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Dokumentationskonzept

Dokumentation Richtlinien:
Dieses Dokument soll dazu dienen die Effizienz der Entwicklung, die Flexibilität für Anpassungen des
Produkts sowie einen hohen Grad an Wiederverwendbarkeit zu ermöglichen.
Dafür sind die in diesem diesem Dokument definierten Regeln einzuhalten. Durch eine genaues befolgen
dieser Richtlinien wird dafür gesorgt, dass man sich schnell in den Code bzw. ein Problem einarbeiten kann.
Des weiteren soll damit sicher gestellt werden, dass eine späterer Wartung oder Erweiterung des Produktes,
auch durch projektfremde Personen, ohne große Einarbeitungszeit möglich ist. Vor Beginn der
Implementierungspahse wird durch den Dokumentationsverantwortlichen noch eine Einführung in die
Quelltextdokumentation durchgeführt.

Im Bereich der internen Dokumentation:
1)Dokumentation des Quelltextes durch den Programmierer
2)Einhalten der Javadoc-Standards
zu 1:
- bei Programmteilen, deren Funktionsweise nicht offensichtlich ist, wird diese, vom Programmierer sofort,
durch einen Kommentar erklärt
Syntax: // Kommentar
- es sind aussagekräftig Variablen zu verwenden, also nicht V=l*b*h sondern
volumen_quader=länge_quader*breite_quader*höhe_quader
- es sind keine Präfix vor Variablen zu schreiben
- bei Konstanten werden alle Buchstaben groß geschrieben, bei Klassennamen werden nur die
Anfangsbuchstaben groß geschrieben und alles andere wird klein geschrieben
- eine Historie im Header der Datei ist nicht zu führen, diese Aufgabe übernimmt CVS
- eine Verschachtelung ist durch das Einfügen von Tabs oder Leerzeichen anzuzeigen
z. B. :
for (...)
{
while(..)
{
...
}
}
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zu 2:
- jeder Javadoc Kommentar muss mit: /** beginnen und endet mit */
- für jede Klasse, sowie jede darin enthaltene Methode ist vorangehend ein entsprechender Kommentar zu
schreiben der die Funktion beschreibt
- jede Klassenvariable ist zu kommentieren
- für Methoden ist mittels @param ;für jeden Parameter der Funktion anzugeben
- für Methoden ist mittels @return ; die Rückgabevariable zu beschreiben
- sollten Methoden eine Exception werfen können ist diese mittels @exception anzugeben

Im Bereich der externen Dokumentation:
1)Dokumentation des Entwurfes
2)Dokumentation der Modellierung
3)Benutzerhandbuch
zu 1:
Hier lassen sich als die wichtigsten Dokumente das Lasten-, Pflichtenheft heraus greifen.
In Ihnen werden alle Anforderungen an das Produkt definiert. Diese Anforderung sind die Grundlage der
Qualitätssicherung.
zu 2:
Hier werden alle Dokumente der Modellierung zusammengetragen, das sind zum Beispiel
Klassendiagramme, Paketdiagramme etc. . Weitere Bestandteile sind von uns getroffene
Designentscheidungen und ihre Begründung. Diese Dokumente beinhalten alle technischen Umsetzungen
und sind zum einen für die Implementierung essentiell und zum anderen bilden sie die Basis für eine spätere
Erweiterung oder Änderung des Programms.
zu 3:
Nach Abschluss der Definitionsphase wird damit begonnen das Benutzerhandbuch zu schreiben. Dieses
Dokument ist für den Endnutzer gedacht. Deshalb ist darauf zu achten das Programm und alle seine
Funktionen ausführlich zu beschreiben. Jedoch ist auf für den Nutzer unwichtigen technischen Details zu
verzichten. Eine mögliche Variante stellt ein Tutorial dar.

