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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Syn-
chronisation eines ersten Datenobjektes mit zumindest
einem zweiten Datenobjekt sowie ein System zur Syn-
chronisation eines ersten Datenobjektes mit zumindest
einem zweiten Datenobjekt.

Stand der Technik und Hintergrund der Erfindung

[0002] Synchronisationsverfahren zur Synchronisati-
on von Daten bzw. Datenobjekten sind aus dem Stand
der Technik bekannt. Im Bereich der Terminverwaltung
ist es beispielsweise bekannt, Termine, die auf einer ers-
ten Clienteinrichtung, etwa ein Personal Computer, an-
gelegt und verwaltet werden, mit Terminen, die auf einer
zweiten Clienteinrichtung, etwa ein Tablet-PC oder
Smartphone, angelegt bzw. verwaltet werden, zu syn-
chronisieren, wobei die Termine in beiden Clienteinrich-
tungen mit demselben Softwaresystem, etwa Microsoft
Outlook, angelegt bzw. verwaltet werden. Die in den bei-
den Softwaresystemen angelegten bzw. verwalteten
Termine weisen in der Regel die gleiche Datenstruktur
auf, sodass die Synchronisation der Termine in der ers-
ten Clienteinrichtung mit den Terminen in der zweiten
Clienteinrichtung ohne Probleme abgewickelt werden
kann. Synchronisation bedeutet, dass die Termine der
einen Clienteinrichtung mit den Terminen der anderen
Clienteinrichtung so abgeglichen werden, dass in beiden
Clienteinrichtungen sämtliche Termine auf dem aktuel-
len Stand sind.
[0003] Wenn allerdings Datenobjekte, die aus unter-
schiedlichen Systemen stammen, miteinander synchro-
nisiert werden sollen, müssen zusätzliche Vorkehrungen
getroffen werden, um einen Datenabgleich durchzufüh-
ren. Werden beispielsweise in einer ersten Clienteinrich-
tung Termine mit einem ersten Softwaresystem, etwa
Microsoft Outlook, und in einer zweiten Clienteinrichtung
Termine mit einem zweiten Softwaresystem, etwa Goog-
le Calendar, verwaltet, muss für die Durchführung einer
Synchronisation eine Schnittstelle bzw. ein Adapter zwi-
schen den beiden Softwaresystemen zur Verfügung ge-
stellt werden, über den die Synchronisation abgewickelt
werden kann. Hierbei muss sichergestellt werden, dass
der Adapter bzw. die Schnittstelle angepasst ist, eine
Synchronisation in beide Richtungen durchzuführen.
Weil in der Regel die Outlook-Termine eine andere Da-
tenstruktur bzw. anders benannte Attribute aufweisen als
beispielsweise die Google-Termine, ist es notwendig, die
Attribute der Outlook-Termine auf die Attribute der Goog-
le-Termine abzubilden und umgekehrt. Eine Definition
der jeweiligen Abbildungsvorschriften muss entweder in
dem jeweiligen Softwaresystem oder in der Schnittstelle
bzw. Adapter definiert bzw. hinterlegt werden.
[0004] Werden nur Daten bzw. Datenobjekte einer be-
stimmten Klasse, etwa Termine, zwischen genau zwei

verschiedenen Softwaresystemen synchronisiert, hält
sich der technische Aufwand eine Synchronisierung zu
realisieren in Grenzen, denn für die Abwicklung der Syn-
chronisation muss lediglich ein Adapter bzw. eine
Schnittstelle und zwei entsprechend angepasste Abbil-
dungsvorschriften zur Verfügung gestellt werden.
[0005] Dieses Verfahren ist allerdings nachteilig, wenn
Daten bzw. Datenobjekte zwischen mehr als zwei Soft-
waresystemen synchronisiert werden sollen. Dieses Ver-
fahren ist auch dann nachteilig, wenn mehr als zwei Da-
tenobjekte synchronisiert werden sollen, die jeweils un-
terschiedlichen Typs sind (beispielsweise eine Synchro-
nisation von drei Terminobjekten, wobei jedes Termin-
objekt eine andere Datenstruktur aufweist). In diesem
Fall muss für jedes Paar von Softwaresystemen bzw. für
jedes Paar von unterschiedlichen Datenobjekten eine
Schnittstelle bzw. Adapter und zwei dazugehörige Abbil-
dungsvorschriften definiert werden, sodass bei drei un-
terschiedlichen Datenobjekten bereits drei Schnittstellen
und sechs Abbildungsvorschriften zu definieren sind.
[0006] Fig. 1 veranschaulicht das aus dem Stand der
Technik bekannte Verfahren für vier unterschiedliche
Datenobjekte DO1 bis DO4. Die Datenobjekte DO1 bis
DO4 können jeweils Termine repräsentieren, wobei diese
vier Datenobjekte jeweils eine unterschiedliche Daten-
struktur aufweisen. Damit diese vier Datenobjekte DO1
bis DO4 synchronisiert werden können (alle vier Daten-
objekte sollen zueinander synchron sein), müssen sechs
Schnittstellen bzw. Adapter und insgesamt zwölf Abbil-
dungsvorschriften definiert werden. Kommt ein zusätzli-
ches Datenobjekt DO5, das wiederum eine andere Da-
tenstruktur aufweist, hinzu, müssen für dieses Datenob-
jekt DO5, wenn es mit den Datenobjekten DO1 bis DO4
synchronisiert werden soll, vier zusätzliche Schnittstellen
bzw. Adapter und acht zusätzliche Abbildungsvorschrif-
ten definiert werden.
[0007] Für zu synchronisierende Datenobjekte müs-
sen bei dem aus dem Stand der Technik bekannten Ver-

fahren demnach  bzw.  Adapter bzw.

Schnittstellen und  bzw. n · (n - 1) Abbildungs-

vorschriften implementiert werden.

Aufgabe der Erfindung

[0008] Der Erfindung liegt daher die technische Auf-
gabe zugrunde, Lösungen für eine Synchronisation be-
reitzustellen, welche die aus dem Stand der Technik be-
kannten Nachteile zumindest teilweise vermeiden und
mit welchen die Anzahl der notwendigen Schnittstellen
bzw. Adapter sowie die Anzahl der notwendigen Abbil-
dungsvorschriften erheblich reduziert werden können
und mit welchen dennoch eine möglichst effektive Syn-
chronisation ermöglicht wird.
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Erfindungsgemäße Lösung

[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Verfahren zur Synchronisation eines ersten Datenobjek-
tes mit zumindest einem zweiten Datenobjekt sowie
durch ein System zur Synchronisation eines ersten Da-
tenobjektes mit zumindest einem zweiten Datenobjekt
nach den unabhängigen Ansprüchen gelöst. Vorteilhafte
Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung
sind in den jeweiligen abhängigen Ansprüchen angege-
ben.
[0010] Bereitgestellt wird demnach ein Computer-im-
plementiertes Verfahren zur Synchronisation eines ers-
ten Datenobjektes mit zumindest einem zweiten Daten-
objekt, wobei jedes Datenobjekt eine Anzahl von Attri-
bute umfasst, wobei

- jedes Datenobjekt einer Metaklasse aus einer An-
zahl von Metaklassen zugeordnet wird, wobei die
Metaklassen in einer Baumstruktur mit einer Wur-
zelmetaklasse organisiert sind, und wobei die Meta-
klassen jeweils eine Anzahl von Attribute umfassen;

- in der Baumstruktur eine Metaklasse ermittelt wird,
die sich auf dem Pfad zwischen dem ersten Daten-
objekt und der Wurzelmetaklasse und auf dem Pfad
zwischen dem zweiten Datenobjekt und der Wurzel-
metaklasse befindet,

- aus der ermittelten Metaklasse ein erstes Metaob-
jekt und ein zweites Metaobjekt erzeugt werden;

- eine erste Transformation durchgeführt wird, bei der
das erste Datenobjekt in das erste Metaobjekt trans-
formiert wird;

- eine zweite Transformation durchgeführt wird, bei
der das zweite Datenobjekt in das zweite Metaobjekt
transformiert wird;

- das erste Metaobjekt und das zweite Metaobjekt
synchronisiert werden; und

- eine dritte Transformation durchgeführt wird, bei das
erste Metaobjekt in das erste Datenobjekt transfor-
miert wird und/oder das zweite Metaobjekt in das
zweite Datenobjekt transformiert wird.

[0011] Damit können in vorteilhafter Weise eine An-
zahl unterschiedlicher Datenobjekte, die jeweils eine an-
dere Datenstruktur aufweisen und sogar aus unter-
schiedlichen Softwaresystemen bzw. -anwendungen
stammen können miteinander synchronisiert werden,
ohne dass für jedes Paar von Datenobjekten einer
Schnittstelle mit entsprechenden Synchronisationsvor-
schriften definiert und implementiert werden muss, um
eine Datenstruktur auf die jeweils andere Datenstruktur
abzubilden. Auf Schnittstellen bzw. Adapter zwischen je-
weils zwei Datenobjekten unterschiedlicher Datenstruk-
tur und auf die dazugehörigen Abbildungsvorschriften
kann vollständig verzichtet werden
[0012] Aus technischer Sicht wird durch die Erfindung
vermieden, dass für n zu synchronisierende Datenobjek-
te (jedes Datenobjekt kann mit jedem anderen Datenob-

jekt synchronisiert werden), die jeweils eine andere Da-

tenstruktur aufweisen,  Schnittstellen imple-

mentiert und n · (n - 1) Abbildungsvorschriften zur Ver-
fügung gestellt werden müssen. Dadurch kann eine Syn-
chronisation von Datenobjekten wesentlich effektiver
und mit erheblich geringerem Implementierungsaufwand
realisiert werden, als aus dem Stand der Technik be-
kannt, insbesondere wenn die zu synchronisierenden
Datenobjekte aus einer Vielzahl unterschiedlicher Sys-
teme stammen. Fehlerquellen bei der Implementierung
von Abbildungsvorschriften und bei der Implementierung
von Schnittstellen werden effektiv vermieden. Hinzu
kommt, dass es bei einer Änderung der Datenstruktur
eines Datenobjektes im Stand der Technik notwendig ist,
sämtliche Schnittstellen und die damit verbundenen Ab-
bildungsvorschriften anzupassen, während bei dem er-
findungsgemäßen Verfahren lediglich die Beziehung der
entsprechenden Metaklasse zu der einen übergeordne-
ten Metaklasse angepasst werden muss.
[0013] Vorzugsweise ist jedes Datenobjekt genau ei-
ner Metaklasse aus der Anzahl von Metaklassen zuge-
ordnet.
[0014] Die ermittelte Metaklasse ist eine Metaklasse,
von der die Metaklassen, denen das erste Datenobjekt
bzw. das zweite Datenobjekt zugeordnet wird, direkt oder
indirekt abgeleitet sind. Demnach ist die ermittelte Me-
taklasse eine gemeinsame Vaterklasse jener Metaklas-
sen, denen das erste Datenobjekt bzw. das zweite Da-
tenobjekt zugeordnet wird.
[0015] Die ermittelte Metaklasse kann jene Metaklas-
se sein, die sich auf dem Pfad zwischen dem ersten Da-
tenobjekt und/oder zwischen dem zweiten Datenobjekt
und der Wurzelmetaklasse in der Hierarchie der Baum-
struktur am weitesten unten befindet.
[0016] "Am weitesten unten" bedeutet, dass der Ab-
stand zwischen der Wurzelmetaklasse und der ermittel-
ten Metaklasse maximal ist. Werden mehrere Metaklas-
sen ermittelt, die sich auf dem Pfad zwischen dem ersten
Datenobjekt und der Wurzelmetaklasse und auf dem
Pfad zwischen dem zweiten Datenobjekt und der Wur-
zelmetaklasse befinden, dann ist die ermittelte Metak-
lasse jene Metaklasse dessen Abstand zur Wurzelme-
taklasse maximal ist.
[0017] Vorteilhaft ist es, wenn

- bei der ersten Transformation Attributswerte der At-
tribute des ersten Datenobjektes in Attributswerte
der Attribute des ersten Metaobjektes transformiert
wird,

- bei der zweiten Transformation Attributswerte der
Attribute des zweiten Datenobjektes in Attributswer-
te der Attribute des zweiten Metaobjektes transfor-
miert wird, und

- bei der dritten Transformation

- Attributswerte der Attribute des ersten Metaob-
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jektes in Attributswerte der Attribute des ersten
Datenobjektes und/oder

- Attributswerte der Attribute des zweiten Meta-
objektes in Attributswerte der Attribute des zwei-
ten Datenobjektes

transformiert werden.
[0018] Die erste Transformation und/oder die zweite
Transformation und/oder die dritte Transformation kön-
nen jeweils eine Anzahl von Teiltransformationen umfas-
sen, wobei die Teiltransformationen einer Transformati-
on hintereinander und in einer vorbestimmten Reihenfol-
ge ausgeführt werden.
[0019] Eine Teiltransformation kann

- das erste Datenobjekt oder das zweite Datenobjekt
in ein temporäres Metaobjekt, oder

- ein temporäres Metaobjekt in das erste Datenobjekt
oder in das zweite Datenobjekt, oder

- ein temporäres Metaobjekt in das erste Metaobjekt
oder in das zweite Metaobjekt, oder

- das erste Metaobjekt oder das zweite Metaobjekt in
ein temporäres Metaobjekt transformieren, wobei
das temporäre Metaobjekt einer Instanz einer Meta-
klasse entspricht, die sich auf dem Pfad zwischen
dem ersten Datenobjekt und/oder zwischen dem
zweiten Datenobjekt und der ermittelten Metaklasse
befindet.

[0020] Bei der Synchronisation des ersten Metaobjek-
tes mit dem zweiten Metaobjekt können Attributswerte
der Attribute des ersten Metaobjektes auf Attributswerte
der Attribute des zweiten Metaobjektes, oder umgekehrt,
gemäß einer vorbestimmten Synchronisationsvorschrift
abgebildet werden.
[0021] Jeder Transformation und/oder jeder Teiltrans-
formation können zumindest eine Transformationsregel
zugeordnet werden, die eine Abbildungsvorschrift um-
fasst, die angibt, wie die Attribute eines Datenobjektes,
eines temporären Metaobjektes oder eines Metaobjek-
tes auf die Attribute eines Datenobjektes, eines tempo-
rären Metaobjektes oder eines Metaobjektes abzubilden
sind.
[0022] Zumindest eine Transformationsregel kann ein
Gültigkeitskriterium umfasst, das angibt, ob die Trans-
formationsregel für eine durchzuführende Transformati-
on verwendet werden darf, wobei bei mehreren Trans-
formationsregeln eine vorbestimmte Transformationsre-
gel als Standard-Transformationsregel vorgesehen wird.
[0023] Die Standard-Transformationsregel wird vor-
zugsweise verwendet, wenn die anderen Transformati-
onsregeln aufgrund ihres Gültigkeitskriteriums nicht ver-
wendet werden dürfen.
[0024] Vorteilhaft ist es, wenn

- das erste Datenobjekt in einer ersten Speicherein-
richtung gespeichert wird,

- das zweite Datenobjekt in der ersten Speicherein-

richtung oder in einer zweiten Speichereinrichtung
gespeichert wird,
wobei die beiden Speichereinrichtungen über ein
Kommunikationsnetzwerk mit einer Datenverarbei-
tungseinrichtung koppelbar sind, und/oder

- die Synchronisation des ersten Datenobjektes mit
dem zweiten Datenobjekt von der Datenverarbei-
tungseinrichtung durchgeführt wird, wobei die
Baumstruktur der Metaklassen und die Transforma-
tionsregeln in der Datenverarbeitungseinrichtung
verwaltet und gespeichert werden.

[0025] Die Datenobjekte können jeweils eine Kennung
umfassen, die angibt, welcher Metaklasse das jeweilige
Datenobjekt zugeordnet ist.
[0026] Vor der zweiten Transformation oder nach bzw.
während der dritten Transformation kann das zweite Da-
tenobjekt erzeugt und gespeichert werden, wenn das
zweite Datenobjekt vor der Synchronisation nicht vor-
handen ist.
[0027] Jedes Datenobjekt kann eine Instanz jener Me-
taklasse sein, der es zugeordnet ist.
[0028] Jede Metaklasse mit Ausnahme der Wurzelme-
taklasse kann von genau einer in der Baumstruktur über-
geordneten Metaklasse abgeleitet sein.
[0029] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann es
vorgesehen sein, dass die Datenobjekte zusammenge-
setzte Datenobjekte sind, wobei jedes zusammenge-
setzte Datenobjekt eine Anzahl von Datenobjekten um-
fasst, die in einer Beziehung zueinander stehen.
[0030] Vorteilhaft ist es, wenn in dem zusammenge-
setzten Datenobjekt ein vorbestimmtes Datenobjekt ein
Master-Datenobjekt ist. Dadurch wird es möglich, ein
Master-Datenobjekt eines zusammengesetzten Daten-
objektes zu synchronisieren, wobei die mit dem Master-
Datenobjekt in Beziehung stehenden weiteren Datenob-
jekte des zusammengesetzten Datenobjektes automa-
tisch mit synchronisiert werden können.
[0031] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung werden bei einer Synchronisation eines Master-
Datenobjektes bzw. eines zusammengesetzten Daten-
objektes die Beziehungen der Datenobjekte zueinander
bzw. des Master-Datenobjektes zu den weiteren Daten-
objekten des zusammengesetzten Datenobjektes eben-
falls synchronisiert.
[0032] Vorteilhaft ist es hierbei, wenn die Transforma-
tionsregel bzw. Transformationsregeln auch eine Abbil-
dungsvorschrift umfasst bzw. umfassen, die angibt bzw.
angeben, wie das Master-Datenobjekt und die mit dem
Master-Datenobjekt in Beziehung stehenden weiteren
Datenobjekte des zusammengesetzten Datenobjektes
in ein temporäres Master-Metaobjekt bzw. in ein tempo-
räres zusammengesetztes Metaobjekt abzubilden sind.
[0033] Bei einem zusammengesetzten Datenobjekt
kann es vorteilhaft sein, wenn

- in einem ersten Schritt die Datenobjekte des zusam-
mengesetzten Datenobjektes unabhängig vonein-

5 6 



EP 3 028 182 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ander, vorzugsweise gemäß dem erfindungsgemä-
ßen Synchronisationsverfahren synchronisiert wer-
den, und

- in einem zweiten Schritt die Beziehungen der Da-
tenobjekte zueinander synchronisiert werden.

[0034] Es hat sich als Vorteilhaft erwiesen, wenn die
eine Beziehung zwischen zwei Datenobjekten eines zu-
sammengesetzten Datenobjektes ebenfalls ein Daten-
objekt ist. Dadurch wird es möglich auch die Beziehung
zwischen zwei Datenobjekten gemäß dem erfindungs-
gemäßen Synchronisationsverfahren zu synchronisie-
ren.
[0035] Bereitgestellt durch die Erfindung wird des Wei-
teren ein System zur Synchronisation eines ersten Da-
tenobjektes mit zumindest einem zweiten Datenobjekt,
wobei das System eine Datenverarbeitungseinrichtung
umfasst, die angepasst ist, ein erfindungsgemäßes Ver-
fahren auszuführen.
[0036] Die Datenverarbeitungseinrichtung kann über
ein Kommunikationsnetzwerk mit zumindest einer Spei-
chereinrichtung koppelbar sein, und angepasst sein, das
erste Datenobjekt über das Kommunikationsnetzwerk
von der Speichereinrichtung entgegenzunehmen und
das zweite Datenobjekt, nachdem es mit dem ersten Da-
tenobjekt synchronisiert worden ist, zur Übertragung
über das Kommunikationsnetzwerk auf die Speicherein-
richtung bereitzustellen.
[0037] Ferner wird durch die Erfindung ein Computer-
programmprodukt bereitgestellt, das in den Speicher ei-
ner Datenverarbeitungseinrichtung geladen werden
kann und auf dieser zur Ausführung gebracht werden
kann, und das Programmabschnitte umfasst, die ange-
passt sind, ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Aus-
führung zu bringen.

Kurzbeschreibung der Figuren

[0038] Weitere Einzelheiten und Merkmale der Erfin-
dung sowie konkrete Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung
in Verbindung mit der Zeichnung. Es zeigt:

Fig. 1 Datenobjekte, die gemäß einem aus dem Stand
der Technik bekannten Synchronisationsver-
fahren zu synchronisieren sind;

Fig. 2 eine hierarchische Baumstruktur, zur Erläute-
rung des erfindungsgemäßen Synchronisati-
onsverfahrens;

Fig. 3 einen Ausschnitt aus Fig. 4, mit dem ein Aus-
führungsbeispiel konkret beschrieben wird;

Fig. 4 einen Ausschnitt aus Fig. 2, mit dem ein Aus-
führungsbeispiel der Erfindung konkret be-
schrieben wird;

Fig. 5 eine alternative Lösung zu dem in Fig. 4 ge-
zeigten Ausführungsbeispiel;

Fig. 6 ein Ausführungsbeispiel der Erfindung zur Syn-
chronisation von zusammengesetzten Daten-
objekten; und

Fig. 7 ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Systems zur Synchronisation von Da-
ten gemäß dem erfindungsgemäßen Synchro-
nisationsverfahrens.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0039] Fig. 2 zeigt eine Datenstruktur und eine Anzahl
von Datenobjekte anhand derer das erfindungsgemäße
Synchronisationsverfahren erläutert wird.
[0040] Eine hierarchische Baumstruktur B umfasst ei-
ne Anzahl von Metaklassen MK1 bis MK7. Die hierarchi-
sche Baumstruktur B weist einen Wurzelknoten auf, der
hier als Wurzelmetaklasse MKw bezeichnet wird. Die
Metaklassen, mit Ausnahme der Wurzelmetaklasse, ha-
ben jeweils genau einen Vaterknoten bzw. eine Vater-
metaklasse. Jede Metaklasse inklusive der Wurzelme-
taklasse kann ein oder mehrere Söhne bzw. Sohnmeta-
klassen aufweisen.
[0041] Gemäß der vorliegenden Erfindung sind die
Metaklassen jeweils von der dazugehörigen Vatermeta-
klasse abgeleitet, wobei die Wurzelmetaklasse MKw die
Basisklasse bildet. Abgeleitet bedeutet, dass eine Meta-
klasse die Attribute der dazugehörigen Vatermetaklasse
erbt. Beispielsweise erbt die Metaklasse MK2 die Attri-
bute der Wurzelmetaklasse MK1 und die Metaklasse
MK4 erbt die Attribute der Metaklasse MK2, wobei auf-
grund der Vererbungshierarchie die Metaklasse MK4
auch die Attribute der Wurzelmetaklasse MK1 erbt. Jede
Metaklasse, mit Ausnahme der Wurzelmetaklasse, MK1
kann zusätzlich zu den geerbten Attributen zusätzliche
Attribute umfassen, sodass eine abgeleitete Metaklasse
in der Regel mehr Attribute aufweist, als die dazugehö-
rige Vatermetaklasse.
[0042] In dem Beispiel gemäß Fig. 2 kann die Metak-
lasse MK1 bzw. die Wurzelmetaklasse MKw eine Klasse
für ein Basisterminobjekt sein. Das Basisterminobjekt
kann beispielsweise die Attribute ID, Startzeit, Endzeit,
Startdatum und Enddatum umfassen. D.h., dass alle von
der Basisterminklasse direkt oder indirekt abgeleiteten
Metaklassen diese fünf Attribute aufweisen.
[0043] Die von der Basisterminklasse MK1 abgeleitete
Terminklasse MK2 kann beispielsweise das zusätzliche
Attribut "Zeitzone" definieren, sodass die von der Ter-
minklasse MK2 abgeleiteten Terminklassen dieses zu-
sätzliche Attribut ebenfalls aufweisen.
[0044] Die von der Basisterminklasse abgeleitete Ter-
minklasse MK3 kann beispielsweise das zusätzliche At-
tribut "Kategorie" aufweisen.
[0045] In der von der Terminklasse MK2 abgeleiteten
Terminklasse MK4 kann das zusätzliche Attribut "Ort" de-
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finiert sein und in der von der Terminklasse MK2 abge-
leiteten Terminklasse MK5 kann das zusätzliche Attribut
"Betreff" definiert sein.
[0046] In dem in Fig. 2 gezeigten Beispiel ist den Blatt-
knoten der Baumstruktur B bzw. den Metaklassen MK4,
MK5, MK6 und MK7 jeweils ein Datenobjekt DO1, DO2,
DO3 bzw. DO4 zugeordnet. Die Zuordnung der Daten-
objekte DO1 bis DO4 zu der jeweiligen Metaklasse be-
deutet, dass die Datenobjekte DO1 bis DO4 jeweils In-
stanzen der jeweiligen Metaklasse repräsentieren.
[0047] Erfindungsgemäß kann ein Datenobjekt aber
auch einer anderen Metaklasse als den Blattmetaklas-
sen zugeordnet sein. Beispielsweise kann ein Datenob-
jekt der Metaklasse MK2 zugeordnet sein, d.h., dieses
Datenobjekt würde eine Instanz der Metaklasse MK2 re-
präsentieren. Das erfindungsgemäße Verfahren kann
sowohl für Datenobjekte, die den Blattmetaklassen zu-
geordnet sind, als auch für Datenobjekte, die den ande-
ren Metaklassen inklusive der Wurzelmetaklasse zuge-
ordnet sind, durchgeführt werden.
[0048] Erfindungsgemäß werden zwei zu synchroni-
sierende Datenobjekte entlang ihres Pfades zwischen
der Metaklasse, der sie zugeordnet sind, und der Wur-
zelmetaklasse, wobei dieser Pfad für jedes Datenobjekt
eindeutig ist, solange nach oben transformiert, bis eine
Metaklasse erreicht wird, die beide Datenobjekte ge-
meinsam haben. Beispielsweise ist die erste gemeinsa-
me Metaklasse der Datenobjekte DO1 und DO2 die Me-
taklasse MK2. Die erste gemeinsame Metaklasse der Da-
tenobjekte DO1 und DO4 ist die Metaklasse MK1, die
gleichzeitig auch die Wurzelmetaklasse ist.
[0049] In dem in Fig. 2 gezeigten Beispiel werden die
zu synchronisierenden Datenobjekte DO1 und DO2 bis
zur Metaklasse MK2 transformiert. Die zu synchronisie-
renden Datenobjekte DO1 und DO4 werden bis zur Me-
taklasse MK1 transformiert. Die Transformationen sind
hier als durchgängige Pfeile gezeigt.
[0050] Für die Synchronisation der Datenobjekte DO1
und DO4 gibt es zwei Möglichkeiten die Transformatio-
nen bis zur Metaklasse MK1 durchzuführen. Gemäß ei-
ner ersten Variante können die Datenobjekte DO1 und
DO4 jeweils mit einer einzigen Transformation in die Me-
taklasse MK1 transformiert werden. Diese Transformati-
onen sind hier als gestrichelte Pfeile gezeigt. Alternativ
kann auch eine mehrstufige Transformation durchge-
führt werden, wobei die Datenobjekte DO1 und DO4 zu-
nächst in die Metaklassen MK2 bzw. MK3 transformiert
werden und anschließend die Metaklassen MK2 und MK3
in die Metaklasse MK1 transformiert werden.
[0051] Nachdem die zu synchronisierenden Datenob-
jekte bis zur gemeinsamen Metaklasse transformiert
worden sind, können sie dort synchronisiert werden, wie
mit Bezug auf Fig. 3 bis Fig. 5 näher erläutert. Die Trans-
formation der zu synchronisierenden Datenobjekte bis
zu der gemeinsamen Metaklasse hat den Vorteil, dass
die so transformierten Datenobjekte eine identische Da-
tenstruktur aufweisen, sodass eine Synchronisation be-
sonders einfach durchgeführt werden kann.

[0052] Nachdem die beiden transformierten Datenob-
jekte synchronisiert worden sind, können diese wieder
nach unten transformiert werden und schließlich das je-
weilige ursprüngliche Datenobjekt ersetzen. In dem in
Fig. 2 gezeigten Beispiel werden die Datenobjekte DO1
und DO2 bis zur Metaklasse MK2 transformiert. Die trans-
formierten Datenobjekte werden dann synchronisiert und
anschließend wieder nach unten transformiert, wobei die
beiden synchronisierten Datenobjekte jeweils das ent-
sprechende ursprüngliche Datenobjekt DO1 bzw. DO2
ersetzen bzw. überschreiben.
[0053] Mit diesem Verfahren kann auf Schnittstellen
bzw. Adapter zwischen jeweils zwei Datenobjekten un-
terschiedlicher Datenstruktur und auf die dazugehörigen
Abbildungsvorschriften bzw. Synchronisationsvorschrif-
ten verzichtet werden. Es müssen lediglich Transforma-
tionen in der Baumstruktur definiert werden, gemäß de-
nen die Datenobjekte nach oben transformiert werden
bzw. die synchronisierten Datenobjekte nach unten
transformiert werden.
[0054] Deutlich wird der Vorteil des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens, wenn in dem in Fig. 2 gezeigten Beispiel
ein zusätzliches Datenobjekt DO5, welches einer Meta-
klasse MK8 zugeordnet ist, die wiederum von der Meta-
klasse MK3 abgeleitet ist, mit den Datenobjekten DO1
bis DO4 synchronisiert werden soll. In diesem Fall muss
lediglich eine Transformation zur Metaklasse MK3 und
eine Transformation von der Metaklasse MK3 zum Da-
tenobjekt bzw. zur Metaklasse MK8 definiert werden,
während bei dem in Fig. 1 gezeigten Verfahren vier zu-
sätzliche Schnittstellen und acht zusätzliche Abbildungs-
vorschriften definiert werden müssten. Für die Synchro-
nisation des zusätzlichen Datenobjektes DO5 mit bei-
spielsweise dem Datenobjekt DO1 kann zur Transforma-
tion des Datenobjektes DO5 bis zur Metaklasse MK1 die
von der Metaklasse MK3 zur Metaklasse MK1 vorhande-
ne Transformation wiederverwendet werden. Dasselbe
gilt die Transformation des synchronisierten Datenobjek-
tes von der Metaklasse MK1 zur Metaklasse MK3.
[0055] Der Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens
liegt demnach insbesondere darin, dass für jedes zusätz-
liche zu synchronisierende Datenobjekt, das eine andere
Datenstruktur aufweist als die bereits vorhandenen zu
synchronisierenden Daten lediglich eine zusätzliche Me-
taklasse definiert werden muss, von der das zusätzliche
zu synchronisierende Datenobjekt instanziiert wird bzw.
instanziiert ist, und die von einer bereits vorhandenen
Metaklasse in der Baumstruktur B abgeleitet ist. Für das
zusätzliche zu synchronisierende Datenobjekt müssen
zudem lediglich zwei Transformationen definiert werden,
nämlich von der neuen Metaklasse zur dazugehörigen
Vatermetaklasse und von der dazugehörigen Vaterme-
taklasse zur neuen Metaklasse. Damit kann nun das
neue Datenobjekt, beispielsweise das Datenobjekt DO5,
mit allen anderen Datenobjekten DO1 bis DO4 synchro-
nisiert werden. Die geringe Anzahl von Transformationen
führt zudem dazu, dass der Pflegeaufwand minimiert
wird und neue Datenobjekte bzw. die dazugehörigen Me-
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taklassen besonders einfach und schnell in die vorhan-
dene Baumstruktur B eingefügt werden können.
[0056] Fig. 3 zeigt einen Ausschnitt der in Fig. 2 ge-
zeigten hierarchischen Baumstruktur, mit dem die Syn-
chronisation der beiden Datenobjekte DO1 und DO2 ver-
deutlicht werden soll.
[0057] Das Datenobjekt DO1 ist eine Instanz der Me-
taklasse MK4. Das Datenobjekt DO2 ist eine Instanz der
Metaklasse MK5. Die Metaklasse MK4 und die Metaklas-
se MK5 sind jeweils von der Metaklasse MK2 abgeleitet,
d.h., die Metaklasse MK2 ist die gemeinsame übergeord-
nete Metaklasse der beiden Metaklassen MK4 und MK5.
Wie mit Bezug auf Fig. 2 erläutert, werden die Datenob-
jekte DO1 und DO2 jeweils in die Metaklasse MK2 trans-
formiert. Für die Transformation des Datenobjektes DO1
ist die Transformation T1 und für die Transformation des
Datenobjektes DO2 ist die Transformation T2 vorgese-
hen.
[0058] Um die beiden Datenobjekte DO1 und DO2 zu
transformieren, werden zunächst zwei Metaobjekte MO1
und MO2 erzeugt. Die Metaobjekte MO1 und MO2 sind
hierbei Instanzen der Metaklasse MK2. Mit Hilfe einer
ersten Transformation T1 wird das Datenobjekt DO1 in
das erste Metaobjekt MO1 transformiert. Mit Hilfe einer
zweiten Transformation T2 wird das Datenobjekt DO2 in
das zweite Metaobjekt MO2 transformiert. Beide Trans-
formationen werden jeweils gemäß einer Transformati-
onsregel durchgeführt, die jeweils angeben, welche At-
tribute des jeweiligen Datenobjektes in welche Attribute
des jeweiligen Metaobjektes zu transformieren sind.
[0059] Die transformierten Datenobjekte DO1 und DO2
bzw. die Metaobjekte MO1 und MO2 weisen eine identi-
sche Datenstruktur auf, denn die Metaobjekte MO1 und
MO2 sind jeweils Instanzen der Metaklasse MK2. Weil
die transformierten Datenobjekte DO1 und DO2 bzw. die
Metaobjekte MO1 und MO2 die gleiche Datenstruktur auf-
weisen, können die Metaobjekte MO1 und MO2 gemäß
einer Synchronisationsvorschrift S synchronisiert wer-
den, auch wenn die ursprünglichen Datenobjekte DO1
und DO2 unterschiedliche Attribute aufweisen. Für die
jeweiligen unterschiedlichen Attribute müssen in der
Synchronisationsvorschrift S keine Ausnahmebehand-
lungen vorgesehen werden, weil die unterschiedlichen
Attribute gemäß der ersten Transformation T1 und der
zweiten Transformation T2 in Attribute der Metaobjekte
MO1 bzw. MO2 transformiert worden sind.
[0060] Nach erfolgreicher Synchronisation S der bei-
den Metaobjekte MO1 und MO2 werden diese in einer
dritten Transformation T3 jeweils in das erste Datenob-
jekt DO1 bzw. DO2 transformiert. Die dritte Transforma-
tion T3 wird wiederum gemäß einer Transformationsregel
durchgeführt, die angibt, welche Attribute eines Metaob-
jektes in welche Attribute eines Datenobjektes zu trans-
formieren sind. Nach Abschluss der dritten Transforma-
tion T3 sind die Datenobjekte DO1 und DO2 synchroni-
siert.
[0061] Mit Bezug auf Fig. 2 und Fig. 3 sowie nachfol-
gend mit Bezug auf Fig. 4 und Fig. 5 ist ein Verfahren

beschrieben, bei dem für die erste, die zweite und die
dritte Transformation jeweils eine Transformationsregel
vorgesehen ist, gemäß der die Transformation durchge-
führt wird.
[0062] In einer Ausgestaltung der Erfindung können
jeder Transformation mehrere Transformationsregeln
zugeordnet sein. Beispielsweise können der in Fig. 3 ge-
zeigten ersten Transformation T1 mehrere Transforma-
tionsregeln TR zugeordnet sein. Erfindungsgemäß wird
dann beim Durchführen der ersten Transformation T1 ei-
ne der der Transformation T1 zugeordneten Transforma-
tionsregeln ausgewählt gemäß der die Transformation
durchgeführt wird. Damit kann beispielsweise in Abhän-
gigkeit eines bestimmten Attributwertes des ersten Da-
tenobjektes DO1 eine bestimmte Transformationsregel
ausgewählt werden. Hat beispielsweise das Attribut "Ort"
des ersten Datenobjektes DO1 einen bestimmten Wert,
kann eine erste Transformationsregel ausgewählt wer-
den, während bei einem anderen Wert des Attributes
"Ort" eine andere Transformationsregel ausgewählt wer-
den kann.
[0063] Hierzu kann jede Transformationsregel ein Gül-
tigkeitskriterium umfassen, welches angibt, unter wel-
chen Voraussetzungen eine bestimmte Transformati-
onsregel angewandt werden darf. Beispielsweise kann
eine Transformationsregel ein Gültigkeitskriterium um-
fassen, das angibt, dass die entsprechende Transforma-
tionsregel nur dann angewandt werden darf, wenn ein
bestimmtes Attribut des Datenobjektes einen bestimm-
ten Wert aufweist. Sind mehrere Transformationsregel
einer Transformation zugeordnet, kann es vorteilhaft
sein, wenn eine vorbestimmte Transformationsregel als
Standard-Transformationsregel vorgesehen wird, die
dann angewandt wird, wenn die Gültigkeitskriterien der
anderen Transformationsregeln nicht erfüllt werden.
[0064] Fig. 4 zeigt einen Ausschnitt der in Fig. 2 ge-
zeigten hierarchischen Baumstruktur, zur Verdeutli-
chung der Synchronisation der Datenobjekte DO1 und
DO4.
[0065] Das Datenobjekt DO1 ist eine Instanz der Me-
taklasse MK4. Das Datenobjekt DO4 ist eine Instanz der
Metaklasse MK7. Wie mit Bezug auf Fig. 2 erläutert, ist
die Metaklasse MK1 die gemeinsame Metaklasse, von
der die Metaklassen MK4 und MK7 abgeleitet sind. Dem-
zufolge werden die Datenobjekte DO1 und DO4 erfin-
dungsgemäß in die Metaklasse MK1 transformiert. Hier-
zu werden zwei Instanzen MO1 und MO2 der Metaklasse
MK1 angelegt. In einer ersten Transformation T1 wird
dann das Datenobjekt DO1 in das Metaobjekt MO1 trans-
formiert. In einer zweiten Transformation T2 wird das Da-
tenobjekt DO4 in das zweite Metaobjekt MO2 transfor-
miert. Nach erfolgreicher Transformation der beiden Da-
tenobjekte werden die zwei Metaobjekte MO1 und MO2
gemäß einer Synchronisierungsvorschrift S synchroni-
siert. Nach erfolgreicher Synchronisation der Metaobjek-
te MO1 und MO2 werden diese in einer dritten Transfor-
mation T3 jeweils wieder in die Datenobjekte DO1 bzw.
DO4 transformiert, sodass die Datenobjekte DO1 und
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DO4 synchronisiert sind.
[0066] Fig. 5 zeigt eine alternative erfindungsgemäße
Vorgehensweise zur Synchronisation der Datenobjekte
DO1 und DO4 aus Fig. 4.
[0067] Im Unterschied zu dem in Fig. 4 gezeigten Bei-
spiel werden die beiden Datenobjekte DO1 und DO4 nicht
direkt mittels der Transformationen T1 und T2 in die Me-
taklasse MK1 transformiert bzw. nicht direkt von der Me-
taklasse MK1 zu den Datenobjekten DO1 bzw. DO4.
[0068] In dem hier gezeigten Beispiel umfassen die
Transformationen T1, T2 und T3 jeweils zwei Teiltrans-
formationen.
[0069] In einem ersten Schritt werden zu den Metak-
lassen MK2 und MK3, die jeweils in dem Pfad zwischen
der Metaklasse MK4 und der Metaklasse MK1 bzw. zwi-
schen der Metaklasse MK7 und der Metaklasse MK1 lie-
gen, ein temporäres Metaobjekt MOT erzeugt.
[0070] In einer ersten Teiltransformation der Transfor-
mation T1 wird das Datenobjekt DO1 in das der Metak-
lasse MK2 zugehörige temporäre Metaobjekt MOT trans-
formiert. Anschließend wird das temporäre Metaobjekt
MOT in einer zweiten Teiltransformation der ersten
Transformation T1 in das erste Metaobjekt MO1 transfor-
miert.
[0071] Das zweite Datenobjekt DO4 wird mit einer ers-
ten Teiltransformation der zweiten Transformation T2 in
das der Metaklasse MK3 zugehörige temporäre Metaob-
jekt MOT transformiert. Anschließend wird das zweite
temporäre Metaobjekt MOT in das Metaobjekt MO2 trans-
formiert.
[0072] Die beiden Metaobjekte MO1 und MO2 sind
hierbei wiederum Instanzen der Metaklasse MK1. Die so
jeweils mittels zweier Teiltransformationen transformier-
ten Datenobjekte bzw. die Metaobjekte MO1 und MO2
werden dann gemäß einer Synchronisationsvorschrift S
synchronisiert. Die nun synchronisierten Metaobjekte
MO1 und MO2 werden anschließend jeweils mittels zwei-
er Teiltransformationen in das jeweilige temporäre Me-
taobjekt MOT und dann in das jeweilige Datenobjekt DO1
bzw. DO4 transformiert, sodass die Datenobjekte DO1
und DO4 synchronisiert sind.
[0073] Den Teiltransformationen können hierbei eben-
falls jeweils eine Anzahl von Transformationsregeln zu-
geordnet sein, die jeweils ein Gültigkeitskriterium umfas-
sen können und von denen jeweils eine Transformati-
onsregel als Standard-Transformationsregel vorgese-
hen ist.
[0074] Mit Bezug auf Fig. 2 bis Fig. 5 ist das erfindungs-
gemäße Synchronisationsverfahren für die Synchronisa-
tion von "einfachen" Datenobjekten beschrieben worden.
Das erfindungsgemäße Synchronisationsverfahren
kann aber auch für die Synchronisation von zusammen-
gesetzten (komplexen) Datenobjekten verwendet wer-
den.
[0075] Ein zusammengesetztes Datenobjekt besteht
auch mehreren bzw. umfasst mehrere (einfache) Daten-
objekte, die in einer Beziehung zueinander stehen. Ein
Beispiel hierfür ist das zusammengesetzte Datenobjekt

"Patentakte", das aus dem Datenobjekt "Akte", dem Da-
tenobjekt "Dokumente" und dem Datenobjekt "Erfinder"
besteht. Das Datenobjekt "Akte" kann hierbei das soge-
nannte Master-Datenobjekt sein und die Datenobjekte
"Dokumente" und "Erfinder" stehen in einer Beziehung
zu dem Datenobjekt "Akte". Die Beziehung kann bei-
spielsweise eine 1:1 oder eine 1:n oder eine n:m-Relation
sein.
[0076] Bei der Synchronisation von solchen zusam-
mengesetzten Datenobjekten werden die zu dem zu-
sammengesetzten Datenobjekt gehörenden Datenob-
jekte synchronisiert. Ferner werden auch die Beziehung
synchronisiert, denn die Referenzen von z.B. dem Mas-
ter-Datenobjekt auf ein anderes Datenobjekt können sich
ändern, wenn etwa das referenzierte Datenobjekt in dem
Zielsystem eine andere eindeutige Kennung erhält.
[0077] Die Synchronisation eines zusammengesetz-
ten Datenobjektes bzw. der Datenobjekte eines zusam-
mengesetzten Datenobjektes kann gemäß dem vorste-
hend beschriebenen erfindungsgemäßen Verfahren
durchgeführt werden.
[0078] Fig. 6 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines er-
findungsgemäßen Synchronisationsverfahrens, mit dem
zusammengesetzte Datenobjekte synchronisiert werden
können. Das erste zusammengesetzte Objekt DO1 be-
steht aus den Datenobjekten A, E und D, wobei das Da-
tenobjekt A in einer M:N-Beziehung zu dem Datenobjekt
E und zu dem Datenobjekt D steht. Das Datenobjekt A
ist der Metaklasse MK5, das Datenobjekt D des ersten
zusammengesetzten Datenobjektes DO1 ist der Metak-
lasse MK4 und das Datenobjekt E des ersten zusammen-
gesetzten Datenobjektes DO1 ist der Metaklasse MK6
zugeordnet.
[0079] Das zweite zusammengesetzte Datenobjekt
DO2 besteht aus den Klassen A2, D und E, wobei zwi-
schen den Datenobjekten A2 und dem Datenobjekt E
bzw. D jeweils eine M:N-Beziehung besteht. Das Daten-
objekt A2 ist der Metaklasse MK7 zugeordnet, wobei die
Metaklasse MK7 von der Metaklasse MK5 direkt abge-
leitet ist. Das Datenobjekt D des zweiten zusammenge-
setzten Datenobjektes DO2 ist der Metaklasse MK4 und
das Datenobjekt E des zweiten zusammengesetzten Da-
tenobjektes DO2 ist der Metaklasse MK6 zugeordnet.
[0080] Obwohl die beiden zusammengesetzten Da-
tenobjekte DO1 und DO2 jeweils mehrere Datenobjekte
umfassen, die jeweils unterschiedlichen Metaklassen zu-
geordnet sind, ist es mit dem erfindungsgemäßen Syn-
chronisationsverfahren möglich, die beiden zusammen-
gesetzten Datenobjekte DO1 und DO2 miteinander zu
synchronisieren.
[0081] Bei dem in Fig. 6 gezeigten Beispiel bildet die
Metaklasse MK5 die erste gemeinsame Metaklasse der
beiden Datenobjekte A und A2 entlang des Pfades zwi-
schen den Datenobjekten nach oben zur Wurzelmetak-
lasse MK1. Wie mit Bezug auf Fig. 3 bis Fig. 5 erläutert,
können die beiden Datenobjekte A und A2 synchronisiert
werden. Hierzu werden von der Metaklasse MK5 zwei
Metaobjekte instanziert, wobei das Datenobjekt A des
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ersten zusammengesetzten Datenobjektes DO1 zum
ersten Metaobjekt transformiert wird und das Datenob-
jekt A2 des zweiten zusammengesetzten Datenobjektes
DO2 zum zweiten Metaobjekt transformiert wird, wie in
Fig. 6 anhand der nach oben gerichteten durchgängigen
Pfeile gezeigt. Die beiden Metaobjekte der Metaklasse
MK5 können dann wie vorstehend beschrieben synchro-
nisiert werden und anschließend wieder zu den entspre-
chenden Datenobjekten A bzw. A2 nach unten transfor-
miert werden, wie in Fig. 6 anhand der nach unten ge-
richteten durchgängigen Pfeile gezeigt.
[0082] Die Datenobjekte A und A2 der beiden zusam-
mengesetzten Datenobjekte DO1 und DO2 sind damit
fertig synchronisiert.
[0083] In einem nächsten Schritt können auch die rest-
lichen Datenobjekte der beiden zusammengesetzten
Datenobjekte DO1 und DO2 synchronisiert werden. Der
besseren Übersicht halber sind in Fig. 6 die entsprechen-
den Transformationen zu den entsprechenden Metak-
lassen MK4 bzw. MK6 und die entsprechenden Transfor-
mationen von den Metaklassen MK4 bzw. MK6 zu den
Datenobjekten D bzw. E nicht dargestellt. Dennoch wer-
den die Instanzen D und E der beiden Datenobjekte DO2
jeweils zu entsprechenden Metaobjekten der beiden Me-
taklassen MK6 und MK7 transformiert. Anschließend
werden die so erzeugten Metaobjekte der Metaklassen
MK4 und MK6 synchronisiert und anschließend wieder
zu den jeweiligen Datenobjekten D bzw. E nach unten
transformiert, wie beispielsweise mit Bezug auf Fig. 3
gezeigt.
[0084] Damit sind nun auch die Datenobjekte D und E
der beiden zusammengesetzten Datenobjekte DO1 und
DO2 synchronisiert.
[0085] In einem weiteren Schritt, der nur bei Bedarf
und optional durchgeführt wird, können auch die Bezie-
hungen zwischen den Datenobjekten der jeweiligen zu-
sammengesetzten Datenobjekte DO1 und DO2 synchro-
nisiert werden. Dies ist beispielsweise dann notwendig,
wenn bei dem in Fig. 6 gezeigten Beispiel das Datenob-
jekt D des ersten zusammengesetzten Datenobjektes
DO1 einen neuen Primärschlüssel erhalten hat, anhand
dessen die Verknüpfung zu dem Datenobjekt A herge-
stellt wird. Nach der Synchronisation der Datenobjekte
der beiden zusammengesetzten Datenobjekte DO1 und
DO2 wäre dann die in dem zweiten Datenobjekte DO2
vorhandene Verknüpfung zwischen dem Datenobjekt D
und dem Datenobjekt A2 ungültig. Wenn nun auch die
Verknüpfungen bzw. Beziehungen zwischen den Daten-
objekten eines zusammengesetzten Datenobjektes syn-
chronisiert werden, sind auch in dem synchronisierten
Datenobjekt die Beziehungen bzw. Verknüpfungen wie-
der gültig.
[0086] Die Synchronisation der Beziehungen bzw.
Verknüpfungen zwischen Datenobjekten von zusam-
mengesetzten Datenobjekten kann erfindungsgemäß
dadurch erfolgen, dass auch für die Verknüpfungen, so-
fern es sich hierbei um N:N-Verknüpfungen handelt, ent-
sprechende Metaklassen in der Hierarchie von Metak-

lassen vorgesehen werden. Analog zu den vorstehend
beschriebenen Beispielen können auch diese Verknüp-
fungen mittels entsprechender Transformationen syn-
chronisiert werden. Damit müssen auch für die Synchro-
nisation von zusammengesetzten Datenobjekten keine
Schnittstellen bzw. Abbildungsvorschriften zwischen
einzelnen zu synchronisierenden Datenobjekten bereit-
gestellt bzw. implementiert werden.
[0087] Fig. 7 zeigt ein Beispiel eines erfindungsgemä-
ßen Systems zur Synchronisation von Datenobjekten.
Das System umfasst eine Datenverarbeitungseinrich-
tung DV, die über ein Kommunikationsnetzwerk K, etwa
das Internet, mit einer Anzahl von Speichereinrichtun-
gen, etwa eines Computers oder eines Smartphones,
gekoppelt sind. In den Speichereinrichtungen DB1 und
DB2 können jeweils eine Anzahl von Datenobjekten ge-
speichert sein, wobei die Datenobjekte jeweils Instanzen
unterschiedlicher Metaklassen sein können.
[0088] Die vorstehend genannte hierarchische Baum-
struktur wird in der Datenverarbeitungseinrichtung DV
hinterlegt und dort gegebenenfalls gepflegt. Die in den
Speichereinrichtungen DB1 und DB2 gespeicherten Da-
tenobjekte umfassen jeweils eine Kennung, die angibt,
welcher Metaklasse der in der Datenverarbeitungsein-
richtung DV gespeicherten hierarchischen Baumstruktur
das Datenobjekt zugeordnet ist. Zur Synchronisation der
in der ersten Speichereinrichtung DB1 gespeicherten Da-
tenobjekte mit den in der zweiten Speichereinrichtung
DB2 gespeicherten Datenobjekte werden diese gemäß
dem vorstehend beschriebenen Verfahren in Metaobjek-
te transformiert, die Metaobjekte synchronisiert und die
synchronisierten Metaobjekte in die jeweiligen Datenob-
jekte zurücktransformiert. Die zu transformierenden Da-
tenobjekte können hierbei über das Kommunikations-
netzwerk K an die Datenverarbeitungseinrichtung DV
übertragen werden, wo die Synchronisation abgewickelt
wird, und die synchronisierten Datenobjekte können
dann wiederum über das Kommunikationsnetzwerk in
den entsprechenden Speichereinrichtungen gespeichert
werden.
[0089] Werden einer Speichereinrichtung neue Daten-
objekte hinzugefügt, die Instanzen einer Metaklasse re-
präsentieren, die noch nicht Bestandteil der hierarchi-
schen Baumstruktur ist, müssen für diese zusätzliche
Metaklasse lediglich zwei Transformationen definiert
werden, um die Instanzen dieser neuen Metaklasse mit
allen anderen Datenobjekten synchronisieren zu kön-
nen. Vorteilhaft ist hierbei, dass zur Definition der beiden
Transformationen lediglich Kenntnis über die Daten-
struktur der übergeordneten Metaklasse notwendig ist
(beispielsweise ist bei dem in Fig. 2 gezeigten Beispiel
für die Transformation der neu hinzukommenden Meta-
klasse MK8 nur Kenntnis über die Datenstruktur der Me-
taklasse MK3 notwendig, um die beiden Transformatio-
nen zwischen MK8 und MK3 zu definieren). Der Aufbau
und die Datenstruktur der übrigen Metaklassen in der
hierarchischen Baumstruktur müssen hierzu nicht be-
kannt sein.
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[0090] Bei der Datenverarbeitungseinrichtung DV
kann es sich beispielsweise um eine in der Cloud ange-
ordnete Servereinrichtung handeln.
[0091] Für die Ausführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens kann ein Prozessor bzw. Mikroprozessor vor-
gesehen sein, der angepasst ist, in einer Baumstruktur
eine Metaklasse zu ermitteln, die die gemeinsame Me-
taklasse der zu synchronisierenden Datenobjekte ist.
Ferner ist der Prozessor bzw. Mikroprozessor ange-
passt, aus der ermittelten Metaklasse zwei Metaobjekte
zu erzeugen und entsprechende Transformationen der
Datenobjekte zu den Metaobjekten bzw. von den Meta-
objekten zu den Datenobjekten, wie vorstehend be-
schrieben, durchzuführen. Die Definition der Baumstruk-
tur der Metaklassen kann beispielsweise in einer exter-
nen Datei, etwa in einem Dateisystem oder in einer Da-
tenbank gespeichert sein, wobei der Mikroprozessor auf
diese Definition der Baumstruktur Zugriff hat und im Rah-
men einer Synchronisation darauf zugreift. Die zu syn-
chronisierenden Datenobjekte können auf unterschied-
lichen Systemen, beispielsweise unterschiedlichen
Rechnern gespeichert sein. Der Mikroprozessor ist hier-
bei so ausgestaltet, dass er zu den jeweiligen Rechner-
systemen eine Kommunikationsverbindung, etwa über
das Internet, herstellen kann, um die dort gespeicherten
Datenobjekte in einen Arbeitsspeicher des Mikroprozes-
sors laden zu können und anschließend die geladenen
Datenobjekte in die entsprechenden Metaobjekte trans-
formieren zu können. Die synchronisierten Metaobjekte
werden dann wiederum über die Kommunikationsverbin-
dung an die entsprechenden Rechnersysteme übertra-
gen und dort gespeichert.

Bezugszeichenliste:

[0092]

A, A2 Datenobjekt
B Baumstruktur (hierarchisch)
D Datenobjekt
DB1, DB2 Speichereinrichtungen
DO1 bis DOn Datenobjekte bzw. zusammengesetzte

Datenobjekte
DV Datenverarbeitungseinrichtung, z.B. ei-

ne Servereinrichtung in der Cloud
E Datenobjekt
K Kommunikationsnetzwerk
MK1 bis MKn Metaklassen in der Baumstruktur B
MKW Wurzelmetaklasse in der Baumstruktur

B
MO1, MO2 erstes und zweites Metaobjekt (Instan-

zen einer Metaklasse)
MOT temporäres Metaobjekt (Instanz einer

Metaklasse)
S Synchronisierung
TR Transformationsregeln
T1 bis Tn Transformationen zwischen Datenob-

jekte und Metaobjekte bzw. zwischen

Metaobjekte und Datenobjekte

Patentansprüche

1. Computer-implementiertes Verfahren zur Synchro-
nisation eines ersten Datenobjektes (DO1) mit zu-
mindest einem zweiten Datenobjekt (DO2), wobei je-
des Datenobjekt (DO1; DO2) eine Anzahl von Attri-
bute n umfasst, wobei das Verfahren auf einem Pro-
zessor ausgeführt wird, dadurch gekennzeichnet,
dass

- jedes Datenobjekt (DO1; DO2) einer Metaklas-
se aus einer Anzahl von Metaklassen (MK1 bis
MKn) zugeordnet wird, wobei die Metaklassen
in einer Baumstruktur (B) mit einer Wurzelme-
taklasse (MKw) organisiert werden, und wobei
die Metaklassen jeweils eine Anzahl von Attri-
bute n umfassen;
- in der Baumstruktur eine Metaklasse ermittelt
wird, die sich auf dem Pfad zwischen dem ersten
Datenobjekt (DO1) und der Wurzelmetaklasse
(MKw) und auf dem Pfad zwischen dem zweiten
Datenobjekt (DO2) und der Wurzelmetaklasse
(MKw) befindet,
- aus der ermittelten Metaklasse ein erstes Me-
taobjekt (MO1) und ein zweites Metaobjekt
(MO2) erzeugt werden;
- eine erste Transformation (T1) durchgeführt
wird, bei der das erste Datenobjekt (DO1) in das
erste Metaobjekt (MO1) transformiert wird;
- eine zweite Transformation (T2) durchgeführt
wird, bei der das zweite Datenobjekt (DO2) in
das zweite Metaobjekt (MO2) transformiert wird;
- das erste Metaobjekt (MO1) und das zweite
Metaobjekt (MO2) synchronisiert (S) werden;
und
- eine dritte Transformation (T3) durchgeführt
wird, wobei das erste Metaobjekt (MO1) in das
erste Datenobjekt (DO1) transformiert wird
und/oder das zweite Metaobjekt (MO2) in das
zweite Datenobjekt (DO2) transformiert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die ermittelte Metaklasse jene Me-
taklasse ist, die sich auf dem Pfad zwischen dem
ersten Datenobjekt (DO1) und der Wurzelmetaklas-
se (MKw) und/oder zwischen dem zweiten Daten-
objekt (DO2) und der Wurzelmetaklasse (MKw) in
der Hierarchie der Baumstruktur (B) am weitesten
unten befindet.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass

- bei der ersten Transformation (T1) Attributs-
werte der Attribute des ersten Datenobjektes
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(DO1) in Attributswerte der Attribute des ersten
Metaobjektes (MO1) transformiert wird,
- bei der zweiten Transformation (T2) Attributs-
werte der Attribute des zweiten Datenobjektes
(DO2) in Attributswerte der Attribute des zweiten
Metaobjektes (MO2) transformiert wird, und
- bei der dritten Transformation (T3)

- Attributswerte der Attribute des ersten Me-
taobjektes (MO1) in Attributswerte der Attri-
bute des ersten Datenobjektes (DO1)
und/oder
- Attributswerte der Attribute des zweiten
Metaobjektes (MO2) in Attributswerte der
Attribute des zweiten Datenobjektes (DO2)
transformiert werden.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Transformation (T1) und/oder die zweite Transfor-
mation (T2) und/oder die dritte Transformation (T3)
jeweils eine Anzahl von Teiltransformationen um-
fasst, wobei die Teiltransformationen einer Transfor-
mation (T1, T2, T3) hintereinander und in einer vor-
bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Teiltransformation

- das erste Datenobjekt (DO1) oder das zweite
Datenobjekt (DO2) in ein temporäres Metaob-
jekt (MOT), oder
- ein temporäres Metaobjekt (MOT) in das erste
Datenobjekt (DO1) oder in das zweite Datenob-
jekt (DO2), oder
- ein temporäres Metaobjekt (MOT) in das erste
Metaobjekt (MO1) oder in das zweite Metaobjekt
(MO2), oder
- das erste Metaobjekt (MO1) oder das zweite
Metaobjekt (MO2) in ein temporäres Metaobjekt
(MOT)

transformiert, wobei das temporäre Metaobjekt
(MOT) einer Instanz einer Metaklasse entspricht, die
sich auf dem Pfad zwischen dem ersten Datenobjekt
(DO1) und der ermittelten Metaklasse und/oder zwi-
schen dem zweiten Datenobjekt (DO2) und der er-
mittelten Metaklasse befindet.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Syn-
chronisation (S) des ersten Metaobjektes (MO1) mit
dem zweiten Metaobjekt (MO2) Attributswerte der
Attribute des ersten Metaobjektes (MO1) auf Attri-
butswerte der Attribute des zweiten Metaobjektes
(MO2), oder umgekehrt, gemäß einer vorbestimm-
ten Synchronisationsvorschrift abgebildet werden.

7. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jeder Transformation (T1, T2,
T3) und/oder jeder Teiltransformation zumindest ei-
ne Transformationsregel (TR) zugeordnet wird, die
eine Abbildungsvorschrift umfasst, die angibt, wie
die Attribute eines Datenobjektes (DO1, DO2), eines
temporären Metaobjektes oder eines Metaobjektes
(MO1, MO2) auf die Attribute eines Datenobjektes
(DO1, DO2), eines temporären Metaobjektes oder
eines Metaobjektes (MO1, MO2) abzubilden sind.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Datenob-
jekte (DO1, DO2) jeweils eine Kennung umfassen,
die angibt, welcher Metaklasse (MK1 bis MKn) das
jeweilige Datenobjekt zugeordnet ist.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass vor der zwei-
ten Transformation (T2) oder nach bzw. während der
dritten Transformation (T3) das zweite Datenobjekt
(DO2) erzeugt und gespeichert wird, wenn das zwei-
te Datenobjekt vor der Synchronisation nicht vorhan-
den ist.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Datenob-
jekte (DO1; DO2) zusammengesetzte Datenobjekte
sind, wobei jedes zusammengesetzte Datenobjekt
eine Anzahl von Datenobjekte umfasst, die in einer
Beziehung zueinander stehen, wobei in dem zusam-
mengesetzten Datenobjekt ein vorbestimmtes Da-
tenobjekt ein Master-Datenobjekt ist, wobei die Mas-
ter-Datenobjekte der zu synchronisierenden zusam-
mengesetzten Datenobjekte synchronisiert werden,
wobei die mit den Master-Datenobjekten in Bezie-
hung stehenden weiteren Datenobjekte des zusam-
mengesetzten Datenobjektes automatisch mitsyn-
chronisiert werden und wobei bei der Synchronisa-
tion der zusammengesetzten Datenobjekte die Be-
ziehungen der Datenobjekte der zusammengesetz-
ten Datenobjekte zueinander ebenfalls synchroni-
siert werden.

11. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass die Transformations-
regel bzw. Transformationsregeln auch eine Abbil-
dungsvorschrift umfasst bzw. umfassen, die angibt
bzw. angeben, wie das Master-Datenobjekt und die
mit dem Master-Datenobjekt in Beziehung stehen-
den weiteren Datenobjekte des zusammengesetz-
ten Datenobjektes in ein temporäres Master-Meta-
objekt oder in ein temporäres zusammengesetztes
Metaobjekt abzubilden sind.

12. Verfahren nach einem der beiden vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
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- in einem ersten Schritt die Datenobjekte des
zusammengesetzten Datenobjektes unabhän-
gig voneinander, vorzugsweise gemäß dem
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9
synchronisiert werden, und
- in einem zweiten Schritt die Beziehungen der
Datenobjekte zueinander synchronisiert wer-
den,

wobei die Beziehung zwischen zwei Datenobjekten
eines zusammengesetzten Datenobjektes vorzugs-
weise ebenfalls ein Datenobjekt ist, wobei die Be-
ziehung vorzugsweise gemäß dem Verfahren nach
einem der Ansprüche 1 bis 9 synchronisiert wird.

13. System zur Synchronisation eines ersten Datenob-
jektes (DO1) mit zumindest einem zweiten Datenob-
jekt (DO2), wobei das System eine Datenverarbei-
tungseinrichtung (DV) umfasst, die angepasst ist,
ein Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche auszuführen.

14. System nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei
die Datenverarbeitungseinrichtung (DV) über ein
Kommunikationsnetzwerk (K) mit zumindest einer
Speichereinrichtung (DB1; DB2) koppelbar ist, und
angepasst ist, das erste Datenobjekt (DO1) über das
Kommunikationsnetzwerk von der Speichereinrich-
tung (DB1) entgegenzunehmen und das zweite Da-
tenobjekt (DO2), nachdem es mit dem ersten Daten-
objekt synchronisiert worden ist, zur Übertragung
über das Kommunikationsnetzwerk auf die Speiche-
reinrichtung (DB2) bereitzustellen.

15. Computerprogrammprodukt, das, wenn es in den
Speicher einer Datenverarbeitungseinrichtung (DV)
geladen wird und auf dieser zur Ausführung gebracht
wird, diese Datenverarbeitungseinrichtung ein Ver-
fahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche
1 bis 12 ausführen lässt.

Claims

1. A computer-implemented method for synchronising
a first data object (DO1) with at least one second
data object (DO2), each data object (DO1, DO2) com-
prising a number of attributes, said method being
executed on a processor, characterised in that

- each data object (DO1; DO2) is assigned to a
metaclass from among a number of metaclass-
es (MK1 to MKn), said metaclasses being organ-
ised in a tree structure (B) having a root meta-
class (MKw) and each of said metaclasses com-
prising a number of attributes;
- within said tree structure, a metaclass is deter-
mined which is located on the path between the

first data object (DO1) and the root metaclass
(MKw) and on the path between the second data
object (DO2) and the root metaclass (MKw);
- from the determined metaclass, a first metaob-
ject (MO1) and a second metaobject (MO2) are
generated;
- a first transformation (T1) is carried out in the
course of which the first data object (DO1) is
transformed into the first metaobject (MO1);
- a second transformation (T2) is carried out in
the course of which the second data object
(DO2) is transformed into the second metaobject
(MO2);
- said first metaobject (MO1) and said second
metaobject (MO2) are synchronised (S); and
- a third transformation (T3) is carried out in the
course of which the first metaobject (MO1) is
transformed into the first data object (DO1)
and/or the second metaobject (MO2) is trans-
formed into the second data object (DO2).

2. The method as claimed in claim 1, characterised in
that the determined metaclass is the metaclass
which, on the path between the first data object (DO1)
and the root metaclass (MKw) and/or between the
second data object (DO2) and the root metaclass
(MKw), occupies the lowermost position within the
hierarchy of the tree structure (B).

3. The method as claimed in any of the preceding
claims, characterised in that

- in the course of the first transformation (T1),
attribute values of the attributes of the first data
object (DO1) are transformed into attribute val-
ues of the attributes of the first metaobject
(MO1),
- in the course of the second transformation (T2),
attribute values of the attributes of the second
data object (DO2) are transformed into attribute
values of the attributes of the second metaobject
(MO2), and
- in the course of the third transformation (T3)

- attribute values of the attributes of the first
metaobject (MO1) are transformed into at-
tribute values of the attributes of the first da-
ta object (DO1), and/or
- attribute values of the attributes of the sec-
ond metaobject (MO2) are transformed into
attribute values of the attributes of the sec-
ond data object (DO2).

4. The method as claimed in any of the preceding
claims, characterised in that the first transforma-
tion (T1) and/or the second transformation (T2)
and/or the third transformation (T3) each comprise
a number of partial transformations, said partial
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transformations of a given transformation (T1, T2, T3)
being carried out successively and in a predeter-
mined sequential order.

5. The method as claimed in claim 4, characterised in
that such partial transformation will transform

- the first data object (DO1) or the second data
object (DO2) into a temporary metaobject
(MOT), or
- a temporary metaobject (MOT) into the first da-
ta object (DO1) or into the second data object
(DO2), or
- a temporary metaobject (MOT) into the first
metaobject (MO1) or into the second metaobject
(MO2), or
- the first metaobject (MO1) or the second
metaobject (MO2) into a temporary metaobject
(MOT),

said temporary metaobject (MOT) corresponding to
an instance of a metaclass which is located on the
path between the first data object (DO1) and the de-
termined metaclass and/or between the second data
object (DO2) and the determined metaclass.

6. The method as claimed in any of the preceding
claims, characterised in that during synchronisa-
tion (S) of the first metaobject (MO1) with the second
metaobject (MO2), attribute values of the attributes
of the first metaobject (MO1) are mapped to attribute
values of the attributes of the second metaobject
(MO2), or vice versa, according to a predetermined
synchronisation instruction.

7. The method as claimed in claim 4 or 5, character-
ised in that each transformation (T1, T2, T3) and/or
each partial transformation has at least one trans-
formation rule (TR) assigned thereto which compris-
es a mapping instruction indicating the way in which
the attributes of a data object (DO1, DO2), a tempo-
rary metaobject or a metaobject (MO1, MO2) are to
be mapped to the attributes of a data object (DO1,
DO2), a temporary metaobject, or a metaobject
(MO1, MO2).

8. The method as claimed in any of the preceding
claims, characterised in that each of the data ob-
jects (DO1, DO2) comprises an identifier indicating
the metaclass (MK1 to MKn) to which the respective
data object is assigned.

9. The method as claimed in any of the preceding
claims, characterised in that prior to the second
transformation (T2) or after and/or during the third
transformation (T3), the second data object (DO2) is
generated and stored, if the second data object has
not existed prior to synchronisation.

10. The method as claimed in any of the preceding
claims, characterised in that the data objects (DO1;
DO2) are composed data objects, each composed
data object comprising a number of data objects that
are related to one another, a predetermined data ob-
ject being a master data object in the composed data
object, said master data objects of the composed
data objects to be synchronised being synchronised,
the further data objects related to the master data
objects of the composed data object being automat-
ically synchronised as well, and the mutual relation-
ships between the data objects of the composed data
objects being also synchronised in the course of the
synchronisation of said composed data objects.

11. The method as claimed in the preceding claim, char-
acterised in that the transformation rule(s) also
comprise(s) a mapping instruction indicating the way
in which the master data object and the further data
objects of the composed data object that are related
to the master data object are to be mapped to a tem-
porary master metaobject or to a temporary com-
posed metaobject.

12. The method as claimed in any of the two preceding
claims, characterised in that

- in a first step, the data objects of the composed
data object are synchronised independently of
each other, preferably in accordance with the
method as claimed in any one of claims 1 to 9,
and
- in a second step, the mutual relationships be-
tween said data objects are synchronised,

the relationship between two data objects of a com-
posed data object being preferably itself a data ob-
ject, said relationship being preferably synchronised
in accordance with the method as claimed in any one
of claims 1 to 9.

13. A system for synchronising a first data object (DO1)
with at least one second data object (DO2), wherein
said system comprises a data processing device
(DV) which is adapted to execute a method as
claimed in any of the preceding claims.

14. The system as claimed in the preceding claim,
wherein said data processing device (DV) may be
coupled to at least one storage device (DB1; DB2)
via a communications network (K), and is adapted
to receive the first data object (DO1) from the storage
device (DB1) via the communications network and
to provide the second data object (DO2) for trans-
mission to the storage device (DB2) via the commu-
nications network once it has been synchronised
with the first data object.
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15. A computer program product which, when it is loaded
into the memory of a data processing device (DV)
and is executed on said device, causes this data
processing device to execute a method as claimed
in any one of the preceding claims 1 to 12.

Revendications

1. Procédé mis en oeuvre par ordinateur destiné à syn-
chroniser un premier objet de données (DO1) avec
au moins un deuxième objet de données (DO2), cha-
que objet de données (DO1 ; DO2) comprenant un
nombre donné d’attributs, ledit procédé étant exé-
cuté sur un processeur, caractérisé en ce que

- chaque objet de données (DO1; DO2) est alloué
à une métaclasse sélectionnée parmi un nom-
bre donné de métaclasses (MK1 à MKn), les mé-
taclasses étant organisées en une structure ar-
borescente (B) avec une métaclasse racine
(MKw), et les métaclasses comprenant respec-
tivement un nombre donné d’attributs;
- dans la structure arborescente est déterminée
une métaclasse qui se trouve sur le chemin d’ac-
cès entre le premier objet de données (DO1) et
la métaclasse racine (MKw) et sur le chemin
d’accès entre le deuxième objet de données
(DO2) et la métaclasse racine (MKw),
- un premier méta-objet (MO1) et un deuxième
méta-objet (MO2) sont créés à partir de la mé-
taclasse déterminée ;
- une première transformation (T1) est effectuée
lors de laquelle le premier objet de données
(DO1) est transformé en premier méta-objet
(MO1) ;
- une deuxième transformation (T2) est effec-
tuée lors de laquelle le deuxième objet de don-
nées (DO2) est transformé en deuxième méta-
objet (MO2) ;
- le premier méta-objet (MO1) et le deuxième
méta-objet (MO2) sont synchronisés (S) ; et
- une troisième transformation (T3) est effec-
tuée, lors de laquelle le premier méta-objet
(MO1) est transformé en premier objet de don-
nées (DO1) et/ou le deuxième méta-objet (MO2)
est transformé en deuxième objet de données
(DO2).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la métaclasse déterminée est la métaclasse qui
se trouve sur le chemin d’accès entre le premier objet
de données (DO1) et la métaclasse racine (MKw)
et/ou entre le deuxième objet de données (DO2) et
la métaclasse racine (MKw), et ce le plus bas dans
la hiérarchie de la structure arborescente (B).

3. Procédé selon l’une quelconque des revendications

précédentes, caractérisé en ce que

- lors de la première transformation (T1), des
valeurs d’attribut des attributs du premier objet
de données (DO1) sont transformées en des va-
leurs d’attribut des attributs du premier méta-
objet (MO1),
- lors de la deuxième transformation (T2), des
valeurs d’attribut des attributs du deuxième ob-
jet de données (DO2) sont transformées en des
valeurs d’attribut des attributs du deuxième mé-
ta-objet (MO2), et
- lors de la troisième transformation (T3),

- des valeurs d’attribut des attributs du pre-
mier méta-objet (MO1) sont transformées
en des valeurs d’attribut des attributs du
premier méta-objet (DO1) et/ou
- des valeurs d’attribut des attributs du
deuxième méta-objet (MO2) sont transfor-
mées en des valeurs d’attribut des attributs
du deuxième objet de données (DO2).

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la première
transformation (T1) et/ou la deuxième transformation
(T2) et/ou la troisième transformation (T3) com-
prend/comprennent respectivement un nombre don-
né de transformations partielles, les transformations
partielles d’une transformation (T1, T2, T3) étant exé-
cutées de manière successive et dans un ordre de
succession prédéterminé.

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce
qu’une transformation partielle transforme

- le premier objet de données (DO1) ou le deuxiè-
me objet de données (DO2) en un méta-objet
temporaire (MOT), ou
- un méta-objet temporaire (MOT) en premier
objet de données (DO1) ou en deuxième objet
de données (DO2), ou
- un méta-objet temporaire (MOT) en premier
méta-objet (MO1) ou en deuxième méta-objet
(MO2), ou
- le premier méta-objet (MO1) ou le deuxième
méta-objet (MO2) en un méta-objet temporaire
(MOT),

le méta-objet temporaire (MOT) correspondant à une
instance d’une métaclasse qui se trouve sur le che-
min d’accès entre le premier objet de données (DO1)
et la métaclasse déterminée et/ou entre le deuxième
objet de données (DO2) et la métaclasse détermi-
née.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que lors de la syn-
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chronisation (S) du premier méta-objet (MO1) avec
le deuxième méta-objet (MO2), des valeurs d’attribut
des attributs du premier méta-objet (MO1) sont ré-
pliquées en tant que valeurs d’attribut des attributs
du deuxième méta-objet (MO2), ou vice versa, selon
une instruction de synchronisation prédéterminée.

7. Procédé selon la revendication 4 ou 5, caractérisé
en ce qu’à chaque transformation (T1, T2, T3) et/ou
à chaque transformation partielle est allouée au
moins une règle de transformation (TR) qui com-
prend une instruction de réplication laquelle indique
comment les attributs d’un objet de données (DO1,
DO2), d’un méta-objet temporaire ou d’un méta-objet
(MO1, MO2) doivent être répliqués en tant qu’attri-
buts d’un objet de données (DO1, DO2), d’un méta-
objet temporaire ou d’un méta-objet (MO1, MO2).

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que les objets de
données (DO1, DO2) comprennent respectivement
un identifiant qui indique à quelle métaclasse (MK1
à MKn) l’objet de données respectif est alloué.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le deuxième
objet de données est créé et stocké avant la deuxiè-
me transformation (T2) ou bien après ou pendant la
troisième transformation (T3) si le deuxième objet de
données (DO2) n’existe pas avant la synchronisa-
tion.

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que les objets de
données (DO1; DO2) sont des objets de données
composés, chaque objet de données composé com-
prenant un nombre donné d’objets de données qui
ont une relation entre eux, dans ledit objet de don-
nées composé, un objet de données prédéterminé
étant un objet de données maître, les objets de don-
nées maîtres des objets de données composés à
synchroniser étant synchronisés, les autres objets
de données de l’objet de données composé, les-
quels sont en relation avec les objets de données
maîtres, étant automatiquement synchronisés en
même temps et lors de la synchronisation des objets
de données composés, les relations reliant entre eux
les objets de données desdits objets de données
composés étant également synchronisées.

11. Procédé selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que la règle de transformation ou les
règles de transformations comprennent également
une instruction de réplication qui indique comment
l’objet de données maître et les autres objets de don-
nées de l’objet de données composé lesquels sont
en relation avec ledit objet de données maître doi-
vent être répliqués dans un méta-objet maître tem-

poraire ou dans un méta-objet composé temporaire.

12. Procédé selon l’une des deux revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que

- dans une première étape, les objets de don-
nées de l’objet de données composé sont syn-
chronisés de manière indépendante les uns des
autres, de préférence conformément au procé-
dé selon l’une quelconque des revendications 1
à 9, et
- dans une deuxième étape, les relations des
objets de données entre eux sont synchroni-
sées,

la relation entre deux objets de données d’un objet
de données composé étant de préférence égale-
ment un objet de données, la relation étant synchro-
nisée de préférence conformément au procédé se-
lon l’une quelconque des relations 1 à 9.

13. Système destiné à synchroniser un premier objet de
données (DO1) avec au moins un deuxième objet
de données (DO2), le système comprenant un dis-
positif de traitement de donnés (DV) qui est conçu
pour exécuter un procédé selon l’une quelconque
des revendications précédentes.

14. Système selon la revendication précédente, dans le-
quel le dispositif de traitement de données (DV) peut
être couplé à au moins un dispositif de stockage
(DB1; DB2) par le biais d’un réseau de communica-
tion (K) et est conçu pour recevoir dudit dispositif de
stockage (DB1), par le biais du réseau de commu-
nication, le premier objet de données (DO1) et pour
fournir le deuxième objet de données (DO2), une fois
que celui-ci a été synchronisé avec le premier objet
de données, afin qu’il soit transmis sur le dispositif
de stockage (DB2) par le biais dudit réseau de com-
munication.

15. Produit programme d’ordinateur qui, lorsqu’il est
chargé dans la mémoire d’un dispositif de traitement
de données (DV) et qu’il est exécuté dans celui-ci,
fait en sorte que ledit dispositif de traitement de don-
nées exécute un procédé selon l’une quelconque
des revendications 1 à 12.
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