FKT42 GmbH. Die 

Programmbibliothek bleibt demzufolge unabhängig von anderen externen Entwicklern. Zu-

dem ermöglicht es dem Unternehmen die Programmbibliothek ohne großen Aufwand zu 

erweitern und damit eine gemeinsame Codebasis für das Unternehmen zu schaffen. Mit 

diesem Projekt sollen außerdem die zurzeit hohe Fehleranfälligkeit sowie unübersichtlicher 

Code beziehungsweise Struktur bei individueller Programmierung vermieden werden. Des 
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Weiteren soll dieses Projekt auch für zukünftige Refactor-Maßnahmen eine erhebliche Ver-

besserung bzw. Erleichterung bieten können. 

 

Der Hauptgrund die Programmbibliothek im Unternehmen zu entwickeln liegt darin, dass wir 

das Plug-In bereits selbst entwickeln. 

3.2.2. Projektkosten: Intern 

Eine firmeninterne Pauschale von 10,00 € die Stunde, welche sich aus mehreren Kompo-

nenten zusammensetzt, wurde von der Geschäftsführung festgelegt. Diese Komponenten 

setzen sich unter anderem aus Stromkosten, Büromietkosten, Anschaffungskosten der 

Hard- und Software, sowie des Arbeitsplatzes in Form von Tischen und Stühlen zusammen. 

Der Stundensatz des Auszubildenden liegt bei 
!".$"",""		 €

()*+

!,-"	 *
()*+

		≈ 5,54 €
1
 und setzt sich aus  

8 1
345

∗ 230	 345:
;41<

= 1840	 1
;41<	

 und 850,00	 €
?@A4B

∗ 12	 ?@A4B:
;41<

= 10.200,00	 €
;41<

  

zusammen. Ein beispielhafte Stundenpauschale des Projektleiters liegt bei 25,00 €. Die 

Serverkosten des Pakets PrivatPlus3 von All-Inkl belaufen sich auf monatlich 7,95 €. Da 

dieses Teilprojekt innerhalb eines Monats entwickelt wurde wiederholen sich die monatli-

chen Kosten in dieser Rechnung nicht. 

 

 
3 ALL-INKL.com für PrivatPlus Paket https://all-inkl.com/webhosting/privatplus/, Stand 18.10.19 
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Kostenpunkt Zeit Kosten / Stunde Kosten 

Planung & Vorbereitung 14 h 5,54 € + 10,00 € = 15,54 €   217,56 € 

Entwicklung 36 h 5,54 € + 10,00 € = 15,54 €   559,44 € 

Testen 10 h 5,54 € + 10,00 € = 15,54 €   155,40 € 

Projektabnahme durch 

Projektleiter 

2 h 25,00 € + 10,00 € = 35,00 € 70,00 € 

    

Laufende Serverkosten 

im Monat (Entwicklung) 

  7,95 € 

  Gesamt 1.010,35 € 
Tabelle 2 Berechnung der internen Kosten 

3.2.3. Projektkosten: Extern 

Ein beispielhafter Stundensatz für einen Mitarbeiter liegt bei <STUNDENSATZ>. Dieser 

wird dem Kunden berechnet. Ebenfalls hat der Kunde einen eigenen Server, welcher auch 

bei All-Inkl liegt. Hierfür fällt ebenfalls eine monatliche Gebühr von 7,95 € an.  

 

Kostenpunkt Zeit Kosten / Stunde Kosten 

Aufwände 72 h <STUNDENSATZ> <STUNDENSATZ * ZEIT> 

    

Laufende Serverkos-

ten im Monat (Kunde) 

  7,95 € 

  Gesamt <GESAMTKOSTEN_KUNDE> 
Tabelle 3 Berechnung der externen Kosten 

3.2.4. Amortisierung für den Kunden 

Die Anzahl der Nutzer, welche das Plug-In bei dem Kunden auch auf Dienstreisen verwen-

den, beträgt 11. Die Summe aller Anwender beträgt 23. In diesem Projekt gibt es mehrere 



C#-Programmbibliothek 
Synchronisierung einer Online-Datenbank und einer lokalen Datenbank  
 
Analysephase  

 

 

 11 11 

Ansätze, wie sich die Programmbibliothek amortisieren kann. Zum einen der Ansatz zur 

Einsparung von der Arbeitszeit und zum anderen die Weiterführung der Arbeit während des 

Offline-Betriebes. Diese Offlinezeit kann z. B. bedingt durch Dienstreisen oder durch Ausfall 

des Netzwerkes, aus welchen Gründen auch immer, entstehen.  

 

Ansatz 1: 
Bei 23 Mitarbeitern, welche eine beispielhafte Stundenpauschale von 25,00 € haben, konnte 

eine durchschnittliche Zeiteinsparung von 12 Minuten pro Tag durch Performanceverbes-

serungen festgestellt werden. Um diese Daten zu erhalten wurden Mitarbeiterumfragen bei 

dem Kunden durchgeführt. 

 

Diese Performanceverbesserungen entstanden durch die Nutzung der Programmbibliothek. 

Weiteres darüber ist in 10.1 Soll-/Ist-Vergleich zu finden.  

 

Bei einem Ersparnis von 12 Minuten pro Tag entsteht eine Zeiteinsparung von: 

12	min ∗ 	23	𝑀𝑖𝑡𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡𝑒𝑟	 = 	276	𝑚𝑖𝑛  pro Arbeitstag für alle Anwender. 

Durch den Minutenpreis von: $Q	€
R"	STA

= 0,4167 €
UVW

 

wird pro Arbeitstag: 0,4167	€ ∗ 276min = 115,00	€ gespart. 

Dadurch amortisiert sich die Programmbibliothek nach: 
XYZ[\]^_`[^Za__cadZe

!!Q,""	€
=	< X >  Arbeitstagen. 

 

Ansatz 2: 
Bei 11 Mitarbeitern, welche eine Stundenpauschale von 25,00 € haben entstehen bei durch-

schnittlich 4 h Dienstreisen in der Woche eine durchschnittliche Offlinezeit von: 

 
-	1

Q	345:
= 48	𝑚𝑖𝑛  Minuten am Tag. 

Diese 48 Minuten würden bei einem Internet -basierendem Plug-In verloren gehen. Jede 

Minute kostet das Unternehmen:  $Q,""	€
R"	STA

= 0,4167	 €
STA

. 

Dies bedeutet, dass an jedem Arbeitstag dem Unternehmen pro Mitarbeiter: 

0,4167 	€
STA

∗ 48	𝑚𝑖𝑛 = 20,00	€ verloren gehen.  

Bei 11 Mitarbeitern sind dies 11	𝑀𝑖𝑡𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡𝑒𝑟 ∗ 22,00	€ = 	220,00 € am Tag.  
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Bei einem Kostenpunkt von <GESAMTKOSTEN_KUNDE> € kann die Programmbibliothek 

sich nach: 
XYZ[\]^_`[^Za__cadZe	€

$$",""	€
=< X > Arbeitstagen amortisieren. 

 

Diese Amortisierung findet auch etwas schneller als die <X> Tage statt, da auch beim zwei-

ten Ansatz der erste Ansatz seine Anwendung findet. Hierbei handelt es sich natürlich nur 

um eine Pauschalrechnung und die Nutzer können auch nicht die ganze Zeit während der 

Dienstreisen arbeiten. 

 

Sollte einmal eine Internetstörung in dem Betrieb vorliegen würde sich die Amortisierung 

beschleunigen, da auch hier das Plug-In weiterhin genutzt werden könnte. Nach nur 

<X> Tagen ohne Internet bei 23 Mitarbeiten würde sich das Projekt amortisieren.  

8	ℎ ∗ 25,00	€ ∗ 	23	𝑀𝑖𝑡𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡𝑒𝑟 = 4600,00	€ →
< 𝐺𝐸𝑆𝐴𝑀𝑇𝐾𝑂𝑆𝑇𝐸𝑁_𝐾𝑈𝑁𝐷𝐸 > 	€

4600,00	€ =	< 𝑋 > 

3.2.5. Amortisierung für FKT42 

Eine finanzielle Amortisierung für FKT42 GmbH findet bei Begleichung der Rechnung durch 

den Kunden <KUNDE> GmbH statt. Für das Unternehmen amortisiert sich das Projekt, al-

lerdings ebenfalls durch die Einsparung der Zeit für spätere Projekte. Wenn es um die Funk-

tion der Synchronisierung geht, amortisiert sich die Programmbibliothek in den nächsten: 

 
!"!",-Q	€
Xvwxyzze

	≈ 4 Projekten, 

wenn dem Kunden für diese Funktionalität  

4	ℎ ∗< 𝑆𝑇𝑈𝑁𝐷𝐸𝑁𝑆𝐴𝑇𝑍 >=	< 𝑃𝑅𝐸𝐼𝑆 >	  

berechnet werden. Hiervon muss die tatsächliche benötigte Zeit  

für die Einbindung von einer Stunde abgezogen werden:  

< 𝑃𝑅𝐸𝐼𝑆 > −< 𝑆𝑇𝑈𝑁𝐷𝐸𝑁𝑆𝐴𝑇𝑍 >=< 𝐺𝐸𝑊𝐼𝑁𝑁 > 	€.  

 

Die Programmbibliothek muss nur eingebunden und mit wenigen C#-Zeilen implementiert 

werden. Folgend ist ein Codebeispiel für die Synchronisation. 
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1. var api = new WebClientReader("https://www.fkt42.de/"); 
2. var syncer = new DatabaseSyncer("database", "pw", "getTable.php", api); 
3. syncer.SyncTables(new string[] {  

    "cars", "humans", "pets"  
}); 

Der größere Part hierbei ist die Erstellung der Schnittstelle im Internet. Jedoch kann auch 

hierbei auf bereits vorhanden Quellcode zurückgegriffen werden. Das Unternehmen kann 

von dem zukünftigen Kunden in diesem Fall mehr verlangen als die tatsächlich aufgebrachte 

Zeit für diesen Auftrag, da der Kunde für die Verwendung des bereits entwickelten Quell-

codes zahlen muss. Durch die Wiederverwendung des Quellcodes lassen sich die Projekte 

schneller und somit günstiger entwickeln. Diese Kostenersparnis kann teilweise an den Kun-

den weitergegeben werden. Daraus resultiert, dass das Unternehmen attraktiver auf dem 

Markt ist und damit weitere Kunden gewinnen kann. 

3.3. Nicht-Monetäre Vorteile 

Dadurch, dass die Programmbibliothek im Namen von FKT42 GmbH entwickelt wurde, ist 

es möglich diese einfach in andere Projekte einzubinden. Hierfür muss nur die DLL einge-

bunden werden und der Entwickler sollte sich mit der A3 Entwicklerdokumentation ausei-

nandersetzen. Diese Programmbibliothek lässt sich leicht erweitern indem einzelne Module 

aus anderen Projekten in die Programmbibliothek implementiert werden. Dies ermöglicht 

Klassen und Methoden, welche bereits entwickelt wurden, auch in anderen Projekten anzu-

wenden. Hierdurch entsteht eine Quellcodebasis, welche sauber strukturiert ist und weiter-

hin bearbeitet werden kann.  

 

Dies bietet dem Entwickler den Vorteil bei Projekten, welche die Programmbibliothek ver-

wenden, auch später Fehler leichter zu finden und zu beheben. Der Vorteil ist, nicht alle 

Projekte durchsuchen zu müssen, welche eine bestimmte anzupassende Funktion benut-

zen. An dieser Stelle kann durch Updates für die verschiedenen Projekte die Programmbib-

liothek, bei der die Fehler behoben wurden, einfach ausgetauscht werden. Hierdurch erhält 

das Unternehmen einen Zeitvorteil und die Möglichkeit verschiedene Produkte gleichzeitig 

zu verbessern. 
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3.4. Anwendungsfälle 

In diesem Abschnitt wird ein konkretes Beispiel zur sinnvollen Verwendung der Programm-

bibliothek erläutert. Die Programmbibliothek wird in diesem Projekt dafür eingesetzt, das 

Plug-In offline verfügbar zu machen. Hierfür muss die Datenbank synchronisiert werden. Ein 

konkretes Beispiel könnte ein Herr Meier sein. Diesem stehen ein leistungsstarker Windows-

Laptop und eine Steckdose zur Verfügung. Die Fahrt im Zug von Düsseldorf nach Brüssel 

dauert etwa 6 Stunden. Damit diese Zeit sinnvoll genutzt wird möchte Herr Meier weiter an 

seinem AutoCAD-Projekt arbeiten. An dieser Stelle ist die Funktionalität der Programmbib-

liothek gefragt, welche ihm die benötigen Informationen sicher liefern kann. Durch die dau-

erhafte Bewegung im Zug findet ein häufiger Netzwechsel statt, wodurch nicht mehr sicher-

gestellt werden kann, dass alle Informationen wirklich ankommen sowie das überhaupt eine 

Verbindung zum Internet möglich ist. Durch das Plug-In, welches durch das Projekt offline-

fähig ist, kann Herr Meier weiter an seinem AutoCAD-Projekt weiterarbeiten, ohne die Zeit 

zu verschwenden.  

4. Entwurfsphase 

4.1. Zielplattform 

Dieser Abschnitt behandelt die Zielplattform für das Plug-In und damit der Programmbiblio-

thek. Da die Programmbibliothek in das Plug-In integriert wird, gelten für beide nach außen 

hin die gleichen Anforderungen der Zielplattform.  

 

Das Plug-In wird nach Kundenwunsch für AutoCAD 2018 in C# entwickelt. Aus dem Grund 

das alle unsere AutoCAD-Plug-Ins in C# entwickelt werden und damit Erfahrung im Unter-

nehmen vorhanden ist, wird auch in der Bibliothek auf C# gesetzt. Hierdurch ist sowohl die 

Wiederverwendung des bereits bestehenden Codes als auch die Einbindung weiterer Funk-

tionen in die Bibliothek, ebenfalls leicht möglich.   

 

Der Fokus liegt hier auf der Verwendung des Betriebssystems Windows 7/10 als 64-Bit Sys-

tem. Für die Online-Datenbank wird MySQL verwendet. Damit aber nicht auf jedem PC der 
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Plug-In-Nutzer ein MySQL-Server installiert, gestartet und laufen muss liegt hier die Ver-

wendung einer leichtgewichtigen Datenbank, wie SQLite nah. Weitere Informationen zur 

Erläuterung sind im Abschnitt 4.2.2 SQLite zu finden.  

4.2. Architekturdesign  

Bei diesem Kundenprojekt für die <KUNDE> GmbH liegt eine Schichten-Architektur vor. Auf 

der obersten Schicht ist das Backend mit dem die Daten verwaltet werden. Folgend kommt 

die Online-API, welche die Datensätze an das Plug-In liefert. Die Programmbibliothek bietet 

eine Schnittstelle zwischen der Online-API und dem Plug-In. Der Entwickler muss bei der 

Verwendung der Synchronisationsklasse (DatabaseSyncer) nur die URL für die Online-API 

angeben und die Synchronisation durch die Methode „SyncTables“ starten. Hierfür müssen 

nur die Tabellennamen der benötigten Tabelle übergeben werden. Im Fehlerfall während 

der Synchronisation wirft die Klasse eine Exception (DatabaseSyncerException). Wie die 

lokale Datenbank entsteht und befüllt wird geschieht in der Programmbibliothek und benötigt 

lediglich drei Zeilen Quellcode für den Entwickler, welcher die Programmbibliothek verwen-

det.  

 

Um auf die Daten zuzugreifen bietet die Programmbibliothek eine Schnittstelle zu der Da-

tenbank (DatabaseReader). Diese Klasse bietet Methoden zum Auslesen, welche einen 

SQL-Query und gegebenenfalls Parameter erwarten. Auf der untersten Schicht befindet 

sich die Oberfläche des AutoCAD-Plug-Ins. Dieses arbeitet dann mit den Informationen aus 

der lokalen Datenbank. 

4.2.1. Framework: Json.Net 

Für die Verarbeitung des JSON-Strings wurde das Framework „Json.NET“4 verwendet. Die-

ses bietet einem die Übersetzung des JSON-Strings in Objekte, mit denen in C# weiterge-

arbeitet werden kann. Hierdurch ist die Erstellung einer Klasse als Modell für die JSON-

Antwort der Online-API einfacher. Es setzt jedoch voraus, dass die Online-API die definierte 

Schnittstelle so aufbaut wie bereits in 1.5.1 Technische Schnittstellen erwähnt wurde. Bei 

 
4 Json.NET auf Github: https://github.com/JamesNK/Newtonsoft.Json, Stand: 15.10.2019 
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einem fehlerhaften JSON-String wirft das Framework eine Exception, welche es abzufangen 

gilt.  

4.2.2. SQLite 

In diesem Projekt wird eine dynamische Generierung der Tabellen benötigt. Dies hat zur 

Folge, dass ein fertiges ORM-Framework wie Entity Framework 65 nicht verwendet werden 

kann, da die zu synchronisierenden Tabellen zu Beginn nicht feststehen. Diese Tabellen 

können erst von dem Entwickler, welcher die Programmbibliothek verwendet, definiert wer-

den. Hinzu kommt, dass in diesem Plug-In die SQL-Abfragen eine Komplexität erreicht ha-

ben, welche mittels eines ORM-Frameworks schwieriger zu realisieren sind. 

 

Der C#-Namespace System.Data.SQLite bietet eine Schnittstelle zu einer grundlegenden 

Verwaltung einer SQLite-Datenbank. Es übernimmt die Erstellung und den Verbindungsauf-

bau zu der Datenbank. Diese Datenbank befindet sich lokal auf dem Computer des Anwen-

ders und der Pfad zu der Datei muss im Quellcode definiert werden. Gewählt wurde in die-

sem Projekt hierfür der Pfad „%APPDATA%/<KUNDE>/Translations.sqlite“. Durch die Ver-

wendung der Umgebungsvariablen ist es möglich, so lange die Variable einen gültigen Pfad 

hat, die Datei in dem zugehörigen Ordner zu speichern, ohne einen fest definierten Pfad 

verwenden zu müssen. Der zu Übergebene Pfad wird von dem Plug-In an die Programm-

bibliothek übergeben, welche es zur Initialisierung der SQLite-Datenbank verwendet. 

 

SQLite ist eine kleine, schnelle und portable Datenbank, welche wenig Ressourcen benötigt.   

Diese minimiert den Overhead im Vergleich zu einem MySQL-Server, welcher bei der On-

line-Datenbank zum Einsatz kommt. Ebenfalls bietet SQLite dem Nutzer einen Perfor-

mancevorteil im Vergleich zur API. Der Performancevorteil entsteht an dieser Stelle durch 

die Datenbank, welche lokal auf dem Rechner zu finden ist. Diese ermöglicht die Anzahl der 

HTTP-Requests zu minimieren und die Aufrufe direkt auf der SQLite-Datenbank zu machen. 

Bedingt dadurch, dass in diesem Fall immer nur ein Nutzer auf die lokale Datenbank zu-

 
5 Entity Framework 6 ORM: https://docs.microsoft.com/de-de/ef/ef6/, Stand 23.10.2019 
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greift, ist hier kein Nutzermanagement nötig, welches in SQLite fehlt. Ebenfalls können hier-

bei keine konkurrierenden Zugriffe entstehen, da dies die einzige Anwendung ist, welche 

auf die Datenbank zugreift. 

4.2.3. JSON Web Token (JWT) 

Für die Verarbeitung des Tokens wird ein Interface (ITokenAuthorizer) benötigt, welches 

diesen Token speichern kann und die Login-Funktionalität übernehmen soll. Ein Beispiel für 

eine solche Login-Methode wurde in der Entwicklerdokumentation hinterlegt. Siehe hierfür 

Abbildung 5 Entwicklerdokumentation: Login Methode. Entwickelt wurde dies als Interface, 

damit später auch andere Autorisierungsverfahren wie OAuth6 verwendet und eingebunden 

werden können. In diesem Projekt wurde nicht auf OAuth gesetzt, da die Einbindung von 

JWT sich einfacher gestalten ließ und allen Anforderungen entsprach. Die Verwendung von 

OAuth hätte den zeitlichen Rahmen dieses Projektes überschritten. 

 

OAuth ist erst ab einer größeren Skalierung als sinnvoll zu erachten. Ebenfalls bietet es 

Vorteile bei der Verwendung von vielen verschiedenen Clients. In diesem Projekt gibt es 

jedoch nur eine Client-Software und einen Server mit dem kommuniziert werden muss. 

Keine andere Anwendung als das AutoCAD-Plug-In verwendet die Online-API. Jeder der 

Anwender ist berechtigt auf die von der Online-API gelieferten Informationen zuzugreifen 

wodurch ein Berechtigungssystem nicht nötig ist. OAuth würde in diesem Projekt keinen 

weiteren Vorteil, aber mehr Aufwand bedeuten. Da sich dies aber in der Zukunft ändern 

könnte, wurde diese Möglichkeit durch das Interface offengehalten.  

 

Durch die einfache Implementierung wurde zur Generierung des Tokens auf die Bibliothek 

php-jwt7 von Google gesetzt. Diese Bibliothek kann bei der Verwendung eines asynchronen 

Algorithmus wie RS256 ein Schlüsselpaar zur Enkodierung verwenden. Diese Bibliothek 

erfüllt den Standard RFC 75198. Bei einem asynchronen Algorithmus werden die Daten mit 

dem privaten Schlüssel verschlüsselt und mit dem öffentlichen Schlüssel wieder entschlüs-

selt. Ein JWT ist ein String und besteht aus 3 Teilen. Der erste Teil ist der Header, welcher 

 
6 OAuth: https://oauth.net, Stand: 19.10.2019 
7 firebase/php-jwt auf Github: https://github.com/firebase/php-jwt, Stand: 22.10.2019 
8 RFC 7519: https://tools.ietf.org/html/rfc7519 Stand: 22.10.2019 
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den Typ des Tokens und den verwendeten Verschlüsselungsalgorithmus beinhaltet. Der 

zweite Teil ist der Payload. Dieser Payload beinhaltet verschiedene Parameter des Tokens 

wie zum Beispiel die Gültigkeitsdauer (exp), der Betreff (sub) und den Zeitpunkt der Aus-

stellung (iat). Wird versucht nach Ablauf der Gültigkeitsdauer den Token zu verwenden wird 

dieser von der Bibliothek nicht mehr erfolgreich encodiert. Durch diese Eigenschaft ist keine 

Verwaltung der Tokens nötig, da diese nur einmal generiert werden und nach einer Zeit 

ablaufen. Der letzte Teil des JWTs ist die Signatur. Diese soll sicherstellen, dass der Token 

aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammt. Der JWT ist die Zusammensetzung der ein-

zelnen Teile, welche durch einen Punkt getrennt sind. Im Folgenden ist ein Beispiel eines 

JWT zu finden. Dieser wurde auf der Seite jwt.io generiert. 

1. eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFt-
ZSI6IkRvbWluaWsgRmxhZHVuZyIsImFkbWluIjp0cnVlfQ.LEpjNKsEUZi8UnPmg86V1XoRT-
JVXQjvGXtdJb-T7LKdyaW0GOMamBgeVmYVQTqOTUgHZ95mTEpQPHfkqHc2-
KnNdR96pSXPJkAMwSENB944LUoh-DXRcpeVgKYSIk5vUhwvh7F-mE-
ObpQzcNankLqHcsDPevs8euM0k7dBB2wEbi1-mICh2XVp-
xEcp5e8161nvAIe4U3E2iAYLRy0S5cXkmUCVZOJ3FKU78osAqkg4TSHWZI5IdkX1Js0dqyrKnqGn_
gflzf_Agbxk8T05D74CQxE9ffPYWLPk9A8Lx3W6F7dnpP5lPf7d6_nwoN-
lZX7PEUF3nT3Qu6M7UWwL4Ewg 

Zur Verdeutlichung der einzelnen Teile des Tokens wurden diese in unterschiedlichen Far-

ben hinterlegt. Der erste Teil in Rot ist der Header. Darauf folgt der blaue Teil, welcher der 

Payload des JWTs ist. In diesem Fall beinhaltet dieser „sub“, „name“ und „admin“.  

 

Für die Erläuterung des Erhalts des Tokens ist in folgender Grafik ein Sequenzdiagramm 

zu finden.  
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Abbildung 1 Sequenzdiagramm Login 

4.3. Datenmodell 

Zur Verwaltung der Synchronisation und der Datenbankversion sind zusätzliche persistente 

Informationen aus der Datenbank nötig. Alle weiteren nötigen Informationen werden von der 

Online-API geliefert und anschließend in die lokale Datenbank übernommen. Folgend fin-

den Sie das UML-Diagramm, nach welchem die Tabellen angelegt werden. Die zugehörigen 

Abfragen werden im Konstruktor der „DatabaseSync“-Klasse aufgerufen. Die Tabellenna-

men wurden in Variablen hinterlegt. Dies bringt den Vorteil, wenn es nötig ist die Tabellen-

namen leicht auszutauschen.  

 

 

Abbildung 2 UML für die lokale Datenbank 

 

Die Datensätze der lokalen Datenbank können mittels Modellklassen einfacher verarbeitet 

werden. Hierfür muss nur eine Klasse angelegt werden, welche die gleichen Attribute wie 

die zugrunde legenden Tabelle hat. Hierdurch können die Attribute der Datenbank direkt in 

ein Objekt der Klasse übernommen werden. Möglich ist dies mit der Hilfe von Generics. 

ServerServerClientClient

Aufruf von Login.php
 mit Zugangsdaten

altalt

Zugangsdaten falsch oder Fehler

Zugangsdaten korrekt
Liefert Token zurück

Liefert Fehlermeldung zurück

Ein Aufruf zur Online-API
mit dem Token im Header

Liefert Daten...



C#-Programmbibliothek 
Synchronisierung einer Online-Datenbank und einer lokalen Datenbank  
 
Entwurfsphase  

 

 

 20 20 

4.4. Geschäftslogik 

Die Programmbibliothek besteht im Wesentlich aus vier großen Segmenten: 

 

1. Schnittstelle zur Online-API über die JSON-Strings und damit dem Versenden von 

HTTP-Requests. (IAPIReader) 

2. Schreiben in die Datenbank (DatabaseHelper). 

3. Synchronisation der Tabellen (DatabaseSyncer) 

4. Auslesen der Datensätze aus der lokalen SQLite-Datenbank (DatabaseReader) 

 

Damit die Offlinefunktionalität geschaffen werden kann müssen eben diese vier Segmente 

vorhanden sein. Das erste Segment ist das Erhalten der Datensätze aus der MySQL-Da-

tenbank über die Online-API. Hierzu gehört auch die Schnittstelle für den Login.  

 

Nachdem die Daten über das erste Segment erhalten wurden, gilt es über das zweite und 

dritte Segment diese Daten in die Datenbank zu übernehmen. Hierzu ist der erste Schritt 

das Anlegen der Tabellen, welche synchronisiert werden sollen. Im zweiten Schritt müssen 

die Datensätze der MySQL-Datenbank in die SQLite-Datenbank übernommen werden. An 

dieser Stelle muss zur Sicherung der Datenintegrität eine Prüfung der Daten stattfinden. Im 

vierten Segment gilt es dann die übernommenen Daten aus der Datenbank auszulesen und 

dem Plug-In zur Verfügung zu stellen.  

 

Hierfür werden vereinfachende Methoden zur Verfügung gestellt. Eine Trennung des zwei-

ten und dritten Segments findet bei der Verwaltung der Datenbank statt, da diese für even-

tuelle spätere Änderungen eine Tabelle für die Versionierung beinhaltet. Zudem soll es mög-

lich sein, auch außerhalb der Synchronisation in die Datenbank zu speichern. Ein allgemei-

nes Interface für die Verwaltung der HTTP-Request muss geschaffen werden. Hiermit soll 

es möglich sein mit verschiedenen APIs im Internet arbeiten zu können.  

4.4.1. Datenintegrität 

Zur Überprüfung, ob die Daten der Online-Datenbank auch die gleichen sind, welche in der 

lokalen Datenbank gespeichert werden, wird von der Online-API eine Checksumme über-

geben. Diese Checksumme bildet sich aus einem String, welcher aus allen Einträgen der 
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Datensätze der jeweiligen Tabelle gebaut wird. Im Anschluss wird dieser String mittels des 

SHA512-Verfahrens gehashed, um so einen 128-Zeichen langen String zu erhalten. Würde 

bei der Verwendung der Programmbibliothek ein 32-Bit Betriebssystem verwendet werden, 

sollte in diesem Fall auf SHA256 gesetzt werden9. Bedingt durch die verwendete Blockgröße 

bei dem SHA512-Verfahren ist die Berechnung innerhalb eines 64-Bit Betriebssystemen ab 

einer bestimmten Textlänge schneller. An dieser Stelle könnte auf Kosten der Sicherstellung 

das die Daten korrekt sind auch auf MD5 oder SHA1 gesetzt werden. Dies würde eine 

schnellere Bildung der Hashes ermöglichen. Siehe hierfür A7.3 Hash-Verfahren im Ver-

gleich.  

 

Bei Änderungen der Einträge in der Datenbank ändert sich der String und damit im An-

schluss der Hashwert. Das gleiche Verfahren wird in der Programmbibliothek angewendet. 

Diese beiden Strings werden miteinander verglichen und bei Unstimmigkeiten wird die Syn-

chronisation abgebrochen und alle Änderungen werden rückgängig gemacht. Es wird eine 

Exception geworfen. Siehe hierfür A8.2 Quellcode der Synchronisation (Ausschnitt der Me-

thode SyncTable) in Zeile 13. Leider konnte an dieser Stelle keine Built-In Funktion der 

Datenbanken genutzt werden, da an dieser Stelle SQLite keine Funktion zur Bildung einer 

Checksumme liefert. Die MySQL-Datenbank liefert eine solche Funktion, aber natürlich den-

noch keine Grundlage, auf der verglichen werden kann.  

 

Diese Checksumme wird ebenfalls für die Überprüfung genutzt. ob sich in der Tabelle etwas 

geändert hat. Hierfür wird die Checksumme der synchronisierten Tabelle in der lokalen Da-

tenbank hinterlegt und bei erneuerter Synchronisation wieder ausgelesen. Wenn die lokale 

Checksumme, mit der von der Online-API gelieferten übereinstimmt, hat keine Änderung in 

der Online-Datenbank stattgefunden. Wenn dies der Fall ist, wird die entsprechenden Ta-

belle bei der Synchronisation einfach übersprungen. Zur Prüfung der Checksummenbildung 

wurde die A5.1 Testmethode zur Überprüfung der Checksummenbildung entwickelt. 

 
9 SHA512 faster than SHA256? https://crypto.stackexchange.com/a/26340, Stand: 24.10.2019 
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5. Implementierungsphase 

5.1. Implementierung der Datenstrukturen 

Dieser Abschnitt behandelt die Implementierung der Datenstrukturen zur Verwaltung von 

Informationen, welche nur offline verfügbar sind. 

 

Grundlage der Programmbibliothek ist die Verwaltung einer lokalen Datenbank. Hierzu ge-

hört die Erstellung, das Schreiben und das Lesen der Datenbank. Wie bereits in 4.3 Daten-

modell erwähnt, werden lokale Tabellen benötigt, welche nicht online vorhanden sind. Da 

der Pfad zu der Datenbank möglicherweise noch nicht existiert, wird in dem Konstruktor der 

„DatabaseReader“ Klasse die Methode „Directory.CreateDirectory“ aufgerufen. Diese er-

stellt rekursiv den angegebenen Pfad. Die Klasse „DatabaseHelper“ erbt von der „Data-

baseReader“ Klasse und stellt dadurch ebenso sicher, dass eine lokale Datenbank vorhan-

den ist. 

 

Die lokale SQLite-Datenbank kann mittels eines Passwortes geschützt werden. Hierfür wer-

den in der Programmbibliothek Methoden zur Verfügung gestellt, welche die SQLite-Me-

thode zum Wechseln des Passworts aufruft. 

 

Die Modellklassen für die Tabellen sind erst zu einem späteren Zeitpunkt der Programmbib-

liothek hinzugefügt worden, da diese Funktionalität zum Auslesen der Daten in Form von 

Objekten erst später implementiert wurde. Diese Modellklassen benötigen jeweils Getter 

und Setter Methoden, damit diese von der Type.GetProperties Methode ausgelesen werden 

können. Dies ermöglicht die Zuweisung der Strings aus der Datenbank in die Variablen der 

Modellklassen. In der Programmbibliothek findet dies bei der „local_table_meta“ Tabelle An-

wendung. Hierfür wurde die Klasse TableMeta erstellt. Diese wird dafür verwendet die 

Checksummen miteinander zu vergleichen.  

5.2. Implementierung der Schnittstellen 

Dieser Abschnitt behandelt die entwickelten Schnittstellen in der Online-API, welche für die 

Synchronisierung der Datenbanken nötig sind. 
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5.2.1. Entwicklung des Logins 

Für das Arbeiten mit der Bibliothek php-jwt wird ein Schlüsselpaar benötigt. Dieses Schlüs-

selpaar wurde in der Konsole mittels OpenSSL generiert und im Anschluss auf den Server 

hochgeladen. OpenSSL ist eine freie Software und bietet unter anderem Funktionen für das 

Verschlüsselungsprotokoll TLS (Transport Layer Security). Die Vorgängerbezeichnung von 

TLS ist SSL (Secure Sockets Layer)10. Es kann dazu verwendet werden Zertifikate oder 

Schlüsselpaare zu erstellen. Im nächsten Schritt wurde der bereits erläuterte Payload defi-

niert. Dieser hat folgende Attribute: 

 

Attribut Wert 

iss  (Aussteller) https://www.fkt42.de 

exp (Zeitpunkt des Ablaufens) 10800 + [UNIX-TIMESTAMP]  

iat (Zeitpunkt der Erstellung) [UNIX-TIMESTAMP]  
Tabelle 4 JWT – Payload 

 

Der Zeitpunkt des Ablaufens wurde so gewählt, dass der Token nach 3 Stunden seine Gül-

tigkeit verliert. Nach dieser Zeit muss der Token durch das Plug-In erneut angefragt werden. 

Dies ermöglicht, dass ein Token nur relativ kurz gültig ist, jedoch auch nicht ständig neu 

angefragt werden muss. Bei einem typischen Arbeitstag müsste der Token 2-3x erneuert 

werden, wenn der Mitarbeiter den ganzen Arbeitstag das Plug-In verwendet.  

 

Zunächst wurde php-jwt in einer eigenen Schnittstelle getestet bis ein Token erfolgreich 

generiert wurde. Im nächsten Schritt wurde der Quellcode ausgelagert. Der Login hat eine 

eigene Schnittstelle bekommen, welcher Benutzername und Passwort überprüft. Diese wer-

den mittels eines POST-Requests an die Schnittstelle übermittelt. Wenn diese Login-Daten 

gültig sind wird mit der Hilfe von php-jwt der Token generiert. Für das Erstellen des JWTs 

muss an dieser Stelle nur der Payload und das Verschlüsselungsverfahren übergeben wer-

den. Die restlichen Teile des Tokens generiert die Bibliothek. Für die Online-API wurde be-

reits vor diesem Projekt eine „BaseAPI“ entwickelt. Hierbei handelt es sich um eine PHP 

 
10 TLS - Transport Layer Security: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1706131.htm, Stand 
28.10.2019 
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Datei. Diese wird von allen Schnittstellen der Online-API inkludiert und damit angewendet. 

Hier werden die benötigten Klassen und Konfigurationen implementiert. Zudem finden sich 

in der „BaseAPI“ zum Beispiel Konfigurationen wie der Content-Type der in diesem Fall 

„application/json“ ist.  

 

In dieser „BaseAPI“ wurde eine Methode implementiert, welche in dem HTTP-Request den 

Header „Authorization“11  abfragt. An dieser Stelle wird ein Authentication Schema vom Typ 

Bearer und dem zugehörigen Token erwartet. Der Typ Bearer ist nach RFC 6750 eigentlich 

für OAuth 2.0 definiert, kann aber auch für JWT verwendet werden. Der JWT wird von der 

Programmbibliothek in diesen Header eingefügt. Dieser Token wird im Anschluss versucht 

zu dekodieren. Wird dies mit Erfolg abgeschlossen wird das Programm weiter ausgeführt 

und die eigentlichen Informationen werden verarbeitet. In einem Fehlerfall wird an dieser 

Stelle eine Fehlermeldung zurückgeliefert. Eine mögliche Fehlerquelle könnte ein ungültiger 

oder manipulierter Token sein, sowie die Überschreitung der Lebensdauer des Tokens, wel-

che zuvor definiert wurde.  

5.2.2. Entwicklung der Online-API für die Synchronisierung 

Wie in 1.5.1 Technische Schnittstellen bereits erwähnt wurde, wird eine Schnittstelle zum 

Liefern der Informationen nach der A4 Schnittstellendefinition für die Datenbankinhalte aus 

der Onlinedatenbank benötigt. Damit diese Schnittstelle aber nur kontrollierte Tabellen lie-

fert findet an dieser Stelle zuerst eine Überprüfung statt, ob der Tabellennamen für diese 

Schnittstelle freigegeben ist. Diese Liste von ausgewählten Tabellen muss manuell für jede 

weitere Tabelle angepasst werden.  

 

Zum Erhalt der Daten musste zunächst die Datenbank „INFORMATION_SCHEMA“12 des 

Datenbankmanagementsystems (DBMS) MySQL, mit dem Ziel die benötigten Attribute und 

deren Eigenschaften zu erhalten, durchsucht werden. Diese Datenbank ist eine Informati-

onsdatenbank, welche die Schemen (Metadaten) der verschiedenen Datenbanken und da-

 
11 Authorization: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Authorization, Stand 
25.10.2019 
12 Die Datenbank INFORMATION_SCHEMA: http://download.nust.na/pub6/mysql/doc/refman/5.1/de/infor-
mation-schema.html, Stand 23.10.2019 
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mit der zugehörigen Tabellen, in dem DBMS beinhaltet. An dieser Stelle gilt es zu unter-

scheiden, dass in dieser Datenbank keine Basistabellen, sondern nur Views zu finden sind. 

Eine View ist eine gespeicherte SQL-Abfrage und kann damit nicht beschrieben werden. 

Die View „COLUMNS“ beinhaltet die Eigenschaften der einzelnen Attribute einer Tabelle, 

wie zum Beispiel „DATA_TYPE“ als die Bezeichnung des Datentyps oder „CO-

LUMN_NAME“ als den Namen des Attributes. Eine eindeutige Zuweisung der Attribute ist 

durch „TABLE_SCHEMA“ und „TABLE_NAME“ möglich. In jeder Datenbank kann ein Attri-

but nur einmal in jeder Tabelle vorkommen. Die Ausgelesenen Informationen werden in das 

Array „columns“ gespeichert. Dieses wird von der Online-API an das Plug-In bei der Syn-

chronisation geliefert. Neben den bereits genannten Spalten der View wurden noch weitere 

aus der Datenbank ausgelesen. Diese Attribute sind folgender Tabelle zu entnehmen: 

 

Attribut Beschreibung 

IS_NULLABLE Kann der Eintrag in der Datenbank 

NULL sein 

CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH Maximale Zeichenlänge 

COLLATION_NAME Zeichenkodierung 

COLUMN_KEY Definiert, ob das Feld zum Beispiel ein 

Primary Key ist oder ob der Inhalt die-

ser Spalte einzigartig ist. 

EXTRA Extra Feld, welches zum Beispiel 

„auto_increment“ beinhaltet 
Tabelle 5 Weitere Attribute aus "INFORMATION_SCHEMA" 

 

In dem nächsten Schritt mussten die Inhalte der Tabelle ausgelesen werden. Hierfür wurde 

eine SQL-Abfrage verwendet, welche alle Attribute der Tabelle liefert. Nachfolgend wird die 

in 4.4.1 Datenintegrität erläuterte Checksumme gebildet. Diese drei Informationen werden 

jeweils in einem eigenen Array „data“ zusammengefasst und mit „json_encode“ zu einem 

validen JSON-String umgewandelt. Durch die Verwendung der bereits erwähnten „Base-

API“ ist diese Schnittstelle durch den JWT-Token geschützt. Eine zusätzliche Anpassung 

muss an dieser Stelle nicht stattfinden.  



C#-Programmbibliothek 
Synchronisierung einer Online-Datenbank und einer lokalen Datenbank  
 
Implementierungsphase  

 

 

 26 26 

5.3. Implementierung der Geschäftslogik 

Die Implementierung der Geschäftslogik ist der technische Kernbestandteil dieses Projek-

tes. An dieser Stelle soll dieser näher erläutert werden.  

5.3.1. Lesen aus der Datenbank 

Bei der Entwicklung der Geschäftslogik wurde eine Query-Methode erstellt, welche es er-

möglicht SQL-Abfragen auf der Datenbank aufzuführen. Mit diesen Abfragen wurden die 

benötigten Tabellen erstellt. Zudem wurde es so implementiert, dass ein späteres Updaten 

der Datenbankstruktur möglich ist, auch wenn dies bisher noch nicht in Aussicht ist.  

 

Für das Auslesen der Datenbank gibt es verschiedene Methoden. Die Inhalte aus der Da-

tenbank werden in den unterschiedlichen Methoden aus einem Objekt der SQLiteDataRea-

der-Klasse ausgelesen. Das Objekt wurde „reader“ genannt und liefert mit der Methode 

„Read“ den aktuellen Datensatz. Bei jedem Aufruf wird der interne Zeiger weiter gesetzt. 

Dies ermöglicht die Verwendung einer Schleife. In dieser Schleife verarbeiten die jeweiligen 

Methoden die Datensätze in das benötigte Format. 

 

Zu Beginn wurde eine Methode (SelectMultiple) entwickelt, welche die Daten über eine De-

legate-Methode in eine ArrayList übergibt. Durch die umständliche Schreibweise und die 

Tatsache, dass diese Methode durch die wiederholenden Aufrufe langsamer ist, wurde eine 

andere Methode entwickelt. Die erste Methode wurde nicht entfernt, da diese zwar umständ-

lich, aber sehr flexibel ist. Wenn zum Beispiel die Daten aus der Datenbank vor der Verwen-

dung noch einmal angepasst werden müssen, ist dies über die delegierte Methode sehr 

leicht realisierbar. Bei den anderen Methoden ist dies nur durch Iteration über die Datens-

ätze nach dem Auslesen aus der Datenbank möglich. 

 

Die nachfolgende Methode (SelectMultipleAsArray) liefert die Daten direkt in einem mehrdi-

mensionalen Array. Diese Methode ist schneller und leichter anzuwenden. Zu einem späte-

ren Zeitpunkt wurde eine Methode hinzugefügt, welche die Datensätze direkt in eine Mo-

dellklasse schreiben kann. Der Vorteil der Verwendung der Modellklasse liegt darin, dass 

es einfacher ist mit einem Objekt zu arbeiten, als mit einem Array mit verschiedenen Keys. 

Bei der Verwendung der Modellklassen ist ein Verschreiben nicht möglich und das Arbeiten 
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mit dieser Methode ist weniger fehleranfällig. Die Verwendung der „SelectObject“ Methode 

ist über Generics möglich. Hierbei wird bei der Verwendung der Methode die Klasse in 

„<...>“ übergeben. In der Methode wird dann der Typ der Klasse verarbeitet und die Datens-

ätze werden in das Objekt der Modellklasse geschrieben. Ein Beispiel hierfür ist: 

1. SelectObject<Student>("SELECT * FROM students WHERE id = 1"); 

Ein Nachteil von dieser Variante ist, dass zur Entwicklungszeit bereits festsehen muss, wel-

che Attribute der Query zurückliefert. Zum Überprüfen der Checksumme zum Beispiel muss 

die Methode für verschiedene Tabellen funktionieren. Die Attribute sind dementsprechend 

dynamisch und können damit nicht in einer Modellklasse abgebildet werden. 

 

Alle Methoden haben jeweils eine Variante, bei der nur ein Datensatz ausgelesen wird und 

eine Variante, bei der mehrere Datensätze ausgelesen werden. Ausnahme ist hier die „Se-

lectValue“ Methode, welche den ersten Wert aus dem Datensatz nimmt. Dies ist hilfreich, 

wenn nur ein bestimmter String aus der Datenbank gelesen werden soll. 

 

Damit die Verbindung zur Datenbank nicht jedes Mal zusätzlichen unübersichtlichen Quell-

code zum Beenden der Verbindung benötigt, verwendet die „DatabaseReader“-Klasse das 

Interface „IDisposable“. Dies ermöglicht die Definition, wie das Objekt sich beim Zerstören 

verhalten soll. In diesem Fall wird die Datenbankverbindung getrennt und die Attribute der 

Klasse werden auf „null“ gesetzt. In C# gibt es die using-Anweisung13 (auch bekannt unter 

using-Direktive). Mit einer solchen Anweisung wird der Gültigkeitsbereich von „IDisposable“-

Objekten definiert. Am Ende der using-Anweisung wird das „IDisposable“ zerstört.  

 

Hierdurch kann der Bereich, in welchem die Datenbank eine offene Verbindung hat direkt 

gesehen werden. Zudem wird der Entwickler von der IDE darauf hingewiesen, wenn sich 

ein „IDisposable“-Objekt nicht in einer using-Anweisung befindet. Dies reduziert die Gefahr, 

dass der Entwickler vergisst die Verbindung zur Datenbank zu schließen. Im Anhang A5.2 

Testmethode zum Einfügen von Daten in der Zeile 9 ist ein Beispiel einer solchen using-

Anweisung zu finden. 

 
13using-Anweisung (C#-Referenz) https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/csharp/language-refe-
rence/keywords/using-statement, Stand 28.10.2019 
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5.3.2. Schreiben in die Datenbank 

Im nächsten Schritt wurden die Methoden für das Einfügen der Daten in die Datenbank 

entwickelt. Zunächst die Methode „Insert“, mit welcher einzelne Datensätze in die Daten-

bank geschrieben werden können. Bei Erfolg liefert diese Methode die ID des neuen Ein-

trags zurück. Folgend wurde die Methode „InsertMultiple“ entwickelt. Hierfür wird auf SQL-

Transactions gesetzt, welche bei vielen Inserts einen enormen Geschwindigkeitsvorteil bie-

ten. Dieser kommt durch die Reduzierung des wiederholenden Öffnens und Schließens des 

Zugriffs auf die Datenbank14. Zur Verdeutlichung des Geschwindigkeitsvorteils lässt sich 

folgendes Beispiel nennen. Beim Einfügen von 100.000 Datensätzen, unter Verwendung 

einer Transaktion benötigt die Funktion eine halbe Sekunde. Ohne die Verwendung der 

Transaktionen benötigt diese fast 22 Minuten.  

 

Dieser Unterschied ist in diesem konkreten Beispiel $$	?TA�B:A	∗	R"
".Q	�:��A�:A

= 2.640. Resultierend da-

raus ist es möglich dieselben Informationen mit einer Transaktion 2.640x in der gleichen 

Zeit wie ohne die Verwendung einer Transaktion in die Datenbank zu schreiben. Getestet 

wurde das Insert mit Zahlen sowie mit „zufälligen“ Strings, welche aus einem MD5-Hash 

einer Zufallszahl erstellt werden. Einen Ausschnitt des Ergebnisses dieser Tests ist im An-

hang A7.1 Geschwindigkeitsvergleich der Inserts mit und ohne Transaktionen zu finden. 

 

Da eine Verschachtelung von Transaktion in C# nicht möglich ist, wurde bei dieser Methode 

beachtet, dass das Verwenden der Transaktionen optional ist. Hierdurch kann außerhalb 

der „InsertMultiple“-Methode eine Transaktion gestartet werden, welche nicht mit der in der 

Methode verwendeten kollidiert. Hierfür wurde eine Art Wrapper-Methode verwendet, wel-

che die richtige Insert-Methode entweder in einer Transaktion oder ohne startet. Siehe zu 

diesem Zweck den Anhang A8.1 Quellcode Beispiel InsertMultiple. Hierdurch ist es möglich 

den eigentlichen Sinn von Transaktionen zu erfüllen. Transaktionen sorgen für die Siche-

rung der Datenintegrität indem diese nur Änderungen in die Datenbank schreiben, welche 

durch einen SQL-Commit bestätigt wurden. Diese Änderungen werden zunächst in eine Art 

Transaktions-Tabelle gespeichert und bei einem Commit ausgeführt. Dies ermöglicht dem 

Entwickler sicherzustellen, dass entweder keine oder alle benötigten Änderungen an der 

 
14 What makes transactions so much faster: https://blog.staticvoid.co.nz/2012/making_dap-
per_faster_with_transactions/, Stand 19.10.2019 
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Datenbank übernommen werden. Dies findet zum Beispiel bei der später näher erläuterten 

Synchronisation der Daten statt. Entweder wird die Tabelle erstellt und die Inhalte werden 

alle in die lokale Datenbank übernommen oder keine Änderungen finden statt und die alte 

Tabelle bleibt erhalten wie zuvor. Dies kann zum Beispiel bei Manipulation der Datensätze 

passieren, wenn die Checksumme nicht übereinstimmt oder ein Fehler beim Einfügen der 

Daten entsteht. Für die verschiedenen Anwendungsfälle des Einfügens der Informationen 

wurden, die eben erläuterten Methoden entwickelt. „Insert“ zum Beispiel fügt nur einen Da-

tensatz hinzu. „InsertMultiple“ dagegen wird dafür verwendet mehrere Datensätze in die 

Datenbank zu schreiben. Hierdurch wird es dem Entwickler vereinfacht mit den verschiede-

nen Anforderungen zu arbeiten.  

5.3.3. C#-Schnittstelle zu der Online-API 

Zum Arbeiten mit der Online-API wird das in 4.2.1 Framework: Json.Net erwähnte Frame-

work verwendet. Zu Beginn wurde eine „HttpClientReader“ Klasse geschrieben, welche 

HTTP-Requests an die Online-API senden soll. Diese muss auf die Antwort des Servers 

warten und die erhaltenen Daten verarbeiten. Da AutoCAD mit der Klasse HttpClient nicht 

arbeiten konnte, wurde in dem Plug-In die Klasse nicht weiter genutzt. Aus diesem Grund 

wurde die Klasse „WebClientReader“ entwickelt, welche dieselben Methoden hat. Diese ba-

siert auf der Klasse „WebClient“. Damit aber bei zukünftigen Projekten zwischen den beiden 

Klassen gewechselt werden kann, wurde für das weitere Arbeiten mit den API-Handlern ein 

Interface entwickelt. Dieses definiert die nötigen Methoden für das Arbeiten als API-Handler 

mit unseren Anforderungen. Diese Klassen haben keine umfangreichen Funktionen. Sie 

sind jedoch wichtig, damit ein einfaches Arbeiten mit der Online-API möglich ist. In dem 

Konstruktor kann ein Standardpfad zu einer API im Internet definiert werden, damit dieser 

bei den einzelnen Aufrufen nicht immer vorangestellt werden muss. Der Konstruktor ist im 

Anhang A8.3 Konstruktor der WebClientReader-Klasse zu finden. Zusätzlich können der 

Klasse Standardparameter übergeben werden, welche bei allen Aufrufen in den Body des 

HTTP-Requests geschrieben werden. Dies wird in dem Projekt dafür genutzt, Standardein-

stellung wie die benötigte Sprache nur einmal definieren zu müssen. Die wichtigste Methode 

in diesen Klassen ist die „Call“ Methode. Diese stellt die Anfrage an den Server und liefert 

ein Objekt der Klasse „JSONResult“ zurück. Diese Klasse unterliegt der Struktur, welche 

bereits in 1.5.1 Technische Schnittstellen erwähnt wurde.  
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5.3.4. Synchronisation der Datenbank 

Zur Erläuterung der Synchronisation ist im Anhang A2 Aktivitätsdiagramm: Ablauf der Syn-

chronisation ein vom Autor erstelltes Diagramm zu finden. Für eine erfolgreiche Synchroni-

sation und Speicherung der Metadaten der Tabellen ist eine weitere lokale Tabelle nötig. 

Diese wird wie in Abbildung 2 UML für die lokale Datenbank angelegt. Dies geschieht in 

dem Konstruktor der „DatabaseSyncer“-Klasse. Hierdurch ist es möglich die Checksummen 

und eine Versionsnummer zu speichern. In dem Plug-In ist diese Versionsnummer ein Unix-

Zeitstempel seit dem Erhalt der Daten aus der Online-API. Damit ist die Versionsnummer in 

diesem Projekt ein Zeitstempel, wie aktuell die jeweilige Tabelle ist. Dies ist relevant, um für 

jede Tabelle einzeln abbilden zu können, wann diese das letzte Mal geupdatet wurde und 

ob diese eventuell veraltet ist. Nötig wird dies für jede einzelne Tabelle, da eine Synchroni-

sation auch mit einzelnen Tabellen durchgeführt werden kann oder bei bestimmten Tabellen 

die Synchronisation fehlschlägt. Hierdurch ist es möglich Ressourcen einzusparen, wenn 

nur bestimmte Informationen nötig werden.  

 

Im nächsten Schritt ist es nötig die Daten aus der Online-API auszulesen. Hierfür wird die 

zuvor erläuterte Schnittstelle 5.3.3 C#-Schnittstelle zu der Online-API verwendet. An dieser 

Stelle muss der Methode die zu synchronisierende Tabelle übergeben werden. Wenn die 

Daten erfolgreich an die Programmbibliothek übertragen wurden, ist der nächste Schritt die 

Erstellung der Tabellen. Dies geschieht über die Werte in dem Array „columns“, welche von 

der Online-API geliefert werden. In diesem sind die Eigenschaften der Tabelle wie zum Bei-

spiel „DATA_TYPE“ oder „COLUMN_NAME“ zu finden. Hierdurch ist das Zusammensetzen 

einer dynamischen Abfrage, mit welcher die Tabelle erstellt wird, möglich. Dies erfolgt in der 

Methode „CreateTable“. Diese Methode ist im Anhang A8.4 Quellcode zur dynamischen 

Erstellung der Tabellen zu finden. 

 

Dem erfolgreichen Anlegen der Tabelle folgt das Einpflegen der Datensätze in die lokale 

Datenbank. Diese Informationen liegen in dem Array „datasets“, welches ebenfalls von der 

Online-API geliefert wird. Hierbei wird auch eine dynamische Abfrage erstellt und die Da-

tensätze werden für den Insert übergeben. Verwendet wird dafür die Methode „SQLitePa-

rameterCollection.AddWithValue“, um die Anwendung vor SQL-Injections zu schützen. 

Diese Methode wird auch in den „Select“-Methoden der „DatabaseReader“-Klasse verwen-
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det. Damit eine dynamische Zuweisung der Parameter möglich ist, wird bei der „AddWithVa-

lue“-Methode eine iterierende Zahl für jeden Parameter sowie der Wert des Parameters 

übergeben. Falls an dieser Stelle die Anzahl der Parameter in Form von Fragezeichen nicht 

mit den zu übergebenen Werten übereinstimmt, wird ein Fehler geworfen.  

Der vorletzte Schritt ist die Überprüfung der Checksumme, bei welcher die Daten wieder 

alle aus der Datenbank ausgelesen werden und eine Checksumme gebildet wird. Diese wird 

mit der aus der Online-API verglichen. Daraufhin werden die neuen Metadaten der Tabelle 

in die Datenbank übernommen. 

 

Sollte es bei den einzelnen Schritten einen Fehler geben, wird eine Exception geworfen und 

die Änderungen werden nicht übernommen. Ebenfalls wird bei einer fehlerhaften Check-

summe ein SQL-Rollback ausgeführt, damit auch hier keine Änderungen an der Datenbank 

stattfinden. Hierdurch kann sichergestellt werden, ob die Daten der lokalen SQLite-Daten-

bank mit den Daten in der MySQL-Datenbank übereinstimmen. 

 

Wie bereits in 4.4.1 Datenintegrität erwähnt, wird diese Checksumme ebenfalls dafür ge-

nutzt, um festzustellen, ob eine Änderung an den Daten vollzogen worden ist. Hierfür wird 

vor dem Einfügen der Daten jeweils überprüft, ob die erhaltene Checksumme die gleiche ist 

wie die lokale, welche in der Tabelle gespeichert ist. Hierdurch kann diese Tabelle einfach 

übersprungen werden und Ressourcen in Form von Zeit und Leistung der Hardware, kön-

nen eingespart werden.  

 

Dem Entwickler ist es aber dennoch möglich über den Parameter „ForceUpdate“ eine Syn-

chronisierung zu erzwingen. Diese Methode wird dazu benötigt sicherzustellen, dass die 

lokalen Daten mit den online Daten übereinstimmen. Wenn die lokalen Daten verändert 

wurden ist die gespeicherte Checksumme nicht mehr gültig. Um das Synchronisieren zu 

erzwingen wird das Auslesen, ob bereits die Tabelle vorhanden ist nicht ausgeführt. 

Dadurch wird im weiteren Programmverlauf damit weitergearbeitet, dass die Tabelle neu 

angelegt werden muss. Im letzten Schritt wird der SQL-Commit ausgeführt und alle Ände-

rungen an der Datenbank werden gegebenenfalls übernommen. 
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6. Qualitätsmanagement 

Zur Qualitätssicherung wurde auf verschiedene Tests gesetzt. Bei den automatisierten 

Tests liegt der Fokus darin die Funktionalität zu Prüfen und bei den Performancetests die 

benötigte Zeit für verschiedene Prozesse zu vergleichen, um so eine schnellere Anwendung 

zu entwickeln.  

6.1. Automatisierte Tests 

Bereits während der Entwicklung wurden Unit-Tests geschrieben, welche beispielhaft im 

Anhang A5 Unit-Tests in den Unterkapiteln zu finden sind. Ein konkretes Beispiel für einen 

Unit-Test ist im Anhang A5.4 Testmethode zur Entfernung von Sonderzeichen zu finden. 

Die anderen Tests wurden als Unit-Tests aufgebaut, sind aber eigentlich Integrationstests. 

Der Grund liegt darin, dass das korrekte Arbeiten mit der lokalen Datenbank getestet werden 

soll. Hierfür wurde auf das Framework MSTest15 gesetzt, welches standardmäßig in Visual 

Studio integriert ist.  

 

Dieses Framework hilft bei der Erstellung von Unit-Tests (z. Dt. Komponententest). Bei 

Rechtsklick auf eine entwickelte Methode bietet dieses Framework den Menüpunkt „Kom-

ponententest erstellen“. Hierbei wird gegebenenfalls eine Datei generiert, welche eine Test-

Klasse beinhaltet. Wurde für die Klasse, in welcher sich die Methode befindet, bereits eine 

Datei angelegt, wird für die Methode eine Testmethode generiert und in die bestehende 

Test-Klasse eingefügt. In diesem Projekt wurde mit Assert gearbeitet. Nur wenn alle Bedin-

gungen in der Testmethode zutreffen kann der Test positiv abgeschlossen werden. Für das 

Testen, ob aus der Datenbank richtig gelesen wird, wurde eine zusätzliche lokale Datenbank 

verwendet. Diese wird beim Testen erstellt. Ein Beispiel für ein solchen Test ist im Anhang 

A5.3 Testmethode zum Auslesen von Datenbankwerten in ein Objekt zu finden. 

 
15 Komponententests für C# mit MSTest und .NET Core: https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/core/tes-
ting/unit-testing-with-mstest, Stand 28.10.2019 
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6.2. Manuelle Tests 

Zusätzlich zu den Unit-Tests wurden außerdem manuelle Tests bei der Verwendung der 

Programmbibliothek in AutoCAD durchgeführt. Bedingt durch AutoCAD musste viel manuell 

getestet werden, da AutoCAD unterschiedlich mit bestimmten Schnittstellen arbeitet. Hier-

bei ist ein Fehler aufgetreten, welcher AutoCAD dazu gebracht hat auf Nutzereingaben nicht 

weiter zu regieren. Dieser Fehler entstand durch die Verwendung der Klasse HttpClient und 

konnte durch die Verwendung der Klasse WebClient gelöst werden. Hierbei stößt das asyn-

chrone Verfahren von HttpClient gegen die AutoCAD-API, welche bei asynchronen Anfra-

gen die Arbeit eingestellt hat. 

6.3. Performancetests 

Zur Verbesserung der Performance wurden weitere Tests geschrieben, welche die ver-

schiedenen Methoden auf die nötige Zeit für bestimmte Aufgaben prüfen. Ein solcher Test 

wurde dafür verwendet, die Methoden zum Auslesen der Datenbank zu vergleichen und zu 

verbessern. In diesem Test wurden die unterschiedlichen Methoden aufgerufen und in einer 

Schleife durchlaufen. Das Ergebnis von diesem Test kann im Anhang A7.2 Geschwindig-

keitsvergleich der SELECT-Abfragen eingesehen werden. 

 

Zusätzlich wurde eine Methode implementiert, welche das Synchronisieren bei mehrfacher 

Anwendung testen sollte. Hierfür wurde 10.000x die Synchronisierung aufgerufen und über-

prüft, ob es Abstürze gibt. Zur Gewährleistung der Datensicherheit wird zur Verbindung mit 

der Online-API auf das HTTPS-Protokoll gesetzt. Dies ist bei der Verwendung mit der Pro-

grammbibliothek sehr zu empfehlen, aber nicht zwingend erforderlich. Es findet keine Über-

prüfung auf Verwendung des HTTPS-Protokolls statt. Dies soll das Entwickeln mit verschie-

denen APIs vereinfachen. Wenn es benötigt wird kann das HTTPS-Protokoll in der URL 

hinterlegt werden und der HTTP-Request geht an die angegebene URL.  



C#-Programmbibliothek 
Synchronisierung einer Online-Datenbank und einer lokalen Datenbank  
 
Abnahmephase  

 

 

 34 34 

7. Abnahmephase 

Zum Abschluss wurden alle Unit-Tests ausgeführt und als positiv angezeigt. Ebenfalls wur-

den die Performance-Tests nochmal gestartet und geprüft. Nach den Tests wurde die neu-

este Version der Programmbibliothek in das Plug-In integriert. Folgend wurde das Plug-In 

vom Projektleiter getestet und abgenommen. Die Funktionen der Programmbibliothek und 

weiteren Anpassungen an dem Plug-In und an dem Backend wurden dem Kunden präsen-

tiert. Dies geschah zusammen mit dem Plug-In-Entwickler, dem Autor und dem Projektleiter.  

8. Einführungsphase 

Die Einführung der Programmbibliothek ist durch C# und Visual Studio sehr einfach gestal-

tet. Wie bereits erwähnt, lässt sich das Projekt als DLL in andere Projekte einbinden. Hierfür 

muss die Programmbibliothek nur als Klassenbibliothek kompiliert werden und dem Ent-

wickler zur Verfügung gestellt werden. Da in diesem Projekt weitere DLLs eingebunden wur-

den gilt es diese Pakete ebenfalls bei anderen Projekten hinzuzufügen. Dies geschieht mit-

tels des in Visual Studio integrierten NuGet-Managers. Für die Verwendung von SQLite wird 

das Paket System.Data.SQLite (1.0.111.0) sowie für die Verarbeitung der JSON-Strings 

Newsoft.Json (12.0.2) benötigt. Für das SQLite Paket werden folgende zusätzliche Pakete 

benötigt: System.Data.SQLite.Core, System.Data.SQLite.EF6 und Sys-

tem.Data.SQLite.Linq. Diese werden automatisch von Visual Studio hinzugefügt. Die hier 

angegebenen Versionen waren zum Zeitpunkt der Entwicklung die Neusten. Für höhere 

oder niedrigere Versionen wurden keine Tests durchgeführt. 

 

Dem Entwickler ist es ebenfalls möglich das hier behandelte Projekt aus dem Git-Repository 

herunterzuladen und gegebenenfalls eigene Anpassungen vor dem Kompilieren zu tätigen, 

um so speziellere Anwendungsfälle abdecken zu können. Hierfür könnten verschiedene 

Branches verwendet werden. Auf dem gleichen Weg ist es natürlich auch möglich, an dem 

bestehenden Repository Anpassungen vorzunehmen und diese für die anderen Entwickler 

in dem Unternehmen freizugeben. Dies ermöglicht es die Anpassungen auch in laufenden 

Projekten leicht zu übernehmen, da hier das Projekt einfach wieder gekloned werden kann.  
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Eine Automatisierung wäre theoretisch durch das Verwenden eines Netzwerkpfades mög-

lich, indem die Programmbibliothek auf das Netzwerklaufwerk kompiliert wird und die ande-

ren Projekte diese direkt von dem Netzwerkpfad einbinden. Hierbei verbirgt sich jedoch die 

Gefahr nicht immer auf der korrekten Version zu arbeiten. Aus diesem Grund findet diese 

Automatisierung in dieser Form nicht statt. Zudem müsste die DLL bei jedem kompilieren 

über das Netzwerk übertragen werden, was den Vorgang des Kompilierens verlangsamen 

würde.  

 

Bedingt durch die geringe Anzahl der Mitarbeiter fand die Einführung in die Programmbibli-

othek auf direktem Weg mit den jeweiligen Kollegen statt. Die Dokumentation ermöglicht es 

die benötigten Informationen zu sammeln. Der Autor kann gegebenenfalls auch leicht bei 

Fragen konsultiert werden.  

9. Dokumentation 

Wie in den Unterpunkten vom Anhang A3 Entwicklerdokumentation zu finden ist, wurde für 

dieses Projekt eine Entwicklerdokumentation angelegt. Dies geschah mit der Hilfe von zwei 

Erweiterungen von Visual Studio Community, welche folgend kurz erläutert werden. Die 

erste Erweiterung ist GhostDoc16. Sie ermöglicht es sehr einfach den Quellcode sinnvoll zu 

dokumentieren. Ebenfalls werden Vorschläge, auf Basis des zugrundeliegenden Codes ge-

macht, welche oftmals ausreichen, um dem Entwickler erste Informationen über die Metho-

den zu liefern. Zumeist muss nur die Beschreibung was genau die Methode macht, ange-

passt werden, um eine hilfreiche Dokumentation anzulegen. Ein Beispiel, eines generierten 

Kommentares ist im Anhang A3.1 Kommentarbeispiel von GhostDoc zu finden.  

 

Die zweite Erweiterung ist DocFX17. Diese Erweiterung generiert aus den bereits geschrie-

benen Kommentaren des Quellcodes eine übersichtliche Dokumentation. Diese Dokumen-

tation beinhaltet die Klassen und Methoden, welche die Programmbibliothek beinhaltet. Er-

stellt wird die Dokumentation als Webseite und lässt sich damit direkt auf einem Webserver 

hochladen, ohne weitere Anpassungen tätigen zu müssen. Hierdurch lässt sich die Doku-

mentation im Netzwerk oder im Internet hinterlegen und verwenden. Jede Klasse erhält eine 

 
16 GhostDoc Entwicklerseite: https://submain.com/products/ghostdoc.aspx, Stand 17.10.2019 
17 DocFX auf Github: https://github.com/dotnet/docfx, Stand 17.10.2019 
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eigene Unterseite wie in Abbildung 4 Entwicklerdokumentation: Klasse zu sehen ist. Diese 

lassen sich, bedingt dadurch das jeder Eintrag eine eigene URL hat, sehr leicht verteilen 

und wiederfinden. Zusätzlich verlinkt die Dokumentation auf Klassen von denen geerbt wird 

und dem Namespace, in dem die Klasse sich befindet.  

 

Vielen Methoden wurden Beispiele hinzugefügt. Diese dienen dazu dem Entwickler die An-

wendung der verschiedenen Methoden darzustellen. DocFX liefert diese Beispiele in einer 

grauen Box unterhalb der Methode. Siehe hierfür das bereits erwähnte Beispiel Abbildung 

5 Entwicklerdokumentation: Login Methode. Im Anhang A9 UML-Klassendiagramm: Grund-

struktur ist ein UML-Klassendiagramm hinterlegt, welches als Vorlage für die Programmbib-

liothek diente.  

 

Eine Kundendokumentation ist in diesem Teilprojekt der Programmbibliothek nicht sinnvoll, 

da der Kunde keine Änderungen der Benutzeroberfläche durch dieses Projekt finden kann. 

Die einzelnen Arbeitsschritte haben sich für den Endnutzer nicht geändert. Dieser kann nur 

die verbesserte Performance merken. Aus diesem Grund wurde in dieser Dokumentation 

der Fokus auf die Entwicklerdokumentation gelegt.  

10. Fazit 

10.1. Soll-/Ist-Vergleich  

Das Projekt konnte erfolgreich in das Plug-In eingebunden werden. Hierdurch kann das Au-

toCAD-Plug-In offline funktionieren und arbeitet schneller als zuvor. Einen Vergleich zwi-

schen dem geplanten und dem letztendlich entstanden Funktionsumfang ist im Anhang A9 

UML-Klassendiagramm: Grundstruktur in der Abbildung 6 UML-Klassendiagramm: Erste 

Planung und in der Abbildung 7 UML-Klassendiagramm: Ist Zustand zu finden.  

10.1.1. Abweichungen zu der geplanten Zeit 

Wie in der folgenden Tabelle zu sehen, gibt es leichte Abweichungen der benötigten Zeit im 

Vergleich zu der geplanten. 
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Projektphase Geplante Zeit  Benötigte Zeit Differenz 

Projektdefinition 2 h 2h 0 h 

Planung 12 h 11 h - 1 h 

Qualitätsmanagement 10 h 9h - 1 h 

Projektdurchführung 36 h 38 h + 2 h 

Projektdokumentation 10 h 10 h 0 h 

Gesamt         70 h 70 h 0 h 
Tabelle 6 Geplante und benötigte Zeit im Vergleich 

 

Während der Projektdurchführung sind Probleme bei der Sicherung der Datenintegrität ent-

standen. Wie bereits erwähnt bietet SQLite keine Möglichkeit direkt eine vergleichbare Prüf-

summe zu liefern. Dies musste in dem C#-Quellcode erfolgen. Hierbei wurde auf das 

Hashen der Inhalte gesetzt. Beim Auslesen der Datensätze gab es Probleme mit der Unter-

scheidung von leeren Datenfeldern und NULL Feldern in der Datenbank. Diesen Fehler zu 

finden hat einige Zeit gekostet und wurde durch die Entwicklung der Methode „SafeRead-

Value“ gelöst.  

 

Diese Methode wird vor jedem Auslesen eines Datenfeldes, bei der Prüfsummenbildung, 

aufgerufen und liefert entweder den Inhalt des Strings oder einen leeren String. Wenn ver-

sucht wird ein NULL Feld aus der Datenbank auszulesen und dies in einem C#-String ein-

zusetzen liefert dieser eine „0“. Da in diesem Projekt darauf gesetzt wurde alle Inhalte der 

Datenbank als String zusammenzusetzen und zu Hashen, bedeutet dies natürlich eine Än-

derung des Strings und damit der gebildeten Prüfsumme. Hierdurch konnte der Vergleich 

der Prüfsummen nicht erfolgreich abgeschlossen werden. 

10.1.2. Synchronisation der Datenbank 

Die Synchronisation der beiden Datenbanken beläuft sich in diesem Projekt auf etwa 2-3 

Sekunden. Eine Verbesserung des Verfahrens würde nur mehr kosten als nutzen. Das zu-

grundeliegende Hash-Verfahren SHA512 müsste noch mal explizit auf den verschiedenen 

Systemen getestet werden. Möglicherweise sind hierbei noch Einsparungen möglich, da 
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auch ein als geknackt geltendes Verfahren wie MD5 zum Einsatz kommen könnte. MD5 ist 

schneller als SHA512, aber weniger kollisionsresistent. Eine Kollision hätte zur Folge das 

eventuelle Änderungen an der Datenbank nicht festgestellt werden könnten und hierdurch 

die Tabelle nicht aktualisiert werden würde. 

 

Der Performancevorteil durch die Verwendung der lokalen Datenbank hat einen größeren 

Vorteil erbracht, als zu Anfang vermutet. Damit an dieser Stelle auch die Online-API und die 

Schnittstelle des Plug-Ins zu der Online-API nicht unnötig weiterentwickelt werden, wurde 

die Verwendung der Online-API weitgehend eingestellt. Diese wird nur noch für die Syn-

chronisation und dem Login verwendet. Dies bietet den weiteren Vorteil, dass nur noch die 

Datenbankabfragen im Plug-In entwickelt werden müssen und nicht wie zuvor an drei Stel-

len. Es musste eine Online-API zum Auslesen geschaffen werden, diese API musste im 

Plug-In verarbeitet werden und für die Offline-Funktionalität musste auch die SQL-Abfrage 

im Plug-In hinzugefügt werden. 

 

Durch die Programmbibliothek und Refactoring in Form von Reduzierung der Abfragen, 

kann sich der Kunde als extrem Beispiel über eine Ladezeitreduzierung von etwa 2 - 3 Mi-

nuten auf 3 - 7 Sekunden freuen. Hierbei wird stetig daran gearbeitet die Performance zu 

verbessern.  

10.2. Ausblick 

Dieses letzte Kapitel behandelt die weiteren, möglichen Schritte der Programmbibliothek. 

Hierbei werden verschiedene Aspekte erläutert, in welche Richtung die Programmbibliothek 

gehen kann. 

10.2.1. Erweiterung der Programmbibliothek  

Das Ziel der Programmbibliothek ist, diese in Zukunft als Codebasis im Unternehmen ein-

zusetzen. Hierfür müssten im Laufe der Zeit sich wiederholende Methoden und Strukturen 

aus verschiedenen Projekten in die Programmbibliothek übernommen werden. Dies benö-

tigt die Hilfe von allen C#-Entwicklern im Unternehmen. Sobald dies geschafft ist, lässt sich 

ein weiteres Projektziel besser erfüllen als es aktuell der Fall ist. 
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Ein weiteres Ziel ist es, die Programmbibliothek in der Grundfunktionalität zu erweitern. Es 

könnten zum Beispiel Methoden zum Einfügen der Datensätze mittels Modellklassen ge-

schrieben werden. Zur weiteren Entwicklung gehört auch die zusätzliche Verbesserung der 

verwendeten Algorithmen. Hierdurch würde die Programmbibliothek weitere Performance-

vorteile erhalten. Diese Verbesserungen würden weiteres testen und vergleichen erfordern, 

welche den Rahmen dieser Projektarbeit gesprengt hätten, weswegen dies für zukünftige 

Änderungen geplant ist.   

10.2.2. Absicherung der lokalen Datenbank 

Zusätzlich ist die Absicherung der lokalen Datenbank ein Ziel. Derzeitig kann nur ein Pass-

wort im Quelltext gesetzt werden. Dieses könnte dynamisch bei der Installation des Plug-Ins 

gesetzt werden. Hierfür gibt es verschiedene mögliche Verfahren. Eine solche Variante ist 

es, den Endnutzer selbst ein Passwort festlegen zu lassen. Darüber hinaus könnte hierbei 

auf Verschlüsslung der Datei selbst gesetzt werden, welche sich aktuell offen auf dem Da-

tenträger des Anwenders befindet.  

 

Die Autorisierung hätte in diesem Projekt besser geplant und mehr geprüft werden müssen. 

Dies würde weitere Sicherheit bringen und je nach Umsetzung mehr Komfort im Umgang 

mit dem Plug-In. Es könnte zum Beispiel die Generierung des JWT-Tokens von der Online-

API in die Programmbibliothek ausgelagert werden. Hierdurch könnten weitere Vorteile von 

JWT, wie zum Beispiel die Lieferung der Benutzerinformationen oder anderen Inhalten, ver-

wendet werden.  

 

Eine andere Möglichkeit wäre eine Login-Eingabe des Nutzers hinfällig zu machen. Dies ist 

möglich, da die Programmbibliothek die Autorisierung zu der Online-API eigenständig mit-

tels des privaten Schlüssels hätten durchführen können. In diesem Fall handelt es sich um 

den privaten Schlüssel des in 4.2.3 JSON Web Token (JWT) erwähnten Schlüsselpaares. 

Diesbezüglich wurden keine Voraussetzungen von dem Kunden gestellt.  
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10.3. Gewonnene Erkenntnisse 

Das letzte Unterkapitel dieser Projektdokumentation behandelt die gewonnenen Erkennt-

nisse sowie die erweiterten Kenntnisse des Autors. Für den Autor ist dieses Projekt die erste 

praktische Anwendung mit der Sprache C#. Hierdurch konnten tiefere Einblicke und Erfah-

rungen mit der Sprache gewonnen werden. Hierzu gehört zum Beispiel die sinnvolle An-

wendung von Interfaces und Namespaces. Viele neue Informationen über die Verwendung 

von SQLite in C# konnten gesammelt werden.  

Bei der Recherche zum Auslesen der „INFORMATION_SCHEMA“ Datenbank konnten das 

Wissen über den Aufbau des DBMSs MySQL vertieft werden. Zu dem neuen Erfahrungs-

schatz gehören das Konzept und die Verwendung von Generics, zu welchen es in PHP kein 

entsprechendes Pendant gibt. In diesem Projekt konnte der Autor zudem weitere Erfahrung, 

mit Unit-Tests und anderen Tests erlangen. Diese wurden zuvor wenig behandelt und wer-

den voraussichtlich in zukünftigen Projekten sehr hilfreich sein.  

 

Für die Sicherheit und die Autorisierung einer API konnten weitere Erkenntnisse gesammelt 

werden. Hierzu gehört die Verwendung und die Grundlagen von JWT sowie OAuth. 

Außerdem konnten wichtige Erfahrungen über die Planung und Durchführung von Projekten 

gesammelt werden. Hierzu gehört die innerbetriebliche Kommunikation sowie die zum Kun-

den. 

 

Abschließend lässt sich sagen, dass nicht nur das Unternehmen FKT42 und der Kunde 

<KUNDE> von dem Projekt profitiert haben, sondern auch der Autor in Form von gewonne-

ner Erfahrung. 
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Anhang 
A1. Detaillierte Zeitplanung 
Name Zeit Zeit (Gesamt) 

Projektdefinition   2 h 

Ist-Analyse  2 h  

Planung  12 h 

Konzeptionierung 6 h  

Planung der API 4 h  

Planung der Autorisierung  2 h  

Projektdurchführung  36 h 

Entwicklung der Strukturen zur lokalen  
Datenbankverwaltung 

8 h  

Entwicklung von Funktionen zur Prüfung der  
Datenbankwerte 

4 h  

Entwicklung der Strukturen zur Kommunikation 
mit einer API 

4 h  

Entwicklung der Strukturen zur  
Synchronisierung der Datenbanken  

8 h  

Entwicklung der Funktionen für die Autorisierung 4 h  

Refactoring  8 h  

Qualitätsmanagement  12 h 

Unit-Tests 4 h  

Manuelle Tests 2 h  

Integrationstest 4 h  

Abnahmetest durch Projektleiter  2 h  

Projektdokumentation  10h  

Erstellung des Prozessorientierten  
Projektberichts und der Amortisationsrechnung  

8 h  

Erstellung einer Entwicklerdokumentation  2 h  

Gesamt  72 h (70 h der Autor) 
Tabelle 7  Detaillierte Zeitplanung 
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A2. Aktivitätsdiagramm: Ablauf der Synchronisation 

                   

Abbildung 3 Ablauf der Synchronisation 

Aufruf der Methode SyncTable

Anfragen der 
Tabellenstrukturen 

und Daten

Wird das Update erzwungen?

Ja

Sind keine Metadaten vorhanden 
oder ist die Checksumme ungleich?

Nein

Auslesen der 
Metadaten der 

Tabelle

Ja

Erstellen der Tabelle

Nein

Einfügen der Daten

Bildung der 
Checksumme

Ist die Checksumme gültig?

Nein

Änderungen in die 
Datenbank 

übernehmen

Ja
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A3. Entwicklerdokumentation 

 
Abbildung 4 Entwicklerdokumentation: Klasse 

 

 
Abbildung 5 Entwicklerdokumentation: Login Methode 
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A3.1. Kommentarbeispiel von GhostDoc 

1. /// <summary>Selects the first value from one dataset.</summary> 
2. /// <param name="sql">The SQL.</param> 
3. /// <param name="args">The arguments.</param> 
4. /// <returns></returns> 
5. string SelectValue(string sql, string[] args = null); 

A4. Schnittstellendefinition für die Datenbankinhalte aus der Onlinedatenbank 

1. { 
2.     "success": true | false, 
3.     "error": null | "error message", 
4.     "data"?: [ 
5.         "columns": [ 
6.             { 
7.                 "COLUMN_NAME": "id", 
8.                 "IS_NULLABLE": "NO", 
9.                 "DATA_TYPE": "int", 
10.               "CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH": null, 
11.               "COLLATION_NAME": null, 
12.               "COLUMN_KEY": "PRI", 
13.               "EXTRA": "auto_increment" 
14.             }, 
15.             ... 
16.         ], 
17.         "datasets": [ 
18.             { 
19.                 "id": "1", 
20.                 "sortierung": "-28", 
21.                 "sprache": "INT" 
22.             }, 
23.             ... 
24.         ], 
25.         "checksum": "[CHECKSUM OF TABLE]" 
26.     ] 
27. } 

A5. Unit-Tests 
A5.1. Testmethode zur Überprüfung der Checksummenbildung 

1. [TestMethod()] 
2. public void GetChecksumTest() 
3. { 
4.     CreateSampleTable(); 
5.     using (var db = new DatabaseHelper("Test", "")) 
6.     {  
7.         var md5 = db.GetChecksum("checksum_test"); 
8.         Assert.AreEqual("f5bb0c8de146c67b44babbf4e6584cc0", md5); 
9.     } 
10. } 
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A5.2. Testmethode zum Einfügen von Daten 

1. [TestMethod()] 
2. public void InsertMultipleTest() 
3. { 
4.     string[][] input =  { 
5.         new string[] { "1", "2", "3" }, 
6.         new string[] { "1", "2", "3" }, 
7.         new string[] { "1", "2", "3" } 
8.     }; 
9.     using (var db = new DatabaseHelper("test")) 
10.     { 
11.         db.Query("DROP TABLE IF EXISTS checksum_test"); 
12.         db.Query(@" 
13.         CREATE TABLE checksum_test ( 
14.             val varchar(10),  
15.             val2 varchar(10), 
16.             val3 varchar(10) 
17.         )"); 
18.  
19.         db.InsertMultiple( 

          "INSERT INTO checksum_test VALUES (?,?,?)", input); 
20.   
21.         var select = db.SelectMultipleAsArray( 

          "SELECT * FROM checksum_test"); 
22.   
23.         Assert.AreNotEqual(input, select); 
24.     } 
25. } 

A5.3.  Testmethode zum Auslesen von Datenbankwerten in ein Objekt 

1. [TestMethod()] 
2. public void SelectObjectsTest() 
3. { 
4.     CreateSampleTable(); 
5.     using (var db = new DatabaseHelper("Test", "")) 
6.     { 
7.         var selectMultiple =  

        db.SelectObjects<TestTable>("SELECT * FROM checksum_test"); 
8.   
9.         var list = new ArrayList 
10.         { 
11.             new TestTable(Input[0][0], Input[0][1], Input[0][2]), 
12.             new TestTable(Input[1][0], Input[1][1], Input[1][2]), 
13.             new TestTable(Input[2][0], Input[2][1], Input[2][2]) 
14.         }; 
15.   
16.         Assert.AreNotEqual(list, selectMultiple); 
17.     } 
18. } 
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A5.4. Testmethode zur Entfernung von Sonderzeichen 

1. [TestClass()] 
2. public class StringUtilsTests 
3. { 
4.     [TestMethod()] 
5.     public void RemoveSpecialCharsTest() 
6.     { 
7.         var str = "h,.,.;::; ,::;;;;:::a!§$%&/()=?lÄÖÜäöülo"; 
8.         str = StringUtils.RemoveSpecialChars(str); 
9.   
10.        Assert.IsTrue(str == "h_allo"); 
11.     } 
12. } 

A6. Ticketsystem 

 
A7. Tests der Performance 

A7.1. Geschwindigkeitsvergleich der Inserts mit und ohne Transaktionen 
Testsystem: ERAZER P6605 MD61291 (Windows 10 64 Bit mit i5-8300H und SSD) 

1. Transaction: True: 00:00:00.5355960 
2. Transaction: False: 00:21:44.8658221 

A7.2. Geschwindigkeitsvergleich der SELECT-Abfragen 
Testsystem: ERAZER P6605 MD61291 (Windows 10 64 Bit mit i5-8300H und SSD).  
1.000 Wiederholungen bei 20.000 Einträgen 

1. SelectMultiple: 00:00:54.2298558 
2. SQLite: 00:00:49.4450048 
3. SelectObjects: 00:01:17.1960656 
4. SelectMultipleAsArray: 00:00:52.3363112 

A7.3. Hash-Verfahren im Vergleich 
Benötigte Zeit in Millisekunden, auf einem 64-Bit Betriebssystem zum Hashen einer 45 MiB 
großen Textdatei. Dieser Test wurde Serverseitig unter PHP7 ausgeführt. 
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1.  [md5] => 0.16815090179443 
2. [sha1] => 0.21703314781189 
3. [sha512] => 0.434002161026 
4. [sha256] => 0.61158108711243 

Im Vergleich hierzu wurde auf dem ERAZER P6605 MD61291 die benötigte Zeit zum Bil-
dend der Checksumme von 960.000 Zeichen mit Hilfe der Klasse „Stopwatch“ gemessen.  

1. MD5: 00:00:00.0393278 
2. SHA1: 00:00:00.0387022 
3. SHA512: 00:00:00.0739978 

A8. Quellcode Beispiele 
A8.1. Quellcode Beispiel InsertMultiple 

1. public bool InsertMultiple(string sql, string[][] args = null, bool useTransaction = true) 
2. { 
3.     if (useTransaction) 
4.     { 
5.         using (var transaction = this.Connection.BeginTransaction()) 
6.         { 
7.             var action = RealInsertMultiple(sql, args); 
8.             if (action) 
9.             { 
10.                 transaction.Commit(); 
11.             } 
12.             else 
13.             { 
14.                 transaction.Rollback(); 
15.             } 
16.   
17.             return true; 
18.         } 
19.     } 
20.     else 
21.     { 
22.         return RealInsertMultiple(sql, args); 
23.     } 
24. } 
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A8.2. Quellcode der Synchronisation (Ausschnitt der Methode SyncTable) 

1.  using (var transaction = DB.BeginTransaction()) 
2. { 
3.     if (!CreateTable(tablename, columns)) 
4.     { 
5.         throw new DatabaseSyncerException("could not create the table", tablename); 
6.     } 
7.   
8.     if (!InsertDatasets(tablename, datasets, columns)) 
9.     { 
10.         throw new DatabaseSyncerException( 

"could not insert the datasets", tablename); 
11.     } 
12.   
13.     if (this.IsValidChecksum(tableMeta)) 
14.     { 
15.         SetTableMeta(tableMeta); 
16.         transaction.Commit(); 
17.     } 
18.     else 
19.     { 
20.         transaction.Rollback(); 
21.   
22.         throw new DatabaseSyncerException("checksum invalid", tablename); 
23.     } 
24. } 

A8.3. Konstruktor der WebClientReader-Klasse 

1. public WebClientReader(string BaseURL = "", Dictionary<string, string> DefaultData = null, string 
authentication = null) 

2. { 
3.     this.BaseURL = BaseURL; 
4.     this.Authentication = authentication; 
5.   
6.     if (DefaultData != null) 
7.     { 
8.         this.DefaultData = DefaultData; 
9.     } 
10. } 
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A8.4. Quellcode zur dynamischen Erstellung der Tabellen 

1. private bool CreateTable(string tablename, JArray columns) 
2. { 
3.     var sql = new StringBuilder(); 
4.     var lastColumn = columns.Last; 
5.   
6.     sql.Append("CREATE TABLE " + tablename + " ("); 
7.   
8.     DB.Query("DROP TABLE IF EXISTS " + tablename); 
9.   
10.     foreach (var column in columns) 
11.     { 
12.         string MaximumLenght = column[ 

"CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH"].ToString(); 
13.         string DataType = column["DATA_TYPE"].ToString(); 
14.         string IsPrimaryKey =  

(column["EXTRA"].ToString() == "auto_increment"  
&& column["COLUMN_KEY"].ToString() == "PRI") ? "PRIMARY KEY" : ""; 

15.         string NotNull = (column["IS_NULLABLE"].ToString() == "NO") ? "NOT NULL" : "DEFAULT 
NULL"; 

16.         string columnName = column["COLUMN_NAME"].ToString(); 
17.   
18.         DataType = (MaximumLenght != "") ?  

DataType + "(" + MaximumLenght + ")" : DataType; 
19.   
20.         if (column == lastColumn) 
21.         { 
22.             sql.Append(" " + columnName + " " +  

DataType + " " + IsPrimaryKey + " " + NotNull); 
23.         } 
24.         else 
25.         { 
26.             sql.Append(" " + columnName + " " +  

DataType + " " + IsPrimaryKey + " " + NotNull + ","); 
27.         } 
28.     } 
29.   
30.     sql.Append(");"); 
31.   
32.     return DB.Query(sql.ToString()) != -1; 
33. } 
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A9. UML-Klassendiagramm: Grundstruktur 

 

Abbildung 6 UML-Klassendiagramm: Erste Planung 

 

Abbildung 7 UML-Klassendiagramm: Ist Zustand 
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<PERSÖNLICHE-ERKLÄRUNG> 


