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2.4.1 Löschen einer Merkmalausprägung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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Kapitel 1

Problemstellung

Eine Lieferung besitzt verschiedene Merkmale, z.B. Lademittel, Zugriffshäufigkeit,
Fachgröße oder Lagerzone. Diese besitzen jeweils verschiedene Ausprägungen. Anhand
dieser spezifischen Eigenschaften einer Lieferung kann dieser in Abhängigkeit der
verfügbaren Lagerplätze ein qualitativ-optimaler Lagerplatz zugeordnet werden. Ein
solcher Lagerplatz zeichnet sich dadurch aus, dass es keinen weiteren Lagerplatz gibt,
der bezüglich aller Merkmale mindestens genauso gut oder besser als der gefundene
Lagerplatz ist [Becker et al., 2013]. Da es nicht immer zu jeder Lieferung einen optimalen
Lagerplatz gibt, werden für die einzelnen Merkmalausprägungen sogenannte Überläufe
definiert. Diese geben an, ob eine Lieferung mit einer bestimmten Merkmalausprägung
auch an einem Lagerplatz mit einer anderen Merkmalausprägung gelagert werden
kann. Im Bezug auf das Merkmal Fachgröße kann somit z.B. einer Lieferung mit der
Ausprägung klein auch an einem Lagerplatz mit der Ausprägung mittel gelagert werden.

Um nun den geeignetesten Lagerplatz aus der Menge der verfügbaren Lagerplätze be-
stimmen zu können, werden diese Ausprägungen und die zugehörigen Überläufe für jedes
Merkmal codiert. Da es Ausprägungen gibt, zwischen denen Überläufe existieren, und
solche, zwischen denen es keine Überläufe gibt, eignet sich eine Codierung auf Basis von
Halbordnungen. Dargestellt werden diese als Hasse-Diagramm:

Abbildung 1.1: Hasse-Diagramm für das Merkmal Fachgröße

Auf Basis einer solchen Halbordnung können nun die einzelnen Ausprägungen codiert
werden, d.h. den Ausprägungen werden Ordnungszahlen zugeordnet. Diese werden dann
zur Bestimmung eines Lagerplatzes verwendet.
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Ziel dieses Praxisprojekts ist es nun, diese Ordnungszahlen, welche bisher manuell be-
rechnet und anschließend in eine MySQL-Datenbank eingetragen wurden, automatisiert
berechnen zu lassen. Eine Neuberechnung dieser Ordnungszahlen ist immer dann notwen-
dig, wenn sich die Beziehung zwischen den einzelnen Ausprägungen ändert. Dies ist z.B.
der Fall, wenn ein Überlauf zwischen zwei Ausprägungen geändert, d.h. gelöscht oder hin-
zugefügt wird. Zudem soll dem Anwender ermöglicht werden, die Bezeichnungen der Aus-
prägungen zu ändern, neue Ausprägungen zu ergänzen oder vorhandene Ausprägungen
zu löschen, was ebenfalls eine Neuberechnung der Ordnungszahlen erfordert. Dazu wird
zunächst betrachtet, wie genau die Berechnung der Ordnungszahlen funktioniert und ob
es eine mathematische Darstellung dieser Zahlen gibt, welche sich für deren Verarbeitung
eignet. Im Anschluss sollen diese Überlegungen dann in der Programmiersprache C++
umgesetzt werden, um das bereits bestehende Programm um die gewünschten Funktionen
zu ergänzen.
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Kapitel 2

Lösungsidee

2.1 Berechnung der Ordnungszahlen

Um zu verstehen, wie eine mögliche Neuberechnung der Ordnungszahlen aussehen kann,
wird zunächst betrachtet, wie diese berechnet werden.

Abbildung 2.1: Ordnungszahlen für das Merkmal Fachgröße

Offensichtlich wird jeder Ausprägung zunächst eine Primzahl zugeordnet, aufsteigend ent-
sprechend der topologischen Sortierung der einzelnen Ausprägungen. Die Ordnungszahl
einer Ausprägung ist dann das Produkt aus eigener Primzahl und allen Ordnungszahlen
der Ausprägungen, die in Relation mit der Ausprägung stehen und spezieller als diese
sind. Dadurch ergeben sich für das Merkmal Fachgröße folgende Ordnungszahlen:

f(klein) = 2
f(flach) = 3
f(mittel) = 2 ∗ 3 ∗ 5 = 30
f(hoch) = 30 ∗ 7 = 210

2.2 Darstellung der Halbordnung als Matrix

Natürlich gibt es neben dem Hasse-Diagramm noch weitere Möglichkeiten, eine Halb-
ordnung darzustellen. Eine dieser Möglichkeiten ist die Darstellung als Matrix. Dabei
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entspricht jede Zeile bzw. Spalte dieser Matrix einer Ausprägung im Hasse-Diagramm.
Für das Beispiel ergibt sich dabei folgende Darstellung:

a: klein
b: flach
c: mittel
d: hoch

Steht an der Stelle aij eine 1, so kann ein Artikel, der an einem Lagerplatz mit
der Merkmalausprägung i gelagert werden kann, auch an einem Lagerplatz mit der
Merkmalausprägung j gelagert werden. Umgekehrt kann ein Artikel dort nicht gelagert
werden, wenn an der Stelle aij eine 0 steht.

2.3 Nutzung der Matrixdarstellung zur Berechnung

der Ordnungszahlen

Die Matrixdarstellung der Halbordnung lässt sich für die Berechnung der Ordnungszahlen
nutzen. Stellt z.B. die Spalte c die Merkmalausprägung mittel dar, so steht an jeder
Stelle i,c eine 1, wenn die Merkmalausprägung i spezieller ist als die Merkmalausprägung
c. Ordnet man nun jeder Ausprägung aufsteigend eine Primzahl zu, so ergibt sich für die
Berechnung der Ordnungszahl für die Merkmalausprägung mittel beispielsweise

f(mittel) = 2 ∗ 3 ∗ 5 = 30
(genauer : 21 ∗ 31 ∗ 51 ∗ 70 = 30)

Analog ergibt sich für die weiteren Merkmalausprägungen:

f(klein) = 2
f(flach) = 3
f(hoch) = 2 ∗ 3 ∗ 5 ∗ 7 = 210

Allgemein ergibt sich für die Berechnung einer Ordnungszahl zi im Bezug auf die Matrix
a mit

• P = {2, 3, 5, 7, 11, ...}

• M = {m1,m2,m3, ...,mn} Menge der Ausprägungen

• n = |M |

zi =
n∏

j=1

pi
aij
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2.4 Änderungen in der Spezialisierungshierarchie

Nachdem gezeigt wurde, wie die Berechnung der Ordnungszahlen mit Hilfe der Matrixdar-
stellung erfolgt, soll nun geklärt werden, welche Schritte notwendig sind, um die Speziali-
sierungsherarchie zu verändern. Dazu werden die Fälle Hinzufügen, Ändern und Löschen
betrachtet.

2.4.1 Löschen einer Merkmalausprägung

Wird eine Merkmalausprägung nicht mehr benötigt oder fällt sie aufgrund einer Um-
strukturierung des Lagers weg, so muss die Spezialisierungshierarchie ebenfalls geändert
werden. Am einfachsten erscheint dabei das Löschen der betreffenden Zeile bzw. Spalte.
Die zwei folgenden Beispiele sollen zeigen, was genau beim Löschen einer Ausprägung
passiert.

Löschen einer Merkmalausprägung am Rand

Wird im Folgenden die Merkmalausprägung klein gelöscht, so müssen in der Matrix die
Spalte a und die Zeile a entfernt werden.

Damit die Ordnungszahlen immer möglichst klein bleiben, werden die Primzahlen den
Merkmalausprägungen neu zugeordnet und die Ordnungszahlen anschließend neu berech-
net:

f(flach) = 2
f(mittel) = 2 ∗ 3 = 6
f(hoch) = 2 ∗ 3 ∗ 5 = 30

Löschen einer Merkmalausprägung mitten im Diagramm

Es stellt sich nun die Frage, ob die Abhängigkeiten im Hasse-Diagramm und somit zwi-
schen den Merkmalausprägungen verändert werden, wenn ein Element gelöscht wird, von
dem weitere Elemente abhängig sind. Als Beispiel hierzu bietet sich die Ausprägung mittel
an, welche nun gelöscht wird. Dazu wird in der ursprünglichen Matrix die Zeile c und die
Spalte c entfernt. Es ergibt sich:

für die Matrix und nach erneuter Zuordnung der Primzahlen ergibt sich für die Ordnungs-
zahlen

f(klein) = 2
f(flach) = 3
f(hoch) = 2 ∗ 3 ∗ 5 = 30
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Die zugehörigen Hasse-Diagramme sind

Abbildung 2.2: Löschen der Merkmalausprägung klein

Abbildung 2.3: Löschen der Merkmalausprägung mittel

2.4.2 Hinzufügen einer Merkmalausprägung

Während beim Löschen einer Merkmalausprägung eine Zeile und eine Spalte gelöscht
werden, müssen diese beim Hinzufügen einer Ausprägung hinzugefügt werden. Zudem
muss anschließend angepasst werden, welche neuen Abhängigkeiten durch das Hinzufügen
entstehen. D.h. in der betreffenden Zeile muss immer dort eine 1 gesetzt werden, wo
die neue Ausprägung eine Spezialisierung der bisherigen Merkmalausprägung darstellt.
Entsprechend wird in der Spalte dort eine 1 gesetzt, wenn eine der bereits vorhandenen
Ausprägungen spezieller ist als die neu eingefügte Ausprägung.

Jedoch kann ein neues Element nicht einfach an die vorhandene Matrix angehängt wer-
den. Vielmehr muss die beste Position für die neue Ausprägung in der Matrix gefunden
werden. Die ursprüngliche Spezialisierungshierarchie aus Kapitel 1 soll deshalb nun um
die Ausprägung mittel2 mit den Überläufen flach � mittel2 und mittel2 � hoch erweitert
werden. Für das Hasse-Diagramm ergibt sich:
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Abbildung 2.4: Hinzufügen der Merkmalausprägung mittel2

Würde man der Matrix die Ausprägung mittel2 nur anhängen und diese nicht gemäß
der topologischen Sortierung einfügen, so würde der Ausprägung als Primzahl die 11
zugeordnet werden, statt einer 5 oder 7 gemäß der topologischen Sortierung. Dies kann
allerdings zu Problemen im weiteren Programmablauf führen. Deshalb muss nun überlegt
werden, wie man diese Sortierung mit Hilfe der Matrix bestimmen kann.

Aus der Betrachtung aller bisherigen Matrizen lassen sich folgende Schlüsse ziehen:

• In der Diagonalen steht immer eine ”1”, da jedes Element in Relation zu sich selbst
steht (rot)

• Es gibt ein Element, welches an der Spitze steht (grün)

• Unterhalb der Diagonalen steht immer eine ”0”(blau)

Hieraus ergibt sich ein Algorithmus, mit welchem sich eine mögliche topologische Sortie-
rung bestimmen lässt:
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In der Abbildung links wird das erste Element selektiert, die Wurzel. Im 2. Schritt wird
dieses Element dann nicht mehr betrachtet und Zeilenweise nach Elementen gesucht,
welche nur noch eine 1 haben, da diese Ausprägungen als allgemeinere Ausprägungen nur
noch solche haben können, welche nicht mehr betrachtet werden. Dieser Schritt wird so
oft wiederholt, bis es keine Elemente mehr in der Matrix gibt. In diesem Fall also noch
ein weiteres mal (siehe Abbildung rechts).

2.4.3 Änderung einer Merkmalausprägung

Ändern sich die Eigenschaften einer Merkmalausprägungen, so kann es sein, dass sich
die Abhängigkeiten in der Spezialisierungshierarchie ändern. Beispielsweise kann die
Merkmalausprägung flach so verändert werden, dass ein Artikel mit dieser Eigenschaft
nicht mehr in ein Fach mit der Merkmalausprägung mittel passt. Daraus ergibt sich in
der Matrix folgende Situation:

An der Position b,c steht nun eine 0. Für die Darstellung im Hasse-Diagramm ergibt
sich:

Abbildung 2.5: Änderung der Merkmalausprägung flach

Da sich in der Spalte c etwas geändert hat, muss die Ordnungszahl für die zugehörige
Merkmalausprägung (mittel) neu berechnet werden. Für diese ergibt sich

f(mittel) = 21 ∗ 30 ∗ 51 ∗ 70 = 10
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Kapitel 3

Umsetzung/Implementierung

Für die Implementierung der Lösungsidee aus Kapitel 2 ergibt sich nun der folgende
Ansatz: Zunächst wird das Merkmal ausgewählt, welches bearbeitet werden soll. Mit
einem SELECT-Befehl werden nun die zugehörigen Merkmalausprägungen und die ent-
sprechende Ordnungszahl aus der Datenbank ausgelesen und in einem Vektor gespeichert.
Aus diesem Vektor wird eine Matrix generiert, aus der dann anschließend die gewünschte
Änderung ausgeführt wird. Mit Hilfe der geänderten Matrix können nun die Ordnungszah-
len neu berechnet werden. Erst danach wird die Datenbank verändert, indem gegebenen-
falls ein DELETE- oder INSERT-Befehl ausgeführt und dann die neuen Ordnungszahlen
mit einem UPDATE-Befehl eingepflegt werden.

3.1 Die verwendeten Funktionen

Übersicht
Es wurden die folgenden Funktionen implementiert:

vector<vector<int>>erstelle Matrix(string merkmal)
Diese Funktion erhält als Übergabeparameter ein Merkmal als String. Daraufhin
werden mittels SELECT-Befehl alle Ausprägungen mit Ordnungszahl aus der Daten-
bank selektiert und in Vektoren gespeichert. Dabei ist es wichtig, dass die Elemente
aufsteigend nach ihrer Ordnungszahl selektiert und anschließend nach ihrem größten
Primfaktor sortiert werden, da es sonst im Programmablauf zu Fehlern kommt. Aus dem
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Ordnungszahlenvektor wird dann die Matrix als zweidimensionaler Vektor vom Typ Int
generiert, welchen die Funktion zurückgibt.

vector<string>erstelle Auspraegungen(string merkmal)
Die Funktion erstelle Auspraegungen liefert analog zur Funktion erstelle Matrix einen
Vektor vom Typ String mit den selektierten Ausprägungen. Dieser wird im Programma-
blauf verwendet, um dem Benutzer seine Auswahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

void ausgabe Matrix(vector<vector<int>>matrix, vector<string>ausprae-
gungen, string merkmal)
Gibt den zweidimensionalen Vektor matrix in Form einer Matrix aus, wobei in jeder
Zeile die Bezeichnung der zugehörigen Ausprägung ausgegeben wird.

void ausgabe Auspraegungen(vector<string>auspraegungen)
Gibt die Ausprägungen zusammen mit einer Nummer aus. Diese Funktion wird in einigen
anderen Funktionen als Auswahlmenü verwendet.

void edit Auswahl(vector<vector<int>>matrix, vector<string>auspraegun-
gen, string merkmal)
Zur Änderung einer Ausprägung gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man ändert
die Bezeichnung, oder aber man bearbeitet einen Überlauf zwischen zwei Merk-
malausprägungen. Diese Funktion dient als Auswahlmenü zwischen diesen Optionen und
ruft die dementsprechende Funktion auf.

void edit Name(vector<string>auspraegungen, string merkmal)
Die Funktion edit Name dient zur Änderung der Bezeichnung einer Ausprägung.
Nachdem die Funktion ausgabe Auspraegungen aufgerufen wurde kann der Benutzer
eine der vorhandenen Ausprägungen auswählen, für diese die neue Bezeichnung eingeben
und anschließend wird die Bezeichnung mit einem UPDATE-Befehl in der Datenbank
geändert.

void edit Auspraegung(vector<vector<int>>matrix, vector<string>aus-
praegungen, string merkmal)
Zur Änderung eines Überlaufs zwischen zwei Ausprägungen steht die Funktion
edit Auspraegung zur Verfügung. Sie erwartet entsprechend der Nummerierung der
Funktion ausgabe Auspraegungen zwei Werte vom Typ Integer und ändert den entspre-
chenden Wert in der Matrix von ”0äuf ”1”bzw. von ”1äuf ”0”. Anschließend werden
die Ordnungszahlen neu berechnet und mit einem UPDATE-Befehl der Datenbank
übergeben.

void add Auspraegung(vector<vector<int>>matrix, vector<string>aus-
praegungen, string merkmal)
Die Funktion add Auspraegung gehört zu den aufwändigsten Funktionen dieses Pro-
gramms. Zunächst wird die Bezeichnung der neuen Merkmalausprägung erwartet. Dann
werden dem Programm mit Hilfe zweier Vektoren die zugehörigen Überläufe übergeben.
Zunächst alle vorhandenen Merkmalausprägungen, welche auch an Lagerplätzen mit der
neuen Ausprägung gelagert werden können. Anschließend solche, wo Lieferungen mit
der neuen Ausprägung notfalls auch gelagert werden können. Die vorhandene Matrix
wird in eine Hilfsmatrix kopiert und um das neue Element ergänzt, indem dieses an
die Matrix angehangen wird. Danach wird mit Hilfe der Funktion beste Position die
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beste POsition des neuen Elements in der ursprünglichen Matrix bestimmt. Dieses
wird dann an genau dieser Stelle eingefügt. Im Anschluss kann dann mit einem
INSERT-Befehl die neue Ausprägung in der Datenbank ergänzt werden, wobei die Ord-
nungszahl zunächst auf ”0”gesetzt wird. In einem weiteren Schritt werden dann die neuen
Ordnungszahlen berechnet und mit einem UPDATE-Befehl in die Datenbank geschrieben.

void delete Auspraegung(vector<vector<int>>matrix, vector<string>aus-
praegungen, string merkmal)
Um eine Ausprägung aus der Datenbank zu löschen, muss diese Funktion aufgerufen
werden. Der Benutzer gibt zunächst ein, welche Merkmalausprägung gelöscht werden soll.
Dann wird diese aus der Matrix gelöscht, indem die entsprechende Zeile und Spalte in dem
zweidimensionalen Vektr matrix sowie die Bezeichnung in dem Vektor auspraegungen
gelöscht werden. Anschließend folgt ein DELETE-Befehl an die Datenbank und die
Neuberechnung der Ordnungszahlen, welche dann an die Datenbank übergeben werden.

int beste Position(vector<vector<int>>matrix, vector<string>auspraegun-
gen, string merkmal)
Die Funktion beste Postion bestimmt für eine Matrix die beste Reihenfolge der Elemente,
gemäß des in bla vorgestellten Algorithmus. Sie gibt einen Wert vom Typ Integer zurück,
welcher der Position des neuen Elements in der bestimmten topologischen SOrtierung
entspricht.

vector<int>berechne Ordnungszahlen(vector<vector<int>>matrix,
vector<string>auspraegungen, string merkmal)
Diese Funktion berechnet auf Basis der Matrix die neuen Ordnungszahlen der Elemente
und gibt diese als Vektor vom Typ Integer zurück. Der hierzu verwendete Algorithmus
wird in Kapitel 2.3 beschrieben.

void setze Ordnungszahlen(vector<int>ordnungszahlen, vector<string>aus-
praegungen)
Mit der Funktion setze Ordnungszahlen werden die ursprünglichen Werte durch neue
Werte mit einem UPDATE-befehl ersetzt.

int max id()
Die Funktion max id die maximale ID, welche in der Datenbank aktuell verwendet wird
und gibt diesen als Wert vom Typ Integer zurück.
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3.2 Die MySQL-Datenbank

Abbildung 3.1: Datenbank

3.3 Beispiel für einen möglichen Programmablauf

Anhand eines kleinen Beispiels soll nun der Programmablauf demonstriert werden. Das
zu bearbeitende Merkmal ist Fachgröße.

Nach Start des Programms öffnet sich ein Auswahlmenü. Man kann entweder die Daten-
bank pflegen, die Platzsuche starten oder aber das Programm beenden. Für dieses Beispiel
wird (1) Datenbank pflegen gewählt.

Abbildung 3.2: Auswahlmenü

Man wird aufgefordert, das Merkmal einzugeben, welches bearbeitet werden soll. In
diesem Fall also Fachgroesse. Es gibt folgende Optionen:
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(1) Auspragung aendern
(2) Auspragung hinzufuegen
(3) Auspragung loeschen
(4) Anderes Merkmal auswaehlen
(5) Abbrechen

Da zunächst eine Merkmalausprägung hinzugefügt werden soll, wird die (2) gewählt.

Abbildung 3.3: Bearbeitungsmenü

Der Benutzer wird dazu aufgefordert, eine Bezeichnung für die neue Merkmalausprägung
sowie alle möglichen Überläufe einzugeben. Die neue Ausprägung erhält als Bezeichnung
m2 und besitzt die Überläufe flach � m2 und m2 � hoch. Es wird eine topologische
Sortierung berechnet und anschließend die neue Ausprägung in die Matrix eingefügt.

Abbildung 3.4: Hinzufügen der Ausprägung m2

Im Anschluss werden die Ordnungszahlen neu berechnet und in die Datenbank geschrie-
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ben.

Abbildung 3.5: Datenbank nach Hinzufügen der Ausprägung m2

Nun soll die Bezeichnung der neuen Merkmalausprägung von m2 in mittel2 geändert
werden.

Abbildung 3.6: Änderung der Bezeichnung einer Merkmalausprägung im Programm

Abbildung 3.7: Änderung der Bezeichnung einer Merkmalausprägung in der Datenbank

Nachdem nun eine neue Ausprägung hinzugefügt wurde, sollen nun die Beziehungen zwi-
schen den vorhandenen Merkmalausprägungen geändert werden. In diesem Fall soll der
Überlauf flach � mittel gelöscht werden.
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Abbildung 3.8: Löschen des Überlaufs flach � mittel

Nach dieser Änderung in der Spezialisierungshierarchie müssen nun die Ordnungszahlen
wieder neu berechnet und in die Datenbank geschrieben werden.

Abbildung 3.9: Ordnungszahlen nach Änderung des Überlaufs flach � mittel

Jetzt wird die eben erst hinzugefügte Ausprägung wieder aus der Spezialisierungshierar-
chie gelöscht.

Abbildung 3.10: Löschen der Merkmalausprägung mittel2

Auch nach diesem Schritt werden die Ordnungszahlen wieder neu berechnet und in die
Datenbank eingetragen.
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Abbildung 3.11: Datenbank nach Löschen der Merkmalausprägung mittel2

Als letzte Änderung wird nun der Überlauf flach � mittel der Spezialisierungshierarchie
hinzugefügt.

Abbildung 3.12: Hinzufügen des Überlaufs flach � mittel

Nach diesem Schritt sieht die Datenbank wieder aus wie vor der ersten Änderung.

Abbildung 3.13: Datenbank nach Hinzufügen des Überlaufs flach � mittel
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Kapitel 4

Ausblick

Das in Kapitel 3.3 vorgestellte Programm erfüllt die grundlegenden Optionen für die Pfle-
ge der Datenbank. Jedoch gibt es noch einige Punkte, um die das Programm erweitert
werden kann. Dazu gehört beispielsweise eine verbesserte Darstellung bei der Eingabe der
Überläufe, was die Benutzerfreundlichkeit erhöhen würde. Auch gibt es noch mögliche
unerwünschte Ereignisse, wenn der Benutzer Werte eingibt, die nicht definiert sind. Ins-
besondere kommt es zu Fehlern bei der Berechnung der Ordnungszahlen, wenn man ver-
sehentlich eine Ausprägungen hinzufügen möchte, welche es bereits gibt. Für solche Fälle
sollte noch eine Funktion ergänzt werden, welche den letzten Bearbeitungsschritt bzw. die
letzten Bearbeitungsschritt rückgängig machen kann. Außerdem wäre noch eine graphi-
sche Darstellung der Spezialisierungshierarchie wünschenswert.
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