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1 Einleitung und Problemstellung 

1.1 Gegenstand und Ziel 

Die Europäische Union und die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) haben den 

Kreditinstituten in Europa nach der Finanzkrise der Jahre 2007ff. detaillierte Meldepflichten 

zu ihrer Finanzlage auferlegt, vgl. [BrSc_BA, S. 593ff]. In diesen regelmäßigen Meldungen 

berichten Banken  u.a. Werte aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, aber auch 

feingranulare Angaben, etwa über die Zusammensetzung von Kreditportfolien nach 

Kundenarten, die Aufteilung bestimmter Geschäfte auf Länder oder Veränderungsnachweise 

zum Eigenkapital. Die Meldung erfolgt auf elektronischem Wege an die jeweilige nationale 

Meldebehörde.  

Die zu meldenden Daten sind hauptsächlich Geldbeträge, die in sog. Zellen kategorisiert 

werden. Eine Zelle ist dabei eine Kombination aus (vereinfacht) drei Koordinaten namens 

Tabelle, Zeile und Spalte, vgl. [EBA_ATLDesc, S. 4] und [EBA_DPMDB_Desc_v2.0.0, 4ff]. 

Diese drei Koordinaten erinnern an den Aufbau von Tabellenkalkulationsprogrammen, und 

tatsächlich veröffentlicht die Aufsicht MS-Excel-Dateien zur Veranschaulichung, in denen 

sich entsprechende Tabellenblätter mit Zeilen und Spalten finden, etwa in  der Datei 

[EBA_ATL_Finrep], aus der Abbildung 1 stammt: 

 
Abbildung 1: Koordinatensystem am Beispiel der Tabelle F 01.01 (Aktiva) 

Quelle: [EBA_ATL_Finrep, Tabelle F 01.01], rote Markierungen durch den Verfasser 
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Tabelle F 01.01 stellt die Bilanz-Aktiva dar, Spalte 010 (=Excel-Spalte D) verlangt den 

Buchwert (carrying amount), und die Zeilen 010ff (Excel-Zeilen 7ff) detaillieren die Aktiva 

bilanztypisch nach Barmitteln (cash), Handelsaktiva (financial assets held for trading) etc. 

mit zahlreichen Details. An den Schnittpunkten von Zeilen und Spalten in jeder Tabelle 

finden sich Zellen, die in einer Meldung mit (meist Geld-) Werten bestückt werden.  

Diese Excel-Darstellung ist jedoch nur Veranschaulichung eines abstrakten Datenmodells, 

das die Bankenaufsicht zur Konstruktion der Tabellen, Zeilen und Spalten nutzt und das 

später genauer vorgestellt wird. Zunächst ist wichtig zu erkennen, dass über das 

Koordinatensystem Tabelle, Zeile, Spalte jede Zelle eindeutig ansprechbar ist. Als Notation 

für diese drei Koordinaten hat sich das Format F ##.##, r###, c### durchgesetzt; in obiger 

Abbildung 1 ist die Excel-Zelle D7 somit als F 01.01, r010, c010 ansprechbar. 

Tabellennamen sind dabei stets am führenden Großbuchstaben1 mit anschließender 

Zahlenkombination erkennbar; Zeilen und Spalten sind durch die Präfixe r (row) bzw. c 

(column) markiert und dreistellig mit führenden Nullen formatiert2.  

Eine Meldung besteht somit strukturell aus der Zuweisung von Werten an Zellkoordinaten, 

etwa nach Art der Abbildung 2: 

 

Zellkoordinate 

F 01.01 r010 c010 

 

F 01.01 r020 c010 

 

F 01.01 r030 c010 

 

F 01.01 r040 c010 

Abbildung 2: Veranschaulichung von Meldedaten in Excel 

Quelle: [EBA_ATL_Finrep, Tabelle F 01.01], Geldbeträge und Zellkoordinaten vom Verfasser 

Diese Meldungen sind mitunter wegen heterogener Systemlandschaft in Banken und der u.U. 

nicht vorhandenen Daten nur aufwendig zusammenzustellen, ggf. könnten sogar manuelle 

Eingriffe nötig werden. Die gemeldeten Ergebnisse sind daher nicht immer frei von 

Widersprüchen. Jede Meldung wird daher von der Meldebehörde anhand zahlreicher 

Validierungsregeln bis ins Detail überprüft; unplausible Meldungen werden abgelehnt. Eine 

                                                 

1  F (für Finrep) ist in dieser Arbeit das häufigste Tabellenpräfix, aber nicht das einzige: auch C, P, S u.a. kommen im 

Meldewesen der Aufsicht vor, werden in dieser Arbeit aber nicht weiter untersucht. Siehe auch Fußnote 18. 

2  In den untersuchten Meldungen sind Zeilen- und Spaltennummern maximal dreistellig, so dass hier eine 

Vereinheitlichung auf drei Stellen angezeigt ist. Andere Meldungen, etwa das Common Reporting, enthalten auch 

vierstellige Ziffern.  
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typische Validierungsregel rechnet beispielsweise nach, ob sich der Wert der 

Summenposition Barmittel tatsächlich aus den Summanden (Bargeld, Sichtguthaben etc.) 

zusammensetzt, vgl. Abbildung 2 und Abbildung 3: 

 
Abbildung 3: Einfache Validierungsregel 

Quelle: [EBA_VR_XLS, Regel v0763_m] 

Deutung der Angaben:  

 Die Regel untersucht die Tabelle F 01.01 (= T1 in Abbildung 3) in Spalte 010 

(= columns)3. Nur Zellen dieses Bereichs, die Basiszellen, gehen in die Formula ein. 

 Sie prüft aus diesem Zellbereich die Zeile 010 (= Teil der Formula vor dem 

Gleichheitszeichen) auf Gleichheit mit der Summe der Zeilen 020 bis 040 (= Teil der 

Formula nach dem Gleichheitszeichen).  

 Durch Schnittmengenbildung wird deutlich, dass die linke Seite des Vergleichs genau 

eine Zelle anspricht: F 01.01, r010, c010. Die Mächtigkeit der rechten Seite ist jedoch 

alleine aus der Formel nicht ableitbar: der Zeilenbereich 020 bis 040 könnte max. 21 

Zeilen umfassen4, hier sind es nur drei, vgl. Abbildung 2. Die drei Zeilen begrenzen in 

den Basiszellen die Zellen, die summiert werden (= Aggregat sum).  

 Vergleicht man die Regel mit der schematischen Meldung aus Abbildung 2, wird 

deutlich, dass sie die Summe der Barmittel nachrechnet (validiert). 

Es gibt allerdings nicht nur eine Regel, sondern mehrere Tausend, und nicht alle Regeln sind 

so einfach. Abbildung 4 zeigt eine Validierungsregel höherer Komplexität: 

 
Abbildung 4: Komplexe Validierungsregel 

Quelle: [EBA_VR_XLS, Regel v1031_m] 

Deutung: 

 Die Tabellen F 31.01, F 07.00 und F 43.00 werden untersucht (T1, T2, T3). 

 Spalten und Zeilen dieser Tabellen werden nicht begrenzt (rows und columns leer). 

 Die Summe der Zellen in Tabelle F 31.01, Zeile 130, Spalten 010 bis 050 bildet die 

linke Seite des Vergleichs. 

 Die rechte Seite wird aus einer Addition (+) gebildet. Deren erster Summand ist die 

Summe aus den Absolutwerten (abs) von dimensional begrenzten, nicht 

zusammenhängenden Zellen  (xsum). Der zweite Summand stammt aus einer 

einzelnen Zelle.  

                                                 

3  Eine Eingrenzung auf Zeilen (rows) oder weitere Tabellen (T2-T7) ist hier nicht gegeben, aber prinzipiell möglich. 

4  Herleitung: bei Annahme ganzzahliger Zeilen- und Spaltennummern und beidseitig inklusiver Bereichsgrenzen sind im 

Bereich 020-040 max. 040-020+1 = 21 Zahlen eingeschlossen. 
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 Der Vergleich prüft, ob der linke Ausdruck kleiner oder gleich dem rechten Ausdruck 

ist. Falls ja, ist die Regel erfüllt, falls nein, ist sie verletzt. 

Abbildung 5 illustriert, wie diese Regel arbeitet; die drei Terme der Regel sind in den Farben 

der zugehörigen Zellen hervorgehoben. 
 
sum({F 31.01, r130, (c010-050)}) <=  
xsum(abs({F 07.00, (r090-110, r150-180, c080-104)})) +  
{F 43.00, r070, c050} 

 
Abbildung 5: Zellbezüge einer Formel 

Quelle: [EBA_ATL_Finrep, Tabellen F 31.01, F 07.00, F 43.00; Farben vom Verfasser] 

Auch wenn die Formelsprache der von Excel ähnelt, entspricht sie ihr nicht, vgl. Kapitel 3.1. 

Insbesondere sind die Zellbereiche, da nicht die Excel-eigenen Zeilen- und Spaltennummern 

angesprochen sind, kaum in Excel-Formeln zu übersetzen. Und selbst wenn das gelänge: die 

Vorlagen dienen nur der Veranschaulichung, die Meldung geschieht nicht in Excel.  

Könnten Banken die Prüfungen vor dem Meldestichtag selbst vornehmen, wären sie in der 

Lage, etwaige Fehler zu erkennen und zu beheben. Zwar gibt es am Markt durchaus 

Anwendungen, die dazu in der Lage sind;  oft aber sind diese nur durch teure Updates oder 

Wartungsverträge an die häufigen Änderungen der Vorschriften anzupassen. Zudem ist selbst 

bei Bestehen eines Wartungsvertrags mit einigem Zeitverzug zu rechnen, bis eine 

Aktualisierung vorliegt und installiert werden kann. Eine hilfsweise manuelle Nachbildung 

der Regeln ist angesichts von Masse, Komplexität, Änderungsfrequenz und Fehleranfälligkeit 

indiskutabel. Hier herrscht Bedarf für eine automatische Lösung! 
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Die vorliegende Arbeit entwickelt eine Anwendung, mit der Banken einen Teil der 

Validierungsregeln der Bankenaufsicht selbst interpretieren und auf zur Meldung 

vorgesehene Finanzdaten anwenden können. Dabei wird ausschließlich auf veröffentlichte 

Daten der Bankenaufsicht zugegriffen und keinerlei bankspezifische Anwendung 

vorausgesetzt, so dass eine gewisse Unabhängigkeit von kommerziellen Lösungen ermöglicht 

wird. Die zu validierenden Finanzdaten (Geldbeträge) werden in dieser Arbeit durch einen 

Zufallsgenerator mit Editiermöglichkeit erzeugt, um einen Sperrvermerk zu verhindern, 

könnten in einer Produktivumgebung jedoch auch aus einem Banksystem stammen und in die 

Anwendung importiert werden. 

Die Validierungsfunktion im Programm  umfasst neben der eigentlichen Bewertung der 

Meldereife (ja/nein) auch eine Erklärungskomponente, die das Ergebnis jeder Regel 

ausführlich herleitet. Damit wird die Meldung nicht nur validiert, sondern auch die gezielte 

Fehlersuche in Vorsystemen erleichtert. Auch das vorhergehende Parsen der Regel – das 

Zerlegen in verarbeitbare Bestandteile – wird durch eine Erklärungskomponente 

nachvollziehbar. 

Zum Einsatz kommen ein relationales Datenbanksystem, ein C#-Frontend, der 

Parsergenerator Grammatica sowie mehrere Grammatiken, die teils von der Bankenaufsicht, 

teils vom Verfasser entwickelt wurden.  

1.2 Abgrenzung 

Das Thema ist komplex und umfangreich: 

 Über 3000 Validierungsregeln sind veröffentlicht.  

 Über 6000 Zellen werden von der Aufsicht abgefragt. 

 Die Meldeanforderungen sind nicht einheitlich. Der Umfang der Meldung hängt ab 

von der Unternehmensgröße, der Konzernstruktur, dem genutzten 

Rechnungslegungsstandard5 und dem Stichtag der Meldung (Quartal, Halbjahr, Jahr); 

vgl. [EZB_VO_2015_534, Anhang I, II]. 

 Die fachliche Auslegung mancher Regeln ist mitunter strittig zwischen 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Bankenverbänden, Kreditinstituten und den 

Behörden der Bankenaufsicht. Immer wieder werden Regeln wegen erfolgreicher 

Einwände geändert und aufgehoben.  

Diese Komplexität vollständig zu durchdringen kann kaum in der für diese Arbeit 

verfügbaren Zeit gelingen. Daher geht die Arbeit von folgenden Prämissen und 

Einschränkungen aus: 

                                                 

5  In Deutschland ist etwa die Rechnungslegung nach dem deutschen Handelsgesetzbuch (HGB) oder nach internationalen 

Rechnungslegungsvorschriften (IFRS) zulässig. Die Regelwerke unterscheiden sich nicht nur in Ansatz- und 

Bewertungsfragen; auch ihre Prinzipien weichen ab. So kennen etwa die IFRS im Gegensatz zu HGB kein 

Gläubigerschutzprinzip, sondern streben stattdessen vollständige und marktnahe Information gegenüber Investoren an 

(vgl. [WöDö_BWL, S. 776]). 
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 Aus dem umfangreichen Meldewesen werden nur die Meldungen der Meldebereiche 

Financial Reporting (Finrep) und Asset Encumbrance (AE) untersucht. Die übrigen 

Bereiche, etwa das Common Reporting (Corep), werden ausgeschlossen, da die 

Validierungsregeln dieser Bereiche noch komplexer sind.  

 Untersucht wird der vollständige Meldeumfang. Die Erleichterungen der 

„vereinfachten Meldung“, der „weiter vereinfachten Meldung“ und der  „Datenpunkt-

Meldung“ nach [EZB_VO_2015_534, Anhang I] bzw. [EZB_VO_2015_534, Anhang 

II] bleiben außer Betracht. Auch die fachlich nötige Trennung der Meldeumfänge für 

Anwender internationaler bzw. nationaler Rechnungslegung (IFRS/HGB-Aufteilung6) 

wird im Interesse der Übersichtlichkeit ignoriert. Die zu Testzwecken erstellten 

Meldungen zeigen somit alle IFRS- und alle HGB-Zellen (Supermenge). Dies mag 

Fachleuten des Meldewesens realitätsfern erscheinen, jedoch sind sowohl die 

vereinfachten Meldungen als auch die HGB/IFRS-Meldungen nur Teilmengen des 

untersuchten Meldeumfangs. Die anwendbare Technik ist dieselbe. Die entstehende 

Anwendung wird daher auch auf diesen Teilmengen nutzbar sein. 

 Das angestrebte Ideal ist zwar, alle Regeln dieser Meldebereiche abzubilden, doch 

wird in Kauf genommen, einige Regeln ggf. nicht abbilden zu können, falls die 

verfügbare Zeit nicht ausreicht. Nicht verarbeitbare Regeln werden im Programm 

entsprechend markiert.  

 Die zu validierenden Meldedaten werden durch Testdaten simuliert, um die erstrebte 

Unabhängigkeit von konkreten Vorsystemen zu erhalten und einen Sperrvermerk zu 

vermeiden. 

 Die Umsetzung der Meldedaten in das Dateiformat, das die Meldebehörden für die 

technische Übertragung erwarten7, wird ebenfalls nicht betrachtet. Die zu erstellende 

Anwendung hat ihr Ziel erreicht, wenn sie Finanzdaten  den nutzbaren Validierungen 

unterzogen und sie als meldereif oder nicht meldereif bewertet hat. 

1.3 Motivation 

Angesichts der Masse und Komplexität der erhobenen Meldedaten und der zugehörigen 

Validierungsregeln sowie der engen Zeittaktung8  müssen alle Banken ein Interesse daran 

haben, ihre Meldedaten vor Einreichung selbstständig und automatisiert validieren zu 

können; nur so können sie etwaige Fehler vor der Meldung erkennen. 

Zudem dürften Banken, die wiederholt unplausible Meldungen einzureichen versuchen, einen 

gewissen Reputationsschaden erleiden – eine Vorabvalidierung kann das verhindern. 

Für eine Validierung werden drei Datenhaushalte herangezogen: 

                                                 

6  Siehe Fußnote 5. Innerhalb einer Meldung deutscher Banken sind entweder IFRS- oder HGB-Zellen anzusetzen (einige 

Zellen sind in HGB und IFRS identisch). Die Anwendung unterstützt beide Standards. 

7  Gefordert werden Dateien im Format eXtended Business Reporting Language (XBRL) – einem XML-Derivat. 

8  vgl. [EZB_VO_2015_534, Artikel 8ff] 
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 der Vorrat der Zellen, den die Aufsicht vorgibt; 

 die Validierungsregeln der Aufsicht; 

 bankeigene Systeme, die Meldedaten auf Zellebene anliefern. 

Die Aufsicht bietet jedoch keine Anwendung, mit der sich diese Daten zu 

Validierungszwecken innerbetrieblich nutzen ließen. Zur Behebung dieses Missstands leistet 

diese Arbeit einen kleinen Beitrag. 

Verstärkt wird der Bedarf nach einer automatisierten Lösung durch die häufigen Änderungen 

der Regeln und der Meldevorlagen. Solche Änderungen geschehen nicht zuletzt nach 

Einwänden und  Anfragen von Bankenverbänden und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, für 

die die EBA sogar ein eigenes Fragenportal9 eingerichtet hat. Immer wieder führen 

berechtigte Einwände zu Änderungen oder Löschungen der Validierungsregeln. 

Das technische Interpretieren von Validierungsregeln ist somit keine einmalige 

Angelegenheit, sondern wird immer wieder nötig werden. 

Der Verfasser arbeitet als dezentraler Entwickler im Bereich Bilanzen und Steuern einer Bank 

in Frankfurt/Main und hat dort einige technische Lösungen in den Themen Reporting, 

Managementinformationssysteme und Meldewesen erstellt. Das Thema vorliegender Arbeit 

ist somit naheliegend, aber dennoch herausfordernd. 

1.4 Einordnung in das Studienfach 

Das Thema hat zahlreiche Bezüge zum Fächerkanon der Wirtschaftsinformatik: 

 Die Validierungsregeln sind in einer formalen Sprache notiert. Sie lassen sich mittels 

Grammatiken beschreiben und durch Parser in verarbeitbare Bestandteile zerlegen. 

Diese Themen stammen aus der theoretischen Informatik. Einige Gedanken sind auch 

von Techniken der künstlichen Intelligenz beeinflusst. 

 Datenbanken sind in dieser Arbeit Quelle eingehender und Ziel erzeugter Daten. Sie 

übernehmen hier auch die eigentliche Validierung. 

 Remote-Techniken aus dem Fach Verteilte Systeme verbinden Frontend und 

Datenbank und sorgen für koordinierte Transaktionen. 

 Die entwickelte Anwendung setzt mit Mehrschichtenarchitektur, Entwurfsmustern, 

objektorientierter Programmierung und einer einfachen Benutzeroberfläche Themen 

aus dem Fach Anwendungsentwicklung ein. 

 Das Fach Systementwurf und Softwaretechnik steuert Diagrammtypen und die 

Struktur eines Lastenhefts bei. 

 Der Bezug zur Wirtschaft schließlich ist offensichtlich: Banken gehören zu den 

wichtigsten Wirtschaftssubjekten jeder Volkswirtschaft.  Die Bedeutung der Existenz 

und Einhaltung bankaufsichtsrechtlicher Vorschriften wurde nicht zuletzt in der 

                                                 

9  Beispielfrage: [EBA_SRB_QA_Sample] 
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Finanzkrise 2007ff überdeutlich10. Die Überwachung der Kreditwirtschaft kann nur 

gelingen, wenn die eingereichten Meldungen nicht offensichtlich widersprüchlich 

sind. Dies stellen Validierungsregeln sicher. Sie dienen damit letztlich auch einem 

stabilen Finanzsektor und damit der gesamten Volkswirtschaft. 

1.5 Vorgehensweise 

Die Anwendung wird durch folgende Schritte umgesetzt: 

1. Übernahme der Validierungsregeln und des Zellvorrats für die untersuchten 

Meldebereiche Finrep und AE in eine Datenbank. 

2. Generatorgestützter Aufbau von Parsern für die Formeln und die Basisrestriktionen 

der Regeln. Für die Sprache der Formeln – der eigentlichen Vergleichsausdrücke – 

liegt bereits eine Grammatik der EBA vor. Für die Basisrestriktionen dagegen, d.h. die 

Tabellen (T1-T7), Zeilen (rows) und Spalten (columns) der Regeln, gibt es keine 

Grammatiken; hierfür entwickelt der Verfasser eigene Grammatiken. Als 

Parsergenerator kommt Grammatica zum Einsatz. 

3. Die von Grammatica erzeugten Parserklassen werden durch eigenen Code ergänzt, um 

für jede Regel die Parsebäume und Restriktionslisten aus den Basisrestriktionen und 

der Formel abzuleiten.  

4. Die Parsebäume der Formeln werden auf Operatoren und Operanden durchsucht, um 

einen abstrakten Syntaxbaum für jede Formel zu erzeugen (vgl. [Parr_LIP, S. 74 ff.]). 

Zu Operatoren werden Rechenanweisungen wie Addition oder Subtraktion; zu 

Operanden werden die Zellen, die von den Suchkriterien (Tabellen-, Zeilen- und 

Spaltenrestriktionen) angesprochen werden. Für jede Regel bildet der anzustellende 

Vergleich (=, >, etc.)  die Wurzel des abstrakten Syntaxbaums; das Ergebnis des 

Vergleichs wird später die Regel als erfüllt oder nicht erfüllt  bewerten. Zellbezüge, 

Rechenanweisungen und andere Details werden aus dem Formel-Parsebaum isoliert. 

5. Die abstrakten Syntaxbäume aller Regeln werden in der Datenbank abgelegt. Damit 

ist für alle Regeln bekannt, welche Operanden  in welche Operatoren einfließen.  

6. Anstelle echter Banksysteme erzeugt ein Zufallsgenerator Meldedaten, die manuell 

überarbeitet werden können. Diese Meldedaten können nun gegen die geparsten 

Regeln validiert werden. Für jede Regel werden dabei zunächst die Werte der 

angesprochenen Zellen  zusammengetragen, die verlangten Verrechnungen ausgeführt 

und zu Zwischenergebnissen pro Term aggregiert. Anschließend wird auf diese 

Zwischenergebnisse der Vergleichsoperator angewendet, der über Erfüllung oder 

Verletzung der Regel entscheidet. Schließlich wird die gesamte Meldung anhand der 

erfüllten und verletzten Regeln als meldereif oder nicht meldereif bewertet. 

                                                 

10  Vgl. die Gründe 1ff in der Präambel der EBA-Gründungsverordnung, [EP_VO_1093_2010, S. 1ff] 
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1.6 Ergebnisse 

Ergebnis der Arbeit ist eine funktionsfähige verteilte Anwendung, die auf dem Begleit-

Datenträger im C#-Quellcode für die Entwicklungsumgebung Microsoft Visual Studio 

(MSVS) vorliegt. Sie bietet folgende Funktionen: 

 Überblick über die Zellen, die in Meldungen vorkommen können (Wertevorrat) 

 Erzeugen und Bearbeiten von Meldedaten (Zufallsgenerator, Editor) 

 Parsen der Validierungsregeln 

 Erzeugen der abstrakten Syntaxbäume und Ablage in einer relationalen Datenbank  

 Validieren von Meldedaten 

 Extrakt der vollständigen Parsebäume für weitere Untersuchungen 

Die Anwendung heißt Parceval – Parsen und Calculieren11 von EBA-Validierungsregeln. 

Zu den Ergebnissen gehört auch die Datenbank, in der Parceval die Daten ablegt. Ihr 

Quellcode liegt in Form von SQL-Server-Skripten ebenfalls bei.  

Ferner entstehen in dieser Arbeit drei Grammatiken, die die von der EBA publizierte 

Grammatik12 ergänzen. Die EBA-Grammatik beschreibt lediglich die Sprache, in der die 

Formel (formula) jeder Regel verfasst ist. Doch auch der Anwendungsbereich der Regel – 

begrenzt durch Tabellen (T1-T7), Zeilen (rows) und Spalten (columns) – wird in formalen 

Sprachen notiert, für die die EBA keine Grammatik veröffentlicht. Diese drei zusätzlichen 

Grammatiken werden vom Verfasser in Anlehnung an die EBA-Grammatik neu erstellt und 

fließen über den Parsergenerator Grammatica ebenfalls in die Anwendung ein. Sie könnten 

auch anderen Anwendungen, die sich mit Validierungsregeln befassen, nützlich sein.  

                                                 

11  Die korrekte deutsche Schreibweise mit K hätte den Bezug zur bekannten Sagenfigur zerstört. 

12  [EBA_VR_Grammar] 
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2 Theoretische Grundlagen 

2.1 Europäische Bankenaufsicht 

„Als Reaktion [auf die Finanzkrise, Anm. d. Verf.] hat am 01.01.2011 das ESFS [European 

System of Financial Supervision, Anm. d. Verf.] seine Arbeit aufgenommen. Es besteht aus 

den nationalen Aufsichtsbehörden der 28 EU-Mitgliedsstaaten, den drei EU-

Aufsichtsbehörden für Banken, Wertpapiermärkte und Versicherungen [EBA/ESMA/EIOPA, 

Anm. d. Verf.] […] sowie dem Europäischen  Ausschuss für Systemrisiken [ESRB, Anm. d. 

Verf.].“ [Andrae_ESFS, S. 60] 

 
Abbildung 6: Europäisches Finanzaufsichtssystem 

Quelle: [BMF_ESFS] 

 

ESFS: 

European System of Financial 

Supervision 

ESRB: 

European Systemic Risk Board 

EBA:  

European Banking Authority 

EIOPA:  

European Insurance and 

Occupational Pensions Authority 

ESMA: 

European Securities and Markets 

Authority 

Abbildung 6 zeigt eine Übersicht der beteiligten Behörden. Während die drei 

branchenspezifischen Behörden – EBA, EIOPA und ESMA – eine europaweit einheitliche 

Regulierung der Finanzbranche anstreben, sind die jeweiligen nationalen Aufsichtsbehörden 

– in Deutschland etwa Bundesbank und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – mit 

weiteren, z.T. nur im Heimatland anzuwendenden Melde- und Kontrollfunktionen beauftragt.  

Das ESRB (European Systemic Risk Board) beaufsichtigt dagegen nicht einzelne Institute, 

sondern das gesamte Finanzsystem. Seine Aufgabe besteht darin, „in normalen Zeiten die 

Systemrisiken zu überwachen und zu bewerten, um die Gefahr des Ausfallrisikos von 

Systemkomponenten für das System zu begrenzen und die Widerstandsfähigkeit des 

Finanzsystems gegen Schocks zu stärken.“ [BrSc_BA, S. 6] 



 2 – Theoretische Grundlagen  

  11 

Von besonderem Interesse für die vorliegende Arbeit ist die EBA (European Banking 

Authority, Europäische Bankenaufsichtsbehörde) als EU-Aufsichtsbehörde für 

Kreditinstitute. Errichtet durch eine eigene EU-Verordnung13, hat die EBA das Ziel, „das 

öffentliche Interesse zu schützen, indem sie für die Wirtschaft der Union, ihre Bürger und 

Unternehmen zur kurz-, mittel- und langfristigen Stabilität und Effektivität des Finanzsystems 

beiträgt.“ [EP_VO_1093_2010, Art. 1, Abs. 5]  Aus diesen Zielen leitet die Verordnung in 

[EP_VO_1093_2010, Art. 8, Abs. 1] insgesamt zwölf Aufgaben für die EBA ab, darunter das 

Entwerfen sog. technischer Regulierungs- und Durchführungsstandards (vgl. 

[EP_VO_1093_2010, Art. 10 und 15]). Diese Standards sind Grundlage der in dieser Arbeit 

untersuchten Meldepflichten. 

 

2.2 Untersuchte Meldepflichten und deren Rechtsquellen 

Die vorliegende Arbeit untersucht Meldungen zu Finanzinformationen (Financial Reporting, 

Finrep) und zur Belastung von Vermögensgegenständen (Asset Encumbrance, AE). Zur 

Abgabe dieser Meldungen sind Kreditinstitute der Europäischen Union nach Artikel 99 

(Finrep) bzw. 100 (AE) der CRR14 verpflichtet. Die EBA wird in der CRR 

([EP_VO_575_2013, Art. 99, Abs. 5]) mit dem Entwurf technischer Standards beauftragt. 

Auf Basis des daraufhin erstellten EBA-Entwurfs erging 2014 schließlich die EU-

Durchführungsverordnung 680/2014 der EU-Kommission15,  mit der die Implementing 

Technical Standards (ITS) der EBA in EU-Recht umgesetzt wurden. Diese umfangreiche 

Verordnung – sie umfasst 1861 Seiten –  regelt Fristen und den von der Institutsgröße 

abhängigen Meldeumfang. Neben den untersuchten Meldungen zu Finrep und AE verlangt 

die Verordnung weitere Meldungen (z.B. zu Großkrediten, Liquiditäts- und 

Verschuldungskennzahlen, Common Reporting u.a.), die hier nicht weiter betrachtet werden.  

Für die untersuchten Meldungen Finrep und AE zeigen die Anhänge der Verordnung ein 

umfangreiches tabellarisches Verzeichnis  der zu meldenden Zellen, eine ausführliche 

Beschreibung ihrer Bedeutung und eine Liste der Validierungsregeln. Die Verordnung und 

ihre Nachfolgeregelungen16 sind somit die rechtliche Grundlage für die untersuchten 

Meldungen. Einen kleinen Einblick in die Verordnung gibt der Anhang auf Seite 2. 

Neue Versionen der melderechtlichen Anforderungen – genannt Reporting Frameworks – 

werden auf der Webseite der EBA veröffentlicht und parallel an die EU-Legislative geleitet, 

                                                 

13  Sog. EBA-VO, eine EU-Verordnung: [EP_VO_1093_2010] 

14  Sog. Capital Requirements Regulation (CRR), eine EU-Verordnung: [EP_VO_575_2013] 

15  Sog. ITS-DVO, eine EU-Verordnung: [EU_DVO_680_2014] 

16  Etwa die EZB-Meldeverordnung [EZB_VO_2015_534], die die Finrep-Meldepflichten für alle Kreditinstitute Europas 

verbindlich macht und auch den bisher ausgenommenen Instituten und –gruppen einen (wenn auch abgestuften) 

Meldeumfang aufbürdet. Vgl. [Hanenberg_HBM]. 
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die sie – sofern keine rechtlichen Bedenken bestehen – in EU-Recht umsetzt. Durch diesen 

Ablauf steht den Instituten die nötige Information frühzeitig zur Verfügung. 

2.3 Datenpunktmodell der EBA 

Um dem Adressatenkreis der Meldevorschriften – u.a. Banken, Softwareherstellern und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften – leichteren Zugang zu den datentechnischen 

Anforderungen zu gewähren, stellt die EBA auf ihrer Webseite zahlreiche Informationen 

öffentlich bereit. Abbildung 7 zeigt eine solche Veröffentlichung. 

 
Abbildung 7: EBA-Webseite zu Reporting Framework 2.6 (Auszug) 

Quelle: [EBA_RFW26] 
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Der Verfasser hat für die in dieser Arbeit untersuchte Version 2.6 des Reporting Framework 

von [EBA_RFW26] unter anderem folgende Dateien bezogen17: 

 Sog. Annotated Table Layouts (ATL) in Form von Microsoft-Excel-Dateien, die die 

Zellen der Meldevorlagen übersichtlich darstellen. Diese-Dateien veranschaulichen die 

erwarteten Daten in ihrem Zusammenhang. Aus diesen ATL-Dateien stammt bereits 

Abbildung 1 dieser Arbeit. In Abbildung 7 sind sie unter Punkt 3c zu finden; sie sind auf 

dem Begleit-Datenträger unter [EBA_ATLZIP] gespeichert. 

 Eine Datenbank im Microsoft-Access-Format, die das sog. Data Point Model (DPM) 

darstellt. Diese Datenbank ist ein umfangreiches Repositorium verschiedenster, teilweise 

versionierter Wertevorräte des EBA-Meldewesens. Aus ihr lassen sich alle Zellen 

ableiten, die zu den untersuchten Meldungen gehören. Sie umfasst zudem eine 

Darstellung von Validierungsregeln im Format von XBRL, dem XML-Dateiformat der 

Meldungen. Da die vorliegende Arbeit jedoch einen autonomen, d.h. auch XBRL-

unabhängigen Parser zum Ziel hat, dienen die XBRL-basierten Validierungsregeln der 

DPM-Datenbank nur als unabhängige Vergleichsbasis für Tests von Parceval und bleiben 

für die Entwicklung der Anwendung außer Betracht. In Abbildung 7 findet sich die DPM-

Datenbank unter Punkt 3a. Sie ist ebenfalls auf dem Begleit-Datenträger zu finden: als 

Originaldatei der EBA unter [EBA_DPMDBv2.6.0.0] und, kopiert und vom Verfasser 

ergänzt um Abfragen für den DPM-Zellimport nach Parceval und zum Abgleich geparster 

Regeln mit XBRL, unter [EBA_DPMDBv2.6.0.0_FürParceval]. 

 Die Excel-Datei mit den Validierungsregeln, wie sie in Abbildung 3 und Abbildung 4 

vorgestellt wurden. Diese Datei ist Quelle der Regeln und ist in Abbildung 7 unter Punkt 

2 zu finden. Auch sie liegt auf dem Begleit-Datenträger bei ([EBA_VR_XLS]). 

In Begleitdokumenten beschreibt die EBA das DPM zwar etwas genauer, etwa in 

[EBA_AbsDescDPM] und [EBA_DPMDB_Desc_v2.0.0]. Dennoch musste der Verfasser 

zusätzlich eigene Analysen anhand des Beziehungsgeflechts und vorhandener Abfragen  

vornehmen, um aus der DPM-Datenbank die benötigten Informationen zu erhalten. 

Aus der Analyse der Dateien ergeben sich folgende Erkenntnisse, die für diese Arbeit 

ebenfalls zu den theoretischen Grundlagen gehören. 

Die Zellen der Finrep- und AE-ATL-Dateien lassen sich aus der Datenbank vollständig 

nachbilden, vgl. Kapitel 5.1.1. Damit ist ein wichtiger Wertevorrat geschaffen. 

Die Menge der Zellen, die über ihre Datenpunkte (vgl. Anhang S. 4) für eine Meldung 

verfügbar sind, heißt Taxonomie, vgl. [EBA_DPMDB_Desc_v2.0.0, S. 3]. Taxonomien 

begrenzen später auch die Zellen, die beim Parsen von Validierungsregeln verfügbar sind.  

Die Zellen der untersuchten Meldebereiche (Finrep und AE) liegen nahezu vollständig in 

Tabellen, deren Name mit F beginnt18. Diese Beobachtung erleichtert ein manuelles Deuten 

                                                 

17  Auf der Webseite sind die Dateien z.T. in zip-Archiven zusammengefasst, siehe Hinweise im Literaturverzeichnis. 
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von Regeln: eine Regel, die nur Tabellen anderer Präfixe anspricht (C, P, S, …), gehört nicht 

zum untersuchten Meldeumfang dieser Arbeit, so z.B. die in Abbildung 8 gezeigten Regeln. 

 
Abbildung 8: Regeln nicht untersuchter Meldebereiche 

Quelle: [EBA_VR_XLS, Regeln v0217_m ff] 

Die gleichsam geometrische Erzeugung von Zellen aus Zeilen und Spalten in den ATL-

Dateien lässt in einigen Fällen Artefakte entstehen, die keinen fachlichen Sinn haben oder 

von der Bankenaufsicht nicht erhoben werden. Solche Zellen sind in den ATL-Dateien grau 

schattiert und haben zudem auch keinen zugehörigen Datenpunkt19.  Diese nicht zu 

meldenden Zellen werden als shaded cells bezeichnet, vgl. [EBA_ATLDesc, S. 4]. Abbildung 

9 zeigt beispielhaft einige shaded cells der Finrep-Tabelle F 07.00. 

 
Abbildung 9: Zellen ohne Melderelevanz (shaded cells) 

Quelle: [EBA_ATL_Finrep, Tabelle F 07.00] 

                                                                                                                                                        

18  F wie Finrep, vgl. [EBA_ATLDesc, S. 3]. Auch die AE-Tabellen tragen noch dieses Präfix, da sie ursprünglich Teil der 

Finrep-Meldung waren und erst später in einen eigenen Meldebereich AE ausgelagert wurden. Zwei Zellen stammen 

jedoch aus Tabelle A 00.01 „Nature of Report“– sie nennt generelle Parameter für die gesamte Meldung. 

19 Zum Begriff Datenpunkt und seinem Zusammenhang mit den Zellen in den ATL-Dateien siehe Anhang, Seite 4. 
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Das Koordinatensystem aus Tabelle, Zeile und Spalte wird in einigen Fällen durch eine vierte 

Koordinate ergänzt. Diese Zusatzangabe, Blatt (sheet) genannt, gliedert das betroffene 

Tabellenblatt in mehrere identisch aufgebaute Exemplare, um die verlangten Daten in 

Teilmengen zu zerlegen, vgl. [Jones_CRDIV_TaxIntro, S. 28] und 

[EBA_DPMDB_Desc_v2.0.0, S. 4ff]. Sheets kommen z.B. vor, wenn eine Tabelle detailliert 

werden soll, die bereits so umfangreich ist, dass die verlangte Detaillierung zu komplex 

wäre20. Sheets treten auch zur Vermeidung dünnbesetzter Tabellen auf. Würde beispielweise 

verlangt, die Aktiva auf alle ca. 200 Länder oder Währungen der Welt zu detaillieren, würden 

voraussichtlich viele leere Zellen entstehen21. Durch Blätter werden dann nicht alle, sondern 

nur die vorkommenden Währungen bzw. Länder22 erhoben, etwa wie in Abbildung 10. 

Dadurch sinkt die Anzahl unbelegter Meldezellen. 

 
Abbildung 10: Vierte Dimension: Blatt (sheet) 

Quelle: [EBA_ATL_Finrep, Tabelle F 20.04; rote Hervorhebung durch den Verfasser]  

                                                 

20  Sheets und übergroße Tabellen führen mitunter zu einem Umbau der Tabellenstruktur in späteren Versionen des 

Reporting Frameworks. 

21  Für europäische Banken sind Währungen wie äthiopische Birr (ISO-4217-Code ETB) oder turkmenische Manat  (TMT) 

eher ungewöhnlich und damit aus Sicht der Meldebehörde kaum zu erwarten. Analog gilt dies für bestimmte Länder. 

22   Die vorkommenden Dimensionsausprägungen stehen bei einer solchen sog. open axis nicht im Voraus fest, im 

Gegensatz zu den bisher vorgestellten fixed axes, die das Zeilen- und Spaltengerüst fest vorschreiben. Open axes und 

sheets werden in dieser Arbeit nicht weiter behandelt, da sie in Finrep und AE des RFW 2.6 nicht einschränkend 

vorkommen.  

Kopie je Land: 

DE, FR, US, … 
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Die Sheet-Dimension wurde für die Zwecke dieser Arbeit ausgeschlossen, denn alle Zellen 

der untersuchten Meldungen sind in der Sheet-Dimension entweder leer (= keine Sheet-

Aufspaltung) oder auf den konstanten Wert 999 (= Wertevorrat der Sheet-Dimension, z.B. 

Länder- oder Währungskennzeichen) gesetzt, vgl. [EBA_DPMDB_Desc_v2.0.0, S. 8]. Die 

Sheets bilden im Untersuchungsumfang Finrep und AE somit keinen Filter, die 

Validierungsregeln gelten in Finrep und AE, sofern überhaupt Sheets vorliegen, für jedes 

einzelne Sheet gleichermaßen. Es gibt keine Regeln, die nur für einzelne Sheets gelten23; 

Sheet 999 kann als Prototyp dienen und als einziges Sheet betrachtet werden. 

 

2.4 Validierungsregeln 

In Kapitel 1.1 wurde die Deutung von Validierungsregeln bereits kurz umrissen. In diesem 

Kapitel folgen ergänzende Details, die zum Verständnis der Regeln nötig sind. 

2.4.1 Attribute 

Die Excel-Datei der Validierungsregeln zeigt folgenden Aufbau; im Gegensatz zur Abbildung 

3 werden hier alle Spalten gezeigt. Aus Platz- und Übersichtsgründen wurden in Abbildung 

11 Spaltenüberschriften von nachrangiger Bedeutung für Parceval um 90 Grad gedreht.  

 
Abbildung 11: Validierungsregeln in Excel-Datei (Auszug) 

Quelle: [EBA_VR_XLS, Regel v2836_m ff] 

 

 

                                                 

23  Dies ist in anderen Meldebereichen durchaus anders: das Common Reporting kennt sheet-spezifische Regeln. Man 

vergleiche mit der Spalte sheets der Excel-Datei der Validierungsregeln. Dies ist ein weiterer Grund zur Begrenzung der 

Arbeit  auf die Meldebereiche Finrep und AE! 
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Die Bedeutung der Attribute im Einzelnen beschreibt folgende Tabelle 1: 

Spalte Bedeutung 

ID Eindeutige Kennung der Regel24. 

Replaces Kennung von Regeln, die von der Regel ersetzt werden. 

Ä
n
d

e
ru

n
g
s
p
ro

to
k
o

ll 

Changed  

in … 

Wurde die Regel in früheren Versionen des Reporting Frameworks verändert, 

steht hier die Version (Nummer und Jahr/Monat), in der die Änderung erfolgte. 

Last Change Bei einer evtl. Änderung der Regel wird hier verdeutlicht, was geändert wurde. 

Deactivated 

on 

Wurde die Regel deaktiviert, ist hier das Datum der Stilllegung vermerkt. Eine 

deaktivierte Regel ist nicht mehr relevant, aber noch nicht endgültig gelöscht. 

Grund kann z.B. eine noch laufende Klärung einer Anfrage sein. 

Reactivated 

on 

Wurde eine deaktivierte Regel wieder reaktiviert, ist hier das Datum des 

Wiederauflebens ersichtlich. 

Deleted Wurde die Regel gelöscht, ist hier ein y (yes) eingetragen. Eine bedingte 

Formatierung sorgt zusätzlich für das Durchstreichen der Regel. Gelöschte 

Regeln sind irrelevant; sie entstehen z.B. durch Umbau der Meldevorlagen oder 

wenn sich Regeln als falsch konstruiert erwiesen haben. 

Not 

implemented 

in XBRL 

Das Dateiformat für die Einreichung der Meldung, XBRL, bietet eine eigene 

Validierungsmechanik via XPath. Allerdings sind in XBRL nicht alle Regeln implementiert. 

In XBRL nicht implementierte Regeln zeigen in dieser Spalte ein y (yes). 

Type Beschreibt den Zweck der Regel, z.B. prüfen Sign-Regeln Vorzeichen, und Hierarchy-

Regeln rechnen Summenpositionen nach. Der Type spiegelt sich auch im Suffix der ID 

wider: Hierarchy-Regeln enden auf _h, Manual-Regeln auf _m etc. 

Severity Schweregrad einer Verletzung der Regel. Bei verletzten Blocking-Regeln wird die 

Meldung von der Aufsicht zurückgewiesen. Bei verletzten Regeln anderer Schweregrade 

wird die Meldung zwar akzeptiert, aber die meldende Bank muss mit Rückfragen rechnen. 

T1, T2, …,  

T7 

Beschränkt die von der Regel untersuchten Zellen auf die genannten Tabellen.  

B
a
s
is

- 

re
s
tr

ik
ti
o
n

e
n

 

Rows Beschränkt die von der Regel untersuchten Zellen auf die genannten Zeilen. 

Columns Beschränkt die von der Regel untersuchten Zellen auf die genannten Spalten. 

Sheets Beschränkt die von der Regel untersuchten Zellen auf die genannten Blätter. 

Formula Auszuwertender Ausdruck. Angewendet auf die Zellen, die den Basisrestriktionen 

entsprechen, ergibt sich bei der Evaluation einen Wahrheitswert: bei WAHR ist die Regel 

erfüllt, bei FALSCH ist sie verletzt. 

If value 

missing… 

Regelt das Vorgehen, falls die Regel auf leere Werte stößt: soll ein neutrales Element 

angesetzt werden, soll die Regel nicht evaluiert werden, oder sind Leerwerte 

ausgeschlossen? 

Narrative … Für einige wenige Regeln erklärt die EBA hier den fachlichen Hintergrund. 

Tabelle 1: Attribute der Validierungsregeln 

Quelle: eigene Zusammenstellung, basierend auf [Jones_CRDIV_TaxIntro] und [EBA_VR_XLS]  

                                                 

24  Vorliegende Arbeit bezieht sich an einigen Stellen exemplarisch auf Regeln und identifiziert sie anhand dieses Attributs, 

z.B. in Formulierungen wie  „Regel v1031_m zeigt… “ oder „Regel v0050_h ist ein Beispiel für…“. 
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Die Attribute des Änderungsprotokolls dienen v.a. der Erkennung geänderter Regeln, sind 

aber für Parceval nebensächlich. Die Attribute der Basisrestriktionen – und natürlich die 

Formula – spielen dagegen eine wichtige Rolle für die Anwendung. 

2.4.2 Manuelles Nachvollziehen 

Die Validierungsregeln der Excel-Datei lassen sich manuell recht leicht nachvollziehen. Dies 

liegt auch im Interesse des Normsetzers; schließlich soll ein breites Publikum – 

Wirtschaftsprüfer, IT-Spezialisten, Mitarbeiter im Meldewesen etc. – die Regeln möglichst 

intuitiv verstehen können25. Die Fähigkeit, eine Regel manuell evaluieren zu können, erlaubt 

erst das Verstehen und Bewerten der Programmergebnisse. Daher folgt nun eine kurze 

Anleitung, wie eine Regel manuell nachvollzogen werden kann. 

Ausgangspunkt ist eine Meldung in Form von mit Werten bestückten ATL-Dateien, wie es in 

Abbildung 2 bereits gezeigt wurde. Angenommen sei, dass alle relevanten Tabellenblätter 

ausgefüllt sind. Jede der Validierungsregeln kann nun auf die Meldung wie folgt angewendet 

werden: 

 Aus den Attributen T1-T7 werden die angesprochenen Tabellen ermittelt. 

 Innerhalb dieser Tabellen umreißen die rows und columns der Regel die zu 

betrachtenden Zeilen und Spalten26. Deren Zellen, die sog. Basiszellen, könnten z.B. 

farbig markiert werden, um sie im nächsten Schritt leicht zu finden. 

 Nun wird die Berechnung der Formula (Formel) ausgeführt. Dazu empfiehlt es sich, 

zunächst den Vergleichsoperator zu suchen (=, >, < etc.) und die Formel an dieser 

Stelle in eine linke und eine rechte Seite zu teilen. Beide Seiten teilen sich dann in 

Terme auf, die durch Operatoren wie +, -, * oder / verbunden werden. Die Terme 

sprechen Zellkoordinaten – Tabelle, Zeile, Spalte und ggf. Blatt – an, die in den zuvor 

markierten Basiszellen gesucht werden. Dabei gilt die Schnittmenge der jeweils im 

Term angesprochenen Koordinaten mit den Basiszellen als Suchergebnis. 

 In beiden Seiten des Vergleichs kommen mitunter auch Funktionen vor, von denen 

einige aus Tabellenkalkulations-  oder Datenbanksystemen bekannt sein könnten: 

o min und max bilden das Minimum bzw. Maximum aus einer Wertemenge, 

o count bildet die Anzahl nichtleerer Werte, 

o abs bildet den Absolutwert (Betrag), 

o sum summiert einen zusammenhängenden Zellbereich, 

o xsum („cross sum“27) summiert wie sum, kann jedoch Zeilen und Spalten 

auswerten, die nicht zusammenhängen. 

                                                 

25  Vgl. die Antwort von Mr. Owen Jones, einem den Entwickler des DPM bei der EBA, auf die Anfrage des Verfassers in 

der Google-Diskussionsgruppe Eurofiling: „[…] the rules being reasonably intuive to read and understand by people 

with a wide range of backgrounds was broadly the aim. In fact the original origin of the particular syntax used was a 

quick attempt to find a reasonable optimum between consistency, ease of understanding by the various likely audiences, 

[…] and usefulness […].“ [Jones_VRLang] 

26  Ggf. vorhandene Sheet-Restriktionen wären ebenfalls anzuwenden; bilden in Finrep und AE allerdings keine Filter. 

27  Vgl. [Jones_CRDIV_TaxIntro, S. 44, 48] und [EBA_RN26, S. 16] 
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 Einige Formeln sprechen auch Literalwerte an, so etwa die Regeln des Types Sign, die 

Zellen mit dem Wert 0 vergleichen. Literale haben keinen Zellbezug.  

 Nun werden die Meldewerte der angesprochenen Zellen eingesetzt und verrechnet, bis 

sich Werte für die linke und rechte Seite des Vergleichs ergeben. Das Ausführen des 

Vergleichs ergibt dann einen Wahrheitswert für die Regel – das Validierungergebnis. 

 Einige Regeln führen zu nichtskalaren Werten in den Termen. So umfassen etwa die 

Basiszellen von Regel v0807_m in Abbildung 12 die ganze Tabelle F 04.03, und die 

Formel verlangt Gleichheit der Zeile 120 mit der Summe der Zeilen 130 bis 180. 

Allerdings ist Zeile 120 der Basis kein Skalarwert, sondern umfasst vier Zellen. Hier 

werden vier Partitionen nötig, die den Vergleich für jede der vier Spalten 

wiederholen. In jeder der vier Partitionen werden dann jeweils Skalare miteinander 

verglichen: eine Zelle mit einer Summe aus sechs Zellen. 

 
Abbildung 12: Zu partitionierende Regel 

Quelle:  [EBA_VR_XLS, Regel v0807_m], [EBA_ATL_Finrep, Tabelle F 04.03], rote Markierungen 

sowie Ausblendung unnötiger Details durch den Verfasser 
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3 Stand der Wissenschaft 

3.1 Validierungsregeln als formale Sprache 

Der Verfasser hat von Mr. Owen Jones, einem der Entwickler des DPM und der Formel-

Grammatik bei der EBA, in einer Google-Diskussionsgruppe28 einiges über die verwendete 

formale Sprache der Formeln in den Validierungsregeln erfahren.  

Die Formeln folgen keiner bestimmten verbreiteten formalen Sprache: 

„The formula in the EBA validation rule excel file are not written in any specific well 

known formal language, but rather use a syntax strongly inspired by Excel, and also other 

tools and languages, but adapted as necessary to convey the intention of the rules the EBA 

needed to express, in a reasonably compact-but-intelligible form. I.e. it is what could at 

best be described as a ‘domain specific language‘, and less charitably as ‘made up as we 

go along‘.” [Jones_VRLang] 

Die Sprache der Formeln unterliegt keiner Standardisierung: 

„‘is this formula language standardized somewhere?‘ Essentially no.“ [Jones_VRLang] 

Die Formeln folgen zwar einer Grammatik: 

„Within the materials released with the EBA Data Point Model there is a formal grammar 

file, which specifies the syntax that is currently being used – see ‘Validation 

Formula.grammar‘ within the ‘EBA Taxonomy files and supporting documentation‘ 

archive file […]“ [Jones_VRLang] 

 

Dennoch ist darin kein Standardisierungsansatz  zu sehen: 

„However it should be noted that there is no attempt as ‘standardization‘ here, and 

specifically the EBA often extends the range of kinds of formula that are expressed with 

each new version of the taxonomy, and hence adjusts and extends the syntax used as 

necessary. I.e. the syntax given with 2.7 may well not be preserved unmodified for 2.8.“ 

[Jones_VRLang] 

Im Fragenportal der EBA [EBA_SRB_QA] findet die Suche nach dem Stichwort „grammar“ 

keine Treffer. Offenbar verfolgt das Publikum keinen grammatikbasierten Ansatz. 

Wie kommerzielle Softwarelösungen im Meldewesen die Regeln umsetzen, ist mangels 

offenen Codes nicht ermittelbar. Die Existenz einer Grammatik macht jedoch deutlich, dass 

gewisse Strukturen einer formalen Sprache durchaus vorhanden sind. Diese Erkenntnis war 

nicht zuletzt ein großer Motivationsschub und Ansporn für intensive Recherchen und viele 

Experimente. 

                                                 

28  Diskussionsverlauf unter [Jones_VRLang], Zitatgenehmigung unter [Jones_VRLang_Zitatgenehmigung]. Das gesamte 

Kapitel 3.1 zitiert aus dieser Diskussion. 
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3.2 Formale Sprachen und Grammatiken 

Die Theorie formaler Sprachen ist ein Teilgebiet der theoretischen Informatik und 

„beschäftigt sich mit der systematischen Analyse, der Klassifikation und der Konstruktion 

von Wortmengen, die über einem endlichen Alphabet29 gebildet werden.“ [Hoffmann_TI, 

S. 162] 

Beim gleichen Autor finden sich auch Definitionen grundlegender Begriffe, vgl. Abbildung 

13 und Abbildung 14: 

 
Abbildung 13: Definition einer formalen Sprache 

Quelle: [Hoffmann_TI, S. 162] 

 

 
Abbildung 14: Definition einer Grammatik 

Quelle: [Hoffmann_TI, S. 164] 

Diese Definitionen sind auch bei anderen Autoren zu finden, etwa bei [Socher_TGI, S. 66 f.]. 

Besteht das Alphabet nicht aus einzelnen Zeichen, sondern aus Zeichengruppen, ist der 

Begriff Token sinnvoll. Parr definiert Tokens als „words or symbols“ [Parr_DAR, S. 10]; in 

[WaHi_FSAAC, S. 58] sind Tokens „syntaktische Elementarbausteine“. In natürlichen 

Sprachen wie Deutsch oder Englisch sind Tokens Worte30, die z.B. in einem Lexikon stehen 

könnten.  

                                                 

29  Im Originaltext kursiv hervorgehoben [Anm. d. Verf.] 

30  Der Begriff Wort aus Abbildung 13 darf nicht mit Token verwechselt werden. Als Wort gemäß Definition gilt jede durch 

die Alphabetzeichen erzeugbare Ausgabe, sei es eine einfache Zeichenfolge, ein Satz einer natürlichen Sprache oder ein 

mathematischer Ausdruck. 
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Diese Definitionen werden im weiteren Verlauf der Arbeit noch von Nutzen sein. Sie werden 

in der Literatur31 oft mit einfachen Sätzen einer natürlichen Sprache veranschaulicht. Anhand 

eines Beispiels mit stark eingeschränktem Wortschatz demonstriert Socher in Abbildung 15 

die Möglichkeiten einer einfachen Grammatik der deutschen Sprache: 

 
Abbildung 15: Beispielgrammatik einiger einfacher deutscher Sätze 

Quelle: [Socher_TGI, S. 65 f.], Regelnummern vom Verfasser 

Ausgehend vom Startsymbol <Satz> erzeugt Socher durch Anwenden der verfügbaren 

Produktionsregeln Resultate, etwa den Satz „die kleine Katze schläft“32. Eine Regel 

anwenden heißt, eine der von ihr erlaubten Ersetzungen der linken durch die rechte Seite 

auszuführen. Der Prozess des Anwendens geeigneter Regeln zum Erzeugen einer Ausgabe 

heißt Ableitung, vgl. [WaHi_FSAAC, S. 31]. Tabelle 2 leitet Sochers Beispielsatz „die kleine 

Katze schläft“ aus den Regeln ab und markiert die aktuelle Ersetzung durch Fettdruck: 

Regel Ergebnis 

(Startsymbol) <Satz> 

1 <Nominalsatz> <Verb> 

2, 2. Alternative <Artikel> <Adjektiv> <Substantiv> <Verb> 

3, 2. Alternative die <Adjektiv> <Substantiv> <Verb> 

4, 2. Alternative die kleine <Substantiv> <Verb> 

5, 2. Alternative die kleine Katze <Verb> 

6 die kleine Katze schläft 

Tabelle 2: Ableitung eines Ergebnisses aus einer Grammatik 

Quelle: eigene Darstellung der Ableitung des Beispiels aus [Socher_TGI, S. 65 f.] 

So trivial Sochers Beispiel scheinen mag, zeigt es doch: bestimmte Sprachen sind strukturiert 

aufgebaut und erlauben regelbasiertes Konstruieren der Ausgabe. 

 

                                                 

31  Vgl. etwa [Hoffmann_TI, S. 163 f.] oder [Socher_TGI, S. 65 f.] 

32  Das Beispiel stammt aus [Socher_TGI, S. 65 f.], die anschließende Ableitung ist jedoch im Buch nicht ausgeführt. 
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Die Teile von Abbildung 15 lassen sich in die vier Begriffe der Abbildung 14 kategorisieren: 

 in Spitzklammern eingebettete Begriffe wie <Satz> sind Nonterminale; 

 nicht eingeklammerte Begriffe wie Katze sind Terminale (hier: Token); 

 die sechs Regeln insgesamt bilden die Produktionen; 

 das Nonterminal <Satz> ist die Startvariable. 

Betrachtet man die Ableitung in Tabelle 2 in umgekehrter Abfolge, zeigt sich die innere 

Struktur des Satzes: schläft kann nur ein Verb sein, Katze ein Substantiv etc., und so erweist 

sich der Satz letztlich als zurückführbar auf die Startregel. Diese Zerlegung heißt Parsen: 

„The act of recognizing a phrase by computer is called parsing.“ [Parr_LIP, S. 19] Durch 

Parsen ist der Satz somit strukturierbar. Parsen erkennt auch, ob ein eingegebenes Wort ein 

Teil der Sprache ist, die die Grammatik beschreibt (sog. Wortproblem, [VoWi_GTI, S. 108]). 

Für Sochers Beispielsatz „die kleine Katze schläft“ ist das Wortproblem durch die gelingende 

Ableitung gelöst; der Satz ist Teil der Sprache. Bei unzulässigen Eingaben, für Sochers 

Beispielgrammatik etwa der braune Hund bellt, gelingt keine Zurückführung auf die 

Startregel. Parsen kann also die Akzeptanz des Wortes entscheiden und die innere Struktur 

aufdecken. Die entstehende Anwendung Parceval benötigt genau diese Informationen, um 

grammatikwidrige Eingaben zurückweisen und korrekte Regeln untersuchen zu können. 

Etwas näher am Thema der Arbeit liegt das Beispiel einer Grammatik für einfache 

arithmetische Ausdrücke aus dem Buch von Vossen/Witt, vgl. Abbildung 16: 

 
Abbildung 16: Grammatik arithmetischer Ausdrücke 

Quelle: [VoWi_GTI, S. 186 f.] 
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Die Ableitung des Ausdrucks a * (((a - a)/a) - ((a + a) * a)) gelingt Vossen/Witt in Abbildung 

17. In jedem Schritt wird eine Regel angewendet, um ein Nonterminal weiterzuentwickeln. 

 
Abbildung 17: Ableitung eines arithmetischen Ausdrucks 

Quelle: [VoWi_GTI, S. 187], rote Regelnummern vom Verfasser 

Wie die Beispiele zeigen, ist Ableiten und Parsen schon bei einfachen Konstellationen recht 

aufwendig. Zudem  kann es im Labyrinth der Möglichkeiten auch Sackgassen geben, denn 

nicht jeder mögliche Regeleinsatz führt auch zum Ziel. Bei komplexeren Sprachen wird 

Ableiten und Parsen von Sätzen sehr schnell zu mühsam für einen solchen manuellen Ansatz. 

Hier helfen Parser, die sich mit Parsergeneratoren erzeugen lassen. 

 

3.3 Parser und Parsergeneratoren 

Parser sind Programme, die eine Eingabe parsen können: „Programs that recognize 

languages are called parsers or syntax analyzers.“ [Parr_DAR, S. 10]. Parser können 

 das Wortproblem entscheiden, vgl. [VoWi_GTI, S. 219], 

 bei Erfolg einen Ableitungsbaum (Parsebaum) erzeugen, vgl. [VoWi_GTI, S. 226], 

 ansonsten Fehlermeldungen ausgeben, vgl. [WaHi_FSAAC, S. 155]. 

 

Wilhelm, Seidl und Hack definieren Parser enger; Parser untersuchen dort Programme statt 

allgemeiner Eingaben. Die Definition ist jedoch auch für andere Eingaben anwendbar: 

„Der Parser realisiert die syntaktische Analyse von Programmen. Als Eingabe erhält er 

eine Folge von Symbolen. Seine Aufgabe ist es, in dieser Folge von Symbolen die 

syntaktische Struktur des Programms zu identifizieren.“ [WiSeHa_ÜB_SSA, S. 49] 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

3 

4 

4 

4 

4 

4 



 3 – Stand der Wissenschaft  

  25 

Die in [WiSeHa_ÜB_SSA, S. 49] genannte „Folge von Symbolen“ deutet an, dass Parser auf 

eine Vorverarbeitung angewiesen sind, die die Zeichenfolge in Token zerlegt. Diese 

Vorarbeit erledigt ein Lexer, auch Tokenizer genannt. Insgesamt fügt sich der Parser somit in 

einen Ablauf ein, den Parr in  Abbildung 18 darstellt: die Eingabezeichenfolge, eine 

Variablenzuweisung, wird vom Lexer in einen Tokenstrom zerlegt und vom Parser zu einem 

Parsebaum weiterverarbeitet. Parsebäume werden in Kapitel 3.4 vorgestellt. 

 
Abbildung 18: Lexer und Parser 

Quelle: [Parr_DAR, S. 11] 

Parsergeneratoren sind Anwendungen zur automatisierten Erzeugung von Parsern. Sie 

„nehmen die Beschreibung der Quellsprache auf und erzeugen ein zugehöriges 

Analyseprogramm für diese Sprache.“ [WaHi_FSAAC, S. 123] 

Beispiele für Parsergeneratoren sind Yacc (yet another compiler compiler), ANTLR (another 

tool for language recognition), Grammatica und CoCo/R. 

Die erwartete Sprachspezifikation – die Grammatik – wird den Generatoren in der Backus-

Naur-Form (BNF), der erweiterten Backus-Naur-Form (EBNF) oder einer ähnlichen 

strukturierten Form eingegeben. Der Generator erzeugt aus dieser Darstellung den 

Programmcode des Parsers. 

In dieser Arbeit wird der Parsergenerator Grammatica eingesetzt, da die EBA eine 

Grammatik der Formeln der Validierungsregeln für diesen Generator veröffentlicht hat. 

Andere Generatoren werden in dieser Arbeit nicht untersucht. 

 

3.4 Parsebäume und abstrakte Syntaxbäume 

Parsebäume sind eine baumartige Darstellung einer Ableitung. Ein Parsebaum, auch 

Ableitungs- oder Syntaxbaum genannt, „ist so angelegt, dass jeder innere Knoten einem 

Nonterminal aus der Ableitungssequenz entspricht und die Blätter aneinandergereiht das 

abgeleitete Wort ergeben.“ [Hoffmann_TI, S. 167] 

Parsebäume können von einem Parser  erzeugt werden, der durch einen Parsergenerator wie 

Grammatica erstellt wird.  Sie sind ein wichtiges Hilfskonstrukt bei der Syntaxanalyse. 

Die Umsetzung von Sochers Beispiel der schlafenden Katze mit Grammatica findet sich im 

Anhang auf Seite 5. Auch die arithmetischen Ausdrücke aus dem Beispiel der Abbildung 16 

kann Grammatica in einen Parsebaum wandeln. Allerdings hat Grammatica gewisse 
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Einschränkungen hinsichtlich der einsetzbaren Grammatiken. Übersetzt man Abbildung 16 

direkt in eine Grammatikdatei und versucht damit, etwa den Ausdruck a * a + a zu parsen, 

scheitert Grammatica an der Linksrekursion der Regel E  E O E. Hier müsste die 

Grammatik transformiert33 werden, um für Grammatica nutzbar zu sein. Der Grammatica-

Entwickler Per Cederberg legt seinem Werkzeug Grammatica jedoch eine Beispielgrammatik 

für arithmetische Ausdrücke bei34. Wendet man sie auf den Ausdruck a * a + a an, liefert 

Grammatica den Parsebaum wie in Abbildung 19: 

 
Abbildung 19: Parsebaum für den arithmetischen Ausdruck a * a +a 

Quelle:  eigener Nachvollzug von Per Cederbergs Beispiel aus Fußnote 34 in der DOS-Eingabeaufforderung 

Parsebäume sind sehr umfangreich im Verhältnis zum untersuchten Eingabetext. Durch die 

Nennung jeder genutzten Regel, auch wenn sie nur als Zwischenschritt dient, enthält ein 

Parsebaum viel Information, die letztlich ohne Belang ist35. Abstrakte Syntaxbäume (abstract 

syntax trees, AST) versuchen daher, nur die Essenz der Ableitung zu extrahieren: 

„The key idea behind AST structure is that tokens representing operators or operations 

become subtree roots. All other tokens become operands (children of operator nodes).“ 

[Parr_LIP, S. 76] 

Damit umfasst ein AST nur noch 

 Operatoren – sie beschreiben, was zu tun ist 

und 

 Operanden – sie beschreiben, womit dies zu tun ist. 

 

                                                 

33  Vgl. [WaHi_FSAAC, 184 ff.] 

34  Datei [Cederberg_Arith], siehe Abbildung 78. 

35  Parr nennt Parsebäume in [Parr_LIP, S. 88] „full of noise“ und „extremely inconvenient to walk and transform“.  
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Im Falle der arithmetischen Ausdrücke wird in Abbildung 20 besonders deutlich, wie schlank 

ein AST (rechts) im Vergleich zu seinem Parsebaum (links) ist36:  

 
Abbildung 20: Parsebaum für a+(a+a) im Vergleich zum abstrakten Syntaxbaum 

Quelle: [VoWi_GTI, S. 228] 

Klammern, Kommas und andere Ordnungsstrukturen sind in einem AST entbehrlich, da die 

Einordnung in die Baumstruktur die nötige Ordnung schafft. Die Auswertung eines AST 

muss auf tiefster Ebene beginnen und in Richtung Wurzel fortgesetzt werden. In Abbildung 

20 rechts ist somit zunächst a+a (Ebene 2) auszuwerten; das Ergebnis dieses Ausdrucks geht 

in die Addition auf Ebene 1 ein. 

Für die Bildung eines abstrakten Syntaxbaums aus einem Parsebaum muss somit bekannt 

sein, welche Anweisungen als Operatoren bzw. als Operanden gelten und welche als 

entbehrlicher „noise“37 weggelassen werden können. Dies wird in Kapitel 5.4.4 für die EBA-

Regeln untersucht. 

3.5 Sprachintegrierte Abfragen (LINQ) 

Die in dieser Arbeit vorgestellte Lösung Parceval macht regen Gebrauch von 

sprachintegrierten Abfragen (engl. language integrated queries, LINQ), etwa um die 

angesprochenen Zellen einer Validierungsregel zu ermitteln.  

„LINQ (Language Integrated Query) ist eine Sprachergänzung von .NET, die mit .NET 

3.5 eingeführt worden ist. Die Idee, die sich hinter LINQ verbirgt, ist, die Abfrage von 

Daten aus verschiedenen Datenquellen zu vereinfachen. Zu diesem Zweck stellt LINQ ein 

Modell zur Verfügung, mit dem einheitlich auf Daten aus verschiedensten Datenquellen 

zugegriffen werden kann, beispielsweise auf SQL-Datenbanken, auf XML-Dokumente 

und .NET-Auflistungen. Das Besondere ist dabei, dass Abfragen direkt als Code in C# 

                                                 

36  Die Klammer um a+a ist hier arithmetisch verzichtbar, dennoch ist das Beispiel zur Veranschaulichung geeignet. 

37  vgl. Parr in Fußnote 35 
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oder andere .NET-Sprachen eingebunden werden können und nicht nur wie bisher als 

Zeichenfolge.“ [Kühnel_C#, Kapitel 11.1] 

LINQ ist somit ein Programmiermodell, das bislang nur im .NET-Framework von Microsoft 

verfügbar ist. LINQ eignet sich dennoch aus mehreren Gründen besonders gut für die zu 

lösenden Aufgaben: 

„Die Syntax von LINQ ähnelt verblüffend den Abfragebefehlen von SQL, und so sind 

auch in LINQ Sprachelemente wie select, from oder where zu finden. Ein weiterer Vorteil 

von LINQ ist, dass dieses Abfragemodell als Teil der Sprache kompiliert werden kann 

und damit von IntelliSense unterstützt wird. Anders als etwa bei SQL-Abfragen, die erst 

zur Laufzeit ausgeführt werden, können Fehler so viel schneller gefunden werden.“ 

[Kühnel_C#, Kapitel 11.1; Hervorhebung durch den Verfasser]   

LINQ ermöglicht u.a. folgende typische Datenbankoperationen: 

 Selektion 

 Projektion 

 Verbund 

 Aggregatfunktionen wie Sum und Count 

LINQ-Varianten werden in der Literatur38 als LINQ To [Datenquelle] bezeichnet, etwa als 

LINQ To SQL für sprachintegrierte Datenbankabfragen oder LINQ To Objects für Zugriffe 

auf Objekte. In der vom Verfasser entwickelten Lösung wird LINQ To DataSet eingesetzt. 

Ein DataSet ist dabei ein lokaler Zwischenspeicher (Cache) von Daten. Ein DataSet kann 

einige Konzepte relationaler Datenbanksysteme in .NET-Anwendungen nachbilden, darunter 

 Tabellen (DataTables), inkl. Spalten (DataColumns), deren Datentypen sowie 

Primärschlüsseln; 

 Beziehungen (Relationships) zwischen den DataTables; 

 und natürlich die Zeilen (DataRows) in den DataTables – die Daten. 

DataSets können mit relationalen Datenbanken kommunizieren, wenn und solange eine 

Datenbank-Verbindung besteht und geeignete Adapter vorhanden sind, die die DataTables 

des DataSets mit den Objekten der relationalen Datenbank verbinden. Die grafische 

Darstellung eines DataSets und seiner Elemente macht das Festlegen der nötigen 

Einstellungen leicht. 

Abbildung 21 verdeutlicht den Aufbau der typischen DataSet-Bestandteile am Beispiel. Zu 

erkennen sind zwei DataTables, eine Beziehung (Details dazu im rechten Dialogfenster) 

sowie die Eigenschaften einer DataColumn (linkes Dialogfenster). Am unteren Rand der 

DataTables zeigen sich auch die TableAdapter, die die jeweilige DataTable auf die 

Datenbanktabelle abbilden  (typischerweise durch CRUD39-Anweisungen). 

                                                 

38  Beispiele: [Kühnel_C#, Kapitel 11.1]; [LoStKa_C#, S. 1161 ff.] 

39  CRUD: Create (INSERT), Read (SELECT), Update (UPDATE), Delete (DELETE) – die 4 Grundoperationen jedes 

Datenbankmanagementsystems. In Klammern die Entsprechungen in T-SQL. 
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Abbildung 21: DataSet-Elemente 

Quelle: Bildschirmfoto des DataSets dstDPM aus beigefügter MSVS-Projektmappe Parceval 

 

Eine beispielhafte LINQ-To-DataSet-Abfrage zeigt Abbildung 22. Sie verdeutlicht die 

Ähnlichkeit von LINQ zu SQL und die Weiterverwendbarkeit der erzeugten Abfrageinstanz 

in späteren Anweisungen.   

In den ersten drei Zeilen des gezeigten Codes wird die DataTable der Meldungen (dtaFilings) 

über den TableAdapter tbaFilings mit Sätzen aus der zugehörigen Datenbanktabelle befüllt. 

Danach greift eine LINQ-Abfrage (query, daher qryFilings) auf die Bezeichnung (Caption) 

der Meldungen zu. Diese Bezeichnungen sind nun in qryFilings zugänglich. Sie werden 

anschließend in einer Foreach-Schleife durchlaufen, um die einzelnen Bezeichnungen 

auszugeben, vgl. die Ausgabe im Befehlsfenster in Abbildung 22.  

Als Demonstration einer SQL-ähnlichen Auswertung schließt sich eine bedingte Anzahl an. 

Die Sätze in qryFilings werden mit dem Count-Operator gezählt, der allerdings als Argument 

eine Lambda-Funktion mit Suchprädikat erhält: gezählt werden dadurch nicht alle 

Meldungen, sondern nur diejenigen, die das Wort „Nullen“ enthalten (Contains-Operator). 

Wie die vorausgegangene Ausgabe aller Meldungstitel verdeutlicht, ist das genau eine 

Meldung, vgl. das Befehlsfenster in Abbildung 22. 
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Abbildung 22: Beispiel einer einfachen LINQ-Abfrage 

Quelle: eigene Darstellung; Bildschirmfoto der Klasse clsTestTools in MSVS-Projektmappe Parceval. Die 

Ergebnisse im Befehlsfenster sind beispielhaft. 

 

LINQ ist ein sehr mächtiges Sprachkonstrukt, dessen Illustration oder gar Vermittlung sich 

dieses Kapitel nicht anmaßt. Der interessierte Leser findet jedoch in der in diesem Kapitel 

zitierten Literatur weitere Details.  

Parceval nutzt LINQ intensiv. 
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4 Problemstellung 

4.1 Ist-Analyse: Publikation neuer Reporting Frameworks (RFW) 

Das Meldewesen der Kreditinstitute spiegelt – mit gewissem Zeitverzug – die Dynamik und 

Komplexität des Bankgeschäfts wider. Umfang, Inhalt und Frequenz der zu meldenden Daten 

und auch die zur Validierung eingesetzten Regeln ändern sich, sobald die Bankenaufsicht 

Handlungsbedarf erkennt. Neue Geschäftsfelder der Kreditwirtschaft werden bei Bedarf von 

der Aufsicht in das Meldewesen aufgenommen; ggf. werden auch die Meldevorlagen 

umgeformt oder völlig neu aufgebaut.  

Die in Kapitel 2.3 bereits vorgestellten Dateien werden nach einer öffentlichen 

Konsultationsphase von der EBA aktualisiert und auf ihrer Webseite veröffentlicht, vgl. 

Abbildung 23. Eine solche Veröffentlichung bildet ein sogenanntes Reporting Framework 

(RFW) – den neuen Meldestandard40. Frühere Reporting Frameworks bleiben weiterhin zum 

Abruf verfügbar. Die vorliegende Arbeit nutzt RFW-Version 2.6. 

 
Abbildung 23: Reporting Frameworks im Zeitverlauf (Auszug) 

Quelle: [EBA_RFW] 

                                                 

40  Die RFW-Nummer (2.7, 2.6 etc.) in Abbildung 23 dient als Link zu den RFW-Dateien, die Abbildung 7 vorstellt. 
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In der Vergangenheit hat die EBA die RFWs mit mehreren Monaten Vorlauf veröffentlicht, 

vgl. Abbildung 23. In der Zeit bis zum Ersteinsatz eines RFW müssen Banken ihre Systeme 

und Prozesse auf die neue Struktur anpassen. Die Validierungsregeln stehen dabei eher am 

Ende der nötigen Arbeiten; zuvor verwenden Banken nach Erfahrung des Verfassers viel 

mehr Mühe darauf, die neuen Meldevorlagen aus den vorhandenen Banksystemen zu 

befüllen, vgl. dazu die rechte Seite der Abbildung 24 („Filers“, d.h Einreicher der Mel-

dungen). Hier sind mitunter ganze Abteilungen damit befasst, Kriterien für die veränderten 

Zellen aufzustellen, Prozesse in zuliefernden Systemen anzupassen und deren Umsetzung zu 

testen. Wird etwa eine bisher einzelne Zelle künftig nach Ländern aufgegliedert verlangt, 

muss ein Weg gefunden werden, den bisherigen Wert auf Länder zu detaillieren. Das ist kein 

rein technisches Problem: was ist z.B. bei multinationalen Geschäften unter dem Begriff Land 

zu verstehen? 

Nicht zuletzt wegen solcher Erweiterungen sind die Validierungsregeln für die Banken von 

besonderem Interesse: sie verifizieren nicht nur die einzureichende Meldung, sondern auch 

die Richtigkeit der Verarbeitung in den zuliefernden Banksystemen.  

 
Abbildung 24: Aufgaben der Aufsicht und der Banken bei neuen Reporting Frameworks 

Quelle: [Ochocki_DPMIntro, Folie 18] 
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4.2 Verallgemeinerung zur Forschungsfrage 

Angesichts der Dynamik der Änderungen, der Komplexität der Zusammenhänge, dem 

Mengengerüst von Zellen und Validierungsregeln sowie der engen Zeittakte für die Meldung 

gefährdet jede manuelle Tätigkeit im Meldeprozess die reibungslose und rechtzeitige Abgabe 

der Meldung. Automatisierung ist nötig! Dies gilt nicht nur für die Bank, in der der Verfasser 

arbeitet, sondern für die ganze Branche. Somit ist die Forschungsfrage naheliegend:  

Wie könnten Banken – allein aus veröffentlichten Daten der EBA – selbstständig und 

automatisiert die Validierungsregeln der Meldebereiche Finrep und AE auf ihre zur Meldung 

vorgesehenen Daten anwenden, um etwaige Validierungsfehler vor Einreichung zu finden? 

 

4.3 Soll-Konzept der Lösung (Lastenheft) 

In der vorliegenden Arbeit übernimmt der Verfasser die Rollen Auftraggeber und 

Auftragnehmer. In der Praxis werden solche Projekte mit mehreren Beteiligten 

bewerkstelligt, und ein Lastenheft als Initialanforderung wird nötig. In dieser Arbeit soll es 

lediglich illustrieren, welche Angaben in einer realistischen Umgebung nötig wären. Das 

Lastenheft wurde aus Platzgründen in den Anhang verschoben, siehe Seite 6 des Anhangs. 
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5 Problemlösung 

5.1 Datenbeschaffung 

Dieses Kapitel beschreibt, welche Daten aus den EBA-Datenquellen ausgelesen werden und 

wie dies geschieht.  

5.1.1 Zellen 

Wie in Kapitel 1.1 beschrieben, sind Zellen die Schnittpunkte von Zeilen und Spalten 

innerhalb von Tabellen. In Meldungen können Zellen mit Werten belegt werden, Zellen 

bilden somit einen Wertevorrat für Meldungen. Die Zellen der untersuchten Meldebereiche 

Finrep und AE werden daher aus der DPM-Datenbank der EBA abgeleitet und in die 

Parceval-Datenbank importiert. Ergebnis ist eine Datenbanktabelle, in der jede Zelle der 

ATL-Excel-Dateien durch einen Datensatz dargestellt wird.  

In der beigefügten Datenbank ist der Import bereits geschehen. Die vom Verfasser erstellten 

Abfragen und der weitere Ablauf des Imports sind im Anhang ab Seite 9 näher beschrieben. 

5.1.2 Validierungsregeln 

Die Beschaffung der Validierungsregeln geschieht durch manuellen Import der von der EBA 

veröffentlichten Excel-Datei [EBA_VR_XLS] mittels SSMS in die Tabelle 

ImportRules.EBA_ValidationRules in der Parceval-Datenbank. Deren Aufbau entspricht der 

Spaltenabfolge der Excel-Datei von links nach rechts, zuzüglich einer Identity41-Spalte 

namens _SQLID als Primärschlüssel. 

Für das untersuchte Reporting Package 2.6 zeigt die Excel-Datei 3434 Regeln42. Da die Datei 

jedoch mehrere Überschriften zeigt und beim Excel-Import die Anzahl zu überlesender 

Kopfzeilen nicht einstellbar ist, werden die Überschriften zunächst mitimportiert und später 

automatisch entfernt. Eine zusätzliche Komplikation entsteht, da der Import-Assistent von 

MSSQL die einzulesende Textlänge aller Spalten auf je 255 Zeichen initialisiert und dies nur 

ändert, wenn die ersten Zeilen der Excel-Datei längere Feldinhalte zeigen43. Um ein 

unerwünschtes Abschneiden von Feldern nach 255 Zeichen zu verhindern, fügt der Verfasser  

zwischen der Überschrift und der ersten Regel einen Dummy-Datensatz ein, der in allen 

Spalten einen Text von über 255 Zeichen Länge zeigt. Er wird später automatisch entfernt. 

                                                 

41  Identity-Attribute bilden selbsttätig eindeutige Zahlen je Datensatz und eignen sich damit gut als Primärschlüssel. 

42  Inkl. als gelöscht, de- oder reaktiviert markierter Regeln (vgl. Spalten deleted, deactivated, reactivated).  

43  Dieses Standardverhalten von MSSQL ist nur über Umwege (Windows-Registry) beeinflussbar, die im Zweifelsfall nicht 

nutzbar sind (Benutzerrechte!). Daher erfolgt hier eine pragmatische Lösung dieses Problems. 
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Die weitere Verarbeitung nach dem Import geschieht durch manuellen Aufruf der Stored 

Procedure ImportRules.uspGenerateRules. Sie untersucht alle Regeln auf Verarbeitbarkeit in 

Parceval: 

 Strukturell: Leerzeilen, Überschriften und der Dummy-Datensatz zur Feldgrößen-

sicherung werden ignoriert. 

 Fachlich: Regeln, die als gelöscht markiert sind oder deaktiviert sind, ohne wieder 

reaktiviert worden zu sein, werden ignoriert. 

 Technisch: Die eingelesenen Werte müssen allesamt in varchar-Attribute wandelbar 

sein, da Parceval bisher keine Unicode-Zeichen unterstützt. Durch diese 

unwesentliche44 Einschränkung werden 39 Regeln ausgeschlossen, etwa v4099_a 

aufgrund des Element-Zeichens in der Formel. 

Zuletzt leert die Prozedur die Zieltabelle dbo.EBA_ValidationRules und fügt alle 

verarbeitbaren Sätze aus der Importtabelle dort an. Nun stehen 2849 Regeln in dieser Tabelle 

bereit zum Parsen. Sie sind auch im beigefügten Datenstand verfügbar. 

 

5.2 Grammatiken 

Die EBA hat für die Formula der Regeln eine Grammatik veröffentlicht, die das Ableiten und 

Parsen der Regel-Formeln erlauben sollte. Für die Basisrestriktionen jedoch – die tables (T1-

T7), rows und columns – hat sie keine Grammatik verfasst. Dies holt der Verfasser in dieser 

Arbeit nach, um auch diese Informationen parsen und weiterverarbeiten zu können. Alle vier 

Grammatiken sind zur Nutzung im Parsergenerator Grammatica vorgesehen und folgen somit 

dessen Anforderungen, die im Anhang ab Seite 13 beschrieben sind. Dieses Kapitel 

beschreibt die wesentlichen Teile der vier Grammatiken. 

Hinweis: Anführungsstriche in grammatikbezogenen Textpassagen stehen nicht für Zitate, 

sondern für grammatikbedingt nötige Textkennzeichner. Zitate werden durch 

Anführungszeichen und Quelle gekennzeichnet. 

5.2.1 Formel-Grammatik der EBA 

Die Formel-Grammatik der EBA findet sich als Datei Validation Formula.grammar in 

[EBA_TaxDocZIP].  Sie ist auch auf dem Begleit-Datenträger zu finden und im Anhang ab 

Seite 19 vollständig abgedruckt. In diesem Kapitel sollen von den 55 Tokens und 46 

Produktionen der EBA-Formelgrammatik aus Platzgründen nur einige wichtige oder 

bemerkenswerte Exemplare beschrieben werden. Das Kapitel enthält ferner einige wichtige 

Erkenntnisse aus der Analyse der gesamten Grammatik. 

                                                 

44 Die Formeln dieser Regeln könnten – auch mit Unicode-Unterstützung – bislang ohnehin nicht von Parceval verarbeitet 

werden, da sie nichtunterstützte Grammatikbestandteile (Variablenbezüge) aufweisen. Zudem fallen 30 dieser 39 Regeln 

nicht in die untersuchten Meldebereiche Finrep und AE, wie das Präfix der angesprochenen Tabellen (T1-T7) erkennen 

lässt. 
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5.2.1.1 Header 

o GRAMMARTYPE = "LL" 

Die Grammatik arbeitet die Eingabe von links nach rechts ab und arbeitet ausschließlich 

mit Linksableitungen. 

o CASESENSITIVE=“no“ 

Die Grammatik unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung beim Parsen der 

Eingabe. Eine Zeilenkoordinate wie r300 wird somit ebenso akzeptiert wie R300. 

 

5.2.1.2 Tokens 

o eqGeneral = <<(=)|(\u2261)>> 

leGeneral = <<(<=)|(\u2264)>> 

geGeneral = <<(>=)|(\u2265)>> 

in = <<in|(E)|(\u2208)>> 

Für diese vier Operatoren sieht die Grammatik jeweils mehrere Alternativen vor, darunter 

auch Unicodezeichen (2261:  ≡; 2264: ≤; 2265: ≥; 2208: ∈). Die Namenspräfixe deuten 

den Vergleich an, z.B. eq für equal (gleich) oder le für less or equal (kleiner oder gleich).  

o row  = <<r[0-9]?[0-9][0-9][0-9]>> 

Ein Zeilentoken verlangt ein führendes r, danach drei oder vier Ziffern45.  

o rowRange = <<r[0-9]?[0-9][0-9][0-9]-r?[0-9]?[0-9][0-9][0-9]>> 

Beim Zeilenbereich (von-bis) darf die bis-Angabe – anders die Zeile (row) – das r 

weglassen. r300-310 wird also ebenso akzeptiert wie r300-r310. 

o column = <<c[0-9]?[0-9][0-9][0-9]>> 

Ein Spaltentoken besteht aus einem c, gefolgt von drei oder vier Ziffern, vgl. Fußnote 45.  

o colRange = <<c[0-9]?[0-9][0-9][0-9]-c?[0-9]?[0-9][0-9][0-9]>> 

Beim Spaltenbereich (von-bis) darf das Ende – anders als die Spalte  (column) – das c 

weglassen. c030-050 wird also ebenso akzeptiert wie c030-c050. 

o table = <<[A-Z][ ]?[0-9][_0-9A-Za-z-\.]+>> 

Der reguläre Ausdruck für Tabellennamen verlangt als erstes Zeichen einen 

Großbuchstaben; die Einstellung CASESENSITIVE=“no“ im Header weicht dieses Gebot 

jedoch auf: auch f 01.01 wird als Tabellenname akzeptiert. Nach dem Buchstaben folgt 

max. ein Leerzeichen, danach wird eine Zahl erwartet, danach wiederum mindestens ein 

Element der Menge: Unterstrich, Zahl, Buchstabe, Bindestrich, Punkt. Der Backslash 

dient als Escapezeichen für den Punkt und darf nicht im Text vorkommen. 

 

 

 

                                                 

45  In den untersuchten Meldebereiche Finrep und AE, Version 2.6,  sind Zeilennummern und Spaltennummern je genau 

dreistellig; eine vierte Ziffer kommt nur in anderen Meldebereichen vor, z.B. Corep.  Die Grammatik deckt beides ab. 
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5.2.1.3 Productions 

o expression = expr; 

Dies ist die Startproduktion, da sie als erste Produktion aufgeführt wird. Sie bildet in allen 

Formula-Ableitungsbäumen die Wurzel. 

o comparisonExpr = additiveExpr (emptyComparison | (generalComp additiveExpr ))?; 

Ein Vergleichsausdruck (comparisonExpr) vergleicht eine additiveExpr entweder mit  

dem Leerwert oder anhand eines Vergleichsoperators (generalComp) mit einer weiteren 

additiveExpr. Bemerkenswert: wie das Fragezeichen als Optionalmarkierung zeigt, ist 

auch eine einzelne additiveExpr zulässig. Es fällt dem Verfasser jedoch schwer, einen 

Vergleich aus nur einem Wert zu bilden. Zwar evaluieren Vergleichsausdrücke immer zu 

einem  Wahrheitswert, und die Grammatik könnte hier versuchen, ein Wahrheitsliteral 

wie true oder false zu gestatten46. Dennoch sind Werte wie true bzw. false kein Vergleich 

(Operation), sondern Ergebnis (Wert) eines Vergleichs – ein Vergleich ist eine binäre 

Operation. Es werden daher auch nichtvergleichende Formeln wie 42, 

$AccountingStandard oder auch „true“ als comparisonExpr akzeptiert. 

o generalComp  = eqGeneral | "!=" | "<" | leGeneral | ">" | geGeneral | in ; 

Für die Vergleichsoperator-Tokens, die mehrere Alternativen zulassen, wird deren Name 

benutzt; Tokens mit nur einer Alternative werden mit ihrer Definition gezeigt. Das ist 

zulässig, aber schlechter lesbar als eine einheitliche Darstellung. 

o additiveExpr = multiplicativeExpr ( ("+" | "-") multiplicativeExpr )* ; 

additiveExpr entstehen aus mindestens einer multiplicativeExpr, optional gefolgt von 

Additions- oder Subtraktionsgliedern (Additionskette). Die Unterordnung macht den 

Operatorvorrang (Punkt-vor-Strich) deutlich. Für numerische Werte ist die Produktion 

einleuchtend, allerdings kann eine multiplicativeExpr auch nichtnumerische Werte 

annehmen. Es werden damit z.B. grammatisch korrekte Formeln wie "Eins" <= "Zwei" + 

"Drei" akzeptiert, die schwer zu deuten sind47. 

o multiplicativeExpr = unaryExpr ( ("*" | "/" ) unaryExpr )* ; 

Hier wird die Multiplikation und Division mehrerer optional vorzeichenbehafteter Werte 

erlaubt. Auch einzelne solcher unaryExpr sind zulässig. Es gilt analog zur Produktion 

additiveExpr: die Regel ist für numerische unaryExpr nachvollziehbar, aber die 

Grammatik lässt auch die schwer deutbare Formel {r300} = “Vier“ * “Drei“ zu. 

o unaryExpr = ("-" | "+")* primaryExpr ; 

Unäre Ausdrücke können einer primaryExpr beliebig viele Plus- oder Minus-Zeichen 

voranstellen. Hier sind Plus und Minus offensichtlich Vorzeichen. Der Verfasser hält ein 

                                                 

46  Dafür spricht, dass die comparisonExpr eine der Alternativen einer booleanExpr ist; d.h. eine comparisonExpr ist eine 

Ableitung einer booleanExpr. Die Analogie zur Vererbung in einer Klassenhierarchie  in der objektorientierten 

Programmierung drängt sich auf; ein  Cast bzw. Boxing/Unboxing müsste möglich sein. Aber was ergibt sich bei einem 

Cast ungeeigneter Werte in einen Wahrheitswert? 

47  Nicht zuletzt aus diesem Grund ist Parceval äußert restriktiv in der Weiterverarbeitung von grammatikalisch richtigen 

Regeln. Das genannte Beispiel würde zwar akzeptiert und der Parsebaum von Parceval auch dargestellt, aber eine 

Weiterverarbeitung dieser Regel erfolgt nicht, da Parceval Textliterale absichtlich nicht unterstützt. Eine denkbare 

Textverkettung („Eins“ + „Zwei“ = „EinsZwei“) im Sinne einer Operatorüberladung wurde nicht umgesetzt. 
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? statt * für sinnvoller, da mehrere Vorzeichen zu einem vereint werden können  (z.B.  

+-++---4.80). Außerdem ist ein Vorzeichen nur für numerische Werte sinnvoll, aber eine 

primaryExpr kann auch zu anderen Werten abgeleitet werden. Die Grammatik lässt auch 

hier Formeln zu, die nicht sinnvoll und kaum zu evaluieren sind, etwa: {r300} = -“Soll“. 

o primaryExpr = literal | cellRef | parenthesizedExpr | passThroughFunction | sumFunction | 

qualifiedSumFunction | qualifiedXsumFunction | set | varRef ; 

Primärausdrücke (primaryExpr) erscheinen auf den ersten Blick als taugliche 

Einstiegspunkte für eine Skalarwertfindung bei der Evaluation einer Regel, denn für 

Literale ist die Skalareigenschaft offensichtlich, und auch Summen liefern stets skalare 

Ergebnisse. Einige Alternativen dieser Produktion erlauben jedoch nichtskalare 

Konstrukte, z.B.  set (Menge) oder parenthesizedExpr (eingeklammerter Ausdruck). Hier 

werden ebenfalls schwer deutbare Formeln wie 5 = {3,4,5} akzeptiert. 

o unaryFunctionName = abs | count | "string-length" /*| qName*/; 

unaryFunction = unaryFunctionName "(" (additiveExpr | metricCodeLiteral) ")" ; 

Unäre Funktionen  haben genau ein Argument. Die Ähnlichkeit zu tabellenkalkulations- 

und datenbanktypischen Funktionen für Absolutbetrag, Anzahl und Textlänge ist 

auffallend48. qName ist als Kommentar unwirksam (auskommentiert). 

o naryFunctionName  = max | min; 

naryFunction = naryFunctionName "(" additiveExpr ("," additiveExpr)* ")" ; 

n-äre Funktionen haben mindestens ein Argument. Diese Definition entspricht nicht den 

T-SQL-Funktionen Min und Max, da diese – wie alle Aggregatfunktionen – nur genau ein 

Argument aufnehmen können. Die EBA scheint sich hier eher an den Excel-Funktionen 

Min und Max zu orientieren, die mehrere Werte auswerten können. 

o sumFunction = sum embeddedSum; 

embeddedSum =  "(" ( ordRef | sumRange ) ("," (ordRef | sumRange) )* ")"; 

sumRange = rowRange | colRange | sheetRange | openSheet | openRow ; 

qualifiedSumFunction = sum "(" "{" table "," qualifiedSumRight  "}"  ")"; 

qualifiedSumRight = csS | csRS | csSC | csRCS ; 

csS = embeddedSum ; 

csSC = colOrWildcard "," embeddedSum  ; 

csRS =  row "," embeddedSum ; 

csRCS = row "," column "," embeddedSum ; 

qualifiedXsumFunction = xsum "(" qualifiedXsumSequence ")"; 

qualifiedXsumSequence = qualifiedXsumSequenceFn | qualifiedXsumRef; 

qualifiedXsumSequenceFn = sequenceFunctionName "(" qualifiedXsumSequence ")"; 

qualifiedXsumRef = "{" table "," (column ",")? embeddedXsum "}"; 

embeddedXsum =  "(" ( ordRef | sumRange ) ("," (ordRef | sumRange) )* ")"; 

Bemerkenswert ist die Komplexität, die die Grammatik für Summenkonstrukte aller Art 

vorsieht. Es werden sum- und xsum-Operator unterschieden, die zudem noch bestimmte 

Mindestangaben erwarten. Aus Sicht eines Datenbankentwicklers ist eine Summe eine 

Aggregatfunktion, die auf eine Menge numerischer Werte angewendet wird. Diese Menge 

                                                 

48  Der SQL-Dialekt von MSSQL, T-SQL, kennt diese Funktionen als Abs(…), Count(…) und Len(…). 
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kann im Falle der Validierungsregeln nur aus Zellwerten der Basiszellen bestehen, die 

durch termspezifische Zusatzkriterien für Tabelle, Zeile und/oder Spalte begrenzt werden. 

Der Ansatz lautet: bilde die Summe der Basiszellen, die folgende Kriterien erfüllen: 

Tabelle in (Tabellenliste) UND Zeilen in (Zeilenliste) UND Spalten in (Spaltenliste), 

wobei alle drei Listen auch leer49 sein und beliebig angeordnet sein dürfen. 

 

Warum sich die EBA hier selbst so einschränkt und zudem die Grammatik 

unnötigerweise erheblich verkompliziert, bleibt unklar. Offenbar ist ihr aber die 

Komplexität selbst bewusst, wie der Kommentar in der .grammar-Datei zu den 

qualifiedXsum…-Produktionen erkennen lässt:  

„[…] an artifact to allow the parser to cope with yet more sum variations […]“ 

[EBA_VR_Grammar] 

Parceval beweist in der Implementierung, dass das gewöhnliche SQL-Summenaggregat 

all diese Summenproduktionen abbilden kann. Die zu summierenden Zellen leitet das 

Programm selbsttätig aus den Dimensionskriterien der Terme ab.  

 

5.2.2 Eigene Entwicklungen 

Während für die Formeln der Regeln eine Grammatik der EBA existiert, gibt es für die 

Basisrestriktionen – die tables (T1-T7), rows und columns – keine Grammatiken. Es ist aber 

erkennbar, dass die Schreibweisen, die die EBA in diesen Attributen benutzt, formalen 

Strukturen folgen und möglicherweise durch eine Grammatik beschreibbar sind. Eine 

Datenbankauswertung der unterschiedlichen Werte in diesen Attributen erhärtet den 

Verdacht. Tabelle 3 zeigt die Analyse der Ausprägungen. 

 

 

Attribut T1 enthält Tabellennamen, 

optional in Rundklammern eingebettet. Es 

gibt 233 Ausprägungen.  

Für T2-T7 ergibt sich je ein ähnliches Bild 

mit sinkenden Ausprägungsanzahlen; 

außerdem können T2-T7 auch leer sein, 

während T1 immer gefüllt ist.  

                                                 

49  Hierbei ist eine leere Restriktionsmenge als keine Restriktion zu deuten. Sind alle drei Kriterien leer, wird die gesamte 

Basiszellmenge umfasst. Dies wird bisher in den EBA-Regeln durch Nennung eines nicht weiter einschränkenden 

Kriteriums redundant verdeutlicht, etwa in allen Sign-Regeln – dort nennt die Formel die Basistabelle T1 erneut. 
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Attribut rows kann leer (NULL) sein, den 

Leerstring zeigen, (All) lauten50 oder eine 

semikolongetrennte, optional 

eingeklammerte nichtleere Liste von 

Einzelzahlen oder Zahlbereichen 

enthalten. Es gibt 270 Ausprägungen. 

 

Attribut columns kann leer (NULL) sein, 

den Leerstring zeigen, (All) lauten51 oder 

eine semikolongetrennte, optional 

eingeklammerte  nichtleere Liste von 

Einzelzahlen oder Zahlbereichen 

enthalten. Es gibt 231 Ausprägungen. 

Tabelle 3: Ausprägungen der Basisrestriktionen (Auszüge) 

Quelle: eigene Darstellung, SQLs ausgeführt in SSMS 2012 gegen beigefügte Parceval-Datenbank 

 

Der Verfasser erstellt für diese drei Basisrestriktionen je eine .grammar-Datei, um auch sie 

über einen von Grammatica erstellten Parser analysieren und weiterverarbeiten zu können. Er 

orientiert sich bei allen drei Grammatiken an den Ergebnissen aus Tabelle 3 und an der 

Formula-Grammatik der EBA, denn auch dort werden die drei Dimensionen in Termkriterien 

eingesetzt. Die Dateien sind ebenfalls im Anhang ab Seite 16 sowie auf dem Begleit-

Datenträger zu finden. Nachfolgend werden diese Grammatiken in Regelform, ergänzt um 

Syntaxdiagramme, vorgestellt. 

                                                 

50  Die rows- und columns-Ausprägungen NULL, Leerstring und (All) (nicht im Bild) sind Sonderfälle: fachlich bilden sie 

keine wirksame Einschränkung der Zeile bzw. Spalte, außerdem kann Grammatica Leerstrings nicht verarbeiten. 

Parceval löst dieses Problem, indem der grammatikbasierte Parser nur für Restriktionen der Länge > 0 aufgerufen wird 

und das (All)-Token nicht als eine einschränkende, aber ggf. partitionierende Anweisung gedeutet wird. 

51  Fußnote 50 gilt auch für Spalten. 
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5.2.2.1 Grammatik für T1-T7:  BaseTables.grammar 

Diese Grammatik erlaubt nur genau einen Tabellennamen, der optional in Klammern 

eingebettet sein kann. Das Token table wurde aus der EBA-Formelgrammatik 

([EBA_VR_Grammar]) übernommen.  BaseTables.grammar kommt mit nur einer Produktion 

aus. Tabelle 4 zeigt die Regeln und Syntaxdiagramme dieser Grammatik. Die gesamte 

Grammatikdatei ist im Anhang auf Seite 16 abgedruckt. 

Typ
52

 Regel Definition und Syntaxdiagramm 

T openbrace openbrace = "(" 

 

T closebrace closebrace = ")" 

 

T table table = <<[A-Z][ ]?[0-9][_0-9A-Za-z-\.]+>> 

 

Der Backslash dient hier als Escapezeichen für den Punkt. 

P start start = table 

 | openbrace table closebrace; 

  
Tabelle 4: Grammatik und Syntaxdiagramm BaseTables.grammar 

Quelle: eigene Darstellung; Token table aus [EBA_VR_Grammar] übernommen 

 

5.2.2.2 Grammatik für rows: BaseRows.grammar 

Das Startsymbol (start) der Zeilengrammatik erlaubt neben dem Text (All) (allstring) auch 

echte Zeilenrestriktionen (baserows), die optional in Klammern (openbrace, closebrace) 

eingebettet sein können. Die baserows bestehen aus genau einem Einzelwert (single) oder 

einer durch Semikola (delimiter) getrennte Liste (list) solcher Einzelwerte. Als single gilt eine 

Zeile (row) oder ein Zeilenbereich (rowrange). Als row wiederum gilt eine drei- oder 

vierstellige Nummer (nr), die optional von einem vorausgehenden r (prefix) begleitet werden 

kann, das ignoriert wird53. Produktion rowrange ist eine Verkettung von genau zwei row-

                                                 

52  T = Token, P = Produktion 

53  Das optionale Präfix r (für row) ist nur  syntaktischer Zucker: es ist offensichtlich, dass eine Zeilenrestriktion nur Zeilen 

einschränken kann und somit weder Tabellen, Spalten noch Blätter ansprechen darf. Das Präfix r  transportiert hier also – 

anders als in der Formula-Grammatik – keinerlei Zusatzinformation und ist entbehrlich. Andere Präfixe als r müssen 

jedoch als Grammatikverstoß abgelehnt werden. 
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Tokens, verbunden durch genau einen Bindestrich (hyphen). Tabelle 5 zeigt den 

Grammatikaufbau, zur Gesamtdatei siehe Anhang S. 17.  

Einige Teile der BaseRows-Grammatik hat der Verfasser der EBA-Formelgrammatik  

[EBA_VR_Grammar] nachempfunden: die row der EBA-Grammatik wird neu als nr mit 

optionalem prefix definiert, der reguläre Ausdruck der EBA-row-Regel als nr-Regel 

übernommen, die EBA-rowrange-Regel aus row und hyphen neu zusammengesetzt. 

Typ Regel Definition und Syntaxdiagramm 

T prefix prefix  = "r" %ignore% 

 

T delimiter delimiter  = ";" 

  

T nr nr  = <<[0-9]?[0-9][0-9][0-9]>> 

 

T openbrace openbrace  = "(" 

 

T closebrace closebrace  = ")" 

 

T hyphen hyphen  = "-" 

 

T allstring allstring  = "(All)" 

 

P start start  = allstring       

 | baserows 

 | openbrace baserows closebrace; 

 

P baserows baserows = single 

 | list; 
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P single single = row 

 | rowrange; 

 

P row row  = prefix? nr; 

 

P rowrange rowrange  = row hyphen row; 

 

P list list  = (single delimiter)+ single; 

 
Tabelle 5: Grammatik und Syntaxdiagramm BaseRows.grammar 

Quelle: eigene Darstellung 

 

5.2.2.3 Grammatik für columns: BaseColumns.grammar 

Da die Ausprägungsanalyse (siehe Tabelle 3) große Strukturähnlichkeit zwischen den Zeilen- 

und Spaltenrestriktionen zeigt, sind auch die beiden Grammatiken fast identisch. Der 

Verfasser entwickelt aus der Zeilengrammatik die Spaltengrammatik, indem er 

 im prefix-Token die Definition r (für row) durch c (für column) ersetzt; 

 in den Namen der Regeln und im Headerattribut description das Wörtchen row durch 

column ersetzt (basecolumns statt baserows etc.). 

Die Syntaxdiagramme und Ausführungen der Zeilengrammatik gelten – abgesehen von den 

soeben genannten Abweichungen – somit analog auch  für die Spaltengrammatik. Aus 

Platzgründen wird daher von einer nahezu identischen Abbildung abgesehen; die 

Grammatikdatei ist im Anhang ab Seite 18 wiedergegeben. 

 

5.3 Einsatz des Parsergenerators Grammatica 

Grammatica, verfügbar unter [Cederberg_Grammatica], wird als zip-Datei ausgeliefert, das 

enthaltene Java-Archiv (.jar-Datei) wird über eine DOS-Eingabeaufforderung via java.exe 

aufgerufen. Details und Beispiele zum Aufruf finden sich im Anhang ab Seite 23. Durch 

Wahl geeigneter Aufrufparameter kann Grammatica u.a. veranlasst werden, aus einer 

Grammatik und einer  zu untersuchenden Textdatei einen Tokenstrom oder einen Parsebaum 

im DOS-Fenster auszugeben (Ad-hoc-Analyse). Auch kann Grammatica aus einer gegebenen 

Grammatik C#- oder Java-Klassen erzeugen, die einen Parser der Sprache bilden. 
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Die Ad-hoc-Analyse eignet sich für Tests, bevor Parserklassen erzeugt und aufwendig 

weiterentwickelt werden. Die Parsergenerierung ist hingegen die zentrale Leistung von 

Grammatica.  

5.3.1 Erzeugte Code-Artefakte 

Grammatica erzeugt bei Aufruf mit --csoutput aus einer Grammatik stets vier Dateien, deren 

Namen sich aus der genutzten .grammar-Datei [G] und einem Suffix zusammensetzen: 

 [G]Constants.cs  Enumeration; versieht alle Regeln mit eindeutigen Namen und IDs; 

 [G]Tokenizer.cs Lexer; wandelt Zeichen- in Tokenstrom (vgl. Abbildung 18); 

 [G]Parser.cs Parser; wandelt Tokenstrom in Parsebaum (vgl. Abbildung 18); 

 [G]Analyzer.cs  Hilfsklasse zur Baumverarbeitung. 

Die Dateien sind C#-Quellcode und lassen sich  mit jedem Texteditor öffnen oder in C#-

Anwendungen integrieren. Aus den vier Grammatiken dieser Arbeit entstehen somit 44=16 

Dateien, die in die Parceval-Projektmappe eingefügt werden, vgl. Abbildung 27. 

5.3.2 Test der Regeln mittels Parserklassen 

Mit nur wenig umgebendem Code lassen sich die vier Parser in Testmethoden einsetzen, die 

für alle 2849 Validierungsregeln und für alle vier Grammatiken jeweils das Wortproblem 

entscheiden: werden alle vier Grammatiken von allen Regeln eingehalten? 

Ein erläuterter Codeausschnitt der Testklasse clsTestTools findet sich im Anhang (Seite 27). 

Für jede Grammatik wird eine Testmethode verfasst: TestBaseTablesString(), 

TestBaseRowsString(), TestBaseColumnsString(), TestFormulaString().  

Der Aufruf der Testmethoden kann z.B. im Command Window von MSVS erfolgen, vgl. 

Abbildung 25: 

:  

Abbildung 25: Test der EBA-Regeln durch Parserklassen (Auszug) 

Quelle: Eigenes Werk; Aufrufe in der Projektmappe Parceval im Command Window von MSVS 2012 Ultimate  

Das bemerkenswerte Ergebnis, ebenfalls in Abbildung 25 erkennbar: 

 eine Regel (v5017_a) verstößt gegen die BaseTables-Grammatik des Verfassers; 

 keine Regel verstößt gegen die BaseRows-Grammatik des Verfassers; 

 keine Regel verstößt gegen die BaseColumns-Grammatik des Verfassers; 

 397 Regeln (sic!) verstoßen gegen die ValidationFormula-Grammatik der EBA. 
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Der Verstoß gegen BaseTables.grammar bei Regel v5017_a ist in Abbildung 26 ersichtlich: 

 
Abbildung 26: Tabellenfehler in Regel v5017_a 

Quelle: Eigenes Werk; Ausführung der SQL in SSMS 2012 gegen beigefügte Parceval-Datenbank 

Offenbar reichen die sieben Tabellen (T1-T7) nicht aus54; die EBA behilft sich hier mit einer 

grammatikwidrigen OR-Verknüpfung von acht Tabellennamen in T1. Parceval wird diese 

Regel ablehnen, da schon das Leerzeichen nach der ersten Tabelle unzulässig ist, vgl. Kapitel 

5.2.2.1 und die Fehlermeldung in Abbildung 25. Der Ausschluss dieser Regel wird in Kauf 

genommen. 

Bei den 397 Regeln mit Formula-Grammatikverstößen zeigt die Analyse gewisse 

Schwerpunkte: 

 353 Regeln des Typs Identity sind nicht parsebar,  da sie statt des einfachen 

Gleichheitszeichens (=) ein doppeltes (==) als Vergleichsoperator nutzen. Das zweite 

Gleichheitszeichen ist ein „unexpected token“55, vgl. Abbildung 25. 

Beispiel v3218_i: {F 32.04.b, r170, c030}=={F 32.02.b, r250, c010} 

 Weitere 19 Identity-Regeln weisen eine grammatikwidrige öffnende Klammer auf. Ein 

ebenfalls grammatikwidriges doppeltes Gleichheitszeichen liegt hinter der Klammer 

und wird daher nicht bemängelt – der Parser bricht beim ersten Fehler ab. 

Beispiel v4277_i: {F 20.04, r190, c010, (sNNN)} == {F 20.07, r190, c010, (sNNN)} 

 Alle Regeln des Typs Unique identifier (23 Stück) sowie die Regel v4918_m  sind nicht 

in einer formalen Sprache, sondern in natürlicher (englischer) Sprache verfasst. Die 

EBA-Grammatik lässt dies nicht zu. 

Beispiel v3991_u: {C 06.02, c020} is a row identifier, and must be unique for each row 

in the table 

 Regel v4825_m nutzt ein literales Euro-Zeichen (€) – das die Grammatik nicht kennt: 

if 0.25 * {C 04.00, r226, c010} > €150000000 then {C 26.00, r020, c010} = 0.25 * {C04.00, 

r226, c010} 

                                                 

54  Die Erstversion der Regeln, siehe Abbildung 68, wies sogar nur sechs Tabellen (T1-T6) auf. Nun erweist sich, dass auch 

sieben Tabellen zu wenig sind. In Reporting-Framework-Version 2.7 löst die EBA die T1-T7-Darstellung durch die 

logischen Verknüpfungen von Tabellennamen (wie bei v5017_a) ab. Man hat die Unzulänglichkeit der begrenzten 

Tabellenanzahl offenbar erkannt. 

55  Diese Fehler wären zwar durch Entfernen des jeweils zweiten Gleichheitszeichens leicht behebbar, aber das ist Sache des 

Normsetzers EBA. Die EBA verletzt hier die Grammatik, die sie sich selbst auferlegt hat! 
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Die übrigen Regeln sind gegen alle vier Grammatiken fehlerfrei parsebar. Damit haben sich 

auch die drei vom Verfasser entwickelten Grammatiken als hinreichend genaue 

Sprachbeschreibungen erwiesen. 

Die erkannten Fehler – und ihre Häufigkeit –  unterstreichen den Bedarf nach präziser 

Fehlererkennung und -anzeige in Parceval. Das Programm wird dem Anwender alle Fehler 

aus den Parsern und auch aus der weiteren Verarbeitung anzeigen.  

5.3.3 Ableitung von Inspector-Klassen aus den Analyzer-Klassen 

Für die Entwicklung  der Anwendung Parceval 

gilt es nun, die Parserergebnisse in C# auszulesen 

und weiterzuverarbeiten. Zur besseren 

Wartbarkeit editiert der Verfasser dabei nicht die 

von Grammatica erzeugten C#-Klassen, sondern 

leitet neue Klassen aus den vier Analyzer-Klassen 

ab, die jeweils den Parseraufruf kapseln und 

einige Verarbeitungsschritte übernehmen. Diese 

vier von Analyzer abgeleiteten Klassen tragen das 

Suffix …Inspector und heißen daher Inspector-

Klassen.  Abbildung 27 zeigt deren Einbindung in 

die Projektmappe von Parceval. 

 

Cederberg gibt auf seiner Webseite56 ein Beispiel, 

das dem Verfasser als Vorlage für die Inspector-

Klassen dient. Alle vier Inspector-Klassen erben 

von der jeweiligen Analyzer-Klasse, die 

Grammatica aus der Grammatik erstellt hat, vgl. 

Abbildung 30. Jede Inspector-Klasse hat eine 

Inspect()-Methode, die den Parser auf den 

Eingabetext anwendet und einen Verweis auf die 

Wurzel des Parsebaums zurückgibt57. Diese 

Wurzel hat den Typ PerCederberg.Gram-

matica.Runtime.Node, den Grammatica über eine 

in der Parceval-Projektmappe referenzierte 

Laufzeitbibliothek (grammatica-1.6.dll) bereit-

stellt, vgl. Kapitel 5.7.3. Ein solcher Node 

(Knoten) stellt einen Ableitungsschritt dar; er 

kann Kindknoten (child nodes)  haben, die als 

Nodes wiederum Kindknoten haben können.   

 
Abbildung 27: Inpector-Klassen 

Quelle: Bildschirmfoto der Projektmappe Parceval 

                                                 

56  [Cederberg_Examples] 

57  Gelingt die Ableitung nicht, ist der Rückgabewert null: es gibt keine Wurzel und keinen Parsebaum. 
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So wird der gesamte  Ableitungsbaum als Nodebaum in Parceval 

zugänglich. Er ist das speicherinterne Abbild der Parsebäume, wie 

sie in Kapitel 3.4 vorgestellt wurden. 

Abbildung 28 zeigt das Klassendiagramm zu Node. Mittels der 

Eigenschaften und Methoden der Node-Klasse und ihrer 

Unterklassen Production und Token kann jeder Node z.B. seinen 

Namen (Name), die betroffene Zeichenposition im Quelltext 

(StartLine, StartColumn, EndLine, EndColumn) und seinen Eltern- 

und seine Kindknoten (Parent, getChildCount(), getChildAt(int)) 

ausweisen.   

Neben diesen Eigenschaften, die den Ableitungsbaum abbilden, 

bietet ein Node die Values-Eigenschaft, die eine ArrayList 

beliebiger Werte aufnehmen kann. Damit wird jeder Node 

ergänzbar um programmspezifische Werte. 

 
Abbildung 28: Klasse Node 

Quelle: MSVS-Klassen-

diagramm der Klasse 

Parceval nutzt die Hierarchie der Nodes und ihre Values-Eigenschaft in den Inspector-

Klassen für BaseTables, BaseRows und BaseColumns, um je eine flache Liste aller 

Restriktionen aus dem Ableitungsbaum zu isolieren. Der Aufbau der Liste geschieht beim 

Durchlaufen des Nodebaums: immer dann, wenn ein restriktiv wirkender Node im Nodebaum 

erkannt worden ist, wächst die Liste um diesen Eintrag. Dieses Durchlaufen des 

Ableitungsbaums nennt Parr „tree walking“58. Für die drei Basisrestriktionen lösen die 

Inspector-Klassen in der Inspect()-Methode jeweils den tree walk aus, vereinen die 

Restriktionen aus dem Nodebaum zu einer flachen Liste und stellen diese beim Verlassen der 

Startproduktion in den Values des Wurzelknotens zur Weiterverarbeitung bereit. Die 

Inspector-Klasse für die Formel baut dagegen lediglich den Parsebaum auf. 

Abbildung 29 veranschaulicht im linken Teil einen tree walk durch einen Beispielbaum mit 

dem gestrichelten Pfeil. P1 und P2 stehen für beliebige Produktions-Nodes; die Zahlen 1,2 

und 3 für Tokens. In Pfeilrichtung werden Nodes und Tokens betreten (d.h. erstmalig 

angesteuert) und verlassen (d.h. letztmalig angesteuert).  Auf die Ereignisse für das Betreten 

und Verlassen – Enter und Exit – kann mit Code reagiert werden. Die Abbildung markiert 

diese Ereignisse durch Sterne. Ein Stern links von einem Node markiert Enter-, Sterne rechts 

von einem Node Exit-Methoden; Sterne unter einem Node sind Child-Methoden (in Parceval 

nicht relevant). Im rechten Teil der Abbildung 29 wird das Prinzip des linken Teils auf die 

rows-Einschränkung (030;040) in einem Parceval-Parsebaum angewendet. Führt der Pfad 

dort nach rechts, liegt ein Enter-Ereignis vor, führt er nach links auf gleiche Ebene zurück, 

tritt ein Exit-Ereignis ein. Beim Verlassen eines single-Nodes (Sterne) wird die Liste 

fortgeführt. Dieses Verfahren wird nach der Abbildung näher erläutert. 

                                                 

58 [Parr_LIP, S. 7] 
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Abbildung 29: "tree walk" und Auslösestellen von override-Methoden  

Quelle: Links nach [Parr_LIP, S. 103]59; rechts daran angelehnte eigene Darstellung mit Listfortführung 

auf Basis des BaseRows-Parsebaums zu (030;040) in Parceval 

Grammatica macht die Implementierung dieses tree walks sehr leicht, da es in den Analyzer-

Klassen für jede Regel der Grammatik mehrere leere override-Methoden als ausfüllbare 

Schablone generiert, vgl. Abbildung 30. Die relevanten Ereignisse müssen nur noch mit Code 

versehen werden: ExitSingle mit Code zum Ergänzen der Liste und ExitStart mit Code zum 

Eintragen der fertiggestellten Liste in die Values-Eigenschaft der Startproduktion. 

Es folgt eine kurze Beschreibung der Abläufe in den vier Inspect-Methoden: 

BaseTablesInspector.Inspect() ruft den BaseTables-Parser nacheinander für die Basistabellen 

(T1-T7) auf. Da deren Grammatik sehr einfach ist, sind auch die Parsebäume unkompliziert: 

es sind immer Kombinationen aus einem Elternknoten (start) und einem Kindknoten (table), 

optional ist table in Klammern (openbrace, closebrace) eingebettet. Für jede nichtleere T1-

T7-Angabe entsteht ein solcher Parsebaum. Die Traversierung eines Baums, etwa von T1, 

muss keine Liste aufbauen, da die Liste nur einen Eintrag enthielte. Sie muss nur die 

Zeichenkette des Tabellennamens zurückgeben, und diese entsteht beim Verlassen einer 

table-Produktion: ExitTable. Bei ExitStart wird der Text in die Values des Wurzelknotens 

geschrieben. Zusammen mit den Tabellennamen T2-T7 wird er später in einer DataTable 

vereint, um als Tabellenliste das erste der drei Filterkriterien für die Basiszellen zu bilden. 

BaseRowsInspector.Inspect() ruft den BaseRows-Parser auf und traversiert dessen 

Rückgabewert, den Parsebaum. Die hier relevanten Restriktionen sind row und rowrange. 

Deren Zahlenwerte sollen in der zu bildenden Ausgabeliste als von-bis-Bereichsangaben60 

                                                 

59  Das zitierte Buch beschreibt im Bild zwar das Vorgehen des Parsergenerators ANTLR, doch Grammatica verhält sich 

hier sehr ähnlich, so dass die Grafik auch für Grammatica aussagekräftig ist. Parr nutzt in seiner Grafik einen 

arithmetischen Ausdruck (mit Addition als Produktionsnodes); der Verfasser hat die beiden Additions-Produktionen 

durch generische Produktionen P1 und P2 ersetzt, um das Schema zu verallgemeinern und zu verdeutlichen. 

60  Dafür bietet sich in C# der generische Datentyp Tuple<….> an. Als Datentyp der Tuple-Teile (Items) für von und bis 

scheint zunächst int sinnvoll, denn von und bis sind ganzzahlige Angaben: ein Tuple<int, int> könnte also einen 

Rows-Liste 

(von-bis) 

 
030;030 

 
 

040;040 

P1 

P2 

1 2 

3 
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erscheinen. Beispielsweise soll die rowrange 050-080 zum Listeintrag 050;080 führen, und 

die row 070 soll einen Listeintrag 070;070 erzeugen, d.h. einen minimalen Bereich mit 

von=bis. Da row sowohl eine Einzelzeile als auch die Grenzen einer rowrange markiert, ist 

ExitRow nicht eindeutig. Stattdessen nutzt der Verfasser die ExitSingle-Methode, um das Kind 

von single als row oder rowrange zu erkennen, dessen Zahlen aus dem Node-Image zu 

isolieren und sie als von-bis-Tupel an die Ausgabeliste anzufügen, vgl. Abbildung 29 rechts. 

Diese Liste wird bei ExitStart – beim Verlassen der Startproduktion also – in deren Values-

Eigenschaft eingetragen. Bei ExitAllstring entsteht statt eines einschränkenden Listeintrags 

eine lediglich partitionsbeeinflussende Zeile in der Ausgabeliste. Die Liste der BaseRows-

Restriktionen bildet später die zweite der drei Einschränkungen zur Basiszellenfindung. 

BaseColumnsInspector.Inspect() arbeitet aufgrund der Ähnlichkeit zur Zeilengrammatik 

analog zu deren Inspector-Klasse. Reagiert wird auch hier  

 auf ExitAllstring mit dem Eintragen eines nur partitionsbeeinflussenden (nicht 

restriktiven) Tupels in die Ausgabeliste; 

 auf ExitSingle mit der Ermittlung des Kindknotens (column oder columnrange) und 

dem Anfügen seiner Zahlenwerte als Bereichstupel an die Ausgabeliste; 

 auf ExitStart mit der Listablage in der Values-Liste der Wurzel. 

Die erkannte BaseColumns-Liste bildet später die letzte der drei Grenzen für die Basiszellen. 

In ValidationFormulaInspector.Inspect() erfolgt dagegen keine Baumtraversierung; der Baum 

wird hier lediglich aufgebaut. Wegen der erheblich größeren Komplexität der Formel-

Grammatik wurde für die Auswertung ihrer Parsebäume eine eigene Klasse erstellt, clsParser 

– die komplexeste Klasse der gesamten Anwendung Parceval. Ihr ist ein eigenes Kapitel 

gewidmet. Statt einer ereignisgetriebenen Baumtraversierung erfolgt dort eine LINQ-basierte 

Auswertung des Parsebaums. 

 

Abbildung 30 zeigt als Zusammenfassung UML-Klassendiagramme von drei der vier 

Inspector-Klassen. Es wird deutlich, dass die drei Base…Analyzer-Klassen (weiß) je 

Grammatikregel mehrere leere override-Methoden vorsehen, von denen der Verfasser in den 

abgeleiteten Inspector-Klassen (grau) nur einige nutzt. Durch das Nicht-Reagieren auf die 

übrigen override-Methoden werden die irrelevanten Nodes des Baums – Parrs „noise“ – 

übergangen. 

                                                                                                                                                        
Bereichseintrag  aufnehmen; eine Liste solcher Tuples deren mehrere. Für die nicht restriktiven All-Angaben wird jedoch 

ein drittes Item im Tuple vorgesehen, das die rein partitionsbezogene Wirksamkeit der Dimension in einem bool-Item 

abbildet. Bei All sind die von-bis-Grenzen leer, wodurch sich die zwei int?-Items erklären (? = Suffix für Nullable-

Typen). 
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Abbildung 30: Inspector-Klassen der Basisrestriktionen 

Quelle:   Doxygen61-UML-Klassendiagramme der Klassen BaseTablesInspector, BaseRowsInspector und 

BaseColumsInspector 

 

Abbildung 31 demonstriert abschließend die Leistung der Inspector-Klassen. Die rows-

Angabe (170;190;210-220;250-270) aus EBA-Validierungsregel e4891_n wird im 

Nodebaum des Parsers (links oben) und in der resultierenden flachen Liste der Zeilentupel 

(links unten) dargestellt. Rechts zum Vergleich der Parsebaum von Grammatica aus dem jar-

Aufruf in DOS zum gleichen Eingabetext. 

                                                 

61  Zu Doxygen siehe Kapitel 5.7.1 
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java -jar grammatica-1.6.jar 
"BaseRows.grammar" --parse 
"Input.txt" 
 
start(2001) 
  openbrace(1004): "(" 
  baserows(2002) 
    list(2006) 
      single(2003) 
        row(2004) 
          nr(1003): "170" 
      delimiter(1002): ";" 
      single(2003) 
        row(2004) 
          nr(1003): "190" 
      delimiter(1002): ";" 
      single(2003) 
        rowrange(2005) 
          row(2004) 
            nr(1003): "210" 
          hyphen(1006): "-" 
          row(2004) 
            nr(1003): "220" 
      delimiter(1002): ";" 
      single(2003) 
        rowrange(2005) 
          row(2004) 
            nr(1003): "250" 
          hyphen(1006): "-" 
          row(2004) 
            nr(1003): "270" 
  closebrace(1005): ")" 

Abbildung 31: Wandlung eines  Nodebaums in eine Tupelliste durch Baumtraversierung 

Quelle:  links: eigene Darstellung zweier Debugger-Überwachungsfenster der Projektmappe Parceval; 

Eingabetext ist (170;190;210-220;250-270); rechts: Parse-Ausgabe von Grammatica in DOS; aus 

Platzgründen wurden die Zeichenpositionen im Parsebaum (z.B. „line 1, col 1“) manuell entfernt. 
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5.4 Auswerten der Parsebäume 

Dieses Kapitel beschreibt, wie die Parsebäume weiter ausgewertet werden, um sie grafisch 

darzustellen und eine effiziente Weiterverarbeitung zu ermöglichen. 

5.4.1 Klassen zur Koordination des Analysevorgangs 

Die Analyse von Validierungsregeln ist ein recht komplexer Prozess, dessen Steuerung zwei 

Klassen in Parceval übernehmen: clsParser und clsParserController. Auf diese Klassen wird 

in diesem Kapitel häufig Bezug genommen, so dass eine kurze Einführung angebracht ist. 

Abbildung 32 zeigt UML-Klassendiagramme dieser Klassen: 

      
Abbildung 32: UML-Klassendiagramme der Klassen zu Parsersteuerung 

Quelle: Ausgabe der Doxygen-Dokumentation der beiden Klassen (vgl. Kapitel 5.7.1) 

Die Klasse clsParserController übernimmt die Gesamtsteuerung der Verarbeitung im 

Formular frmParser. Dafür erhält die einzige Instanz dieser Klasse im Konstruktoraufruf 

einige Steuerdaten als Eigenschaften (properties, Namenspräfix prp), etwa die Liste der vom 

Anwender ausgewählten Regeln prpdicRules und die Taxonomie prpintTaxonomiyID, aus der 

die Zellen stammen sollen.  
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Die Klasse clsParserController bietet neben dem Konstruktor nur zwei öffentliche Methoden: 

 ParseSelectedRules() startet den Parse-Vorgang für die gewählten Regeln und 

überwacht dessen Verlauf; 

 PublishToDatabase() übernimmt den optionalen Transfer zur Datenbank. 

Die Klasse clsParser dagegen dient der clsParserController-Klasse. Sie bündelt alle Prozesse 

zum Parsen einer Regel und wird von clsParserController für jede zu verarbeitende Regel 

einmal instanziiert. Die entstehenden clsParser-Objekte werden im Dictionary m_dicRules 

der Klasse clsParserController eingetragen. Den clsParser-Objekten werden von der 

clsParserController-Instanz alle benötigten Daten über Properties (prp…) übergeben, darunter 

z.B. die zu parsende EBA-Regel (prpEBARegel) und die vier Parserobjekte. Die einzige 

öffentliche Methode von clsParser neben dem Konstruktor ist Parse(); sie startet den Parse-

Prozess für die Regel und nutzt die privaten Methoden62 der Klasse, um ihn auszuführen. 

clsParser nutzt eine Membervariable der DataSet-Klasse dstParser als regelspezifische, 

verbindungslose Arbeits-Datenbank. Deren DataTables nehmen alle Daten auf, die während 

des Parsens der Regel entstehen63. Dazu gehören auch die DataTables, die die AST-

relevanten Daten aufnehmen. Diese DataTables werden über die Methode 

PublishToDatabase() der Klasse clsParserController als Tabellenwertparameter an die Stored 

Procedure dbo.uspGenerateRulesFromParserTables übergeben. Diese legt die Sätze in den 

vier Datenbanktabellen an, die den AST einer Regel abbilden (vgl Kapitel 5.6). 

5.4.2 Wandeln der Grammatica-Nodebäume in DataTables 

Bisher liegen die Parser-Ergebnisse als Grammatica-Nodebäume vor. In den Bäumen der drei 

Basiskriterien liegen die isolierten Filterkriterien als Listen in den Wurzelknoten. 

Um die weitere Verarbeitung zu erleichtern, werden alle vier Nodebäume und die drei Listen 

der Basiskriterien in DataTables des DataSets dstParser kopiert (vgl. Anhang Seite 28 ff.): 

 die drei flachen Listen der Basisfilter füllen in dstParser einfache DataTables;  

 die vier Bäume dagegen fließen in je eine DataTable mit Parent-Child-Struktur64 ein.  

Beim Befüllen der DataTables entstehen fortlaufende Kennnummern (IDs) für jeden 

Knoten. Für Kindknoten wird die ID ihres Elternknotens als ParentID eingetragen. Die 

Baumwurzel ist an der leeren ParentID erkennbar. Auch die übrigen Informationen des 

Nodes – Image, Name u.a., vgl. Abbildung 28 – werden in der DataTable abgelegt. 

So entsteht eine LINQ-auswertbare Struktur mit allen nötigen Informationen. Abbildung 33 

verdeutlicht das Prinzip am Beispiel des Parsebaums zur Zeilenrestriktion (050;360). 

                                                 

62 In Klasse clsParser analysieren private Methoden des Namens Parse… Daten mittels Parsern; Methoden des Namens 

Build… erzeugen neue Daten. Diese Namenskonvention kann beim Nachvollziehen der Abläufe in Klasse clsParser 

helfen. Methoden anderer Namen in clsParser sind Hilfsroutinen. 

63 Details zu den DataTables des DataSets dstParser finden sich im Anhang ab Seite 28. 

64 Eine Parent-Child-Tabelle ist eine einfache Variante einer Adjazenzliste. 
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Abbildung 33: DataTable und TreeView eines BaseRows-Parsebaums im Vergleich 

Quelle: eigene Darstellung im Debugger-Überwachungsfenster und Formular frmParser von Parceval 

Implementiert wird die Befüllung der DataTables durch Methoden der Klasse clsParser: 

 Die vier Parsebäume werden von WriteParseTreeToDataTable()  und GenerateParents()  in 

vier identisch aufgebaute Parent-Child-DataTables abgebildet: BaseTablesParseTree, 

BaseRowsParseTree, BaseColumnsParseTree und FormulaParseTree. 

 Die flachen Listen der Basiskriterien werden von den Methoden BuildBaseTable-

Restrictions, BuildBaseRowsRestrictions und BuildBaseColumnsRestrictions in die 

DataTables BaseRestrictions_Tables, BaseRestrictions_Rows und BaseRestrictions_-

Columns abgebildet. 

 

5.4.3 Bilden der Basiszellen 

Die Ableitung der Basiszellen einer Regel aus ihren Restriktionen ist recht einfach: 

 Die Basiszellen sind eine Teilmenge der Menge aller Taxonomiezellen (Wertevorrat). 

 Die Basiskriterien sind in drei DataTables des dstParser abgelegt. Sie können 

eingesetzt werden, um Tabellen, Zeilen und Spalten des Wertevorrats einzuschränken: 

o BaseRestrictions_Tables begrenzt den TableVersionCode der Taxonomiezellen; 

o BaseRestrictions_Rows begrenzt den RowCode der Taxonomiezellen; 

o BaseRestrictions_Columns begrenzt den ColumnCode der Taxonomiezellen. 

Die Basiszellen ergeben sich somit als dreifach begrenzte Teilmenge des Zellvorrats der 

Taxonomie, vgl. Abbildung 34: 
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Abbildung 34: Zellbegrenzung durch Basisrestriktionen 

Quelle: Eigene Darstellung 

Obwohl eine klassische Join-Operation als 

Implementierung dieser Schnittmengen-

bildung naheliegt, darf kein Gesamtverbund 

aller drei Restriktionen mit der Urmenge der 

Taxonomiezellen erfolgen. Die rows und 

columns der Regeln können auch leer sein, 

und ein Verbund mit einer leeren Menge 

ergibt stets eine leere Menge! Da eine leere 

Restriktion im Falle der Validierungsregeln  

jedoch für keine Einschränkung (nicht für 

keine Ergebnisse) steht, dürfen die 

DataTables dieser Begrenzungen nur join-

wirksam werden, wenn sie nicht leer sind.  

 

Dies kann z.B. durch serielles Prüfen der 

Leerheit und Anwenden der nichtleeren 

DataTables geschehen.  

Für den anzuwendenden Join ist auch der Aufbau der begrenzenden DataTables zu bedenken: 

 Die Einträge in BaseRestrictions_Tables nennen Tabellennamen, die gegen das Attribut 

TableVersionCode der Taxonomiezellen auf Gleichheit zu prüfen sind: ein Equijoin 

genügt. Nur dessen Ergebnisse gehen in die nächste Schnittbildung ein. 

 Die BaseRestrictions_Rows sind eine Liste von Zeilenbereichen (von-bis), die mit den 

numerischen RowCodes der bisherigen Ergebniszellen aus dem vorigen Schritt 

verglichen werden müssen. Der Verbund kann somit kein Equijoin, sondern nur ein 

Thetajoin65 sein: Treffer sind alle Zellen, deren RowCode in einen der Zeilenbereiche 

fällt66. Das Prädikat für den Thetajoin lautet somit schematisch: 

Zelle.RowCode >= Zeilenbereich.von UND Zelle.RowCode <= Zeilenbereich.bis.  

Nur die Treffer gehen in die nächste Restriktion ein. 

 Für die BaseRestrictions_Columns wird analog zu den Zeilen verfahren: ein Thetajoin 

ermittelt aus den bisherigen Trefferzellen diejenigen Zellen, deren ColumnCode in den 

gesuchten Spaltenbereichen liegt. Die Thetafunktion für den Join lautet somit: 

Zelle.ColumnCode >= Spaltenbereich.von UND Zelle.ColumnCode <= Spaltenbereich.bis.  

                                                 

65  Hier als bedingtes Kreuzprodukt zu implementieren, da LINQ-Joins nur das Gleichheitsprädikat (equals) unterstützen. 

66  Die dabei nötige Überlappungsfreiheit (Disjunktheit) der Suchbereiche stellt Parceval sicher. So würde z.B. eine Regel 

als fehlerhaft verweigert, die die rows-Eingrenzung 010-100;050 zeigt, denn die Zeile 050 ist im Bereich 010-100 bereits 

enthalten. Auch eine rows-Bedingung 010-100;030-150 würde als überlappend zurückgewiesen. Ohne diese Prüfung 

würden unerwünschte Mehrfachtreffer entstehen. Analog gilt dies für Spaltengrenzen. Alternativ wäre eine Vereinzelung 

der Treffer über den Distinct-Operator denkbar; der Überlapp als potentieller Formulierungsfehler der Regel bliebe dann 

jedoch unentdeckt. 

Taxonomie-
zellvorrat 

T1-T7,... 

rows ... 

und columns 
begrenzen 
Basiszellen 
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Das Ergebnis dieser seriellen Durchschnitte ist die Menge der Basiszellen – die Zellen, die 

die Regel in der Formel untersucht. 

Der Code zur Basiszellenbildung findet sich in der Klasse clsParser in der Methode 

BuildBaseCells, aus der Abbildung 35 den relevanten Auszug zeigt.  Die dortige qryBaseCells 

(grau) entspricht zunächst der bereitgestellten Gesamtzellmenge der Taxonomie, wird dann 

aber nach und nach anhand der nichtleeren BaseRestrictions…-DataTables begrenzt. Die 

Methode schreibt anschließend (nicht im Bild) die Basiszellen in die DataTable BaseCells des 

dstParser, wo sie für weitere Verarbeitung bereitstehen. 

 
Abbildung 35: Umsetzung der Basisrestriktionen als serielle Schnittmengen (Auszug) 

Quelle: Eigene Darstellung aus Projektmappe Parceval, Klasse clsParser, Methode BuildBaseCells in MSVS 

2012 Ultimate 
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Für die Beispielregel v0765_m zeigt Abbildung 36 die Inhalte der BaseRestrictions-

DataTables im Debugger, um das Prinzip zu veranschaulichen. 

Die Regel v0765_m in der EBA-äquivalenten Parseranzeige von Parceval: 

 

 

Die Tabellenrestriktion aus T1 zeigt sich als 

Satz in der DataTable  BaseRestrictions_Tables. 

T2-T7 sind leer und bilden somit keine weitere 

Eingrenzung; sie würden ggf. als weitere Zeilen 

dieser DataTable erscheinen. 

 

Zeilen (rows) werden nicht begrenzt; die 

DataTable BaseRestrictions_Rows ist leer. 

 

Die Spalten (columns) sind auf den Bereich 

010-010 (einzelne Spalte) begrenzt; es zeigt sich 

genau ein Satz in der DataTable 

BaseRestrictions_Columns.  

Abbildung 36: Basisrestriktionen in DataTables am Beispiel 

Quelle: eigene Darstellung; Regel v0765_m  in Parceval (Formular frmParser), MSVS-Debugger-Überwachung 

des Dataset m_dstParser beim Parsen der Regel in der Methode clsParser.BuildBaseCells() 

 

5.4.4 Abstrakter Syntaxbaum der Formula, arithmetischer Teil 

Wie im Kapitel 3.4 ausgeführt, sind abstrakte Syntaxbäume (AST) Baumstrukturen von 

Operatoren und Operanden. Für die Formel stellt sich somit die Frage, welche Produktionen 

als Operatoren und Operatoren des AST anzusehen sind.  Ferner ist zu klären, welche 

Grammatik-Regel die Wurzel des AST bilden soll.  
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Der Verfasser untersucht hierfür einige Formula-Parsebäume bestehender Regeln direkt im 

Programm67 und vergleicht sie mit der EBA-Grammatik.  

Es zeigt sich: 

 Zu den Operanden zählen die Zellen und Literale, die die Formel anspricht. 

 Zu den Operatoren zählen die Grundrechenarten (+, -, *, /), Funktionen wie sum, 

xsum, count oder abs und die Vergleichsoperatoren (=, >, <= etc.). 

 Koordinatenbezogene Suchkriterien wie rowrange (z.B. r050-080) oder column (z.B. 

c050) sind ebenfalls Operatoren. Anders als die zuvor genannten arithmetischen 

wirken sie jedoch dimensional: sie begrenzen die zu verrechnenden Zellen anhand der 

Dimensionen (Tabelle, Zeile, Spalte).  

 Ordnungsstrukturen wie Klammern und Kommas sind irrelevant, da sie in der 

Baumstruktur durch Unterordnung bzw. Folgeknoten ersetzt werden. 

Für den zu erstellenden Prototyp von Parceval sollen nur die Produktionen als AST umgesetzt 

werden, die in Regeln am häufigsten vorkommen. Um die 2849 Regeln nicht einzeln manuell 

untersuchen zu müssen, entwickelt der Verfasser einen statistischen Ansatz:  

 Alle 2849 Validierungsregeln werden geparst und die dabei entstehenden Parsebäume 

in eine eigens angelegte Datenbanktabelle namens dbo.AllParseTrees  ausgegeben. Da 

397 Regeln fehlerhafte Formeln zeigen (vgl. Kapitel 5.3.2), sind die Formeln von 

2849 - 397 = 2452 Regeln zu analysieren. 

 Der Verfasser wertet diese Tabelle mit einer selbstverfassten T-SQL-Analysefunktion 

dbo.ufnParseTree_ChildrenOfParent aus. Sie ermittelt für jeden gegebenen Formel-

Produktionsnamen (= Parameter der Funktion) die Ausprägungen der Namen seiner 

Kindknoten, Beispielfälle sowie die Anzahl der Validierungsregeln. 

 Aus dieser Statistik lassen sich Mengengerüste ablesen, die die Modellierung des 

abstrakten Syntaxbaums erleichtern.  

Die Tabelle dbo.AllParseTrees erweist sich auch in der weiteren Entwicklung von Parceval 

als nützliches Analysewerkzeug. Sie ist daher auch in der ausgelieferten Datenbank noch 

enthalten, hat aber für Parceval keine Bedeutung mehr. Sie kann bei Bedarf auch künftig 

befüllt werden durch manuellen Import der Textdatei, die Parceval auf Wunsch im 

Parserformular aus den Parsebäumen erzeugt68.  

Abbildung 37 zeigt, wie die Statistik für alle Grammatikregeln erstellt wird. Die daraus 

gezogenen Schlüsse werden nach der Abbildung erläutert. 

                                                 

67  Die grafische Darstellung der vier Parsebäume pro Regel als TreeView war zu diesem Zeitpunkt bereits fertiggestellt. 

Diese Funktion ist auch in der beigefügten Parceval-Anwendung noch im Parser-Formular frmParser vorhanden.  

68  Der vermeintliche Umweg über die Textdatei macht Parceval von der ablauftechnisch entbehrlichen Datenbanktabelle 

dbo.AllParseTrees unabhängig und ermöglicht zudem den Import in MS Excel oder andere Analysewerkzeuge. Die 

ursprünglich implementierte direkte Ausgabe jedes Parselaufs in die Tabelle wurde daher wieder entfernt. 
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Abbildung 37: Häufigkeiten von Kind- aus Elternproduktionen (Auszug) 

Quelle: eigene Darstellung; Aufruf der gezeigten SQLs in SSMS gegen die Parceval-Datenbank 

Die Schlussfolgerungen aus Abbildung 37 werden nachfolgend verdeutlicht. 

Jede der 2452 fehlerfrei geparsten Formeln beginnt mit der Startproduktion expression. 

Deren zwingende Folge lt. ValidationFormula.grammar ist eine expr-Produktion, die 

erwartungsgemäß bei allen 2452 Formeln als einziger Kindknoten des Startknotens auftritt, 

vgl. das erste Ergebnis in Abbildung 37. Auf expr darf laut Grammatik eine ifExpr oder eine 

orExpr folgen, allerdings zeigen nur 37 von 2452 Regeln eine ifExpr als Kindknoten von expr 

im Parsebaum, etwa Regel v0563_m, vgl. das zweite Ergebnis in Abbildung 37. Bei den 
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übrigen 2415 Regeln folgt auf die expr eine orExpr. Es liegt daher nahe, angesichts der für 

diese Arbeit verfügbaren Zeit die 37 Regeln mit ifExpr, d.h. Regeln mit einer 

Bedingungskonstruktion, von der Verarbeitung auszuschließen, um den AST so einfach wie 

möglich zu halten, ohne auf allzu viel Funktionalität verzichten zu müssen. 

Auch die orExpr erweist sich als recht einseitig: nur vier Regeln zeigen ein or als Kindknoten, 

(vgl. viertes Ergebnis der Abbildung 37), untersuchen also mehrere Alternativen, so etwa 

v0563_m. Alle 2452 Regeln69 verzweigen dagegen weiter zur andExpr, die nur bei 2 Regeln 

durch eine tatsächliche and-Produktion ausgenutzt wird. Auch hier scheint ein Ignorieren der 

wenigen Regeln opportun, die or bzw. and enthalten. Alle 2452 Regeln leiten andExpr  weiter 

ab zur booleanExpr, und diese mündet für alle 2452 Regeln in die comparisonExpr.  

Aus der comparisonExpr folgt in allen 2452 Regeln eine additiveExpr, die wiederum in fast 

allen Fällen (2440 von 2452) mittels generalComp verglichen wird, was die klassischen 

Vergleichsoperatoren (=, >, <= etc.) als Folgetoken umfasst. Vergleiche mit dem Leerwert 

(emptyComparison) finden sich dagegen nur in 12 Regeln und werden daher ignoriert.  

Der Vergleichsoperator wird die Wurzel des AST bilden. Der AST umfasst somit bisher eine 

comparisonExpr als Wurzel, gefolgt von drei Kindern: dem ersten zu vergleichenden Wert 

(additiveExpr), dem Vergleich (generalComp) mit direkt nachfolgendem Vergleichsoperator-

Token und dem zweiten zu vergleichenden Wert (additiveExpr). In Abbildung 38 wird das 

bisherige Schema deutlich; dort stehen Rechtecke für Operatoren und Operanden, Kreise für 

Token und Pfeile für die zwingende Abfolge.  

comparisonExpr

additiveExpr generalComp additiveExpr

=|>|...

 
Abbildung 38: Aufbau des AST (Schritt 1 von 5) 

Quelle: eigene Darstellung 

                                                 

69  Die bisher ausgeschlossenen Regeln zählen hier wieder mit, da der Ausschluss eine parceval-interne Restriktion ist. Die 

Grammatik erlaubt die Ableitung, aber Parceval kann nicht alle zulässigen Regeln abbilden. 
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Wie entwickeln sich die additiveExpr-Nodes weiter? Sie ziehen grammatikgemäß in allen 

2452 Regeln multiplicativeExpr nach sich, werden aber über die grammatikalisch optionalen 

arithmetischen Operatoren plus (bei 754 Regeln) und minus (bei 104 Regeln) oft zu 

Additionstermen weiterentwickelt. Der AST sollte solche Additionsketten daher abbilden 

können, ebenso natürlich einzelne multiplicativeExpr, daher der Kleene-Star in Abbildung 39.  

 

*

comparisonExpr

additiveExpr generalComp additiveExpr

multiplicativeExpr

+|-

multiplicativeExpr

=|>|...

 

Abbildung 39: Aufbau des AST (Schritt 2 von 5) 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Was folgt aus den multiplicativeExpr? Es entstehen in allen 2452 Regeln unaryExpr; die 

übrigen möglichen Folgeproduktionen sind deutlich seltener (mult: 145 Regeln; div: 10 

Regeln) und fallen zudem, wie eine Untersuchung zeigt70, vollständig in nicht untersuchte 

Meldebereiche wie Corep. Da vorliegende Arbeit nur Finrep- und AE-Meldungen untersucht, 

können Multiplikation und Division als nicht relevant ausgeschlossen71 werden – jede 

multiplicativeExpr erzeugt nur genau eine unaryExp, vgl. Abbildung 40: 

                                                 
70  Das Ergebnis der folgenden SQL zeigt keinen Satz mit F-Präfix in T1-T7 und somit keine Treffer aus Finrep oder AE: 

   SELECT * FROM dbo.EBA_ValidationRules WHERE  ValidationCode IN 

   (SELECT DISTINCT ValidationCode FROM dbo.AllParseTrees  

   WHERE ParseTreeType = 'FormulaParseTree' AND [Name] in ('mult', 'div')) 

71  Dieser Ausschluss von Multiplikation und Division verhindert auch, dass der AST rekursiv wird. Eine Kette von 

Additionen und Subtraktionen kann als lineare Liste gesehen werden, da Operatorvorrang (Punkt vor Strich) dort keine 

Rolle spielt. Kommen jedoch Multiplikation oder Division hinzu, kann es beliebig verschachtelte ASTs geben, denn auch 

der AST muss den Operatorvorrang beachten und kann dies nur durch Verschachtelung darstellen. Für den Prototyp in 
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*

comparisonExpr

additiveExpr generalComp additiveExpr

multiplicativeExpr

+|-

unaryExpr

multiplicativeExpr

unaryExpr

*|/

=|>|...

 

Abbildung 40: Aufbau des AST (Schritt 3 von 5) 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Die unaryExpr schließlich expandiert bei allen 2452 Regeln zu einer primaryExpr und setzt 

dieser gelegentlich Vorzeichen voran: in 128 Regeln positive (plus), in 5 Regeln negative 

(minus). Diese Vorzeichen sind nicht zu verwechseln mit den gleichnamigen Rechenzeichen 

(s.o.); sie gehen als Faktoren (+1 oder -1) in die primaryExpr ein. Abbildung 41 zeigt, wie 

sich der AST bisher darstellt. 

                                                                                                                                                        
diesem Werk wurde dies aus Zeitgründen nicht implementiert, für Weiterentwicklungen ist es jedoch vorzusehen. Vgl. 

dazu auch das Kapitel 7. 
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*

*

comparisonExpr

additiveExpr generalComp additiveExpr

multiplicativeExpr

unaryExpr

+|- primaryExpr

+|-

multiplicativeExpr

=|>|...

 

Abbildung 41: Aufbau des AST (Schritt 4 von 5) 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Die primaryExpr schließlich zeigt in ihren Nachfolgern, dass hier offenbar die Grenze 

zwischen dem arithmetischen und dem dimensionalen Teil der Formel verläuft. Der 

dimensionale Teil wird im Folgekapitel untersucht. 

Ordnet man eine gesamte Regel von den Blattknoten des Formel-TreeViews aus in diese 

Struktur ein,  kann die gesamte dimensionsbezogene Wertermittlung aus Literalen, einzelnen 

Basiszellen oder Aggregaten davon unter die primaryExpr subsumiert werden. Entlang des 

AST in Richtung Wurzel werden die primaryExpr-Werte zunächst mit Vorzeichen versehen, 

dann in Additionsketten eingereiht und schließlich anhand des Vergleichsoperators mit der 

anderen Seite verglichen. Dieser Ablauf wird später in der Datenbank umgesetzt, um die 

Validierung einer Meldung zu ermöglichen. 

Der gesamte abstrakte Syntaxbaum für Formeln in Parceval zeigt sich somit in Abbildung 42: 
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Dimensionale
Wertermittlung
aus Basiszellen

*

*

comparisonExpr

additiveExpr generalComp additiveExpr

multiplicativeExpr

unaryExpr

+|- primaryExpr

(Numerischer
Skalar)

(numerisches
Literal oder Zelle)

(numerisches 
Aggregat aus 
Zellmenge)

+|-

multiplicativeExpr

=|>|...

 
Abbildung 42: Aufbau des AST (Schritt 5 von 5) 

Quelle: eigene Darstellung 

Als Schablone für einen AST ist Abbildung 42 gut geeignet. Ein AST wie in Abbildung 20 

kann nur durch Anwenden der Schablone auf die darzustellende Formel entstehen. Dabei 

werden die Platzhalter der Schablone für jede Regel befüllt.  

Für die weitere Entwicklung von Parceval gilt es nun, 

 die dimensionale Wertermittlung der Formel umzusetzen, d.h. für jeden Formelterm 

dessen Dimensionsschranken auf die Basiszellen anzuwenden und das Ergebnis ggf. 

zu aggregieren; 

 eine geeignete Datenstruktur zu finden, mit der der AST inkl.  anzusprechender Zellen 

bzw. Literale in der Datenbank persistiert werden kann. In der Schablonen-Analogie 

werden hier die Einträge in den Platzhaltern der Schablone gespeichert, die, auf die 

Schablone angewendet, die gewünschten Zellen und ihre Verrechnungen beschreiben. 
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5.4.5 Abstrakter Syntaxbaum der Formula, dimensionaler Teil 

Dieses Kapitel zeigt, wie die einzelnen Terme der Formeln ausgelesen werden können und 

jeweils zu einem numerischen Skalar evaluieren. Es detailliert somit den Bereich 

„dimensionale Wertermittlung aus Basiszellen“ der Abbildung 42. 

Betrachtet man in ValidationFormula.grammar alle Nachfolgeproduktionen der Produktion 

primaryExpr, wird schnell deutlich, welche davon AST-relevant sind: 

primaryExpr = literal | cellRef | parenthesizedExpr |passThroughFunction   

          | sumFunction | qualifiedSumFunction | qualifiedXsumFunction   

          | set | varRef; 

 literal umfasst Literalwerte, in dieser Arbeit werden darunter nur numerische Literale 

verstanden. Literale sind stets skalare Werte. Sie sind AST-relevant. 

 cellRef und Nachfolger umfassen zahlreiche Kombinationen von Koordinatengrenzen 

(Tabelle, Zeile, Spalte), bilden somit AST-relevante dimensionsbezogene Suchkriterien. 

Hier zeichnet sich eine ähnliche serielle Schnittmengenbildung ab wie bei der Ermittlung 

der Basiszellen, statt der Taxonomie müssen jedoch die Basiszellen durchsucht werden. 

Die NodeID des eingrenzenden Terms muss gespeichert werden, um ihm die 

Trefferzellen zuordnen zu können.  Skalare ergeben sich hier nur, wenn die Kriterien aus 

den Basiszellen genau eine Zelle isolieren oder ein Aggregat auftritt. 

 parenthesizedExpr führen zurück auf expr; der Baum würde hierdurch rekursiv. In Finrep 

und AE kommt diese Produktion bisher nicht vor und wird für den Prototyp ignoriert. 

 Die passthroughFunction und deren Nachfolger entpuppen sich als gewöhnliche SQL- 

bzw. LINQ-Funktionen (z.B. abs, count). Sie sind AST-relevant. Die Weitergabe der 

Funktion, die der Produktionsname andeutet (engl. pass through = durchreichen), erfolgt 

auch in Parceval: die Aggregation übernimmt später die Datenbank. Sum und count 

liefern ebenfalls numerische Skalare. Abs ist allerdings keine Aggregatfunktion.  

 Die Summenvarianten (sumFunction, qualifiedSumFunction, qualifiedXSumFunction) 

lassen sich als Summe auffassen72. Die weiteren Nachfolger dieser Produktionen geben 

lediglich weitere Grenzen für die Dimensionen (Tabelle, Zeile, Spalte) vor, die die 

Summe berücksichtigen muss. Summen sind Skalare und AST-relevant. 

 Sets sind Mengen und damit offensichtlich nichtskalar. Set-bezogene Formeln kommen 

bislang allerdings nicht vor. Für den Prototyp werden sets daher nicht weiter untersucht. 

 varRefs beziehen sich auf Variablen der Meldung, etwa $ReportingLevel oder 

$AccountingStandard. Mit Variablen geben Banken Parameter für die gesamte Meldung 

an. Sie sind ebenfalls nur in wenigen Regeln73 relevant und kommen stets gemeinsam mit 

den bereits ausgeschlossenen if-Konstruktionen vor. Auch varRefs können daher für diese 

Arbeit außer Betracht bleiben. 

                                                 

72  Hier zeigt sich deutlich, dass es keine „sum variations“ (vgl. Kommentar in [EBA_VR_Grammar] in Kapitel 5.2.1.3) 

gibt, sondern nur eine Summenfunktion, die auf hinreichend eingeschränkte Zellmengen angewendet wird. 

73  14 Stück, etwa v4003_c und v4004_c. 
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Insgesamt ist für den AST aus der primaryExpr und ihren Nachfolgern somit lediglich 

auszulesen, ob und ggf. welche 

 Dimensionsrestriktionen vorliegen (table, row, rowrange, column, columnrange), 

 Literalwerte gegeben sind (z.B. 0), 

 Aggregatfunktionen auszuführen sind (sum, count), 

 Skalarfunktionen auszuführen sind (abs). 

Um aus den zahlreichen Nachfolgern, die eine primaryExpr haben kann, die für den AST 

relevanten herauszufiltern, wird eine eigene Klasse in Parceval erstellt: clsLinqExtensions. In 

dieser Klasse entwickelt der Verfasser mehrere Methoden, die es erlauben, Parsebäume74 

hierarchisch zu durchsuchen.  

Beispiele: 

 getChildren(Node) ermittelt die Kindknoten eines gegebenen Knotens, d.h. die Knoten, 

die den übergebenen Knoten als Parent nennen; 

 getDescendants(Node) liefert den gesamten Unterbaum (Nachfahren) eines gegebenen 

Parsebaums-Knotens, d.h. seine Kinder, Kindeskinder etc. 

 getSiblings(Node) eruiert die Geschwister eines Parsebaum-Knotens, d.h. Knoten mit 

demselben Parent wie der übergebene.  

Diese Methoden haben Vorbilder in der mehrdimensionalen Abfragesprache MDX75, in LINQ 

To XML, in der Klasse FastTreeView76 und in LINQ To Tree ([Eberhardt_LTT]); umgesetzt 

wurden sie vom Verfasser als z.T. rekursive Methoden mit LINQ To DataSet. Die Methoden 

aus clsLinqExtensions lassen sich mit Standard-LINQ-Techniken verbinden.  Hat z.B. 

getDescendants() einen kompletten Unterbaum isoliert, lässt er sich mit LINQ-Operatoren 

wie Where, GroupBy oder Count weiter untersuchen. Parceval macht von diesem Ansatz 

regen Gebrauch, um alle für den AST relevanten Angaben aus einem Term-Unterbaum 

auszulesen. 

Der  Ansatz von getDescendants() wird am Beispiel der Regel v0765_m illustriert. Deren 

Formel lautet {r100} = sum(r110-130). Der Parsebaum dieser Formel liegt nach dem 

Parsen in der DataTable FormulaParseTree des Dataset m_dstParser in clsParser, vgl. 

Abbildung 43: 

                                                 

74 Genauer gesagt: die Parent-Child-DataTables, die die Parsebäume abbilden. 

75 MDX = Multidimensional Expressions, Abfragesprache für OLAP-Datenbanken in Microsoft SQL Server Analysis 

Services. Dort existieren z.B. die Funktionen Descendants, Siblings, Children und Ascendants. Die Analogie zu 

Familienstammbäumen mit Nachkommen,  Geschwistern, Kindern und Vorfahren  ist kein Zufall, sondern verdeutlicht, 

was die Funktionen in hierarchischen Dimensionen leisten.  

76 Jakob Lithners Code zum FastTreeView, [Lithner_FTV], ist parceval-weit als schnelle TreeView-Variante im Einsatz, 

enthält aber auch eine quelloffene Methode getDescendants(), die die Nachfahren eines TreeView-Knotens ermittelt. Der 

Verfasser hat das Prinzip der Methode auf DataTables angewendet und den Namen übernommen. Zu Fremdcode siehe 

auch Kapitel 5.7.3.  
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Abbildung 43: Formula-Parsebaum zu Regel v0765_m als DataTable (Auszug) 

Quelle: Eigenes Werk; Bildschirmfoto aus Parceval beim Parsen von v0765_m 

Im TreeView zu dieser DataTable (Abbildung 44) wird die Baumstruktur deutlicher:  

 
Abbildung 44: Formula-Parsebaum zu Regel v0765_m als TreeView (Auszug) 

Quelle: Eigenes Werk; Parceval-Bildschirmfoto des Formelbaums von v0765_m; Hervorhebung vom Verfasser 

Wird getDescendants auf den ersten primaryExpr-Knoten dieses Baums angewendet (NodeID 

= 10, roter Pfeil in Abbildung 44), ergeben sich die sechs erwarteten Knoten des Unterbaums 

(gelber Bereich in Abbildung 44). Beispielhaft ist in Abbildung 45 der fünfte der sechs 

Descendants-Nodes im Debugger aufgeklappt: die row-Restriktion r100. 
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Abbildung 45: Nachkommen (Descendants) einer primaryExpr im Debugger 

Quelle: Eigenes Werk; Bildschirmfoto aus Parceval; Debugger-Überwachungsfenster beim Parsen von v0765_m 

Das Isolieren dimensionsbezogener Sätze aus dieser Menge ist mit einer gewöhnlichen 

LINQ-Where-Abfrage möglich. Es sind nur bestimmte Produktionen von Interesse: 

var TermDimensions = 

  clsLinqExtensions 

  .getDescendants(m_dstParser.FormulaParseTree.FindByNodeID(10)) 

  .Where(p =>  p.Name == "table" || 

 p.Name == "row" || 

 p.Name == "rowrange" || 

 p.Name == "column" || 

 p.Name == "columnrange" 

  ); 

Es ergibt sich für die Variable TermDimensions nur der Satz der row-Begrenzung: r100.  

Mit getDescendants() sind auch Aggregatfunktionen, Skalarfunktionen und alle anderen 

AST-relevanten Informationen auffindbar – es ist lediglich nötig, von einem anderen 

Einstiegspunkt auszugehen und andere Kriterien einzusetzen. Der nötige Einstiegspunkt ist 

der Term – die multiplicativeExpr. Seine Nachkommen enthalten alle nötigen Informationen. 

Die Wurzel des AST und die Termverknüpfungen (+, -) werden separat ermittelt. 

Die Methoden getDescendants() und getChildren() waren der Durchbruch bei der 

Entwicklung von Parceval! Richtig angewendet, isolieren sie alle relevanten Informationen 

aus dem Formel-Parsebaum. 
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Es wäre allerdings mühsam und redundant, z.B. die fünf dimensionsbezogenen Produktionen 

jedes Mal erneut aufführen zu müssen, wenn Dimensionen isoliert werden sollen. Es liegt 

daher nahe, die AST-Relevanz von Grammatiksymbolen an zentraler Stelle abzuspeichern: 

 table, row, rowrange, column, columnrange sind dimensionsbezogene  Filter 

 (d.h. Filterkriterien des Terms, auf Basiszellen anzuwenden); 

 Literale sind in der Formel vorgegebene Werte; sie wirken wie eine Einzelzelle; 

 sum und count sind Aggregatfunktionen; 

 abs ist als Skalarfunktion anzusehen; 

 plus (+) und minus (-) gelten als Vorzeichen und Rechenzeichen; 

 eqGeneral (=), gtGeneral (>) etc.  sind Vergleichsoperatoren; 

 set, if, varRef, mult, div u.a.  werden von Parceval derzeit nicht unterstützt. 

Für diesen Zweck legt der Verfasser die Datenbanktabelle dbo.GrammarSymbols an und füllt 

sie manuell mit je einem Datensatz für die 55 Produktionen und 46 Tokens der Formel-

Grammatik. Hier legt er alle Metainformationen ab, die Parceval für die Darstellung und 

Auswertung der Formel-Parsebäume benötigt, darunter auch Bit-Kennzeichen, die die AST-

Relevanz der Regeln abbilden. Abbildung 46 zeigt einen Auszug der Tabelle, der einige der 

oben genannten Zuordnungen verdeutlicht. 

 
Abbildung 46: AST-Relevanz-Kennzeichen in dbo.GrammarSymbols (Auszug) 

Quelle: Eigenes Werk; Bildschirmfoto der gezeigten SQL in SSMS 2012 gegen Parceval-Datenbank 

Deutungsbeispiele:  

 column nutzt Dimensionen (usesDimensions = 1);  

 xsum ist ein Aggregat (IsAggregateFunction = 1);  

 abs ist eine Skalarfunktion (IsScalarFunction = 1);  

 plus und minus verbinden Terme (IsNodeOperator = 1);  
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 ltGeneral (<) ist ein Vergleichsoperator (IsComparisonOperator = 1);  

 div wird von Parceval derzeit ausgeschlossen (IsNotSupportedByParceval = 1).  

AST-irrelevante Grammatikbestandteile wie Klammern und Komma sind in all diesen 

Kennzeichen auf 0 gesetzt. 

Mit dieser Symboltabelle und einigen Methoden in clsLinqExtensions, die die Bitfelder in 

LINQ besser auswertbar machen, wird z.B. die Isolierung der Dimensionen aus einem Term 

leichter. Erneut dienen Abbildung 43 und Abbildung 44 als Beispiel: 

Ermittlung derjenigen Nachkommen des Termknotens mit ID=10, deren Produktionen in 

Tabelle GrammarSymbols mit UsesDimension = 1 markiert sind: 

var TermDimensions = clsLinqExtensions 

  .getDescendants(m_dstParser.FormulaParseTree.FindByNodeID(10)) 

  .Where(ParseTreeRow =>  

      clsLinqExtensions.usesDimensions(ParseTreeRow, _dtaGrammarSymbols) 

  );  

Auch hier zeigt die Variable TermDimensions den Satz der row-Begrenzung: r100.  

Ähnlich gestaltet sich die Suche nach allen anderen Bestandteilen, die für den AST relevant 

sind: Nachkommen des Einstiegspunkts abrufen und nach AST-relevanten Kennzeichen 

filtern. In clsLinqExtensions entwickelt der Verfasser auch für deren Bit-Attribute geeignete 

Prädikatmethoden wie IsAggregateFunction() oder IsComparisonOperator(). 

Abbildung 47 macht den Zusammenhang zwischen Parsebaum und AST der Formel in der 

Gesamtschau am Beispiel von Regel v2927_m deutlich. Die Formula lautet:   

{F 36.01.b, r160, c180} + {F 36.02.b, r160, c190} =  

{F 32.04.a, r090, c010} - sum({F 32.04.a, c010, (r100, r110)}) 

 Vergleichsoperator der gesamten Regel ist Gleichheit (schwarzes Gleichheitszeichen). 

Hier teilt sich die Regel in die linke Seite (erste additiveExpr) und die rechte Seite (zweite 

additiveExpr). 

 Die linke Seite besteht aus zwei Termen (multiplicativeExpr, blaue Rahmen und  

Nummern  und ), die durch ein rot markiertes plus verknüpft werden: eine Addition 

entsteht. 

 Die rechte Seite umfasst ebenfalls zwei Terme (multiplicativeExpr, blaue Rahmen und 

Nummern  und ), die durch ein rot markiertes minus eine Differenz bilden. 

 Term  enthält in seinen Nachkommen je ein Kriterium für table, row und column. Im 

3D-Koordinatensystem des DPM ergibt sich hier maximal77 eine Zelle: 

F 36.01.b, r160, c180. Weitere AST-relevante Angaben, etwa Aggregat- oder 

                                                 

77 Es wird genau eine Zelle gefunden, wenn die von den Suchkriterien des Terms umrissene Zelle in den Basiszellen der 

Regel vorhanden ist. Sollte sie dort nicht vorhanden sein, finden sich für den Term keine Zellen. 
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Skalarfunktionen, Vorzeichen oder nichtunterstützte Produktionen, kommen hier nicht 

vor. 

 Term  zeigt in seinen Nachkommen ebenfalls eine Restriktion auf je einen Wert in allen 

drei Dimensionen und umfasst somit ebenfalls max. eine Zelle: F 36.02.b, r160, c190; 

auch hier finden sich keine weiteren AST-relevanten Details. 

 Term   spricht in seinen Nachkommen über table, row und column ebenfalls nur 

maximal eine Zelle an (F 32.04.a, r090, c010) und zeigt keine weiteren AST-Details.  

 Term  verlangt in seinen Nachkommen eine Aggregatfunktion (sum). Diese ist anzu-

wenden auf die Zellmenge, die durch eine table-, eine column- und zwei row-Angaben 

begrenzt wird. Sie kann somit maximal zwei Zellen umfassen: F 32.04.a, r100, c010 und 

F 32.04.a, r110, c010. 

Die übrigen Angaben im Parsebaum sind für den AST nicht von Belang. Das umfasst auch 

den Beginn des Baums bis zur booleanExp (einschließlich), da diese Operatoren für diese 

Arbeit bereits ausgeschlossen wurden (vgl. Kapitel 5.4.4). Für Parceval ist die Wurzel des 

AST die comparisonExpr. 

Abbildung 47 verdeutlicht auch, dass Parceval die AST-Relevanz im TreeView durch 

Fettdruck und Farben anzeigt, siehe Tabelle 6. Die Farbinformationen liest Parceval ebenfalls 

aus der Datenbanktabelle dbo.GrammarSymbols. 

Farbe Inhalt Grammatiksymbole 

Grün Vergleichsausdruck, 

Vergleichsoperatoren 

comparisonExpr, eqGeneral, geGeneral, gtGeneral, 

leGeneral, ltGeneral, neGeneral 

Blau Dimensionsangaben und 

numerische Literale 

table, row, rowRange, column, columnRange;  

integerLiteral, decimalLiteral 

Pink Rechenzeichen und 

Vorzeichen 

plus, minus 

Türkis Funktionen sum, xsum, abs, count 

Rot von Parceval derzeit 

nicht verarbeitete 

Symbole 

div, if, in, max, metricCodeLiteral, min, mult, percentLiteral, 

qNameLiteral, set, stringLength, stringLiteral, then 

Tabelle 6: Farbkennzeichnung im Formel-TreeView 

Quelle: eigene Zusammenstellung; Grammatiksymbole aus [EBA_VR_Grammar] 

Besonders deutlich wird in Abbildung 47 auch die Grenze zwischen dem arithmetischen Teil 

des AST – dargestellt durch die farbigen Kreise und deren Verbindungslinien – und den 

dimensionalen Anweisungen (fett markiert) innerhalb der blau umrahmten Terme. 
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Abbildung 47: Zusammenhang zwischen Parsebaum und AST in Regel v2927_m 

Quelle: Eigene Darstellung; grafisch ergänztes Bildschirmfoto des Formel-Parsebaums aus Parceval 
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Das Vorgehen ähnelt dem des manuellen Nachvollziehens einer Formula, wie in Kapitel 2.4.2 

beschrieben: Terme erkennen, Filterkriterien isolieren und auf die Basiszellen anwenden, ggf. 

Skalar- und Aggregatfunktionen anwenden, Terme zur linken und rechten Seite verrechnen, 

und schließlich den Vergleich ausführen. 

Es wird aber auch deutlich, dass spätestens auf Ebene der additiveExpr skalare Werte 

vorliegen müssen, um den Vergleich ausführen zu können. In Abbildung 47 ist das der Fall: 

sowohl die drei Einzelzellen der Terme  bis  als auch die Summe der beiden Zellen aus 

Term  sind jeweils skalar, und die Weiterverrechnung in Richtung AST-Wurzel ist 

möglich. Es gibt jedoch Regeln, bei denen Nichtskalare aufeinandertreffen.  

 

5.4.6 Partitionieren nichtskalarer Ausdrücke 

Wie bereits in Abbildung 12 gezeigt, gehen in manchen Regeln nichtskalare Werte in die 

Vergleichsoperation ein. Dies geschieht immer dann, wenn die Dimensionsrestriktionen eines 

Terms in den Basiszellen mehr als eine Zelle finden und diese Zellmenge nicht durch ein 

Aggregat zu einem Skalar verdichtet wird. Beispiele solcher Regeln sind neben der bereits 

erwähnten Regel v0807_m auch v1160_m, v2864_m, v3132_m, v4227_h und v4358_s. 

In solchen Fällen wird es nötig, die Regel zu partitionieren. Dabei wird die zu vergleichende 

Zellmenge in disjunkte Teilmengen (Partitionen, vgl. [Hoffmann_TI, S. 44]) zerlegt und die 

Regel auf jede dieser Teilmengen angewendet. Die Teilmengen müssen sicherstellen, dass 

beide Seiten des Vergleichs Skalarwerte erhalten. Abbildung 12 deutet das Prinzip schon 

grafisch an; nun ist ein Algorithmus für die Partitionierung zu finden. Er besteht aus 

mehreren Schritten: 

 Erkennen von Regeln, die partitioniert werden müssen 

 Finden eines Partitionierungsvektors für jede dieser Regeln 

 Anwenden des Partitionierungsvektors auf die Zellen (Partitionierung) 

Die Erkennung betroffener Regeln geschieht durch das Untersuchen der Skalareigenschaft 

aller Terme der linken und rechten Seite. Ein Term liefert genau dann ein skalares Ergebnis, 

wenn er 

 genau eine Zelle umfasst, z.B. F 01.01, r010, c010, 

 genau ein Literal umfasst, z.B. 0, oder 

 ein Aggregat auf eine Zellmenge anwendet, z.B. sum(…). 

Wenn nicht alle Terme einer Validierungsregel skalar sind, muss die Regel partitioniert 

werden. Sind alle Terme skalar, werden sie in einer einzigen Standardpartition 

zusammengefasst. Es gibt somit immer mindestens eine Partition pro Regel. 

Für die Skalarprüfung erstellt der Verfasser die Methode isScalarValue in der Klasse 

clsLinqExtensions. Sie liefert den Wahrheitswert true zurück, wenn der untersuchte Term 

einen der erwähnten Skalarfälle darstellt, ansonsten false. Ihr Code ist kurz, vgl. Abbildung 

48. Er ermittelt die Anzahl der Zellen und Literale des übergebenen Terms. Beträgt sie 1, ist 

der Term skalar, ansonsten hängt die Skalareigenschaft davon ab, ob der Term aggregiert. 
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Abbildung 48: Skalarerkennung 

Quelle: Methode isScalarValue() in Parceval.Classes.clsLinqExtensions 

Ist auf diese Weise für eine Regel Partitionierungsbedarf erkannt, muss ein 

Partitionierungsvektor gefunden werden. Er wirkt als Taktgeber für die Unterteilung der 

Zellmenge in Partitionen. In Abbildung 12 ist einem menschlichen Validierer der Regel 

intuitiv klar, dass die Spalten den Partitionierungsvektor bilden, d.h. die Gesamtmenge der 

Zellen wird anhand der darin vorkommenden Spaltennummern in Teilmengen zerlegt. 

Dadurch wird in allen vier Partitionen je eine Zelle (skalar) mit der Summe von sechs Zellen 

(ebenfalls skalar) verglichen. Lässt sich diese Intuition in einen Algorithmus fassen? 

Die zu partitionierenden Beispielregeln stellen sich in der Datenbank wie folgt dar: 

 
Abbildung 49: Beispielfälle zu partitionierender Regeln 

Quelle: eigene Darstellung; Bildschirmfoto aus SSMS gegen die beigefügte Parceval-Datenbank 

Regel v0807_m wurde bereits in Abbildung 12 manuell partitioniert. Die übrigen fünf Regeln 

untersucht der Verfasser nun ebenso anhand der ATL-Dateien, um einen Algorithmus zu 

erkennen. Tabelle 7 zeigt die Zellanzahlen des Vergleichs und die Partitionsanzahlen: 
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Regel Linke Seite Rechte Seite Ergebnis des manuellen Partitionierens 

v0807_m 4 Zellen Summe aus 24 Zellen 4 Partitionen aus columns 

v1160_m 19 Zellen Summe aus 19 Zellen 19 Partitionen aus rows und columns 

v2864_m 4 Zellen 4 Zellen 4 Partitionen aus rows 

v3132_m 19 Zellen 19 Zellen 19 Partitionen aus rows 

v4227_h 5 Zellen 5 Zellen + 5 Zellen 5 Partitionen aus columns 

v4358_s 396 Zellen 1 Literal 396 Partitionen aus rows und columns 

Tabelle 7: Partitionierung (I) 

Quelle: eigene Darstellung 

Beim Blick auf Tabelle 7 und Abbildung 49 fällt auf, dass die Partitionsanzahl von den 

verwendeten rows- und columns-Restriktionen der Regel abhängt. Ein erster Ansatz könnte 

sein, diese Angaben daraufhin auszuwerten, wie viele unterschiedliche Werte sie erzeugen. 

So sind in der rows-Angabe (020;030;050;070) der Regel v2864_m leicht vier Zeilen 

erkennbar. Im rows-Bereich (010-190) der Regel v1160_m  und der (All)-Angabe der letzten 

drei Regeln lassen sich jedoch keine Anzahlen erkennen78. Bedenkt man jedoch, dass die 

rows- und columns-Kriterien bei der Bildung der Basiszellen bereits wirksam wurden (vgl. 

Kapitel 5.4.3), kann man aus dieser Menge die unterschiedlichen Zeilen- und 

Spaltennummern ermitteln.  

Es gilt, wie Tabelle 8 verdeutlicht: 

 sei Z die Anzahl der unterschiedlichen Zeilennummern in den Basiszellen, sofern das 

rows-Attribut der EBA-Regel nichtleer ist, ansonsten 1; 

 sei S die Anzahl der unterschiedlichen Spaltennummern in den Basiszellen, sofern das 

columns-Attribut der EBA-Regel nichtleer ist, ansonsten 1; 

 dann ist die Partitionsanzahl  P = Z * S. 

 

Regel Anzahl 

Basiszellen 

rows 

belegt? 

columns 

belegt? 

Z S P = Z * S 

v0807_m 76 Nein Ja (1) 4 4 Partitionen 

v1160_m 38 Ja Ja 19 1 19 Partitionen 

v2864_m 12 Ja Nein 4 (1) 4 Partitionen 

v3132_m 57 Ja (All) Nein 19 (1) 19 Partitionen 

v4227_h 170 Nein Ja (All) (1) 5 5 Partitonen 

v4358_s 396 Ja (All) Ja (All) 33 12 396 Partitionen 

Tabelle 8: Partitionierung (II) 

Quelle: eigene Darstellung 

                                                 

78 Der Zeilenbereich 010-190 kann bis zu 190-10+1 = 181 Zeilen umfassen. Der häufig auftretende Zeilenabstand von 10 

darf nicht zu der Annahme führen, dass der Zeilenbereich 010-190 19 Zeilen umfasse. Analog gilt das für 

Spaltenbereiche. 



5 – Problemlösung 

76 

Bei den letzten drei Regeln zeigt sich, dass sich der Wert (All) in den rows bzw. columns als 

Partitions-Taktgeber nutzen lässt. (All) wirkt zwar nicht einschränkend auf die Zeilen bzw. 

Spalten, verlangt aber bei Partitionierungsbedarf eine Iteration über die so markierten 

Dimensionen79. Damit klärt sich auch der anfangs unklare Unterschied zwischen einer 

unbegrenzten Dimension (rows bzw columns sind nicht belegt) und einer Dimension, die auf 

alle vorkommenden Werte beschränkt ist (rows bzw. columns zeigen (All)). Beide Fälle 

wirken zwar nicht beschränkend,  doch (All) markiert die Dimension als Generator einer ggf. 

nötigen Partitionierung, die ohne einen solchen Taktgeber nicht gelingen kann. 

Die aufspannenden Vektoren Z und S können auch als Steuergrößen für den 

Partitionierungsvektor dienen, der den P Partitionen jeweils die zugehörigen Zellen zuordnet: 

 sind nur Zeilen belegt, bilden die unterschiedlichen Zeilennummern Z den Vektor; 

 sind nur Spalten belegt, formen die unterschiedlichen Spaltennummern S den Vektor; 

 sind Zeilen und Spalten belegt, bilden die unterschiedlichen Kombinationen aus 

Zeilen- und Spaltennummern den Vektor, der hier zu einer Z-S-Matrix ausartet; 

 sind weder Zeilen noch Spalten belegt, kann der Partitionierungsvektor nicht bestimmt 

werden. In diesem Fall soll ein Fehler ausgegeben werden. 

Diese Aufgabe übernimmt die Methode clsParser.BuildPartitions(), deren relevanten Auszug 

Abbildung 50 am Beispiel der Regel v0807_m zeigt.  

 
Abbildung 50: Findung des Partitionierungsvektors 

Quelle: eigene Darstellung; Methode BuildPartitions im Debugger beim Parsen der Regel v0807_m 

                                                 

79 Die Bezeichnung (All) erinnert den Verfasser auch stark an das (All)-Member von Dimensionen in Microsoft SQL 

Server Analysis Services, dem OLAP-System von MSSQL, das eine ähnliche Domänenzusammenfassung bildet. 
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Die beiden bool-Variablen enthalten den Wert true, wenn für Zeilen bzw. Spalten 

Restriktionen (wirksame Filter) oder ein (All)-Wert vorliegen. Anschließend werden – je nach 

Wert der beiden Variablen – die Zeilen- und/oder Spaltennummern bzw. ein null-Wert aus 

den Basiszellen ausgelesen und mittels des Distinct-Operators vereinzelt. Ergebnis ist eine 

Liste der Zeilen- und/oder Spaltennummer-Kombinationen: der Partitionierungsvektor. Jeder 

Eintrag in diesem Vektor zeigt ein Zeile-und/oder-Spalte-Tupel, das als Suchkriterium auf die 

Zellen der Formel angewendet werden kann. Ergebnis dieser Suche sind die Zellen, die der 

aktuellen Partition zuzuweisen sind.  

Abbildung 50 zeigt neben dem Code auch eine Variablenüberwachung, in der die vier 

Spaltennummern erkennbar sind, die schon in Abbildung 12 manuell ermittelt wurden. Die 

Zuordnung der Formel-Zellen zu den Partitionen des Vektors ist möglich anhand der NodeID 

der DataTable FormulaCells im Arbeitsdataset m_dstParser: dort ist für jede Formel-Zelle die 

Termnummer abgelegt, zu der sie gehört. 

 

5.4.7 Kennzeichnen von besonderen Grammatiksymbolen und  Parserfehlern 

Wie bereits erwähnt, sind einige grammatisch zulässige Formeln in Parceval derzeit noch 

nicht darstellbar. In der Datenbanktabelle dbo.GrammarSymbols sind alle 

Grammatiksymbole, die Parceval derzeit noch ausschließt, mit dem Wert 1 im Attribut 

IsNotSupportedByParceval markiert. Sobald ein Formel-Parsebaum ein oder mehrere solcher 

Symbole enthält, wird Parceval die Validierungsregel nicht bis zum AST weiterentwickeln.  

Auch einige andere Symbole der Formelgrammatik sind von besonderem Interesse für die 

Erklärungskomponente, etwa dimensionsbezogene wie row oder aggregierende wie sum. Aus 

diesem Grund enthält die erwähnte Tabelle auch einige Attribute, die die grafische 

Darstellung der Grammatiksymbole im Formel-TreeView beeinflussen, vgl. Abbildung 47: 

 TreeviewForeColor steuert die Schriftfarbe, 

 TreeviewBackColor bestimmt die Hintergrundfarbe, 

 TreeviewBold entscheidet über die Auszeichnung in Fettschrift 

für jeden Eintrag des zugehörigen Grammatiksymbols im TreeView. So sind z.B 

Dimensionsbezüge blau und fett markiert, vgl. Tabelle 6. Umgesetzt werden diese 

Steueranweisungen – wie der gesamte TreeView-Aufbau – von der Methode 

ShowParserDetails() im Formular frmParser. Für die drei einfacheren Grammatiken der 

Basisrestriktionen gibt es keine Einträge in der Tabelle; explizite Vorgaben in 

ShowParserDetails() sorgen für die Hervorhebung in deren TreeViews. 

Stellt einer der vier Parser Fehler in den auszuwertenden Texten fest, entsteht kein 

zugehöriger Parsebaum und das entsprechende TreeView-Steuerelement bleibt leer. 

Parserfehler sowie parceval-interne Verarbeitungshinweise erscheinen für jede Regel in der 

Spalte Fehlertext des DataGridViews dgvValidationRules des Formulars frmParser. 
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5.4.8 Übertragen geparster Regeln in die Datenbank 

Ist der Parsevorgang abgeschlossen, stehen die fehlerfrei geparsten Regeln bereit zum 

optionalen Transfer in die Datenbank. Dieses Zwei-Schritt-Verfahren wird im Lastenheft 

gefordert (Kapitel 4.3, LF080), da die Ergebnisse eines Parsevorgangs so unbefriedigend sein 

könnten, dass eine Ausgabe auf die Datenbank nicht erwünscht ist. 

Der Übertrag geschieht per Schaltfläche im Formular frmParser. Die Methode 

PublishToDatabase() der Klasse clsParserController (siehe Kapitel 5.4.1) iteriert alle fehler-

freien Regeln und übergibt deren AST-relevante DataTables an die Datenbank. Dieser 

Vorgang wird in einer Transaktion isoliert und per Remote Procedure Call (RPC) ausgeführt. 

Jeder Transfer erzeugt eine neue Regelsammlung, deren Regeln dann zum Validieren von 

Meldedaten bereitstehen. Details zum Transfer finden sich im Anhang auf Seite 32 und 36. 

 

5.5 Meldungen erzeugen und validieren 

Dieses Kapitel beschreibt, wie Parceval Meldedaten verwaltet und validiert. 

5.5.1 Datengenerator vs. Import aus Produktivsystemen 

Wie bereits in Abbildung 2 verdeutlicht, besteht eine Meldung aus einer Reihe von 

Wertzuweisungen an Taxonomiezellen.  Die relationale Abbildung von Meldedaten obliegt 

den Tabellen dbo.Filings und dbo.FilingData (vgl. Anhang Seite 35).  

Da der beigefügte Prototyp von Parceval ohne Zugriff auf Banksysteme nutzbar sein soll, 

werden Meldedaten von einem Generator erzeugt, der die Zellen der gewünschten 

Taxonomie ermittelt, mit Testwerten belegt und in die beiden genannten Tabellen einfügt. 

Die generierten Meldedaten können nach Wahl des Anwenders Zufallszahlen, Nullen oder 

Leerwerte als Geldbeträge erhalten. Die Beträge in den angelegten Meldedaten können bei 

Bedarf manuell überarbeitet werden, etwa um bestimmte Regeln zu testen oder realistischere 

Daten zu erzeugen. Die Anzahl der Sätze und die angesprochenen Zellen einer Meldung sind 

jedoch bestimmt durch die bei Generierung genutzte Taxonomie und daher nicht änderbar. 

Der Meldedaten-Generator ist natürlich bei Produktiveinsatz in einer Bank durch einen 

geeigneten  Extraktions-, Transformations- und Ladeprozess (ETL-Prozess) zu ersetzen. 

Dieser ETL-Prozess ist auf die bankspezifischen Quellsysteme  anzupassen und muss Daten 

erzeugen, die zur Struktur der Zieltabellen dbo.Filings und dbo.FilingData passen. Ein Ändern 

von Meldedaten, wie es im Prototyp noch möglich ist, muss im Produktiveinsatz unterbunden 

werden, um den Meldeprozess revisions- und prüfungssicher zu gestalten. 

5.5.2 Ablauf der Validierung 

Sobald eine Regelsammlung (vgl. Kapitel 5.4.8) auf dem Datenbankserver angelegt ist, steht 

sie zur Verfügung, um Meldedaten zu validieren. Dieses Kapitel beschreibt, wie der 

Validierungsprozess abläuft.  
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Der Prozess ist verteilt auf die Stored Procedure dbo.uspValidateFiling, die die Validierung 

ausführt, und  das Formular  frmFilingValidator in der C#-Anwendung, das  die Ergebnisse 

anzeigt. Abbildung 51 zeigt einen Gesamtüberblick in BPMN80 und verdeutlicht die 

Systemgrenzen zwischen Datenbankserver und lokaler Anwendung. Die Abbildung wird 

anschließend in Tabelle 9 kurz erläutert; SQL-bezogene Details zu den Teilprozessen 

schließen sich daran an. 

 
Abbildung 51: BPMN-Prozess der Validierung 

Quelle: eigene Darstellung mittels Signavio 

 

BPMN-Task Wesentliche Inhalte 

Parameter der 

Validierung 

festlegen 

Der Anwender gibt vor, welche Meldung gegen welche Regelsammlung 

validiert werden soll. Dabei werden via RPC zwei numerische Parameter an 

MSSQL übergeben: @FilingID als Primärschlüsselwert der zu validierenden 

Meldung; @RuleCompilationID als Kennziffer (ID)  der anzuwendenden 

Regelsammlung. 

Zu 

validierende 

Werte auf 

Zellebene 

ermitteln 

Zu den Regeln der @RuleCompilationID werden die jeweils relevanten 

DPM-Zellen und deren Term- und Partitionseinordnung ermittelt. Dies 

spannt die Blätter des abstrakten Syntaxbaums jeder Regel auf. In diese 

zellbezogenen Platzhalter werden die Geldbeträge der Zellen der @FilingID 

kopiert bzw.  Literalwerte der Regel eingetragen. Etwaige Skalarfunktionen 

auf Zellebene werden angewendet. Ergebnis sind die zu validierenden 

Geldbeträge auf Zellebene. 

                                                 

80 Business Process Model and Notation – eine grafische Beschreibungssprache für Geschäftsprozesse. Abgerundete 

Rechtecke stehen darin für Teilprozesse (sog. tasks), Pfeile für die Abfolge, Kreise für Ereignisse. 
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Validierung je 

Regelpartition 

ausführen 

Durch Ausführen der Berechnungen (Aggregat- und Skalarfunktionen, 

Termaddition etc.), die der AST vorschreibt, entstehen dezimale 

Validierungswerte je Regel und Partition. Auf sie wird der 

Vergleichsoperator der Regel (=AST-Wurzel) angewendet. Es entstehen 

boolesche Validierungsergebnisse je Regel und Partition. 

Partitions-

ergebnisse auf 

Regel 

verdichten 

Dieser Schritt kennzeichnet eine Validierungsregel genau dann als verletzt, 

wenn mindestens eine ihrer Partitionen verletzt ist. Er erzeugt so ein 

boolesches Validierungsergebnis pro Regel. Für „If empty do not run“-

Regeln, die leere Zellen aufweisen, wird dieses Regelergebnis auf i 

(=ignoriert) gesetzt, da das Ergebnis solcher Regeln ohne Belang ist. 

Ausgabe an 

Anwendung 

Vier hierarchisch zusammenhängende Tabellen – eine Datenbank der 

Validierungsergebnisse – werden an die C#-Anwendung zurückgegeben: 

die oberste Tabelle zeigt Regelergebnisse, als 1:n-Detailtabelle folgen deren 

Partitionsergebnisse, deren Dezimalwerte sich 1:n aus Termen 

zusammensetzen, die sich wiederum 1:n aus Dezimalwerten der Zellen oder 

Literale ergeben. Parceval legt die Daten im DataSet dstFilingValidator ab. 

Statistik bilden Die C#-Anwendung ermittelt aus den vier DataTables eine Statistik und 

bewertet anhand der Anzahl verletzter Regeln des Severity-Grades Blocking 

die Meldung als meldereif (Anzahl = 0) oder nicht meldereif (Anzahl > 0). 

Anzeige im 

Formular 

Die hierarchisch zusammenhängenden Tabellen werden in kaskadierenden 

DataGridViews angezeigt. Jede Regel zeigt darin bei Auswahl stufenweise 

sämtliche Validierungsdetails. Die gesamte Meldereife wird in einer 

Ampeldarstellung mit zusätzlicher Textmeldung auf einen Blick erkennbar. 

Tabelle 9: BPMN-Tasks der Validierung (Überblick) 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Die Beschriftungen der BPMN-Tasks finden sich in der Datenbank-Stored-Procedure 

dbo.uspValidateFiling wieder (vgl. Abbildung 52), die den serverseitigen Teil der Validierung 

ausführt. An die Abbildung schließt sich eine Kurzbeschreibung des Prozedurcodes anhand 

der BPMN-Task-Gliederung an81.  

                                                 

81 Zeilennummern lassen sich in SSMS 2012 über Extras/Optionen/Text-Editor/Transact-SQL einschalten; auf sie nimmt 

die Aufstellung Bezug. 
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Abbildung 52: Validierungsprozedur dbo.uspValidateFiling (Auszug) 

Quelle: eigenes Werk; Bildschirmfoto der Stored Procedure aus beigefügter Datenbank (SSMS 2012) 

 

Zeile Beschreibung 

16-17 Als Parameter erwartet die Prozedur beim Aufruf zwei Ganzzahl-Werte: die ID der zu 

validierenden Meldung (@FilingID) und die ID der auszuführenden Regelsammlung 

(@RuleCompilationID). 

21-98 Für die vier Ausgabelisten werden temporäre Tabellen angelegt (Namenspräfix #). 

 BPMN-Task: Zu validierende Werte auf Zellebene ermitteln 

112-

211 

Die Regeln der @RuleCompilationID werden ermittelt. Aus deren Zellen entstehen 

Platzhalter-Datensätze mit leeren Geldbeträgen, die die Blatt-Knoten des AST aufspannen. 

214-

249 

Die CellIDs erhalten ihre Einordnung in das 3D-Koordinatensystem des DPM. Hier erhält 

z.B. CellID 450142 die Zellkoordinaten Tabelle = F 01.01, Zeile = 010, Spalte = 010.  

253-

330 

Die Geldbeträge aus den FilingData der @FilingID werden anhand der CellID in die 

Platzhaltersätze übernommen. Aus Zell- bzw. Literalwert entsteht eine erste Annäherung an 

den Validierungswert, der ggf. durch Skalarfunktionen auf Zellebene oder den Ansatz von 0 

für Leerwerte bei „if empty treat as zero“-Regeln verändert werden kann. Damit sind die 

Blattknoten des AST vollständig mit Validierungswerten belegt. 
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 BPMN-Task: Validierung je Regelpartition ausführen 

344-

459 

Die möglichen Kombinationen von Function1 und Function2 werden in einer 

Fallunterscheidung verarbeitet. Hier wird z.B. der Operator xsum der Grammatik als SQL-

Funktion Sum interpretiert. Da die Terme nur additiv wirken können82,  kann selbst dann 

das Aggregat Sum angesetzt werden, wenn Function1 und Function2 leer sind. 

462-

481 

Hier werden die Vergleichsoperatoren interpretiert: lautet der ComparisonOperator etwa 

„=“ (ein Textwert!), wird der Gleichheitsoperator von T-SQL auf die Werte der linken und 

rechten Seite angewendet.  

 BPMN-Task: Partitionsergebnisse auf Regel verdichten 

492-

525 

Aus den Partitionsergebnissen wird das Regelergebnis ermittelt. Da Parceval immer alle 

Regeln ausführt83, werden „if empty do not run“-Regeln, die auf leere Zellwerte stoßen, im 

Ergebnis auf i (ignoriert) geändert – ihr Ergebnis ist ohne Belang für die Meldereife. 

 BPMN-Task: Ausgabe an Anwendung 

552-

Ende 

Die vier Ergebnistabellen werden ausgegeben; die C#-Anwendung ordnet sie der Reihe 

nach den Ziel-DataTables im DataSet dstFilingValidator zu. Anschließend werden die vier 

temporären Tabellen zerstört, da sie keine persistenten Daten enthalten. 

Tabelle 10: BPMN-Tasks der Validierung (Details) 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

5.6 Aufbau des relationalen Datenmodells 

Parceval legt persistente Daten in einer relationalen Datenbank ab. Dieses Kapitel stellt das 

relationale Datenmodell vor und erläutert, wie es die abzubildende Wirklichkeit darstellt. 

Technische Details zu allen Tabellen finden sich im Anhang ab Seite 34. 

Zu den dauerhaften Daten gehören insbesondere fachlich relevante Daten: 

 die Zellen des DPM und ihre Bündelung zu Taxonomien, 

 die zum Parsen bereitstehenden Validierungsregeln, 

 AST-Details der geparsten und übertragenen Validierungsregeln. 

Einige weitere Tabellen dienen programminternen Zwecken, etwa 

 dem Aufnehmen der importierten Daten zu DPM-Zellen (siehe Kapitel 5.1.1) und 

Validierungsregeln (siehe Kapitel 5.1.2); 

 der Ergänzung der Grammatiksymbole um Steuerinformationen (siehe Kapitel 5.4.5 

und 5.4.7), 

 der optionalen Aufnahme aller Parsebäume aller Regeln zu Entwicklungs- und 

Recherchezwecken (siehe Kapitel 5.4.4). 

                                                 

82 Subtraktion ist als Faktor -1 abgebildet, Multiplikation und Division sind ausgeschlossen. 

83 Dies ist zu überdenken, wenn künftig auch die Division von Parceval unterstützt wird, denn eine ggf. zustandekommende 

Division durch 0 ist tatsächlich nicht ausführbar, da nicht definiert.  
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Folgende Namenskonventionen werden eingehalten und helfen bei der Orientierung: 

 Tabellennamen sind im Plural, Attributnamen im Singular gesetzt. Ausnahmen  gibt 

es bei der Übernahme von Attributnamen aus EBA-Quellen (z.B. rows, columns). 

 Der Feldname ID kennzeichnet Identity-Attribute. 

 Der Feldname TS markiert Timestamp-Spalten, die sperrungslosen 

Mehrbenutzerbetrieb (optimistische Konkurrenz) ermöglichen84. 

 Namen von Fremdschlüsselattributen haben das Präfix F_ und beinhalten den Namen 

der zugehörigen übergeordneten Tabelle (im Singular) und ihres Primärschlüssels. 

Beispiel: F_Rule_ID verweist auf die ID der Tabelle Rules. 

Abbildung 53 zeigt einen Überblick über die Tabellen, die in Beziehung stehen. Die obere 

Bildhälfte umfasst die Tabellen, die die Steuerdaten der Regeln (AST-Details) aufnehmen. 

Die untere Bildhälfte zeigt die Tabellen des DPM-Zellvorrats (links) und der Meldedaten 

(rechts). Diese Teilmodelle werden im Anhang ab Seite 34 genauer vorgestellt. 

 
Abbildung 53: Relationales Datenmodell (Teil 1 von 2) 

Quelle: Bildschirmfoto des Datenbankdiagramms dgrParceval in MSSQL 2012; rote Details vom Verfasser 

                                                 

84 Der Inhalt von Timestamp-Feldern (Typ-Alias: Rowversion) ist rein technischer Art: sie enthalten keine Daten der 

abzubildenden Wirklichkeit. Insbesondere sind sie – trotz des Namens – nicht als Zeitstempel im Sinne eines Logs, Audit 

Trails o.ä. anzusehen. Sie dienen nur als Versionskennung des Datensatzes, die sich bei jedweder Änderung seiner 

Inhalte automatisch und zwingend ändert und somit Konkurrenzsituationen technisch erkennbar macht. 

DPM-Zellvorrat 

Meldedaten 

Steuerdaten der 

Regeln (AST-Details) 
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In Abbildung 54 sind die übrigen Tabellen aufgeführt. Sie stehen mit keinen anderen 

Tabellen in Beziehung, da sie nur temporären oder steuernden Charakter haben. Die Tabellen 

werden im Anhang ab Seite 39 näher beschrieben. 

 
Abbildung 54: Relationales Datenmodell (Teil 2 von 2) 

Quelle: Bildschirmfoto des Datenbankdiagramms dgrParceval in MSSQL 2012 

 

5.7 Umsetzung in der C#-Anwendung Parceval 

Die Projektmappe der C#-Anwendung Parceval befindet sich auf dem Begleit-Datenträger 

und ist mit Microsoft Visual Studio 2012 oder höher nutzbar.  Aus Platzgründen sind 

Benutzerhandbuch und technische Dokumentation nicht in dieser Arbeit, sondern ebenfalls 

auf dem Datenträger enthalten. Dieses Kapitel gibt daher nur eine grobe Orientierung über 

den Programmaufbau. 

5.7.1 Technische Dokumentation aus Doxygen als lokale Webseite 

Alle Klassen und Methoden im Parceval-Quellcode werden vom Verfasser während der 

Entwicklung mit XML-Kommentaren versehen. Diese richten sich zum einen an den 

menschlichen Leser; zum anderen lassen sie sich mit Dokumentationswerkzeugen auch 

maschinell auslesen und zu navigierbaren HTML-basierten Programmübersichten 

verarbeiten. Der Verfasser lässt von der Dokumentationsanwendung Doxygen 

[vanHeesch_Doxygen] eine solche automatische Programmdokumentation für Parceval 

generieren und liefert sie als lokal lauffähige Webseite auf dem Begleit-Datenträger  aus. Die 

Dokumentation enthält auch grafische Elemente wie UML-Klassendiagramme, die ebenfalls 

von Doxygen automatisch erzeugt wurden. Die Einstiegsseite index.html bietet eine Übersicht 

und komfortable Such- und Navigationsmöglichkeiten, vgl. Abbildung 55: 
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Abbildung 55: Automatisch erstellte Dokumentation, Einstiegsseite  (Doxygen) 

Quelle: index.html aus der Ausgabe von Doxygen für die Anwendung Parceval (Browser: Firefox) 

Diese Navigationshilfe kann beim Finden und Nachvollziehen von Zusammenhängen 

nützlich sein: insbesondere das ausführliche UML-Klassendiagramm der Klasse clsParser 

(Abbildung 56) wäre für jede lesbare Abbildung in diesem Dokument schlicht zu groß85, 

während sich die Doxygen-Webseite zoomen lässt (Strg+Mausrad). 

 
Abbildung 56: Doxygen- Dokumentation der Klasse clsParser (Auszug) 

Quelle: Ansicht der Klasse clsParser in der lokalen Doxygen-Webseite (Browser: Firefox) 

                                                 

85 Doxygen wurde für die UML-Diagramme absichtlich so konfiguriert, dass jede Klasse alle Members zeigt und so weit 

wie möglich zu Basisklassen des .NET-Frameworks zurückverfolgt wird. Dadurch werden die UML-Diagramme sehr 

umfangreich – aber auch sehr informativ. 
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5.7.2 Gliederung der Projektmappe 

Im Projektmappen-Explorer, Abbildung 57, zei-

gen sich zunächst die Eigenschaften (Properties) 

des Programms. 

Es folgen die Verweise, zu denen auch der 

Verweis auf Cederbergs Grammatica-Runtime 

gehört (vgl. Kapitel 5.7.3). 

Die weitere Projektmappe ist in Ordner geglie-

dert, die z.T. verschachtelt sind.  

Unter Classes finden sich alle Klassen, die nicht 

anderweitig eingeordnet sind. Auch die wichtigen 

Klassen clsLinqExtensions, clsParser und 

clsParserController sind hier abgelegt. In 

Unterordnern sind Klassen fremder Autoren 

abgelegt, die in Kapitel 5.7.3 als Quelle genannt 

und beschrieben werden.  Eine Ausnahme ist der 

selbsterstellte Code in EventArgs, der nur zu 

Gliederungszwecken einen Ordner erhält. 

Der Ordner Datasets enthält die lokalen Daten-

caches, die von Formularen und Klassen genutzt 

werden. 

Der Ordner Forms umfasst alle Formulare des 

Programms – die gesamte Benutzeroberfläche. 

Als Resources gelten Grafiken und Symbole. 

App.config enthält die Programmkonfiguration 

mit Datenbankverbindung und weiteren Details. 

clsDoxygenMainPage ist eine Dummyklasse. Sie 

enthält keinen ausführbaren C#-Code, sondern nur 

annotierte Kommentare, aus denen Doxygen die 

Einstiegsseite der technischen Dokumentation 

erzeugt (siehe Kapitel 5.7.1). 

Program schließlich enthält die Main-Klasse des 

Programms – den Einstiegspunkt für C#. Hier 

wird das Menüformular frmMain aufgerufen, das 

Hauptformular der Anwendung. 

 
Abbildung 57: Gliederung der Projektmappe 

Quelle: eigene Darstellung; Bildschirmfoto aus 

der Projektmappe Parceval 
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5.7.3 Fremdcode (Codezitate) 

Parceval enthält an einigen Stellen offenen Quellcode von fremden Entwicklern (Codezitate). 

Im Quellcode von Parceval wurden diese Codestellen mit speziellen Kommentaren 

(Annotations) versehen, die vom Dokumentationswerkzeug Doxygen zu einem Fremdcode-

Nachweis zusammengestellt werden und natürlich auch in MSVS gesucht werden können. 

Die Quellen fremden Codes sind im Literaturverzeichnis dieser Arbeit und im Quellcode 

selbst aufgeführt und werden auf dem Begleit-Datenträger mitgeliefert.  

Die Kennzeichnung fremden Codes in  der Visual-Studio-Projektmappe von Parceval erfolgt 

durch den Text @FREMDCODE im XML-Kommentarblock zu Beginn der obersten 

übernommenen Klasse. So ist etwa die Klasse  DataGridViewAutoFilterColumnHeaderCell 

fremder Code; die  @FREMDCODE-Annotation und die Quell-Webseite sind deutlich sichtbar: 

 
Abbildung 58: Fremdcode-Markierung in Parceval 

Quelle: Bildschirmfoto der Fremdklasse aus Parceval-Projektmappe; roter Pfeil vom Verfasser 

In einigen Fällen musste fremder Code für den Einsatz in Parceval noch angepasst werden. 

Diese Stellen sind durch den Kommentar //SEIPCHANGE wie in Abbildung 59 markiert. 

 
Abbildung 59: Markierung von Änderungen in fremdem Code 

Quelle: Eigene Darstellung aus Parceval-Projektmappe; roter Pfeil vom Verfasser 
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Nachfolgende Aufstellung ordnet  den Codezitaten einen Quellverweis zu und weist sie somit 

als fremden Code aus: 

Parceval.Classes.DataGridViewAutoFilter.DataGridViewAutoFilterColumnHeaderCell 

Dropdown-Filter für Datagridview-Spalten, ähnlich der MS-Excel-Funktion AutoFilter. 

Quelle: [MSDN_DDFDGV] 

 

Parceval.Classes.DataGridViewAutoFilter.DataGridViewAutoFilterTextBoxColumn 

Textbox-Spalte im DataGridView mit o.e. Dropdown-Filter im Spaltenkopf. 

Quelle: [MSDN_DDFDGV] 

 

Parceval.Classes.DataGridViewDoubleBuffered.DataGridViewDoubleBuffered 

Windows-Forms-Datagridview mit aktiviertem DoubleBuffering für flackerfreie Anzeige. 

Quelle: [MSDN_DoubleBuffer] 

 

Parceval.Properties.Settings (Datei SettingsUserOverrides.cs) 

Änderung und Persistierung von Datenbankverbindungen zur Laufzeit. 

Quelle: [Codeproject_PersCon] (dort in VB.net, übersetzt in C# vom Verfasser) 

 

Parceval.Classes.TreeViewFastTreeViewFast.TreeViewFast 

Schnelleres TreeView für die Erklärungskomponente des Parserformulars. 

Quelle: [Lithner_FTV] 

 

MSSQL-Datenbank zu Parceval: dbo.uspCreateFiling (nicht in Doxygen abbildbar) 

Bessere Zufallszahlen für den Meldedaten-Generator. 

Quelle: [StackOverflow_Random] 

 

Nicht als offen lesbaren Quellcode, sondern als 

referenzierte Laufzeitbibliothek (grammatica-1.6.dll) 

nutzt Parceval außerdem die Grammatica-Runtime 

von Per Cederberg, enthalten im Download von 

Grammatica ([Cederberg_Grammatica]), vgl. 

Abbildung 60. 

Sie stellt die Node-Klassen zur Verfügung, aus 

denen die Parsebäume von Grammatica bestehen, 

sowie Basisklassen für Parser, Analyzer  u.a. 

Eine @FREMDCODE-Annotation ist dort mangels 

Editierbarkeit nicht möglich, daher erfolgt hier und 

im Literaturverzeichnis der explizite Hinweis auf den 

fremden Urheber dieser Bibliothek. 

 

 
Abbildung 60: Grammatica-Runtime-Verweis 

Quelle: Bildschirmfoto aus Projektmappe  

Parceval 
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Einige Codebestandteile hat der Verfasser nicht manuell erzeugt, sondern von Generatoren 

maschinell erzeugen lassen. Generierter Code trägt keine @FREMDCODE-Annotation, da 

diese bei (evtl. sogar unabsichtlich) ausgelösten Neugenerierungen, etwa bei DataSet- oder 

Formularänderungen, ohnehin verschwinden würde. Üblicherweise setzen die Generatoren 

jedoch einen Kommentar an den Anfang, der die maschinelle Erzeugung verdeutlicht, wie es 

beispielsweise in Abbildung 61 und Abbildung 83 erkennbar ist.  

Zum generierten Code gehören die 16 Klassen, die der Parsergenerator Grammatica aus den 

Grammatiken erzeugt (vgl. Kapitel 5.3.1): BaseColumnsAnalyzer, BaseColumnsConstants, 

BaseColumnsParser, BaseColumnsTokenizer, BaseRowsAnalyzer, BaseRowsConstants, 

BaseRowsParser, BaseRowsTokenizer, BaseTablesAnalyzer, BaseTablesConstants, 

BaseTablesParser, BaseTablesTokenizer, ValidationFormulaAnalyzer, ValidationFormula-

Constants, ValidationFormulaParser, ValidationFormulaTokenizer. 

Generierter Code ist außerdem der sog. code behind. Er ist in MSVS allgegenwärtig. Er 

übersetzt z.B. den grafischen Entwurf eines Formulars automatisch in Code (Methode 

InitializeComponent und Klasse [Formularname].Designer.cs für jedes Formular) und erzeugt 

bei DataSets automatisch Add- und weitere Methoden für alle DataTables (in 

[DataSetName].Designer.cs, [DataSetName].xsc, [DataSetName].xss). Folgende Abbildung 61 

illustriert generierten Code für ein DataSet (links) sowie die Anzeige generierter Klassen in 

der Projektmappe von Parceval (rechts); man beachte den Kommentar zu Beginn des 

gezeigten Codeausschnitts: 

 
Abbildung 61: generierter code behind (Beispiel) 

Quelle: Bildschirmfoto der Partialklasse dstParser und des Projektmappen-Explorers in Parceval (MSVS 2012) 
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6 Ergebnis 

Vorliegende Arbeit entwickelt einen funktionsfähigen Prototyp der Anwendung Parceval, der 

die gestellten Anforderungen des Lastenhefts weitgehend erfüllt, vgl. Kapitel 7.1 und 7.3. 

Das Benutzerhandbuch zu Parceval stellt alle Programmfunktionen ausführlich vor. Es liegt 

auf dem Begleit-Datenträger bei. 

Der Wertevorrat der Taxonomiezellen wird aus der DPM-Datenbank der EBA abgeleitet und 

in der Parceval-Datenbank  bereitgestellt. Dies wird mit den erstellten Abfragen 

voraussichtlich auch für künftige DPM-Versionen möglich sein. Ein fehlerträchtiges 

Auslesen der auf MS Excel basierenden ATL-Dateien wird somit vermieden. 

Die Validierungsregeln aus den untersuchten Meldebereichen werden – von 9 unicode-

basierten Ausnahmefällen abgesehen – erfolgreich importiert. Dieser Weg wird auch künftig 

möglich sein; die absehbar häufigen Aktualisierungen der Regeln durch die EBA sind 

dadurch jederzeit nach Parceval einlesbar. 

Die Regeln der untersuchten Meldebereiche Finrep und AE lassen sich – von 14 derzeit 

nichtunterstützten Regeln abgesehen, siehe Anhang Seite 43 – mit dem Prototyp in eine Form 

bringen, die die Validierung einer Meldung in wenigen Sekunden ermöglicht. 

Die Formel-Grammatik der EBA wird von den EBA-Validierungsregeln des RFW 2.6 

weitgehend eingehalten; der auftretende Grammatikverstoß bei den Identity-Regeln 

(doppeltes statt einfaches Gleichheitszeichen) ist leicht zu beheben, das ist jedoch Aufgabe 

des Normsetzers. Nur Formeln, die natürliche (englische) Sprache nutzen – derzeit 24  Stück 

–  werden auch künftig nicht von einem Parser kontextfreier Sprachen wie Grammatica 

verarbeitbar sein. 

Die vom Verfasser erstellten Grammatiken der Basisrestriktionen sind praxistauglich und 

können  alle Regeln – auch solche aus nichtuntersuchten Meldebereichen – ableiten. Der 

Ausschluss der Regel v5017_a, vgl. Kapitel 5.3.2, wird in Kauf genommen. 

Das Konzept von Parceval als Sprachlabor oder „language workbench“ [Völter_DSLE, 

S. 15]  für die insgesamt vier Sprachen der EBA-Validierungsregeln ist auch für künftige 

Weiterentwicklung nutzbar. Der Import der EBA-Regeln, deren lokale Änderbarkeit für 

Testzwecke und die integrierte Fehlerrückmeldung haben sich als nützliche Werkzeuge 

erwiesen, um aktuelle und künftige Regeln testen und verarbeiten zu können. 

Die Nutzbarkeit mehrerer Taxonomien ist ein Vorteil bei der Abbildung von Regeln für 

HGB- oder IFRS-Anwender. Ein manuelles Vorab-Selektieren der für HGB bzw. IFRS 

überhaupt relevanten Regeln anhand der angesprochenen T1-T7-Einträge ist nicht nötig; 

irrelevant ist eine Regel, wenn Parceval für sie keine Basiszellen in der Taxonomie findet. 

Einige wohlgewählte Regeln werden vom Verfasser mit den XBRL-Validierungsregeln in der 

DPM-Datenbank abgeglichen und zusätzlich manuell gegen die ATL-Excel-Dateien geparst. 

Das Protokoll dieses erfolgreichen Softwaretests liegt auf dem Begleit-Datenträger bei. 
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7 Fazit und Ausblick 

7.1 Gelöste Anforderungen 

Die Anforderungen aus dem Lastenheft (Kapitel 4.3) werden im Prototyp wie folgt 

umgesetzt: 

Lastenheft-

Code 

Umsetzung in Parceval durch 

LF010 Formular frmDPMCells (Hauptmenü EBA-DPM-Zellen) 

LF020 Ebenda durch AutoFilter-Funktion auf Spalte IsShaded 

LF030 Formular frmParser (Hauptmenü Regelparser) 

LF040 Ebenda durch Auswahlboxen und Schaltflächen (Alle an u.a.) 

LF050 Ebenda durch Combobox Taxonomie und Schaltfläche Parsen 

LF060 Ebenda durch Spalte Fehlertext in der Liste 

LF070 Ebenda durch rote Zeilenfärbung bei Fehlern 

LF080 Ebenda durch zwei Schaltflächen für Parsen und Transfer zur Datenbank 

LF090 Ebenda in 7 Registerkarten im unteren Bereich 

LF100 und 

LF110 

Formular frmFilingGenerator, aufzurufen via Formular frmFilingData (Hauptmenü 

Meldedaten/Bearbeiten, dort Schaltfläche Anlegen) 

LF120 Formular frmFilingData (Hauptmenü Meldedaten/Bearbeiten), Eingabe des 

Geldbetrags durch Aktivierung mit Maus/F2 und Speichern der Änderungen 

LF130 Formular frmFilingValidator (Hauptmenü Meldedaten/Validieren) 

LF140 Ebenda durch hierarchisch-kontextabhängige Datenanzeige in DataGridViews 

LF150 Alle Listen: Auswahlboxen im Spaltenkopf (AutoFilter) 

LF160 Alle TreeViews: Zeichen + und – vor den Ästen sowie Schaltflächen zum Auf- und 

Zuklappen ganzer Bäume 

LF170 Alle Listen: Klick auf Spaltenkopf sortiert nach der Spalte 

Tabelle 11: umgesetzte Anforderungen des Lastenhefts 

Quelle: eigene Darstellung 

 

7.2 Bewertung und Alternativen der eingesetzten Techniken 

Der Verfasser hat bei der Erstellung von Parceval wiederholt auf einige zentrale Techniken 

zurückgegriffen. Der folgende kurze Rückblick soll diese Techniken zusammenstellen, 

bewerten und Alternativen für die künftige Weiterentwicklung aufzeigen. 
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7.2.1 Sprachklassen und eingesetzte Parsergeneratoren 

Die vier von Grammatica generierten Parser haben sich bewährt, da sie korrekt formulierte 

Regeln analysieren und falsche Regeln mit aussagekräftigen Fehlermeldungen begründet 

zurückweisen. Für die Formelausdrücke der EBA-Regeln erscheint der Einsatz von 

Grammatica sinnvoll, da die EBA-Grammatik bereits in dessen Dateiformat vorliegt. Es 

wären jedoch auch andere Generatoren wie ANTLR einsetzbar, allerdings wären alle 

Grammatiken dann auf deren Anforderungen anzupassen.  

Für die drei Basisrestriktionen hat der Verfasser überprüft, ob statt kontextfreier 

Grammatiken auch die weniger mächtigen regulären Ausdrücke (regular expressions, RegEx) 

oder endliche Automaten zur Syntaxanalyse einsetzbar sind. Dies erscheint möglich, da die 

drei Basisfilter mit den begrenzten Möglichkeiten einer regulären Sprache – Wiederholung, 

Verkettung, Alternative – auskommen. Für die BaseRows hat der Verfasser daher 

experimentell einen funktionsfähigen indeterministischen endlichen Automaten 

(nondeterministic finite automaton, NFA) im JFLAP-Format erstellt, der auf dem Begleit-

Datenträger beiliegt (Ordner Zusatzmaterial). Er akzeptiert alle rows der importierten Regeln 

des RFW 2.6. Der NFA funktioniert analog – mit dem Präfix c statt r – auch für die 

Basisspalten. Für die Basistabellen liefert schon die EBA einen RegEx in ihrer Grammatik 

(Produktion table). Alle drei Basisrestriktionen sind somit schon als reguläre Sprachen 

darstellbar, der Einsatz der drei ausdrucksstärkeren kontextfreien Grammatiken ist für sie 

daher nicht zwingend nötig. Allerdings ist der beigefügte NFA für die BaseRows mit 30 

Zuständen recht unübersichtlich, daher dürfte der zu erwartende RegEx ebenfalls komplex 

werden. Von einem manuellen Bilden des BaseRows-RegEx in C# hat der Verfasser daher 

abgesehen. Wäre dies gelungen – und es ist möglich, da NFA und RegEx dieselbe 

Sprachklasse (Typ 3) der Chomsky-Hierarchie beschreiben –, wären die Bestandteile der 

BaseRows in .NET über die Regex.Matches ähnlich zugänglich wie die row- und rowrange-

Nodes in den Grammatica-Parsebäumen. Der Ansatz mittels kontextfreier Grammatiken hat 

jedoch den Reiz, leichter wartbar zu sein. 

7.2.2 DataSets als lokale Datenbanken 

Die in Parceval zahlreich eingesetzten DataTables in DataSets sind den alternativ denkbaren 

List-Implementierungen – wie Array, Dictionary, List oder anderen – überlegen, da sie einige 

nützliche, datenbankähnliche Merkmale bieten, die in anderen Containern erst mühsam 

nachprogrammiert werden müssten. Ein Äquivalent zum Primärschlüssel oder zur Unique-

Einschränkung bietet z.B. der Key im Datentyp Dictionary, doch dessen Nutzlast (Value) ist 

nur ein Wert, der mühsam typisiert und ggf. zerlegt werden müsste. In einer DataTable sind 

dagegen neben einem eindeutigen Attribut (oder einer eindeutigen Feldkombination) auch 

beliebig viele weitere Spalten möglich. Beziehungen und Fremdschlüssel zwischen List-

Objekten sind nur durch Programmierung, etwa in LINQ, nachzubilden, während DataSets 

dies nativ unterstützen. Eine Anbindung an Datenbanken ist bei DataTables durch 

TableAdapter leicht, müsste bei anderen Listobjekten dagegen erst implementiert werden. 

Nicht zuletzt wird der Entwickler bei DataSets und DataTables durch code behind massiv von 

der Entwicklungsumgebung unterstützt, indem etwa Add-Methoden und LINQ-

Erweiterungen wie Where bei jeder neuen DataTable automatisch von MSVS erzeugt werden. 
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7.2.3 Analyse der Parserdetails per LINQ 

LINQ hat sich als mächtiges und flexibles Auswertungswerkzeug bewährt und erfährt mit den 

expression trees, die später kurz vorgestellt werden, eine weitere Aufwertung. Eine ähnlich 

mächtige Auswertungssprache ist allenfalls SQL, allerdings dürfte eine Nachbildung der in 

Parceval durch LINQ implementierten Parsebaumanalyse in SQL aufwendig und tendenziell 

langsam werden: die Datenmengen je Regel sind eher gering, so dass ein Datenbankserver 

seine Massenverarbeitungsfähigkeiten kaum ausspielen kann, hinzu kommt der Aufwand für 

das Marshalling der Parameter. Hier ist LINQ eine gute Wahl. 

7.2.4 Validierung von Meldedaten in der Datenbank 

Die Validierung von Meldedaten geschieht in Parceval in der Datenbank. Hierfür war die 

mögliche Indexnutzung und die auf Massenverarbeitung optimierte Leistung von MSSQL 

ausschlaggebend. Die Regeln werden von Parceval einmal geparst und vom Datenbankserver 

wiederholt angewendet. Ein Parsen bei Bedarf – bei jeder Validierung also – wäre möglich, 

erscheint aber wegen Redundanz, Zeitaufwand und fehlendem Bedarf untauglich; schließlich 

ändern sich die bestehenden Regeln nicht86. Denkbar wäre aber, die komplette Validierung in 

die C#-Anwendung zu übertragen, etwa, wenn statt eines leistungsstarken aktiven 

Datenbankservers nur ein passives Datenbanksystem wie MS Access bereitsteht. 

7.2.5 Benutzeroberfläche via WinForms 

Parceval nutzt WinForms, wodurch die Entwicklung für den Verfasser beschleunigt und 

vereinfacht wurde. WinForms machen eine Wandlung in eine leichtgewichtige Web-

anwendung unmöglich. WinForms sind zudem nicht zoombar. WPF oder webbasierte 

Oberflächen  wären hier eine denkbare Alternative – der grammatik- und datenbank-

betriebene Unterbau kann bestehen bleiben. 

7.2.6 .NET-eigene Steuerelemente (TreeViews und DataGridViews) 

Für die Anzeige tabellarischer Daten nutzt Parceval die .NET-eigenen DataGridViews – 

schlichte Tabellenstrukturen, die ein Anzeigen, Editieren und Sortieren von Daten erlauben, 

jedoch vom Anwender nicht gut konfigurierbar sind. Einstellbare Schriftgröße, Filterboxen, 

Pivot-Analysen und andere, etwa aus MS Excel bekannte Funktionen sind nicht ohne 

Weiteres verfügbar und machen z.B. eine Pivot-Analyse der Zellen einer DPM-Taxonomie in 

Parceval schwer.  

Für hierarchisch zusammenhängende Daten, etwa die Validierungsergebnisse,  sind 

DataGridViews zudem nur schlecht geeignet, da sie z.B. Baumstrukturen nur mit Abstrichen 

darstellen können. Selbst die .NET-eigenen TreeViews finden hier Grenzen, da sie nur einen 

Text pro Knoten darstellen können, in Validierungen jedoch mehrere Werte pro Knoten 

anzuzeigen sind. Hier können kommerzielle Windows-Steuerelemente eingesetzt werden, die 

z.B. auch mehrspaltige TreeViews oder komfortabel filterbare und durch Drag und Drop 

                                                 

86 Neue Regeln bilden einen neuen Regelsatz (rule compilation). Die Regeln eines Regelsatzes sind unveränderlich.  



7 – Fazit und Ausblick 

94 

pivotierbare Tabellen bieten. Die meisten dieser Steuerelemente sind jedoch in 

kostenpflichtigen, lizensierten Paketen zusammengefasst. Der Verfasser kennt und nutzt 

beruflich die Steuerelemente eines solchen Anbieters, allerdings dürfen diese aus 

Lizenzgründen in dieser Arbeit nicht eingesetzt werden, und für den Zweck dieser Arbeit war 

die Anschaffung eines solchen Pakets nicht lohnend. Daher muss der ausgelieferte Parceval-

Prototyp mit den .NET-eigenen Steuerelementen auskommen. 

7.3 Offene Anforderungen und Lösungsansätze 

Parceval unterstützt bisher nur Zellen mit numerischem Datentyp. Auch wenn der Großteil 

der Meldezellen von diesem Typ ist, ist doch die Nichtdarstellbarkeit etwa von Textwerten 

eine unschöne Einschränkung. Zellen nichtnumerischer Datentypen sollten in künftigen 

Versionen von Parceval unterstützt werden. Denkbare Ansätze dafür sind typspezifische 

Parallel-Values, d.h. ein Value pro Datentyp, oder aber der Einsatz des MSSQL-Datentyps 

SQL-Variant. Hier ist jedoch Vorsicht geboten – der Umgang mit SQL-Variant-Werten hat 

einige beachtenswerte Besonderheiten, z.B. hinsichtlich Vergleichbarkeit und Sortierung. 

Das neue Reporting Framework 2.7 – der Nachfolger der untersuchten Version 2.6 – kündigt 

in seinen Release Notes bereits an, dass die Basistabellen-Restriktionen künftig nicht mehr in 

den bisherigen Spalten T1-T7 verbindlich festgelegt sein werden, vgl. 

[EBA_Changes_RFW2.7_RN, S. 2 f.]. Stattdessen werden die Tabellen in nur noch einem 

Attribut aufgeführt und dort in der Schreibweise notiert, die in Regel v5017_a bereits auffiel, 

vgl. Kapitel 5.3.2. Hierfür wird in naher Zukunft eine Lösung zu finden sein.  

Eine generelle Leistungssteigerung beim Parsen könnte Parceval voraussichtlich durch 

Threading erreichen. Bisher nutzt Parceval nur einen Thread. Moderne Multikernprozessoren 

könnten durch parallele Parsevorgänge in mehreren Threads die Parsezeit verkürzen. Ferner 

ist auch zu prüfen, ob Parceval von einem separaten Vorab-Parselauf für die 

Basisrestriktionen profitieren könnte: in den 2849 Regeln gibt es schließlich nur 268 

unterschiedliche wirksame rows- und 229 verschiedene relevante columns-Filter, die je 

mehrfach auftreten können und somit nicht wiederholt geparst werden müssen. 

Parceval ist noch nicht in der Lage, alle untersuchten Regeln zu verarbeiten. Unicode wird 

noch nicht unterstützt, und 13 Grammatikproduktionen der Formelsprache werden im 

Prototyp noch ausgeschlossen und durch rote Einträge im Formel-Parsebaum verdeutlicht. 

Der Grund für diese Ausschlüsse ist die Begrenzung der Ebenentiefe der abstrakten 

Syntaxbäume in Parceval. Bislang erlauben sie nur die im Datenmodell festgelegte 

einheitliche Tiefe von drei Ebenen (Tabellen Rules, RulePartitions, RulePartitionCells). Für 

Formeln, die auch multiplizieren oder dividieren, genügt diese starre Struktur nicht, da der 

Operatorvorrang im AST nur durch Verschachtelung der Unterbäume darstellbar ist. Diese 

Verschachtelung macht den Baum unvorhersehbar tief. Abbildung 62 zeigt, wie ein AST 

eines arithmetischen Ausdrucks mit allen vier Grundrechenarten den Operatorvorrang 

darstellt; die ax stehen für Zahlenwerte. Der AST geht über die drei Ebenen hinaus, die 

Parceval bietet. 
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Abbildung 62: Operatorvorrang im AST 

Quelle: [VoWi_GTI, S. 229] 

 

Einige Lösungsansätze für dieses Problem werden nun kurz vorgestellt. Sie könnten in 

künftigen Versionen von Parceval eingesetzt werden. 

 

7.3.1 T-SQL: Parent-Child-Ansatz mit ebenenbasiertem Aufstieg 

Dieser Ansatz versucht, die flache Liste der Terme, die Parceval bisher in der Tabelle 

dbo.RulePartitions darstellt,  in eine Parent-Child-Hierarchie zu bringen. Die nötige 

Termhierarchie wäre aus dem Parsebaum abzuleiten, eine neu zu schaffende ParentTermID 

bildet die Hierarchie ab. Die Bewertung der Äste bei der Validierung muss dann vom Term 

auf tiefster Ebene ausgehen und ebenenweise in Richtung Wurzel erfolgen. Der Reiz dieser 

Methode ist der recht geringe Umstellungsaufwand. 

7.3.2 C#: Expressions und expression trees 

Ein aussichtsreicher, aber fundamental anderer Ansatz als bisher nutzt Ausdrucksbäume  

(expression trees) des .NET-Frameworks. Ausdrucksbäume kommen den AST sehr nah.  

Ausdrucksbäume bilde eine „baumähnliche Datenstruktur“ [MS_ExpTree] (daher tree) für 

einen Ausdruck (expression), der entweder aus einer gegebenen Anweisung (sog. Lambda-

Funktion) oder nach dem Baukastenprinzip aus mehreren Komponenten wie Konstanten, 

Vergleichs- und arithmetischen Operatoren zusammengestellt werden kann. Diese Daten-

struktur kann parametrisiert und kompiliert werden, um zur Laufzeit einen Wert zu erzeugen.  

Für Parceval könnte etwa die Formel einer Validierungsregel oder auch die 

dimensionsbasierte Zellsuche zu einer solchen expression werden. Die im Lastenheft 
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geforderten Zwischenergebnisse (Kapitel 4.3, LF090) entsprechen den expressions der 

Terme, daher erscheint die Vision, eine Regel in  einer expression abzubilden, zu kühn.  

Experimentell hat der Verfasser jedoch in der Methode ExpressionTreeDemo() der Klasse 

clsTestTools (Abbildung 63) eine Validierungsregel als expression tree manuell zusammen-

gestellt: v0050_h (T1: F 01.01, columns: (010), Formula: {r300}={r310}+ {r320}).  

 
Abbildung 63: v0050_h als Expression 

Quelle: Projektmappe Parceval, Klasse clsTestTools, Methode ExpressionTreeDemo (Auszug) 

 



 7 – Fazit und Ausblick  

  97 

Angewendet auf eine Meldung, liefert die Testmethode die gleichen Ergebnisse für v0050_h 

wie die bisherige SQL-basierte Validierung, wie Abbildung 64 zeigt: 

 
Abbildung 64: Ergebnisvergleich SQL-/ExpressionTree-Validierung 

Quelle: Parceval-Validierungswerte gegen Zufallswerte-Meldung (oben); Ausgabe der Testmethode im 

Befehlsfenster von MSVS 2012 Ultimate (unten); rote Pfeile vom Verfasser 

 

Die Erschaffung eines Generators jedoch, die einen ausführbaren expression tree aus dem 

Parsebaum der EBA-Regel erzeugt, dürfte aufwendig sein. Der Verfasser wird diesen Ansatz 

weiter verfolgen. 

  

*** 
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Hinweis zu den Dateien, die von der EBA-Webseite heruntergeladen wurden: 

Einige Dateien der EBA, die in dieser Arbeit als Quelle dienen, werden auf der EBA-

Webseite nur als zip-Archiv angeboten. Um in dieser Arbeit auf die Dateien in den zip-

Archiven verweisen zu können, wurden die zip-Dateien entpackt. So wurden sie zudem für 

die in dieser Arbeit eingesetzte Literaturverwaltung  zugreifbar. Die Zuordnung der 

entpackten, referenzierten Dateien zu den zip-Archiven findet sich im Literaturverzeichnis 

durch Verweis auf den Kurzbeleg der zip-Quelle und ist außerdem in folgender 

Zusammenstellung aufgeführt. Auf dem Begleit-Datenträger befinden sich die zip-Dateien 

unterhalb des Ordners EBA-Dateien in je einem Ordner pro Zip-Archiv. Jeder dieser Ordner 

zeigt im Unterordner extrahiert die aus dem zip-Archiv extrahierten relevanten Dateien in je 

einem Ordner pro Datei; sein Name entspricht dem Kurzbeleg. 

Dateiquelle im Literaturverzeichnis Internetquelle (Zip-Datei) 

 DPM Database 2.6.0.0.accdb: 

(unveränderte EBA-Datei) 

[EBA_DPMDBv2.6.0.0]  

 DPM Database 2.6.0.0 - MitParcevalAbfragen.accdb:  

(wie zuvor, jedoch ergänzt um Abfragen des 

Verfassers für Zellimport und Abgleich mit XBRL, 

vom Verfasser erstellte Abfragen tragen das 

Namenspräfix uvwParceval)  

[EBA_DPMDBv2.6.0.0_FürParceval]  

 Release Notes.2.6.0.0.docx:  

[EBA_RN26] 

DPM Database.2.6.0.0 and 

2.7.0.0.ED.zip 

[EBA_DPMDBv2.6.0.0ZIP] 

 Annotated Table Layout 260-AE 2016-B.xlsx:  

[EBA_ATL_AE] 

 Annotated Table Layout 260-FINREP 2016-B.xlsx: 

[EBA_ATL_Finrep] 

DPM Table Layout and Data Point 

Categorisation.2.6.0.0.zip 

[EBA_ATLZIP] 

 Description of DPM formal model.pdf: 

[EBA_AbsDescDPM]  

 Validation Formula.grammar:  

[EBA_VR_Grammar] 

EBA Taxonomy and supporting 

documents.2.6.0.0.zip 

[EBA_TaxDocZIP] 

 CRD IV XBRL Taxononomy Introduction-Overview.pdf: 

[Jones_CRDIV_TaxIntro] 

 DPM and Taxonomy Introduction.pdf: 

[Ochocki_DPMIntro] 

General Documentation.zip 

[EBA_GenDocZIP] 

 CRD4 DPM - Database description - v2.0.0.pdf: 

[EBA_DPMDB_Desc_v2.0.0] 

DPM Database.zip 

[EBA_DPMDBv2.0.0ZIP] 

 Explanation for EBA CRR Annotated DPM Tables.pdf:  

[EBA_ATLDesc] 

DPM Documents.zip 

[EBA_DPMDocZIP] 

 Release Notes.2.7.0.0.docx: 

[EBA_Changes_RFW2.7_RN] 

Changes compared to previous 

version.2.7.0.1.zip 

[EBA_Changes_RFW2.7ZIP] 
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Hinweis zur Herkunft und Bedeutung der Grafik im Formular frmAbout der 

Projektmappe Parceval: 

Die Grafik ist das Jahrhunderte alte 

Wappen der Familie Eisenberg. Aus 

dieser Familie stammt die Ehefrau des 

Verfassers. Sie hat die Nutzung des 

Wappens freundlicherweise geneh-

migt. Der Verfasser hat das Bild für 

den Einsatz in Parceval leicht 

bearbeitet: das Wappen trägt im 

Original eine weitere Lilie anstelle 

der Mengenklammern und des 

Pluszeichens. Der Ritter spielt auf den 

Programmnamen an: Parzival ist in 

der Artussage ein Ritter der 

Tafelrunde. Das Wappen verkörpert 

 
Abbildung 65: Formular frmAbout in Parceval-Projektmappe 

Quelle: Eigenes Werk unter Verwendung von [Ei_Wa] 

auch den Dank des Verfassers an seine Ehefrau für ihre Geduld und Unterstützung in den 

Jahren seines Studiums und während der Erstellung dieser Abschlussarbeit. 
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Ehrenwörtliche Erklärung 

 

Ich versichere hiermit ehrenwörtlich, dass ich meine vorliegende Abschlussarbeit 

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel - 

insbesondere keine im Quellenverzeichnis nicht benannten Internet-Quellen - benutzt habe. 

 

Die Arbeit wurde vorher nicht in einem anderen Prüfungsverfahren eingereicht und die 

eingereichte schriftliche Fassung entspricht derjenigen auf dem elektronischen 

Speichermedium. 

 

Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe 

der Quellen kenntlich gemacht. 

 

 

Wismar, den  _____________   _______________________  

    Unterschrift (Vor- und Nachname) 
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Anhang: Inhalt des Begleit-Datenträgers 

Diplomarbeit (PDF) 

Parceval-Datenbankskripte für Microsoft SQL Server 2008 R2 oder höher 

Parceval-C#-Projektmappe für Microsoft Visual Studio 2012 oder höher 

Parceval-Benutzerhandbuch mit Installationsanweisung 

Grammatiken (*.grammar): BaseTables, BaseRows, BaseColumns, ValidationFormula 

Doxygen-Webseite zur technischen Dokumentation, automatisch erstellt, lokal lauffähig 

Testkonzept und –protokoll: Parceval vs. XBRL-Formeln des DPM vs. eigene Erwartung 

Internetquellen 
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Anhang: Zellen und Validierungsregeln im Verordnungstext 

Die folgenden Abbildungen geben einen Einblick in die Meldeverordnung 680/2014 der EU-

Kommission, [EU_DVO_680_2014]. Erkennbar sind die tabellarische Auflistung der Zellen 

(Abbildung 66), die ausführliche fachliche Beschreibung jeder einzelnen Zelle (Abbildung 

67) und die Grundstruktur der Validierungsregeln (Abbildung 68) mit damals noch sechs 

Basistabellen (T1-T6).  

 
Abbildung 66: Tabelle der Datenpunkte im Verordnungstext (Auszug) 

Quelle: [EU_DVO_680_2014, Anhang III, Tabelle 1.1 Vermögenswerte] 

 

 
Abbildung 67: Beschreibung der Datenpunkte im Verordnungstext (Auszug) 

Quelle: [EU_DVO_680_2014, Anhang V, Teil 2, Nr. 1.1] 
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Abbildung 68: Validierungsregeln im Verordnungstext (Auszug) 

Quelle: [EU_DVO_680_2014, Anhang XV] 
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Anhang: Datenpunkt- und Zellbeziehung im DPM 

Der MS-Excel-basierte Aufbau der ATL-Tabellen (siehe Abbildung 1) hat das DPM offenbar 

nicht nur veranschaulicht, sondern auch beeinflusst: er erklärt die Unterscheidung zwischen 

Zellen und Datenpunkten. Während Zellen als Schnittpunkte von Zeile und Spalte innerhalb 

eines ATL-Tabellenblatts erscheinen, ist ein Datenpunkt (data point) laut EBA definiert als  

„[…] composition of characteristics that univocally identify the financial concept to be 

measured. These characteristics are: 

-  A metric: the characteristic that defines the nature of the measure to be performed. […] 

- A number of dimensional characteristics that […] provide the proper context […]“ 

[EBA_AbsDescDPM, S. 6] 

Hier zeigt sich der OLAP-basierte Aufbau der Datenpunkte in Messgrößen und Dimensionen. 

 

Ein Datenpunkt kann in mehreren Zellen in den Excel-Vorlagen auftreten. Eine Zelle ist 

somit das Vorkommen (Instanz) eines Datenpunkts an einer bestimmten Position der Excel-

Vorlagen. Es besteht somit zwischen Datenpunkt und Zelle eine 1:n-Beziehung. Dies wird 

etwa an den markierten Zellen in Abbildung 69  deutlich: Datenpunkt 32354 findet sich in 

zwei Zellen der Finrep-Tabelle F 01.01 und der AE-Tabelle F 36.01.c wieder: 

 
Abbildung 69: Datenpunkt in zwei Zellen 

Quelle:  [EBA_ATL_Finrep, Tabelle F 01.01], [EBA_ATL_AE, Tabelle F 36.01.c], 

 rote Hervorhebung und Ausblendung unnötiger Details vom Verfasser 

Der Vorteil dieser 

Trennung zwischen 

Datenpunkt und Zelle: 

die Berechnung des 

darzustellenden Werts 

in Quellsystemen muss 

nicht mehr pro Zelle, 

sondern nur noch pro 

Datenpunkt geschehen 

und kann von dort auf 

die Zellen des 

Datenpunkts kopiert 

werden. 

Ein Datenpunkt sollte in 

allen Zellbezügen einer 

Meldung identische 

Werte zeigen. Die EBA 

überwacht diese 

Erwartung mit Regeln 

des Typs Identity.  

In XBRL wird die Zelle 

direkt aus dem Daten-

punkt erzeugt, so dass 

die Gleichheit inhärent 

sichergestellt ist. 
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Anhang: Ableitungsbeispiel in natürlicher Sprache 

Am Beispiel der schlafenden kleinen Katze  aus [Socher_TGI, S. 65 f.], vgl. Kapitel 3.2, zeigt 

folgende Abbildung 70, wie Grammatica den Parsebaum für den Beispielsatz erzeugt. Man 

vergleiche mit der textuellen Ableitung des Satzes in Abbildung 1587. 

 
Abbildung 70: Parsebaum für den Satz „die kleine Katze schläft“ 

Quelle: eigener Nachbau der Grammatik88 aus [Socher_TGI, S. 65] mittels Grammatica, Editoren, DOS, Java 

 

                                                 

87  Die Zahlen nach den Regelnamen sind interne IDs von Grammatica, die die Regeln eindeutig kennzeichnen. 

88 Umlaute und ß mussten dabei leider durch Umschreibungen (ä=ae etc.) ersetzt werden. Der beabsichtigte 

Demonstrationseffekt bleibt jedoch erhalten. 
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Anhang: Lastenheft 

Der Aufbau des Lastenhefts folgt der Schablone von Balzert (vgl. [Balzert_LBSWT, S. 494 

f.]), ist aber weiter verkürzt auf die nötigsten Bestandteile. 

Visionen 

und Ziele 

 LV010: Bankinterne Vorab-Validierung von Meldungen ohne 

Einbindung der Meldebehörde  

 LV020: Vermeidung von verspäteten oder fehlerhaften Meldungen 

 LZ010: Unabhängigkeit von der in der Bank eingesetzten 

Meldewesensoftware  

 LZ020: Schnelle Reaktion auf Änderungen am DPM oder an den 

Regeln 

 LZ030: Größere Unabhängigkeit von Beratern, Softwareherstellern und 

anderen Dienstleistern 

 LZ040: Nutzbar für mehrere Meldebereiche 

Rahmen-

bedingungen 

Anwendungsbereiche: 

 LR010: Überblick über die Zellen des DPM 

 LR020: Parsen der Validierungsregeln, die die EBA erlässt 

 LR030: Validieren von Finanzdaten der Meldebereiche Finrep und 

AE 

Nutzer: 

 LN010: Bankmitarbeiter im Meldewesen 

Kontext und 

Überblick 

Systemumgebung: 

 LK010: Betriebssystem: Microsoft Windows (ab Version 7) 

 LK020: Datenbanksystem: Microsoft SQL Server (ab Version 2008 

R2) 

 LK030: Entwicklungsumgebung: Microsoft Visual Studio (ab 

Version 2012) 

 LK040: Clients: Computer im Fachbereich der Bank; Microsoft 

Windows (ab Version 7) und .NET-Framework 4 oder höher. 

 

Überblick: 

  Eingehende Daten: 

 LU010: DPM der EBA als Wertevorrat für Zellen 

 LU020: Validierungsregeln der EBA als zu parsende Regeln 

 LU030: nur bei Produktivbetrieb: zu validierende Finanzdaten89 

                                                 

89  In dieser Arbeit werden die Meldedaten durch einen Generator mit Editierfunktion simuliert. Im Produktivbetrieb 

müssen die Daten natürlich aus einem Vorsystem der Bank stammen und für jeden Meldelauf die Information enthalten: 

welche Zelle hat welchen Wert? 
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Verarbeitung: 

 LU040: nur bei Produktivbetrieb: Import der Zellen und der 

Regeln durch den IT-Betreuer90 

 LU050: Wandeln der Regeln in ein geeignetes Format für die 

schnelle Validierung der Meldedaten 

 LU060: Anwenden der gewandelten Regeln auf Meldedaten 

erzeugt für jede Regel ein Ergebnis mit Details der Herleitung. 

Ausgehende Daten: 

 LU070: Geeignete Darstellung der Validierungsregeln in einer 

Datenbank 

 LU080: Anzeige des Validierungsergebnisses jeder Regel mit 

Details am Bildschirm 

Funktionale 

Anforderungen 

Anzeige der Zellen einer Taxonomie 

 LF010: Anzeige mit Zellkoordinaten und deren fachlicher 

Bedeutung 

 LF020: Irrelevante Zellen (shaded cells) lassen sich aus- und 

einblenden 

Parser 

 LF030: Anzeige der zum Parsen bereitstehenden Regeln  

 LF040: Auswahl der zu parsenden Regeln (einzeln oder alle) 

 LF050: Parsen der gewählten Regeln gegen wählbare Taxonomie 

 LF060: Ausgabe von Meldungen (Fehler und Hinweise) für jede 

geparste Regel 

 LF070: Markieren von Regeln, die nicht verarbeitet werden konnten 

 LF080: Kontrollmöglichkeit der Parser-Ergebnisse vor der Ausgabe 

an die Datenbank (2-Schritt-Verfahren) 

 LF090: Ausgabe von Zwischenergebnissen des Parsens 

(Parsebäume, gefundene Zellen zu den Basisrestriktionen, isolierte 

Ausdrücke etc.) 

Generator und Editor für Meldedaten (nur für den Prototyp) 

 LF100: Anlage von Zufalls-, Leer- und Nullwerten für alle Zellen 

der gewählten Taxonomie (fiktive Meldedaten) 

 LF110: Jede Anlage via Generator erzeugt einen sog. Meldelauf, 

d.h. eine Sammlung von DPM-Zellen mit zugewiesenen 

                                                 

90  In dieser Arbeit werden die DPM-Zellen vom Verfasser aus dem DPM isoliert und sind somit in der ausgelieferten 

Datenbank enthalten. Gleiches gilt für den Import der Regeln aus der Excel-Datei. Im Produktivbetrieb wird beides durch 

einen IT-Betreuer (Mitarbeiter des Meldewesens und/oder der IT) erfolgen müssen, da hier Importfunktionen von 

Microsoft SQL Server bzw. dessen Management Studio genutzt werden. Diese sind stark versionsabhängig. Aus diesem 

Grund wurde von einer Implementierung des Regel- und Zellimports in der Anwendung Parceval abgesehen; für eigene 

Experimente wird die Nutzung der SSMS-Importfunktion angeraten. 
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Meldewerten. Es können beliebig viele Meldeläufe angelegt 

werden91. 

 LF120: Die fiktiven Daten sind manuell bearbeitbar, um z.B. die 

Auswirkung auf Validierungsergebnisse testen zu können oder sie 

auf realistische Werte abzuändern. Die Bearbeitung ist aber nicht 

zwingend nötig, um eine validierbare Meldung zu erzeugen. 

Validierer für Meldedaten 

 LF130: Auswahl von Meldelauf und Regelwerk (= Sammlung 

geparster Regeln) erlaubt Validierung des Meldelaufs gegen das 

Regelwerk 

 LF140: Ergebnisse je Regel: 

o Endergebnis (Regel erfüllt/nicht erfüllt) 

o Angestellter Vergleich (=, >, <= etc.) 

o Zwischenergebnisse zum Nachvollziehen der Ergebnisse 

o Einzelwerte der berücksichtigten Zellen bzw. Literalwerte 

Generelle Funktionen (in allen Programmteilen) 

 LF150: Suchfunktion ähnlich der Funktion AutoFilter in Microsoft 

Excel (Aufklappen einer Liste im Spaltenkopf zeigt vorkommende 

Werte; Auswahl filtert auf Sätze dieses Werts) 

 LF160: Baumdarstellungen sind auf- und zuklappbar 

 LF170: Sortieren von Tabellen durch Klick auf den Spaltenkopf 

 

                                                 

91  Die Meldeläufe (Bankjargon) dienen gleich zwei Zwecken: zum einen bilden sie die verschiedenen Meldestichtage eines 

Jahres ab (z.B. entsteht per 31.03., 30.06, 30.09. und 31.12. je ein Meldelauf), zum anderen decken sie auch die ggf. 

mehreren Iterationen pro Meldestichtag ab. Wird etwa der 31.03. erst im dritten Versuch valide, und der 30.06. erst im 

vierten, kommen insgesamt sieben Meldeläufe zustande. Die älteren Meldeläufe werden zu Vergleichszwecken 

aufbewahrt. Im ausgelieferten Prototyp von Parceval werden die Meldeläufe aus Vereinfachungsgründen stichtags-

unabhängig gehalten. Bei einer Weiterentwicklung zur Produktionsreife wäre eine entsprechende Beziehung (z.B. 

Meldestichtage 1:n Meldeläufe) leicht umzusetzen. 
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Anhang: DPM-Abfragen zur Zellermittlung 

Die Ermittlung der für Parceval relevanten Zellen in der DPM-Access-Datenbank der EBA 

beginnt an zwei Ausgangspunkten: 

 Die Tabelle TableCell liefert Zellen aller Meldebereiche und aller Versionen.  

 Die Tabellen ReportingFramework und DpmPackageCode erlauben die Eingrenzung 

auf die für Parceval relevanten Meldebereiche (Finrep, AE) in der untersuchten 

Version 2.6 des Reporting Frameworks. 

Leider steht Tabelle TableCells mit den anderen genannten Tabellen nicht in Beziehung. Es 

gilt daher, eine geeignete Auswertung aufzubauen. Den Bauplan dazu liefert das Beziehungs-

modell der Access-Datenbank sowie [EBA_DPMDB_Desc_v2.0.0]. Zur besseren Übersicht 

wurde das Modell für die folgende Abbildung 71 aus der Access-DPM-Datenbank mit 

Microsoft Visio 2010 ausgelesen und auf die relevanten Tabellen begrenzt. 

 
Abbildung 71: Teil-Datenmodell: Zellen im DPM (1 von 2)  

Quelle: Eigene Darstellung nach Reengineering der  [EBA_DPMDBv2.6.0.0] mit Microsoft Visio 2010, vgl. auch 

[EBA_DPMDB_Desc_v2.0.0] 
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Betrachtet man die Tabelle TableCells im Beziehungsmodell, fällt auf, dass sie einen Bezug 

zur Tabelle TableVersion aufweist. Durch diese Beziehung kennt jede Zelle die versionierte 

Tabelle, zu der sie gehört. Gelingt es, die IDs dieser Tabellenversionen (TableVIDs) 

einzugrenzen, die für die untersuchten Meldebereiche relevant sind? Ein weiterer Blick in 

Beziehungsmodell hilft: Tabelle TableVersion steht 1:n mit Tabelle ModuleTableVersion in 

Beziehung. Der zusammengesetzte Primärschlüssel von ModuleTableVersion zeigt, dass die 

TableVID pro ModuleID eindeutig sein muss. Die TableCells sind somit nur ableitbar, wenn die 

ModuleIDs vorgegeben werden. Wie lassen sich aber die ModuleIDs ermitteln, die Parceval 

benötigt? 

Hier beginnt die andere Seite der Brücke zu wachsen. Wie das Beziehungsmodell zeigt, 

schränken die Tabellen ReportingFramework und DpmPackageCode als Mastertabellen die 

Detailtabelle Taxonomy ein, die wiederum die  Mastertabelle für die Tabelle Module bildet. 

Zu einem Module kennt die DPM-Datenbank so die versionierten Tabellen (Attribut TableVID 

in Tabelle ModuleTableVersion), und zu einer gegebenen TableVID wiederum sind aus Tabelle 

TableCell die darin enthaltenen Zellen ableitbar. Damit ist die Brücke geschlagen, die Zellen 

stehen fest. 

Allerdings sind die gefundenen Zellen bisher nur mit CellIDs versehen, die für Parceval 

nutzlos sind: Parceval benötigt die Koordinaten jeder Zelle, d.h. Tabelle, Zeile, Spalte und 

ggf. Blatt. Diese Angaben sind in der Tabelle TableCell nur notdürftig im Text-Attribut 

CellCode erkennbar. Da dieser CellCode aber offensichtlich zusammengesetzt ist, stellt sich 

die Frage: lassen sich die Koordinaten nachgenerieren – oder muss der CellCode ausgelesen 

werden? 

Wieder hilft das Beziehungsmodell weiter; Abbildung 72 zeigt den nun relevanten Auszug: 
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Abbildung 72: Teil-Datenmodell: Zellen im DPM (2 von 2)  

Quelle: Eigene Darstellung nach Reengineering der  [EBA_DPMDBv2.6.0.0] mit Microsoft Visio 2010, vgl. auch 

[EBA_DPMDB_Desc_v2.0.0] 

Tabelle TableCell steht 1:n mit Tabelle CellPosition in Beziehung. Deren zweites Feld 

OrdinateID verspricht Erfolg: via AxisOrdinate, Axis und TableVersion lassen sich zu jeder 

Zelle 1:n Koordinaten samt Klartexten (= Tabellen-, Zeilen- und Spaltennamen) ableiten. 

Durch die 1:n-Beziehung wird jede CellID hier auf ihre 3-4 Koordinaten92 detailliert; dies 

muss bei der Weiterverarbeitung in Parceval berücksichtigt werden. 

Die Umsetzung in der DPM-Access-Datenbank erfolgt über vier Abfragen93: 

                                                 

92  Für jede Zelle erwartet Parceval drei Koordinaten (Tabelle, Zeile, Spalte); das Sheet kommt als vierte Koordinate bei 

einigen Zellen dazu. Das Attribut Axis.AxisOrientation nennt die Art der Koordinate innerhalb der Tabelle: X = Spalte, 

Y = Zeile, Z = Sheet, vgl. [EBA_DPMDB_Desc_v2.0.0, S. 4]. Die Tabelle selbst ist im DPM – anders als in Parceval – 

keine Koordinate, sondern separat im Feld TableVersionCode abgelegt. 

93  Alle Abfragen in der DPM-Datenbank, die aus der Hand des Verfassers stammen, haben das Namenspräfix uvwParceval. 

Dies unterscheidet sie von den Abfragen der EBA. 



Anhang: DPM-Abfragen zur Zellermittlung 

Anhang: 12 

 uvwParceval_CellModules ermittelt anhand der Suchkriterien für ReportingFramework 

und DPMPackageVersion die ModuleIDs, die für Parceval relevant sind: es ergeben 

sich sechs ModuleIDs. 

 Diese Abfrage geht in Abfrage uvwParceval_CellsByModule ein, wo sie über einen 

Verbund (Join) die Module begrenzt. Zu diesen werden die TableVersionIDs ermittelt 

und mit den TableCells verbunden. Ergebnis sind dann die IDs der Zellen, die für 

Parceval  relevant sind: es sind 8921 Zellen (inkl. shaded cells). 

 Abfrage uvwParceval_CellsByModule geht in Abfrage uvwParceval_CellsSpecs ein. 

Dort wird lediglich der Datentyp zu jeder Zelle ermittelt94, wofür die Tabellen 

DataPointVersion, Metric und DataType einbezogen werden müssen. 

 Diese Abfrage wirkt in Abfrage uvwParceval_CellsCoordinates im Verbund mit den 

Tabellen CellPosition, AxisOrdinate, Axis und TableVersion zusammen und ermittelt 

für jede Zelle die Koordinaten. Ihr Ergebnis wird manuell in die Parceval-

Datenbanktabelle ImportDPM.ParcevalCellsCoordinates  importiert. Der anschließende 

Aufruf der Stored Procedure ImportDPM.uspGenerateCells in der SQL-Server-

Datenbank von Parceval erzeugt je Zelle einen Datensatz in der Parceval-Tabelle 

dbo.DPM_Cells. 

Abbildung 73 illustriert das Ergebnis: Jede Zelle aus Finrep und AE, Version 2.6, zeigt sich 

mit all ihren benötigten Eigenschaften in je einer Zeile pro Koordinate. Ein Abgleich der 

Sätze zu Zelle F 01.01, r010, c010 mit der entsprechenden Zelle in der ATL-Excel-Datei und 

dem zugehörigen Satz in der Datenbanktabelle dbo.DPM_Cells belegt die Übereinstimmung. 

 
Abbildung 73: Zellkoordinaten im DPM (Auszug) 

Quelle: Eigenerstellte Abfrage uvwParceval_CellCoordinates in [EBA_DPMDBv2.6.0.0_FürParceval] 

 

                                                 

94  Der Datentyp ist für Parceval derzeit noch nicht relevant; er wird bislang rein informativ weiterverarbeitet, kann aber in 

künftigen Weiterentwicklungen genutzt werden. 
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Anhang: Grammatica-Dateiaufbau (nach Cederberg) 

Hinweis: Dieses Kapitel lehnt sich in Wort und Bild eng an die Webseite an, auf der der 

Grammatica-Entwickler Per Cederberg sein Programm vorstellt. Das gesamte Kapitel ist 

daher als sinngemäßes, zusammenfassendes Zitat aus [Cederberg_Structure], 

[Cederberg_Productions], [Cederberg_Tokens] und [Cederberg_Examples] zu betrachten. 

Auf Quellenangaben wird daher in diesem Kapitel weitgehend verzichtet. 

Grammatica-Grammatikdateien haben die Dateinamenserweiterung .grammar und sind 

Textdateien, sich mit jedem Editor lesen und bearbeiten lassen. Der Aufbau einer .grammar-

Datei folgt einem Blockschema, das Abbildung 74 veranschaulicht: 

 
Abbildung 74: Blockschema einer .grammar-Datei 

Quelle: [Cederberg_Structure] 

 

Erster Block ist der Kopf, markiert durch die Zeile %header%. Im Kopf finden sich 

Eigenschaften der gesamten Grammatik, etwa zur Berücksichtigung von Groß- und 

Kleinschreibung (CASESENSITIVE) oder zum Urheber (AUTHOR) der Grammatik. Ferner 

wird der Grammatiktyp (GRAMMARTYPE) genannt: LL oder LR. Das erste Zeichen dieses 

Kürzels steht für die Abfolge der Verarbeitung (L= von links ausgehend). Das zweite Zeichen 

steht für die Ableitungsrichtung: bei L (Linksableitung) wird immer das am weitesten links 

stehende Nonterminal ersetzt, bei R (Rechtsableitung) das am weitesten rechts stehende. 

Grammatica unterstützt bisher allerdings nur LL-Sprachen; faktisch ist die Zeile 

GRAMMARTYPE = “LL“ somit als konstant anzusehen. Sie ist auch die einzige Pflichtangabe 

im Kopf; die übrigen Attribute  sind optional, vgl. Abbildung 75. 

 

Abbildung 75: Header einer .grammar-Datei 

Quelle: [Cederberg_Structure] 

 

Anschließend folgen im Block %tokens% die lexikalischen Atome der Grammatik: die 

Tokens. Tokens können in Grammatica als Zeichenketten  (in Anführungszeichen) oder als 
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reguläre Ausdrücke (in doppelten Spitzklammern) definiert werden. Für die Bildung regulärer 

Ausdrücke nutzt Grammatica die Java-Schreibweise95. Jedes Token erhält hier neben seiner 

Definition auch einen Namen. Tokens, die für die weitere Verarbeitung irrelevant sind, aber 

nicht als Grammatikverstoß gewertet werden sollen, lassen sich durch das Nachstellen von  

%ignore%  zum Überlesen markieren. Abbildung 76 zeigt Beispiele für Token-Definitionen.  

 

Abbildung 76: Tokens einer .grammar-Datei 

Quelle: [Cederberg_Tokens] 

Zuletzt zeigt die Grammatik im Block %productions% die Produktionsregeln. Jede 

Produktionsregel hat die Form  [Produktionsname] = [Definition];96. Die linke Seite jeder 

Produktion kann somit nur aus genau einem Nonterminal (Produktionsname) bestehen, 

während die rechte Seite aus beliebigen Abfolgen von Terminal- und Nonterminalsymbolen 

aufgebaut sein kann, vgl. Abbildung 77. Dies macht deutlich, dass Grammatica kontextfreie 

Grammatiken verarbeiten kann97. Die Definition beschreibt dann, welche Ableitungsschritte 

die Produktionsregel zulässt. Tokens können durch ihren Namen oder ihre Definition (“…“ 

bzw. <<…>>) angesprochen werden.  Für Alternativen steht das Pipe-Zeichen (|).  Für 

Anzahlrestriktionen gibt es folgende Schreibweisen: 

 mindestens einmal: + als Suffix 

 höchstens einmal: ? als Suffix oder eingebettet in Eckklammern […] 

 beliebig oft:  * als Suffix oder eingebettet in Schweifklammern {…} 

Rundklammern fassen ggf. nötige Gruppen zusammen. Die erste Produktion in der 

Grammatikdatei ist die Startproduktion, die stets die Wurzel aller Ableitungsbäume bildet. 

 

Abbildung 77: Productions einer .grammar-Datei 

Quelle: [Cederberg_Productions] 

                                                 

95  Der Link zur Java-Regex-Syntax auf Cederbergs Webseite geht ins Leere; eine aktuelle Version findet sich unter 

https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/regex/Pattern.html. 

96  Das abschließende Semikolon ist bei Produktionen nötig, bei Tokens dagegen unzulässig. Ferner müssen die vereinigten 

Namen von Tokens und Produktionen insgesamt grammatikweit eindeutig sein. 

97  Vgl. [Hoffmann_TI, S. 179] 
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Grammatikweit sind Kommentare zur Erläuterung zulässig98. Sie können durch Voranstellen 

zweier Schrägstriche (//) oder durch das Einbetten in /* */ markiert werden. 

Als Beispiel zeigt Cederberg in Abbildung 78 eine Grammatik für einfache 

Arithmetikausdrücke. Die Grammatik der EBA ist ähnlich aufgebaut (siehe Anhang Seite 

19). 

 
Abbildung 78: .grammar-Datei für arithmetische Ausdrücke 

Quelle: [Cederberg_Examples] 

 

                                                 

98  Mitunter werden sie auch zum weiteren Untergliedern der Grammatikdatei verwendet. 
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Anhang: Grammatikdateien (*.grammar) 

BaseTables.grammar 

%header% 
 
// A Grammatica Grammar file - see http://grammatica.percederberg.net/ 
 
GRAMMARTYPE  = "LL" 
 
CASESENSITIVE  = "no" 
 
DESCRIPTION  = "Table names (T1-T7) in EBA validation rules" 
 
AUTHOR       = "Martin Seip" 
VERSION      = "2.6" 
 
 
/////////////////////////////////////// 
%tokens% 
/////////////////////////////////////// 
                     
table = <<[A-Z][ ]?[0-9][_0-9A-Za-z-\.]+>> //vgl. EBA-Grammatik 
openbrace = "("  
closebrace = ")" 
 
 
/////////////////////////////////////// 
%productions% 
/////////////////////////////////////// 
 
start = table         

  | openbrace table closebrace;   
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BaseRows.grammar 

%header% 
 
// A Grammatica Grammar file - see http://grammatica.percederberg.net/ 
 
GRAMMARTYPE = "LL" 
 
CASESENSITIVE = "no" 
 
DESCRIPTION = "row restrictions in EBA validation rules" 
 
AUTHOR = "Martin Seip" 
VERSION = "2.6" 
 
 
/////////////////////////////////////// 
%tokens% 
/////////////////////////////////////// 
                     
prefix = "r"       %ignore% 
delimiter = ";"    
nr = <<[0-9]?[0-9][0-9][0-9]>>  //3 oder 4 Ziffern (4 nur in Corep) 
openbrace = "("    
closebrace = ")"    
hyphen = "-"     
allstring = "(All)"      //keine einschränkende Wirkung 
 
/////////////////////////////////////// 
%productions% 
/////////////////////////////////////// 
 
start = allstring 
 | baserows 
 | openbrace baserows closebrace; 
 
baserows = single 
 | list; 
              
single = row 
 | rowrange; 
 
row = prefix? nr; 
 
rowrange = row hyphen row; 
 

list = (single delimiter)+ single; 
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BaseColumns.grammar 

%header% 
 
// A Grammatica Grammar file - see http://grammatica.percederberg.net/ 
 
GRAMMARTYPE = "LL" 
 
CASESENSITIVE = "no" 
 
DESCRIPTION = "column restrictions in EBA validation rules" 
 
AUTHOR = "Martin Seip" 
VERSION = "2.6" 
 
 
/////////////////////////////////////// 
%tokens% 
/////////////////////////////////////// 
                     
prefix = "c"       %ignore% 
delimiter = ";"    
nr = <<[0-9]?[0-9][0-9][0-9]>>  //3 oder 4 Ziffern (4 nur in Corep) 
openbrace = "("    
closebrace = ")"    
hyphen = "-"     
allstring = "(All)"      //keine einschränkende Wirkung 
 
/////////////////////////////////////// 
%productions% 
/////////////////////////////////////// 
 
start = allstring 
 | basecolumns 
 | openbrace basecolumns closebrace; 
 
basecolumns = single 
 | list; 
              
single = column 
 | columnrange; 
 
column = prefix? nr; 
 
columnrange = column hyphen column; 
 

list = (single delimiter)+ single; 
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Validation Formula.grammar 

%header% 
 
// A Grammatica Grammar file - see http://grammatica.percederberg.net/ 
 
GRAMMARTYPE = "LL" 
 
CASESENSITIVE = "no" 
 
DESCRIPTION = "Basic table based formula expressions" 
 
AUTHOR = "Owen Jones" 
VERSION = "2.6" 
DATE = "31 October 2016" 
 
COPYRIGHT = "© European Banking Authority" 
 
LICENSE = "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-
SA 4.0), EUPL on request" 
 
%tokens% 
                     
integerLiteral = <<[0-9]+>> 
 
//decimalLiteral = <<([\.,][0-9]+)|([0-9]+[\.,][0-9]*)>> 
decimalLiteral = <<([\.][0-9]+)|([0-9]+[\.][0-9]*)>> 
 
percentLiteral = <<(([0-9]+)|([\.,][0-9]+)|([0-9]+[\.,][0-9]*))%>> 
 
stringLiteral = <<("([^"]|"")*+")|('([^']|'')*+')>> 
 
// [eba_XX:blah] (made horrible because [ and ] are regexp special characters :-) 
qNameLiteral = <<(\[eba_[A-Z][A-Z]:([^\]])+\])>>  
 
//e.g. [mi###] (might overlap with memberNameLiteral, not sure how precedence works here 
metricCodeLiteral = <<(\[[a-z][id](\d+)\])>>  
 
// [blah] (made horrible because [ and ] are regexp special characters :-) 
memberNameLiteral = <<(\[([^\]])+\])>>  
 
comma = ","  
//semicolon  = ";"        
 
if  = "if"  
 
parenthesisLeft = "("  
 
parenthesisRight = ")"  
 
then = "then"  
 
else = "else" 
 
or = "or" 
 
and = "and" 
 
plus = "+"  
 
minus = "-" 
 
mult = "*" 
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div = "/"  
 
eqGeneral = <<(=)|(\u2261)>> 
 
neGeneral = "!=" 
 
ltGeneral = "<" 
 
leGeneral = <<(<=)|(\u2264)>> 
 
gtGeneral = ">" 
 
geGeneral = <<(>=)|(\u2265)>>  
 
escapeQuot = '""'  
 
escapeApos = "''"  
 
quot = <<">>  
     
apos = "'"  
 
curlyBracketLeft = "{" 
curlyBracketRight = "}" 
 
max = "max" 
 
min = "min" 
 
abs = "abs" 
 
sum = "sum" 
 
count = "count" 
 
stringLength = "string-length" 
 
empty = "empty" 
 
xsum = "xsum" 
 
in = <<in|(E)|(\u2208)>> 
 
row = <<r[0-9]?[0-9][0-9][0-9]>> 
 
rowRange = <<r[0-9]?[0-9][0-9][0-9]-r?[0-9]?[0-9][0-9][0-9]>> 
 
rowWildcard = "r*" 
 
column = <<c[0-9]?[0-9][0-9][0-9]>> 
 
colRange = <<c[0-9]?[0-9][0-9][0-9]-c?[0-9]?[0-9][0-9][0-9]>> 
 
colWildcard = "c*" 
 
sheet = <<s[0-9]?[0-9][0-9][0-9]>> 
 
sheetRange = <<s[0-9]?[0-9][0-9][0-9]-s?[0-9]?[0-9][0-9][0-9]>> 
 
openRow = "rNNN" 
 
openSheet = "sNNN" 
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table = <<[A-Z][ ]?[0-9][_0-9A-Za-z-\.]+>> 
 
whiteSpace = <<[ \r\n\t]>>                     %ignore% 
 
comment = <<\(:([^:]|:[^)]|\([^:])+:\)>>    %ignore% 
 
//something that starts with a $ 
varRef = <<\$[_A-Za-z][_0-9A-Za-z-\.]*(:[_A-Za-z][_0-9A-Za-z-\.]*)?>> 
 
prefix = ":" 
 
//ncName = <<[_A-Za-z][_0-9A-Za-z-\.]*>> 
 
%productions% 
 
expression = expr; 
 
expr = ifExpr | orExpr ; 
 
//OGJ 10/08/2015 - add optional else element 
ifExpr = "if" orExpr "then" orExpr ( "else" orExpr )?; 
 
orExpr = andExpr ( "or" andExpr )* ; 
 
andExpr = booleanExpr ( "and" booleanExpr )* ; 
 
booleanExpr = comparisonExpr | metricCodeSetExpr ; 
 
metricCodeSetExpr = metricCodeLiteral in set; 
 
set = "{" literal ( "," literal )* "}";               
 
emptyComparison = (neGeneral | eqGeneral) empty; 
 
comparisonExpr = additiveExpr (emptyComparison | (generalComp additiveExpr ))?;        
 
generalComp = eqGeneral | "!=" | "<" | leGeneral | ">" | geGeneral | in ; 
 
additiveExpr = multiplicativeExpr ( ("+" | "-") multiplicativeExpr )* ; 
 
multiplicativeExpr = unaryExpr ( ("*" | "/" ) unaryExpr )* ; 
 
unaryExpr = ("-" | "+")* primaryExpr ; 
 
primaryExpr  = literal | cellRef | parenthesizedExpr | passThroughFunction | 
     sumFunction | qualifiedSumFunction | qualifiedXsumFunction | 

    set | varRef ; 
 
parenthesizedExpr = "(" expr ")" ; 
 
literal = numericLiteral | stringLiteral | qNameLiteral | 

  memberNameLiteral; 
 
numericLiteral = integerLiteral | decimalLiteral | percentLiteral; 
 
rowAndOrColOrWildcard = (row | row "," column | row "," colWildcard); 
 
rowWildcardAndOrColumn = (rowWildcard | rowWildcard "," column); 
 
colOrWildcard = (column | colWildcard); 
 
cellRef = "{" cellAddress "}" ; 
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cellAddress =  ((table ","?)? (rowAndOrColOrWildcard |  
    rowWildcardAndOrColumn | colOrWildcard) ("," sheet)? ) | 
    table ("," sheet)? | sheet ; 
//OGJ needed serious fiddling to get something (anything) like this that would work 
 
passThroughFunction = unaryFunction | naryFunction; 
 
unaryFunctionName = abs | count | "string-length" /*| qName*/; 
 
unaryFunction = unaryFunctionName "(" (additiveExpr | metricCodeLiteral) ")" ; 
 
naryFunctionName = max | min; 
 
naryFunction = naryFunctionName "(" additiveExpr ("," additiveExpr)* ")" ; 
 
//Sums 
sumFunction = sum embeddedSum; 
 
embeddedSum = "(" ( ordRef | sumRange ) ("," (ordRef | sumRange) )* ")"; 
 
sumRange = rowRange | colRange | sheetRange | openSheet | openRow ; 
 
//Sums where the table (or more) is specified 
qualifiedSumFunction = sum "(" "{" table "," qualifiedSumRight  "}"  ")"; 
 
qualifiedSumRight = csS | csRS | csSC | csRCS ; 
 
csS = embeddedSum ; 
csSC = colOrWildcard "," embeddedSum  ; 
csRS = row "," embeddedSum ; 
csRCS = row "," column "," embeddedSum ; 
 
//xsums ("cross sums" - just an artifact to allow the parser to cope with yet more sum 
variations...) 
qualifiedXsumFunction = xsum "(" qualifiedXsumSequence ")"; 
qualifiedXsumSequence = qualifiedXsumSequenceFn | qualifiedXsumRef; 
qualifiedXsumSequenceFn = sequenceFunctionName "(" qualifiedXsumSequence ")"; 
qualifiedXsumRef = "{" table "," (column ",")? embeddedXsum "}"; 
embeddedXsum =  "(" ( ordRef | sumRange ) ("," (ordRef | sumRange) )* ")"; 
 
sequenceFunctionName = sequence_abs; 
sequence_abs = abs; 
 
//ordinates 
ordRef = ( "{" ordAddress "}" ) | ordAddress; 
 
ordAddress =  (row | column | sheet); 
 
//qName = ncName ( ":" ncName)? ; 
 
 

Quelle: [EBA_VR_Grammar] 
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Anhang: Aufruf des Parsergenerators Grammatica 

Dieses Kapitel demonstriert den Aufruf von Grammatica mit themenbezogenen Beispielen. 

Abbildung 79 zeigt einen Auszug der Kommandozeilen-Parameter für Grammatica: 

 
Abbildung 79: Grammatica-Aufrufparameter (Auszug) 

Quelle: [Cederberg_CLI] 
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Die ad-hoc-Tokenisierung eines beispielhaften Eingabetextes in Input.txt gegen die 

BaseColumns.grammar (Anhang S. 18) erzeugt die Ausgabe in Abbildung 80. Die erkannten 

Tokens werden in Reihenfolge ihres Erscheinens im Eingabetext aufgeführt und nennen auch 

die Position, an der sie beginnen („line 1, col 8“). Die Präfixe c werden wegen des %ignore%-

Kennzeichens überlesen. 

 

Abbildung 80: Ad-hoc-Tokenisierung 

Quelle: Eigenes Werk mittels DOS-Eingabeaufforderung (vorn) und Editor UltraEdit (hinten) 

 

Das Ad-hoc-Parsen eines BaseRows-Textes in Input.txt gegen die BaseRows.grammar 

(Anhang S. 17) liefert das Ergebnis in Abbildung 81. Untersucht wird die Eingabe 

(170;190;210-220;250-270). Das DOS-Fenster zeigt eine Baumstruktur der gesamten 

Ableitung des Eingabetextes aus der Grammatik99. Alle Produktionen und Tokens erscheinen 

mit Namen und einer grammatica-eigenen Kennziffer. Für erkannte Tokens werden zusätzlich 

deren Textinhalte und die Startposition im Eingabetext gezeigt. Eine sehr ähnliche 

Darstellung ist in Parceval verfügbar (Formular frmParser). 

Der Baum zeigt deutlich, wie der Eingabetext aus der Produktion start abgeleitet wird. In 

Klammern (openbrace, closebrace) eingebettet findet sich eine baserows-Produktion, die in 

einer durch delimiter  getrennten list einige single-Einträge erzeugt, die zu row (mit 

untergeordneter nr) oder rowrange (mit untergeordneter row) weiterentwickelt werden. Ein 

hyphen trennt die beiden rows einer rowrange. 

                                                 

99  DOS erlaubt eine Umleitung der Ausgabe in eine Textdatei durch den Umleitungsoperator (… >> filename.txt), falls 

die Anzeige am Bildschirm zu groß werden sollte 



 Anhang: Aufruf des Parsergenerators Grammatica 

  Anhang: 25 

 
Abbildung 81: Ad-hoc-Parsen 

Quelle: Eigenes Werk mittels DOS-Eingabeaufforderung (vorn) und Editor NotePad++ (hinten) 

 

Die Erzeugung eines Parsers aus der Datei ValidationFormula.grammar100, vgl. Anhang S. 19, 

geschieht in unter einer Sekunde und erzeugt vier C#-Dateien, wie Abbildung 82 zeigt.  

                                                 

100 Das Leerzeichen im ursprünglichen Dateinamen der EBA-Grammatik („Validation Formula.grammar“) wurde entfernt, 

da aus dem Dateinamen der Grammatik auch die Namen der erzeugten Codedateien abgeleitet werden. Das 

Leerzeichen erwies sich dafür als störend. 
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Abbildung 82: Ausgabe der Parserklassen (C#) 

Quelle: Eigenes Werk mittels DOS-Eingabeaufforderung (vorn) und Windows Explorer (hinten) 

In den erzeugten Klassendateien werden Informationen aus dem Kopf der .grammar-Datei als 

Kommentar übernommen, z.B. Copyright und Lizenz. Abbildung 83 zeigt einen Einblick in 

den generierten Code der Klassendatei ValidationFormulaParser.cs. 

 
Abbildung 83: von Grammatica erzeugte Parserklasse (Auszug) 

Quelle: Bildschirmfoto der grammatica-generierten Datei ValidationFormulaParser.cs in Notepad++ 
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Anhang: Testmethoden für die vier Parserklassen 

Vier Methoden der Klasse clsTestTools prüfen die importierten Validierungsregeln gegen die 

vier Grammatiken: TestBaseTablesString(), TestBaseRowsString(), TestBaseColumnsString() 

und TestFormulaString(). Diese Methoden sind nicht im Einsatz im Programm, sondern 

dienen bei der Entwicklung von Parceval als proof of concept: 

 sind die Regeln grammatikgemäß (parsebar)? 

 werden etwaige Fehler erkannt und die Ursache sinnvoll beschrieben? 

 wie lange wird das Parsen der Regeln dauern? 

Der Ablauf ähnelt sich bei allen vier Methoden. Beispielhaft erzeugt TestFormulaString() in 

Abbildung 84 ein Parserobjekt für Formel-Texte, lädt die EBA-Regeln aus der Datenbank 

und iteriert sie. Ist der Text leer, wird ein Fehlertext ausgegeben, ansonsten erhält das 

Parserobjekt den Text der Formel, den es zu parsen versucht. Gelingt dies nicht, wird der 

auslösende Grammatica-Fehler ausgegeben, ansonsten – bei korrekter Formel also – 

geschieht nichts. Am Ende des Durchlaufs aller Regeln wird ok ausgegeben.  

 

 
Abbildung 84: Testmethoden für die vier Parserklassen (Auszug) 

Quelle: Eigenes Werk; Klasse Parceval.Classes.clsTestTools der Projektmappe Parceval in MSVS 2012 
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Anhang: DataTables im DataSet dstParser 

Instanzen dieses DataSets werden von Instanzen der Klasse clsParser als Arbeits-DataSet 

genutzt. Sie nehmen temporär Daten auf, die die Parser beim Analysieren einer Regel 

isolieren und haben damit enorme Bedeutung für den Parse-Prozess. Dieses Kapitel 

beschreibt kurz die Bedeutung der DataTables in diesem DataSet und fasst sie dazu in 

verarbeitungsorientierte Gruppen zusammen. Details zu den DataTables finden sich in der 

technischen Dokumentation auf dem Begleit-Datenträger. 

DataTables der Parsebäume 

 
Abbildung 85: dstParser-DataTables: Parsebäume 

Quelle: Bildschirmfoto aus DataSet dstParser in Parceval-Projektmappe 

Diese vier DataTables nehmen die Parent-Child-Datensätze der Parsebäume aus den vier  

Parsern auf. Sie alle sind im Aufbau identisch. 

 BaseTablesParseTree zeigt den Parsebaum der Basistabellen (T1-T7); 

 BaseRowsParseTree stellt den Parsebaum der Basiszeilenrestriktion (rows) dar; 

 BaseColumnsParseTree enthält den Parsebaum der Basisspaltenrestriktion (columns); 

 FormulaParseTree nimmt den Parsebaum der Formel (Formula) auf. 

Die Attribute gleichen weitgehend denen der Tabelle dbo.AllParseTrees, die auf Seite 40  des 

Anhangs erläutert wird. 
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DataTables der erkannten Basisrestriktionen und Basiszellen 

 
Abbildung 86: dstParser-DataTables: Basisrestriktionen und –zellen 

Quelle: Bildschirmfoto aus DataSet dstParser in Parceval-Projektmappe 

Die Basisrestriktionen der Validierungsregeln – T1-T7, rows und columns – bilden jeweils 

eine Liste von Kriterien. Drei DataTables nehmen diese Listen auf. Die Listen werden aus 

den drei Parsebäumen der Basisrestriktionen isoliert. Für Basistabellen enthält die Liste 

Tabellennamen; für Basiszeilen und -spalten zeigt sie Tupel aus Von-Bis-Bereichen. 

Einzelzeilen und –spalten werden als minimale Bereiche mit Von=Bis abgelegt.  

 BaseRestrictions_Tables enthält die Liste der erkannten Tabellennamen der Basis; 

 BaseRestrictions_Rows enthält die Liste der erkannten Zeilenbereiche der Basis; 

 BaseRestrictions_Columns enthält die Liste der erkannten Spaltenbereiche der Basis. 

 BaseRestriction_AllFlags listet auf, welche Dimensionen (Basiszeilen und/oder 

Basisspalten) das (All)-Kennzeichen tragen. Das (All)-Kennzeichen bildet zwar keine 

Eingrenzung und erzeugt daher auch keinen Eintrag in den übrigen BaseRestrictions-

Tabellen, beeinflusst jedoch die Partitionierung. Diese DataTable kann maximal zwei 

Sätze aufnehmen, je nachdem, ob nur rows, nur columns, beide Dimensionen oder 

keine von beiden einen (All)-Eintrag zeigen. 

 BaseCells schließlich nimmt die Basiszellen auf – die Zellen der Taxonomie, die den 

insgesamt wirksamen Basisrestriktionen entsprechen. Sie bilden den 

Anwendungsbereich der gesamten Regel, aus dem sich später die FormulaCells 

zusammensetzen. Die drei …Code-Attribute ermöglichen Parceval später die 

dimensionale Eingrenzung in Formeltermen; für die spätere Ablage der relevanten 

Zellen in der Datenbank wird jedoch die CellID als sinnvoller Fremdschlüssel 

vorgehalten. 
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DataTables zum Aufbau des AST aus der Formel 

 
Abbildung 87: dstParser-DataTables: AST-Details 

Quelle: Bildschirmfoto aus DataSet dstParser in Parceval-Projektmappe 

Beim Aufbau des AST aus der Formel entstehen zahlreiche Informationen; dies zeigt sich 

auch in der Anzahl der DataTables in dieser Gruppe. In fast allen DataTables dieser Gruppe 

ist das Attribut NodeID enthalten. Es steht dort jeweils für die NodeID des FormulaParseTree-

Eintrags, der den Term darstellt (=Produktion multiplicativeExpr). Damit wird möglich, jeden 

Satz in den DataTables dieser Gruppe eindeutig dem auslösenden Term zuzuordnen. 

Lediglich die DataTable FormulaComparison ist in dieser Gruppe nicht termbezogen und hat 

somit keine NodeID – es gibt schließlich im Parceval-Prototyp nur genau einen 

Vergleichsoperator für die gesamte Regel. Diese DataTables sind auch bei der Anzeige der 

Parserergebnisse einer Regel (= 7 Registerkarten in Formular frmParser) im Einsatz. 

 FormulaRestrictions_Tables nimmt die Tabellenbeschränkungen eines Terms der 

Formula auf. Sie ähnelt im Aufbau den BaseRestrictions_Tables, ist jedoch 

termbezogen durch Nennung der NodeID. 

 FormulaRestrictions_Rows enthält die Zeilenbeschränkungen eines Terms der 

Formula; auch hier ist die Analogie zu den BaseRestrictions_Rows, ergänzt um 

Termbezug, erkennbar. 

 FormulaRestrictions_Columns zeigt die Spaltenbeschränkungen eines Terms der 

Formula, ebenfalls analog zu BaseRestrictions_Columns mit Termbezug. 



 Anhang: DataTables im DataSet dstParser 

  Anhang: 31 

 FormulaRestrictions_Literals nennt die Literalwerte, die ein Term anspricht. Auch 

wenn Literale natürlich keine Filterkriterien bilden und somit strenggenommen keine 

Restrictions darstellen, wirken sie doch wie eine Zellsuche, die stets genau einen 

Treffer findet: den Literalwert. Dies erklärt den Namen der DataTable. 

 FormulaCells umfasst die Zellen, die sich nach Anwendung der Formelbegrenzungen 

(DataTables FormulaRestrictions_...) auf die BaseCells ergeben, sowie die 

Literalwerte der Formelterme.  Für gefundene Zellen sind hier deren Attribute T(able), 

R(ow), C(olumn) und CellID gefüllt; für Literale entsteht statt eines Zellbezugs nur 

deren LiteralValue. Hier wird ausgenutzt, dass Literalwerte nicht erst in den Zellen 

gesucht werden müssen, sondern explizit von der Formel vorgegeben sind. Durch die 

NodeID sind für jeden Term dessen Zellen und Literalwerte bekannt. Das Attribut Side 

stellt die Seite dar, auf der der der durch NodeID bezeichnete Term steht: L = links 

vom Vergleichsoperator, R = rechts davon. 

 FormulaComparison nennt den Vergleichsoperator, den die Formel verlangt. Er bildet 

später die Wurzel des AST. 

 FormulaFactors führt die erkannten Faktoren auf, mit denen Parceval die 

Rechenzeichen von multiplicativeExpr-Nodes (Termen) und die Vorzeichen von 

primaryExpr (Skalarwerten) zusammenfasst. Sie wirken insgesamt wie ein Vorzeichen 

des Terms und können daher nur die Werte -1 oder +1 annehmen. 

 FormulaAggregateFunctions listet die erkannten Aggregatfunktionen der Terme auf. 

Eine Übersetzung der gefundenen Produktionsnamen (Image) in SQL-Äquivalente101 

erfolgt erst beim Validieren einer Meldung durch die SQL-Server-Prozedur 

dbo.uspValidateFiling. 

 FormulaScalarFunctions verzeichnet die erkannten Skalarfunktionen eines Terms als 

deren Produktionsnamen (Image). Im Feld Scope wird verdeutlicht, ob die 

Skalarfunktion sich auf die Zellen des Terms bezieht (Scope = cells, z.B. bei 

sum(abs(…))) oder auf dessen Aggregatfunktion (Scope = aggregate, z.B. bei 

abs(sum(…))). Dadurch wird die Verschachtelung von Funktionen abgebildet. 

 FormulaNodes dient der einfacheren Darstellung der Parserergebnisse im Formular 

frmParser. Hier sind alle Terme der Formel mit ihrer NodeID im Parsebaum, Seite 

(Side, L/R) und laufenden Termnummer (TermRank) verzeichnet. 

 

 

 

 

 

                                                 

101 um z.B. für die Produktion xsum das Äquivalent Sum() aus T-SQL anzuwenden 
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DataTables zur Übergabe der Regeln an die Datenbank 

 
Abbildung 88: dstParser-DataTables: Datenbanktransfer 

Quelle: Bildschirmfoto aus DataSet dstParser in Parceval-Projektmappe 

Diese DataTables stellen aus den Daten der übrigen DataTables alle Informationen 

zusammen, die für die Übergabe der Regel an den Datenbankserver nötig sind. Ihr Aufbau ist 

an die Anforderungen der Stored Procedure dbo.uspCreateRulesFromParserTables gebunden 

und entspricht somit auch den drei benutzerdefinierten Tabellentypen102 der Parceval-

Datenbank (dbo.typRules, dbo.typRulePartitions, dbo.typRulePartitionCells). 

 DataTable Rule enthält alle Angaben zur Regel als Ganzes. Sie entspricht der 

Datenbanktabelle dbo.Rules103 und dem Tabellentyp dbo.typRules der Datenbank. Sie 

nennt alle relevanten Angaben der ursprünglichen EBA-Regelnotation, ferner den 

Vergleichsoperator als AST-Wurzel und die ID der Taxonomie, gegen die geparst 

wurde und aus der folglich die RulePartitionCells stammen. 

 DataTable RulePartitions führt die Partitionen der Regel auf und detailliert sie auf die 

erzeugenden Terme. Die DataTable zeigt Side (Seite, L/R), TermRank (laufende 

Termnummer), den Factor (Rechen-/Vorzeichen) und Functions der Terme (NodeID) 

jeder Partition. Sie entspricht der Datenbanktabelle dbo.RulePartitions und dem 

Tabellentyp dbo.typRulePartitions der Datenbank. 

                                                 

102 Diese drei Tabellentypen bilden Remote-Schnittstellen für die Übergabe der DataTables als Parameter vom Client (C#-

Anwendung) zum Server (MSSQL). Ohne diese – scheinbar redundante – Kodifizierung der Datenstruktur ist die 

Übergabe einer DataTable als Parameter einer Stored Procedure nicht möglich, da MS SQL Server dann nur skalare, 

eingebaute Datentypen (int, varchar etc) als Parameter akzeptiert. Die Stored Procedure nutzt diese Schnittstellen in ihren 

Parametern, die drei DataTables implementieren sie. 

103 Da dstParser stets nur eine Regel verarbeitet, ist der Name dieser DataTable im Singular gesetzt; in der Datenbank 

dagegen finden mehrere Regeln in der Tabelle dbo.Rules (Plural) zusammen. 
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 RulePartitionCells nimmt die Zellen (Table, Row, Column, CellID), LiteralValues 

(Literalwerte) und CellLevelScalarFunctions (zellbezogene Skalarfunktionen) der 

Partitionen der Formelterme (NodeID) auf. Über die Beziehung wird die Anlage 

termbezogener Sätze als child rows erleichtert. Die DataTable entspricht der Tabelle 

dbo.RulePartitionCells und dem Tabellentyp dbo.typRulePartitionCells. 

 RulePartitionIDs dient lediglich der leichteren Darstellung der Parserergebnisse im 

Formular frmParser. Hier sind die PartitionIDs der Regel verzeichnet. 

Die Tabelle dbo.RuleCompilations, die als übergeordnete Tabelle der dbo.Rules ebenfalls bei 

jedem Datenbanktransfer eines Parselaufs zu ergänzen ist, wird nicht aus einer DataTable, 

sondern von einer Stored Procedure direkt ergänzt. Dies geschieht zu Beginn des Transfers in 

die Datenbank durch Aufruf der Stored Procedure dbo.uspCreateRuleCompilation via RPC in 

Methode PublishToDatabase() der Klasse clsParserController. An die neue RuleCompilation 

werden die Regeln des Parselaufs als Detailsätze angefügt. 
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Anhang: Relationale Teilmodelle 

Teilmodell DPM-Zellen 

Abbildung 89 zeigt das relationale Teilmodell der Zellen einer DPM-Taxonomie. 

 
Abbildung 89: Relationales Teilmodell: DPM-Zellen 

Quelle: Bildschirmfoto des Datenbankdiagramms dgrParceval in MSSQL 2012 

Die Zellen des DPM der EBA stellen den Wertevorrat dar, den Meldedaten mit Werten 

belegen können und aus dem Parceval beim Parsen die Zellen eines Terms ermittelt. Die 

Tabelle dazu heißt dbo.DPM_Cells und führt für jede Zelle deren dimensionale Einordnung in 

das Koordinatensystem auf (Attribute TableVersionCode, RowCode, ColumnCode, 

SheetCode). Da die Zellen im DPM auch eine fachliche Bedeutung haben, sind die 

(englischen) Klartexte der Dimensionen ebenfalls für jede Zelle abgelegt (Attribute 

TableVersionCodeCaption, TableRowCaption, TableColumnCaption, SheetCaption). 

Schattierte Zellen (shaded cells) sind am Attribut IsShaded erkennbar104. Für das 

Nachvollziehen im DPM werden außerdem einige DPM-interne Attribute aufgeführt, 

darunter CellID, DataPointVID  sowie DataTypeLabel. Aus TableRowLevel und 

TableColumnLevel  erschließt sich eine evtl. Hierarchie in den Zeilen bzw. Spalten, wie sie in 

den ATL-Excel-Dateien durch Gruppen mit Einklappmöglichkeit dargestellt ist. Damit 

könnten  diese Dateien in Parceval nachgebildet werden. 

DPM-Zellen werden zu Taxonomien gebündelt.  In dbo.DPM_Cells bildet die F_Taxonomy-

Version_ID daher den Fremdschlüssel zur Tabelle dbo.DPM_TaxonomyVersions, in der die 

verfügbaren Taxonomien aufgeführt sind. Taxonomien erhalten dort lediglich einen Namen 

(Caption), der an mehreren Stellen in Parceval in Taxonomie-Kombifeldern zur Auswahl 

                                                 

104 Schattierte Zellen sind für das Parsen und die Meldedaten zwar irrelevant, aber das Abgleichen der ATL-Excel-Dateien 

mit den DPM-Zelldaten fällt leichter, wenn die schattierten Zellen verfügbar sind, da dann einfach die Zellen je Excel-

Arbeitsblatt manuell markiert und deren Anzahl aus der Statusleiste abgelesen werden kann. 
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steht. dbo.DPM_TaxonomyVersions und dbo.DPM_Cells stehen 1:n in Beziehung: eine 

Taxonomie umfasst mehrere Zellen; jede Zelle gehört zu einer Taxonomie. Die CellID als 

Primärschlüssel der Tabelle TableCell im DPM ist in dbo.DPMCells nur Teil des 

Primärschlüssels, da dieselbe CellID durchaus in mehreren Parceval-Taxonomien enthalten 

sein kann. Dies kann z.B. die in Kapitel 1.2 erwähnten Zell-Teilmengen für HGB- und IFRS-

Anwender abbilden, die z.T. überlappen, im ausgelieferten Datenstand aber in einer 

Supertaxonomie vereint sind, die alle Zellen der untersuchen Meldebereiche Finrep und AE 

enthält. Aus diesem Grund ist der Taxonomiebegriff in Parceval unabhängig von dem des 

DPM, er bezeichnet in Parceval schlicht eine Zusammenfassung von Zellen zu einer 

benannten Menge. 

 

Teilmodell Meldedaten 

Die Daten der Meldungen sind in den Tabellen der Abbildung 90 abgelegt: 

 
Abbildung 90: Relationales Teilmodell: Meldedaten 

Quelle: Bildschirmfoto des Datenbankdiagramms dgrParceval in MSSQL 2012 

In einer Meldung weisen Banken jedem Element einer Menge von Zellen einen Wert zu, vgl. 

Abbildung 2. In Parceval zeigt sich diese Wertzuweisung in der Tabelle dbo.FilingData105: 

hier erhält eine Zelle (F_DPMCell_ID) einen Meldewert (Value). Zulässig sind dabei nur 

Zellen, die im Wertevorrat der dbo.DPMCells vorhanden sind; deren mehrteiliger 

Primärschlüssel (CellID, F_TaxonomyVersion_ID) führt daher zu einem kombinierten 

Fremdschlüssel. Da eine Meldung Wertzuweisungen an mehrere Zellen umfasst, bündelt das 

Datenmodell die FilingData einer Meldung zu einem Eintrag in der Tabelle dbo.Filings (siehe 

Fußnote 105); auch hier entsteht eine Beziehung: dbo.Filings 1:n dbo.FilingData. Für eine 

Meldung (Filing) wird eine Beschreibung (Caption106) und das Anlagedatum (CreationDate) 

geführt. Im Parceval-Prototyp dieser Arbeit werden Filings und ihre FilingData durch einen 

Generator (siehe Kapitel 5.5) erzeugt; in einer Produktivumgebung sollten sie jedoch aus den 

Zuliefersystemen der Bank stammen. Ebenfalls prototypisch ist die Annahme, dass eine Zelle 

immer numerische Werte aufnimmt (Datentyp decimal). Dies ist in den untersuchten 

                                                 

105 Filing (engl. für Einreichung) ist der brancheninterne Fachausdruck für eine Meldung: Banken sind filer, deren filings 

durch die Validierungsregeln überprüft werden. Vgl. Abbildung 24. 

106 Die Bezeichnung (Caption) bildet den Inhalt der Meldung ab, z.B. „IFRS-Konzernmeldung XY-Bank per 31.12.2017“. 
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Meldebereichen Finrep und AE für über 99,5% der nicht-schattierten Zellen der Fall, daher 

wurde von einer Implementierung generischer Werte abgesehen, sie wird aber durch das 

Attribut DataTypeLabel der Tabelle dbo.DPM_Cells bereits erkennbar vorbereitet. 

 

Teilmodell Validierungsregeln 

 
Abbildung 91: Relationales Teilmodell: Validierungsregeln 

Quelle: Bildschirmfoto des Datenbankdiagramms dgrParceval in MSSQL 2012 

Das Teilmodell aus Abbildung 91 nimmt alle Daten auf, die zu den abstrakten Syntaxbäumen 

der Validierungsregeln gehören. In den vier Tabellen sind somit für jede Regel Steuerdaten 

abgelegt, die beeinflussen, was bei der Validierung einer Meldung für diese Regel zu 

geschehen hat. Diese Steuerinformationen werden erzeugt beim Ausgeben eines 

Parserergebnisses in die Datenbank (siehe Kapitel 5.4.8) und gelesen beim Validieren einer 

Meldung (siehe Kapitel 5.5.2).  

Die vier Tabellen des Teilmodells bilden von links nach rechts eine fortschreitende 

Detaillierung über 1:n-Beziehungen. In dieser Tabellenhierarchie ganz oben (im Bild ganz 

links) steht die Tabelle dbo.RuleCompilations. Eine RuleCompilation (Regelsammlung) bildet 

einen Oberbegriff für alle Regeln, die aus demselben Parserlauf stammen. Sie dient dazu, 

mehrere Regeln zu einer Regelmenge zu bündeln, die später auf Meldungen angewendet 

werden kann. Für eine RuleCompilation wird ein Name (Caption) und ein Anlagedatum 

(CreationDate) geführt, um die Regelmengen unterscheiden zu können. In einer 

Produktionsumgebung wird es eher wenige RuleCompilations geben; für den Prototyp 

könnten sie z.B. zu Vergleichs- und Testzwecken intensiver genutzt werden. Möglich wäre 

z.B. je eine RuleCompilation für verschiedene Taxonomien oder für bestimmte Regel-

Teilmengen, etwa nach Type. 

Die Regeln einer Sammlung finden sich in der Tabelle dbo.Rules über den dortigen 

Fremdschlüssel F_RuleCompilation_ID. Diese Tabelle bildet für jede Regel die Wurzel des 

abstrakten Syntaxbaums, indem sie für die Regelkennung (ValidationCode)  den 

anzuwendenden Vergleichsoperator (ComparisonOperator) nennt, vgl. Abbildung 47. Die 
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Tabelle nennt zudem in F_DPM_TaxonomyVersion_ID die Kennziffer der Taxonomie, die  

beim Parsen angewendet wurde und die somit die herangezogenen Zellen bestimmt hat. Die 

weiteren Felder - Type, Severity, IfEmpty, T1-T7, rows, columns, sheets, Formula – stammen 

aus den gleichnamigen Feldern der Tabelle dbo.EBA_ValidationRules und dokumentieren 

damit, wie die geparste Regel von der EBA ursprünglich notiert war107. Dadurch wird ein 

evtl. nötiges Nachvollziehen der Regel anhand der Quelle möglich.   

Wie Kapitel 5.4.6 ausführt, hat jede Regel Partitionen, und zwar mindestens eine. Die 

Partitionen einer Regel finden sich in Tabelle dbo.RulePartitions. Jeder ihrer Sätze zeigt über 

den Fremdschlüssel F_Rule_ID auf die Regel, zu der er gehört. Die weiteren Attribute der 

Tabelle nehmen alle Informationen des abstrakten Syntaxbaums  auf, die für das Ausführen 

und das Nachvollziehen des Validierungsvorgangs nötig sind: 

 Attribut NodeID nennt die ID des multiplicativeExpr-Knotens im Formula-Parsebaum. Wie 

in Kapitel 5.4.4 ausgeführt, entsprechen sie den Termen der Formel, d.h. den Teilen der 

Formel, die bei der Validierung einer Meldung einen eigenen Wert erhalten (evaluieren) 

werden. Sieht man von der nicht fortlaufenden Nummerierung ab, lässt sie sich als 

Termnummer auffassen. 

 Die Felder Side und TermRank sind funktional abhängig von der NodeID, sie sind 

Eigenschaften des Terms. Sie dienen der leichteren Nachvollziehbarkeit des AST, indem 

sie eine Rückkopplung zur Textdarstellung der Formula bilden: 

o Side macht deutlich, auf welcher Seite des anzustellenden Vergleichs der Term 

steht: links (L) oder rechts (R).  

o TermRank stellt eine fortlaufende Nummerierung (Rangordnung) der Terme dar. 

Der erste Term steht immer auf der linken Seite  und hat TermRank 1, die 

weiteren Terme erhalten aufsteigende Folgenummern, auch über den 

Vergleichsoperator hinweg. Dadurch ordnet sich jede NodeID als erster, zweiter 

etc. Term der Formula ein, was die intuitive Orientierung beim Blick auf die 

textuelle Formula-Darstellung stark vereinfacht.  

o Beispiel: in der Formula {r300}=+{r310}+{r320}der Regel v0050_h steht 

der Term für Zeile 300 links (Side=L) vom Vergleichsoperator und hat als erster 

Term der gesamten Formel TermRank 1. Die Terme für die Zeilen 310 und 320  

stehen rechts (Side=R) und haben die TermRanks 2 und 3. 

 Das Feld Partition gibt an, welche Partitionen von der NodeID beeinflusst werden. Jede 

Regel umfasst mindestens die Partition 1; weitere Partitionen entstehen nur, wenn die 

Terme ansonsten nichtskalare Werte erzeugen würden (vgl. Kapitel 5.4.6). Der Wert des 

Attributs Partition kann dabei als laufende Nummer (Rangordnung) der zu validierenden 

Zell-Teilmenge verstanden werden, wie es Abbildung 12 andeutet. Vergleiche finden stets 

nur innerhalb einer Partition statt.  

                                                 

107 Zur Parse-Zeit liegen die zu parsenden Regeln zwar in der Tabelle dbo.EBA_ValidationRules; diese Tabelle ist aber 

jederzeit durch einen neuen Import veränderbar (z.B. weil die EBA erneut korrigierte Validierungsregeln veröffentlicht, 

vgl. Kapitel 4.1). Daher werden alle Angaben, aus denen Parceval den AST der Regel  erzeugt hat, hier gespeichert. Es 

besteht somit keine normalisierungswidrige Redundanz, sondern eine revisionsdienliche Historisierung. 
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 Der Factor fasst sowohl Rechenzeichen zwischen Termen als auch Vorzeichen von Termen 

zu einem Faktor zusammen. Parceval erlaubt bisher nur Plus und Minus als Rechen- und 

Vorzeichen für Terme. Beide Operationen lassen sich als Summe  auffassen, wenn für 

eine Subtraktion bzw. ein negatives Vorzeichen ein Factor von -1 sichergestellt ist und für 

Addition bzw. positive Vorzeichen ein Factor von +1 besteht. Andere Werte als +1 und -1 

sind nicht möglich, insbesondere ist über den Factor keine echte Multiplikation möglich. 

Der Factor darf auch nicht leer sein; jeder Term hat genau einen Factor, als Standard gilt 

+1, denn 5 = +1 * 5. 

Beispiel:  die Formel {r330}=+{r340}-{r360}              lässt sich äquivalent auch 

als Summe durch        {r330}=+{r340}+(-1*{r360}) ausdrücken. 

Diese Faktorisierung hat den Vorteil, dass sie den Einsatz der Aggregatfunktion Sum() 

erlaubt. Ohne diese Umformung müssten Terme, die ein Minuszeichen aufweisen, 

aufwendig termweise iteriert werden. 

 Die Attribute Function1 und Function2 enthalten die Namen von Aggregat- oder 

Skalarfunktionen, die der Term fordert. Da Funktionen verschachtelt werden können, 

sieht Parceval hier bis zu zwei Ebenen vor:  Function1 enthält dann den Namen (ohne 

Parameter) der äußeren Funktion, Function2 den der inneren. Wird nur eine Funktion im 

Term benutzt, steht diese in Function1; Function2 kann nur zusammen mit Function1 

befüllt sein108. Jedes der beiden Felder kann einen Aggregat- oder einen 

Skalarfunktionsnamen gemäß der Formula-Grammatik aufnehmen, darunter sum, xsum 

oder abs. Die Auswertung der Function-Attribute geschieht beim Validieren einer 

Meldung in der Stored Procedure dbo.uspValidateFiling. 

Beispiel: Parceval kann insbesondere die Regel v1031_m verarbeiten, deren Formula  

zwei verschachtelte Funktionen nutzt. Das relevante Formelfragment lautet:  

xsum(abs({Zellmenge})). Hierbei wird xsum als Function1 und abs als Function2 

abgelegt; es entsteht somit eine Summe von Absolutwerten von Zellen. Auch den 

umgekehrten Fall könnte Parceval abbilden: lautete das Formelfragment 

abs(xsum({Zellmenge})), entstände ein Absolutbetrag einer Summe von Zellen109. 

Mehr als zwei Funktionsaufrufe pro Term kann Parceval derzeit nicht abbilden und 

markiert betroffene Regeln mit einer entsprechenden Fehlermeldung. 

Die Blattebene des AST  schließlich bildet die Tabelle dbo.RulePartitionCells. Dort ist für 

jeden RulePartitions-Satz anhand des Fremdschlüssels F_RulePartition_ID festgehalten, 

welche DPM-Zellen (CellID und F_TaxonomyVersion_ID gemeinsam) oder Literalwerte 

(LiteralValue) dort einzugehen haben. Die Zell- bzw. Literalwerte isoliert Parceval aus den 

Parsebäumen der Regel.  

Für einige Regeln verlangen die Formeln eine Skalarfunktion auf Zellebene, etwa für Regel  

v4976_m mit ihrer Formel abs({r070}) <= abs({r060}. Für solche Fälle ist Feld 

                                                 

108 Die Erkennung der Unterordnung von Funktionen erfolgt anhand der NodeIDs von Funktionsaufrufen innerhalb eines 

Terms; die Funktion mit der kleineren NodeID beginnt im Formeltext vor der ggf. späteren und ist damit Function1. 
109 Regel v1031_m kann zu Testzwecken entsprechend umformuliert werden. 
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CellLevelScalarFunction vorgesehen: der dortige Funktionsname wird beim Validieren auf die 

Meldungsdaten angewendet, bevor die Verarbeitung voranschreitet. Der Ansatz ähnelt dem 

der Felder Function1 und Function2 aus dbo.RulePartitions, ist jedoch einstufig und kann nur 

Skalarfunktionen aufnehmen.  

Eine spezielle Einschränkung (Check-Constraint cstCellXORLiteralValue) stellt sicher, dass in 

jedem Datensatz von dbo.RulePartitionCells entweder ein Literalwert oder eine Zellangabe 

vorhanden ist: 

[CellID] IS NULL AND [LiteralValue] IS NOT NULL OR 

[CellID] IS NOT NULL AND [LiteralValue] IS NULL 

Die arithmetische Gleichwertigkeit von Meldedaten einer Zelle und Literalwerten ist unter der 

Annahme rein dezimaler Meldewerte offensichtlich: ein Term kann den Wert einer einzelnen 

Zelle genauso behandeln wie einen einzelnen Zahlenwert. Es muss jedoch sichergestellt sein, 

dass nicht beides vorliegt, da die Validierungsprozedur eindeutige Werte benötigt. 

 

Weitere Tabellen 

ImportRules.EBA_ValidationRules 

Diese Tabelle dient als Ziel für den Import der Excel-Datei der EBA-Validierungsregeln 

[EBA_VR_XLS]. Jede der Spalten der Excel-Datei, wie sie in Kapitel 2.4.1 vorgestellt 

wurden, wird hier zu einem gleichnamigen nvarchar-Attribut. Zusätzlich ist eine Identity-

Spalte _SQLID als automatisch vergebener Primärschlüssel enthalten. Befüllt wird die Tabelle 

durch manuellen Import in SSMS, gelesen wird sie von der Stored Procedure 

ImportRules.uspGenerateRules. 

 

dbo.EBA_ValidationRules 

Diese Tabelle ist das Verzeichnis der Regeln, die dem Parserformular (frmParser) zum Parsen 

zur Verfügung stehen. Ihr Feldaufbau ähnelt dem der Tabelle 

ImportRules.EBA_ValidationRules und damit auch dem der Excel-Datei der 

Validierungsregeln. Allerdings sind die Textfelder hier vom Datentyp varchar statt nvarchar, 

die Regelkennung heißt hier ValidationCode statt ID, und ein zusätzliches Timestamp-Feld 

namens TS sieht optimistisches Locking im Mehrbenutzerbetrieb vor110. Gelesen wird die 

Tabelle von der Stored Procedure dbo.uspEBA_ValidationRulesSelect; befüllt wird sie von 

ImportRules.uspGenerateRules. 

 

                                                 

110 Eine Änderung der Daten der dbo.EBA_ValidationRules aus der C#-Anwendung heraus ist bisher nicht vorgesehen, um 

ein Verfälschen oder Löschen des importierten EBA-Regelbestands zu vermeiden. Die Daten werden nur durch 

manuellen Import in SSMS bearbeitet. Wird künftig eine tabellenwirksame Änderungsfunktion für Regeln in C# 

implementiert, kann das TS-Feld zur Konkurrenzauflösung zum Einsatz kommen. 
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dbo.AllParseTrees 

In dieser Tabelle sind alle Parsebäume aller geparsten Regeln vereint. Sie ist lediglich ein 

Hilfsmittel für Entwicklungs- und Prüfzwecke und damit ohne Belang für die 

Programmfunktion von Parceval. Ihr Feldaufbau umfasst alle Eigenschaften von 

PerCederberg.Grammatica.Runtime.Nodes, die für Parceval von Interesse sind (vgl. Kapitel 

5.3.3), sowie einige parceval-interne Zusatzangaben. Zu den Angaben aus Grammatica-Nodes 

gehören Name und GrammaticaID des Ableitungsschritts, das erkannte Image (= Token oder 

Produktionsname), dessen Zeichenposition im geparsten Text (Startpos, Endpos) und die Art 

des Symbols (GrammarPart aus T = Token, P = Production). Parceval-interne Zusatzangaben 

sind die ID (= Position im Baum von oben nach unten), die ParentID (übergeordnete ID; leer = 

Wurzel), daraus resultierend das Level (Verschachtelungsebene; 1 = oberste Ebene) sowie der 

ParseTreeType (unterscheidet die 4 Grammatiken)  und der ValidationCode (= Kennung der 

untersuchten Regel).  

Die Tabelle wird befüllt durch manuellen Import111 der Textdatei, die das Parserformular 

frmParser über die Schaltfläche Parsebäume exportieren… erzeugt. Gelesen wird die Tabelle 

von einigen Funktionen, die datenbankbasierten Entwicklungs- und Prüfzwecken dienen und 

in der C#-Anwendung nicht angesprochen werden: dbo.ufnParseTree_ChildrenOfParent (vgl. 

Kapitel 5.4.4), dbo.ufnParseTree_Descendants und dbo.ufnParseTree_ParentsOfChild. 

 

dbo.GrammarSymbols 

Diese Tabelle der Grammatiksymbole wurde in Kapitel 5.4.5 bereits weitgehend vorgestellt. 

Unerwähnt blieb bislang das Attribut GrammarName: es dient der Unterscheidung 

unterschiedlicher Grammatiknamen oder -versionen, die in künftigen Versionen von Parceval 

relevant werden könnten. Die Grammatikregeln müssen innerhalb eines GrammarName 

eindeutig sein (kombinierter Primärschlüssel). In der C#-Projektmappe ist der relevante 

GrammarName in den AppSettings festgelegt. Ihm müssen die grammatica-generierten 

Klassen entsprechen. Neue Grammatiken sind künftig zu erwarten; der GrammarName erlaubt 

Parceval, mehrere Grammatiken in dieser Tabelle zu verwalten.  

Befüllt wird die Tabelle manuell vom Entwickler, wobei die Grammatik (.grammar-Datei) 

und die daraus generierte …Constants.cs-Datei (vgl. Kapitel 5.3.1) wichtigen Input liefern. 

Gelesen wird die Tabelle von den Stored Procedures dbo.uspGrammarSymbolsSelect und 

dbo.uspGrammarSymbolsSelectByGrammarName. 

 

 

                                                 

111 Der Import geschieht in SSMS. Ein automatisches Befüllen der Tabelle beim Parsen von Regeln war ursprünglich 

vorhanden, wurde aber wieder entfernt, da die Tabelle nur Entwicklungs- und Recherchezwecken dient und daher kein 

Teil der produktiven C#-Programmfunktionen werden soll. 
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ImportDPM.ParcevalCellsCoordinates 

Diese Tabelle ist nur während des Imports der Zellen aus der DPM-MS-Access-Datei 

relevant. Sie ist Ziel des manuellen Imports der vom Verfasser erstellten Abfrage 

uvwParceval_CellsCoordinates aus der so ergänzten DPM-MS-Access-Datenbank 

([EBA_DPMDBv2.6.0.0_FürParceval]) und wird von der Stored Procedure 

ImportDPM.uspGenerateCells gelesen. Ihre Felder entsprechen denen der MS-Access-

Abfrage: 

 CellID zeigt die DPM-interne ID der Zelle, 

 CellCode nennt den DPM-spezifischen, zusammengesetzten Adresscode der Zelle, in 

der Form {Tabelle, Zeile, Spalte, ggf. Blatt}, 

 IsShaded markiert schattierte Zellen mit dem Wert 1, 

 DataPointVID ist die Versions-ID des Datenpunkts, den die Zelle darstellt, 

 AxisOrientation kennzeichnet die vom Satz beschriebene Achse der Zelle – es gibt bis 

zu drei pro Zelle – als Spalte (X), Zeile (Y) oder Blatt (Z), 

 OrdinateCode ist der Zahlencode der vom Satz beschriebenen Achse, d.h. je nach 

AxisOrientation die Zeilen-, Spalten- oder Blattnummer, 

 TableVersionCode ist der versionierte Name der Tabelle, in der die Zelle steht, 

 OrdinateLabel nennt die Beschriftung der vom Satz beschriebenen Achse, 

 Level ist die Verschachtelungstiefe (Ebene) der vom Satz beschriebenen Achse , 

 TableVersionName nennt die Beschriftung zum TableVersionCode, 

 DataTypeLabel kennzeichnet den Datentyp des Datenpunkts der Zelle, 

 IsOpenAxis schließlich markiert offene Achsen mit dem Wert 1; eine 0 steht für 

geschlossene Achsen mit vorgegebener Struktur. 

Ist die Weiterverarbeitung durch ImportDPM.uspGenerateCells erledigt, ist die Tabelle für 

Parceval nicht mehr von Belang. 
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Anhang: Namenskonventionen 

Bei der Entwicklung von Parceval wurden Objekte nach einem Schema benannt. Zahlreiche 

Präfixe für Variablen- und Objektnamen erleichtern dem Entwickler in MSVS mittels 

Eingabevervollständigung (IntelliSense) das Referenzieren. Auch die Dokumentation 

profitiert von den Namenskonventionen, da das Präfix in der Regel schon den Typ des 

Objekts verrät. Die Kenntnis der häufigsten Präfixe (Tabelle 12) erleichtert somit das 

Verständnis. 

Präfix Bezeichnetes Objekt 

ary Feldvariable (Array) 

bdn Bindungsnavigator (BindingNavigator) 

bds Bindungsquelle (BindingSource) 

bln Variable des Typs bool 

btn Schaltfläche (Button) 

cbo Kombielement (ComboBox) 

cls Klasse (Class) 

dec Variable des Typs decimal 

dgv Tabellenraster (DataGridView) 

dst Lokaler Datencache (DataSet) 

dta Tabelle im DataSet (DataTable) 

evt Ereignis (Event) 

frm Formular (Form) 

int Variable des Typs integer 

lst Liste (List) 

m_ Zusatzpräfix  für Membervariablen mit Properties 

mni Menüeintrag (MenuItem) 

mns Menü (MenuStrip) 

o Variable eines sonstigen Typs (other) 

pag Registerseite (Page) 

pic Bild (Picture) 

prp Eigenschaft (Property) 

qry LINQ-Abfrage (Query) 

str Variable des Typs string 

tab Registercontainer (TabControl) 

tba Tabellenadapter (TableAdapter) 

tvw Baumsteuerelement (TreeView) 

Tabelle 12: Präfixe der Namenskonvention 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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Anhang: Bemerkenswerte Regeln 

Einige Regeln sind besonderer Erwähnung wert. Die folgende Liste von Validierungsregeln 

nennt Grenz- und Extremfälle, Ausschlüsse und Phänomene, die bei der Entwicklung des 

Prototyps auffielen und z.T. maßgeblich für die Entwicklung waren. Sie können beim 

Nachvollziehen des Prototyps und bei der Entwicklung einer Folgeversion von Parceval 

aufschlussreich sein. 

Merkmal ValidationCode der Regel(n); Anmerkungen 

Längste Basisrestriktion Tabellen (T1-T7) v1377_m, v1379_m (je 7 Tabellen) 

Längste Basisrestriktion Zeilen (rows) v4350_s, v4351_s (je 522 Zeichen) 

Längste Basisrestriktion Spalten (columns) v3769_s (129 Zeichen) 

Längste Formel (Formula) 

* = ausgeschlossen beim Import aus Excel 

wegen Unicode oder Kennzeichnung als gelöscht 

oder deaktiviert (vgl. Stored Procedure 

ImportRules.uspGenerateRules) 

v4023_a und v4169_a (je 4894 Zeichen)* 

v4011_a (4893 Zeichen)* 

v4017_a (1486 Zeichen)* 

v1153_m (786 Zeichen)* 

v1141_m (621 Zeichen) 

Größte Knotenanzahl im Formula-Parsebaum 

(längster Baum) 

v1141_m (780 Nodes) 

v0172_m (298 Nodes) 

v0795_m (288 Nodes) 

Größte Verschachtelungstiefe im Formula-

Ableitungsbaum 

v4568_m und v4707_m (36 Ebenen) 

Größte Anzahl von Restriktionen der Basiszeilen v4350_s und v4351_s (je 124 Elemente) 

Größte Anzahl von Restriktionen der 

Basisspalten 

v3769_s (32 Elemente)  

v3775_s (30 Elemente) 

Größte Anzahl von Formeltermen v1141_m (62 Terme) 

v0172_m (29 Terme) 

v0795_m (28 Terme) 

Größte Anzahl von Partitionen v4358_s (396 Partitionen) 

Größte Anzahl von Basiszellen v5017_a (T1 grammatikwidrig und damit 

unwirksam  Gesamttaxonomie gilt, Parceval 

erkennt Fehler) 

v3125_m bis  v3129_m (je 825 Zellen) 

Größte Anzahl von Zellen in einem Term v4358_s (396 Zellen) 

v4356_s (275 Zellen)  

v4355_s (264 Zellen) 
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Verstöße gegen BaseTables.grammar v5017_a (8 Tabellen in T1) 

Verstöße gegen ValidationFormula.grammar v2060_s und alle anderen 371 Regeln des Types 

Identity (== statt =, öffnende Klammern) 

v3991_u und alle anderen 22 Regeln des Types 

Unique Identifier (natürliche Sprache) 

v4825_m (€-Zeichen) 

v4927_m (natürliche Sprache) 

Grammatikgemäße Regeln mit Produktionen, die 

vom Parceval-Prototyp nicht unterstützt werden 

196 Stück, etwa v0218_m, v1659_m, v4707_m 

 Davon in den untersuchten  Meldebereichen 

 Finrep und AE (>0 Basiszellen) 

 (=unerfüllte Anforderungen) 

14 Stück: v0998_m, v2814_m, v2818_m, 

v2819_m, v2820_m, v2853_m, v4004_c, v4005_c, 

v4006_c, v4100_c, 4101_c, v4442_c, v5007_m, 

v5008_m 

Regeln mit vierter Dimension (sheets) 415 Stück, z.B. v0010_h, v4721_m, e4891_n 

 Davon in den untersuchten Meldebereichen 

 Finrep und AE (>0 Basiszellen) 

40 Stück, z.B. v0987_m , v2897_m  v3136_m 

  Davon mit Kriterien  

  (=unerfüllte  Anforderungen) 

0 Stück. Alle 40 sheet-haltigen Regeln in Finrep 

und AE  zeigen als sheet den Wert (All), der kein 

Kriterium darstellt, sondern die Partitionierung 

beeinflusst. 

Tabelle 13: Bemerkenswerte Regeln 

Quelle:  eigene Zusammenstellung; Auswertungen der Datenbanktabellen dbo.AllParseTrees, 

dbo.GrammarSymbols, dbo.EBA_ValidationRules, ImportRules.EBA_ValidationRules, geeigneter 

AutoFilter in der Liste von Formular frmParser in Parceval und Ausgaben der Testmethoden in Klasse 

clsTestTools 

 

 

*** 


