
Faktor-IPS Tutorial
Teil 2: Verwendung von Tabellen & Formeln

Jan Ortmann, Gunnar Tacke
(Dokumentversion 37)

Überblick
Im ersten Teil dieses Tutorials wurde die Modellierung mit Faktor-IPS und die Konfiguration von 
Produkten anhand einer einfachen Hausratversicherung erläutert. In zweiten Teil werden wir die 
Verwendung  von  Tabellen  und  Formeln  erklären.  Dazu  erweitern  wir  das  in  Teil  1  erstellte 
Hausratmodell.

Die Kapitel gliedern sich wie folgt:

• Verwendung von Tabellen
In dem Kapitel wird das Modell zunächst um eine Tabelle zur Ermittlung der Tarifzone 
erweitert und der Zugriff auf den Tabelleninhalt realisiert. In einem zweiten Schritt werden 
produktspezifische Beitragstabellen definiert und der Zusammenhang zu den Produkten 
modelliert.

• Implementierung der Beitragsberechnung
Es wird die Beitragsberechnung implementiert und mit Hilfe eines JUnit-Tests getestet. 
Innerhalb der Beitragsberechnung wird auf die produktspezifischen Beitragstabellen 
zugegriffen.

• Verwendung von Formeln
In diesem Kapitel wird das Hausratmodell um Zusatzdeckungen erweitert. Die Modellierung 
erlaubt es der Fachabteilung flexibel neue Zusatzdeckungen z. B. gegen Fahrraddiebstahl 
oder Überspannungsschäden zu definieren, ohne dass jedes mal das Modell erweitert werden 
muss. Erreicht wird dies durch den Einsatz von durch die Fachabteilung definierbarer 
Formeln.

Verwendung von Tabellen
In  diesem  Kapitel  erweitern  wir  das  Modell  um  Tabellen  zur  Abbildung  der  Tarifzonen  und 
Beitragssätze und programmieren die Ermittlung der für einen Vertrag gültigen Tarifzone.

Tarifzonentabelle

Aufgrund  der  in  Deutschland  regional  unterschiedlichen  Schadenswahrscheinlichkeit  durch 
Einbruchdiebstahl  unterscheiden  Versicherungsunternehmen  in  der  Hausratversicherung 
üblicherweise zwischen unterschiedlichen Tarifzonen. Dazu gibt es in der Regel ein Tabelle, mit der 
einem Postleitzahlenbereich eine Tarifzone zugeordnet ist, also zum Beispiel:

Plz-Von Plz-bis Tarifzone

17235 17237 II

30159 45549 III
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Verwendung von Tabellen

Plz-Von Plz-bis Tarifzone

59174 59199 IV

47051 47279 V

63065 63075 VI

... ... ...

Für alle Postleitzahlen, die in keinen der Bereiche fallen, gilt die Tarifzone I.

Faktor-IPS unterscheidet zwischen der Definition der Tabellenstruktur und dem Tabelleninhalt. Die 
Tabellenstruktur wird als Teil des Modells angelegt. Der Tabelleninhalt kann abhängig vom Inhalt 
und der  Verantwortung für die  Pflege der Daten sowohl als Teil  des Modells  oder  als Teil  der 
Produktdefinition  verwaltet  werden.  Zu  einer  Tabellenstruktur  kann  es  dabei  mehrere 
Tabelleninhalte geben1. 

Legen wir zunächst die Tabellenstruktur für die Ermittlung der Tarifzonen an. Hierzu wechseln Sie 
zunächst  zurück  in  die  Java-Perspektive.  Im  Projekt  Hausratmodell  markieren  Sie  den  Ordner 
„hausrat“  und  klicken  dann  in  der  Toolbar  auf  .  Die  Tabellenstruktur  nennen  Sie 
„Tarifzonentabelle“ und klicken Finish. 

Als Tabellentyp wählen Sie den voreingestellten Typ  Single Content, da es für diese Struktur nur 
einen  Inhalt  geben soll.  Nun legen wir  zunächst  die  Spalten  der  Tabelle  an.  Alle  drei  Spalten 
(plzVon, plzBis, tarifzone) sind vom Datentyp String.

Interessant  wird  es  jetzt  bei  der  Definition  des  Postleitzahlenbereiches:  Die  von uns  angelegte 
Tabellenstruktur  dient  uns  letztendlich  dazu,  die  Funktion  (im  mathematischen  Sinne) 
tarifzone→plz abzubilden. Allein mit der Spaltendefinition und einem möglichen UniqueKey ist 
diese Sematik allerdings nicht abbildbar. In Faktor-IPS gibt es aus diesem Grund die Möglichkeit zu  
modellieren,  dass die Spalten (oder eine Spalte) einen Bereich darstellen.  Legen Sie jetzt einen 
neuen Bereich an. Da die Tabelle Von- und Bis-Spalten enthält, wählen Sie als Typ  Two Column 
Range. Als Parameternamen in der Zugriffsfunktion geben Sie jetzt „plz“ ein und ordnen noch die 
beiden Spalten plzVon und plzBis zu.

Jetzt  legen  Sie  noch  einen  neuen  UniqueKey  an.  Dem UniqueKey  ordnen  Sie  jetzt  nicht die 
einzelnen  Spalten  plzVon  und  plzBis  zu,  sondern  den  Bereich  und  speichern  dann  die 
Strukturbeschreibung. 

1 Dies entspricht dem Konzept von Tabellenpartitionen in relationalen Datenbankmanagementsystemen.
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Verwendung von Tabellen

Faktor-IPS  hat  nun  für  die  Tabellenstruktur  zwei  neue  Klassen  im  Package 
org.faktorips.tutorial.modell.internal.hausrat generiert. 

Die Klasse TarifzonentabelleRow repräsentiert eine Zeile der Tabelle und enthält für jede Spalte 
eine  Membervariable  mit  entsprechenden  Zugriffsmethoden.  Die  Klasse  Tarifzonentabelle 
repräsentiert  den  Tabelleninhalt.  Neben  Methoden,  um  den  Tabelleninhalt  aus  XML  zu 
initialisieren, wurde aus dem UniqueKey eine Methode zum Suchen einer Zeile generiert:

Nutzen  wir  jetzt  diese  Klasse,  um  die  Ermittlung  der  Tarifzone  für  den  Hausratvertrag  zu 
implementieren.  Die  Tarifzone  ist  eine  abgeleitete  Eigenschaft  des  Hausratvertrags  und  in  der 
Klasse HausratVertrag gibt es somit die Methode getTarifzone(). Diese hatten wir bereits wie 
folgt implementiert:
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public TarifzonentabelleRow findRow(String plz) {
    // Details der Implementierung sind hier ausgelassen
}

Abbildung 1: Tabellenstruktur Tarifzonentabelle



Verwendung von Tabellen

Nun ermitteln wir die Tarifzonen anhand der Postleitzahl aus der gerade angelegten Tabelle wie 
folgt:

Erläuterung bedarf an dieser Stelle noch, wie man an die Instanz der Tabelle herankommt. Da es zur 
Tarifzonentabelle nur einen Inhalt gibt, hat die Klasse Tarifzonentabelle eine getInstance() 
Methode,  die  diesen  Inhalt  zurück  liefert.  Als  Parameter  bekommt  diese  Methode  das 
RuntimeRepository, welches zur Laufzeit Zugriff auf die Produktdaten inklusive der Tabelleninhalte  
gibt. An dieses kommen wir leicht über das Produkt, auf dem der Vertrag basiert2.

Jetzt legen wir noch den Tabelleninhalt an. Die Zuordnung der Postleitzahlen zu den Tarifzonen soll 
von der  Fachabteilung  gepflegt  werden.  Zur  Strukturierung fügen Sie  noch ein  neues  Package 
tabellen in  dem Projekt  Hausratprodukte  ein.   Danach  markieren  Sie  das  neue  Package  und 
klicken in der Toolbar auf . Wählen Sie in dem Dialog die Tarifzonentabelle als Struktur aus. Als 
Namen für den Tabelleninhalt übernehmen Sie den Namen Tarifzonentabelle und klicken Finish. In 
dem Editor können Sie nun die oben beispielhaft aufgeführten Zeilen erfassen. Die Projektstruktur 
im Produktdefinitions-Explorer sollte danach wie folgt aussehen:

Zum Schluss testen wir noch die Ermittlung der Tarifzone. Hierzu erweitern wir den im ersten Teil  

2 Das Übergeben des RuntimeRepositories in die Methode getInstance() hat den Vorteil, dass das konkrete 
Repository in Testfällen leicht ausgetauscht werden kann. 
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public String getTarifzone() {
    if (plz==null) {
        return null;
    }
    IRuntimeRepository repository = getHausratProdukt().getRepository();
    Tarifzonentabelle tabelle = Tarifzonentabelle.getInstance(repository);
    TarifzonentabelleRow row = tabelle.findRow(plz);
    if (row==null) {
        return "I";
    }
    return row.getTarifzone();
}

Abbildung 2: Projektstruktur der Produktdefinition

public String getTarifzone() {
    return "I"; // TODO wird spaeter anhand einer Tarifzonentabelle ermittelt
}



Verwendung von Tabellen

des Tutorials angelegten JUnit Test „TutorialTest“ um die folgenden Testmethode3:

Beitragstabelle

Der Beitragssatz für die Grunddeckung der Hausratversicherung soll anhand der Tarifzone aus einer 
Tariftabelle ermittelt werden. Dabei sollen für die beiden Produkte unterschiedliche Beitragssätze 
gemäß den folgenden Tabellen gelten.

Tarifzone Beitragssatz 

I 0.80

II 1.00

III 1.44

IV 1.70

V 2.00

VI 2.20

Tabelle 1: Beitragstabelle HR-Optimal

Tarifzone Beitragssatz 

I 0.60

II 0.80

III 1.21

IV 1.50

V 1.80

VI 2.00

Tabelle 2: Beitragstabelle HR-Kompakt

Die Daten für die unterschiedliche Produkte werden häufig in einer Tabelle zusammengefasst, in 
der  es  dann  noch  eine  Spalte  „ProduktID“  gibt.  In  Faktor-IPS  kann  man  aber  auch  zu  einer 
Tabellenstruktur  mehrere  Inhalte  anlegen  und  den  Zusammenhang  zu  den  Produktbausteinen 

3 Im Tutorial Softwaretests mit Faktor-IPS wird ua. beschrieben, wie man diesen Test mit Faktor-IPS Hilfsmitteln 
komfortabel erzeugen und durchführen kann. 
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public void testGetTarifzone() {
    // Erzeugen eines Hausratvertrags mit der Factorymethode des Produktes
    IHausratVertrag vertrag = kompaktProdukt.createHausratVertrag();

    vertrag.setPlz("45525");
    assertEquals("III", vertrag.getTarifzone());
}



Verwendung von Tabellen

explizit modellieren!

Legen  Sie  hierfür  eine  Tabellenstruktur  TariftabelleHausrat mit  den  beiden  Spalten  Tarifzone 
(String) und Beitragssatz (Decimal) an. Definieren Sie einen UnqiueKey auf die Spalte Tarifzone. 
Als Tabellentyp wählen Sie diesmal  Multiple Contents aus, da wir für jedes Produkt einen eigenen 
Tabelleninhalt anlegen wollen. 

In der Praxis verwendet man dies üblicherweise dazu, die Beitragssätze pro Produktgeneration  
in  unterschiedlichen  Tabelleninhalte  abzulegen.  Dieses  Vorgehen  hat  den  Vorteil,  dass  die  
Tabellen in der Regel eine überschaubare Größe haben und unabhängig voneinander bearbeitet  
und versioniert werden können. Wird eine neue Produktgeneration eingeführt, wird einfach ein  
neuer Tabelleninhalt hinzugefügt. Dies kann dann auch einfach durch den Import von Excel-
Dateien erfolgen. Vorteilhaft ist die Trennung der Tabelleninhalte auch zur Laufzeit. Da auf die  
Daten älterer Tarifgenerationen seltener zugegriffen wird, kann hierfür eine andere Caching-
Strategie verwendet werden.

Erzeugen  Sie  nun  für  die  Produkte  HR-Optimal und  HR-Kompakt (bzw.  genauer  für  deren 
Grunddeckungstypen) jeweils einen Tabelleninhalt mit dem Namen „Tariftabelle Optimal 2012-03“ 
und „Tariftabelle Kompakt 2012-03“4. 

Das folgende Diagramm zeigt den Zusammenhang zwischen der Klasse Grunddeckungstyp und der 
Tabellenstruktur TariftabelleHausrat und die entsprechenden Objektinstanzen.

Eine Anpassungsstufe eines  HausratGrunddeckungstyp verwendet eine  TariftabelleHausrat in der 
Rolle  Tariftabelle.  Die  erste  Anpassungsstufe  des  Grunddeckungstyps  HRD-Grunddeckung-
Optimal 2012-03 verwendet den Tabelleninhalt Tariftabelle Optimal 2012-03. 

Um den Zusammenhang zwischen Tabellen und Produkten in Faktor-IPS zu definieren, wechseln 
Sie in den Editor für die Klasse  HausratGrunddeckungstyp. Auf der zweiten Seite im Editor5 im 
Abschnitt Table Usages sind die verwendeten Tabellen aufgelistet. Klicken Sie auf den New Button 
neben dem Abschnitt, um eine neue Tabellenverwendung zu definieren.

4 Die Endung „2012-03“ sollten Sie dabei entsprechend des von ihnen verwendeten Wirksamkeitsdatums anpassen.
5 Vorausgesetzt, Sie haben in den Preferences eingestellt, dass die Editoren 2 Abschnitte pro Seite verwenden sollen.
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Abbildung 3: Zusammenhang Produktbausteine & Tabellen



Verwendung von Tabellen

In  dem  Dialog  geben  Sie  als  Rollenname  „Tariftabelle“  ein  und  ordnen  die  Tabellenstruktur 
TariftabelleHausrat zu. An dieser Stelle können Sie auch mehrere Tabellenstrukturen zuordnen, da 
im Laufe der Zeit z.B. neue Tarifierungsmerkmale hinzukommen und so unter der Rolle Tariftabelle 
unterschiedliche  Tabellenstrukturen  möglich  sein  können.  Haken  Sie  noch  die  Checkbox  Table 
content required an, da für jeden Grunddeckungstypen eine Tariftabelle angegeben werden muss, 
dann schließen Sie den Dialog und speichern.

Nun können wir die Tabelleninhalte den Grunddeckungstypen zuordnen. Öffnen Sie zunächst HRD-
Grunddeckung-Kompakt 2012-03. Den Dialog, der Sie darauf hinweist, dass die Tariftabelle noch 
nicht zugeordnet ist, bestätigen Sie mit Fix. In dem Abschnitt Calculation Formulas and Tables können 
Sie nun die Tariftabelle für HR-Kompakt zuordnen und dann speichern. Analog verfahren Sie für 
HR-Optimal.

Zum Schluss des Kapitels  werfen wir noch einen Blick auf den generierten Sourcecode. In der 
Klasse  HausratGrunddeckungstypAnpStufe gibt  es  eine  Methode,  um  den  zugeordneten 
Tabelleninhalt zu erhalten:
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Abbildung 4: Modellierung der Verwendung von Tabellen



Verwendung von Tabellen

Da auch die Findermethoden an der Tabelle generiert sind, lässt sich so mit sehr wenigen Zeilen 
Sourcecode ein effizienter Zugriff auf eine Tabelle realisieren.

© Faktor Zehn AG Faktor-IPS Tutorial, Teil 2 8

public TariftabelleHausrat getTariftabelle() {
    if (tariftabelleName == null) {
        return null;
    }
    return (TariftabelleHausrat)getRepository().getTable(tariftabelleName);
}



Implementieren der Beitragsberechnung

Implementieren der Beitragsberechnung
In  diesem  Kapitel  werden  wir  nun  die  Beitragsberechnung  für  unsere  Hausratprodukte 
implementieren. 

Wir erweitern unser Modell um die Methoden gemäß der folgenden Abbildung. 

Jede Deckung hat  einen Jahresbasisbeitrag.  Der  Jahresbasisbeitrag ist  der  pro Jahr  zu zahlende 
Nettobeitrag  (also  ohne  Versicherungssteuer)  ohne  Berücksichtigung  eines  Zuschlags  für  eine 
Ratenzahlung.  Der  Jahresbasisbeitrag  des  Vertrags  ist  die  Summe  über  die  Jahresbasisbeiträge 
seiner  Deckungen.  Der  NettobeitragZw  des  Vertrags  ist  der  vom  Beitragszahler  pro 
Zahlungsvorgang  zu  zahlende  Nettobeitrag.  Er  ergibt  sich  aus  dem  Jahresbasisbeitrag  durch 
Zuschlag  eines  Ratenzahlungszuschlages  bei  nicht  jährlicher  Zahlung  und  Division  durch  die 
Anzahl der Zahlungen, also zum Beispiel zwölf bei monatlicher Zahlung. Der BruttobeitragZw ist 
der vom Beitragszahler zu zahlende Bruttobeitrag pro Zahlung, also inkl. der Versicherungssteuer. 
Er  ergibt  sich  aus  dem  NettobeitragZw  durch  Multiplikation  mit  1+Versicherungssteuersatz. 
Vereinfachend implementieren wir in dem Tutorial, dass der Ratenzahlungszuschlag immer 3% und 
die Versicherungssteuer immer 19% beträgt.

Legen Sie nun die neuen Attribute in den Klassen HausratVertrag und HausratGrunddeckung an. 
Um die  HausratZusatzdeckungen kümmern  wir  uns  im  nächsten  Kapitel.  Alle  Attribute  sind 
abgeleitet (cached) und vom Datentyp Money. Da es sich um ein gecachedes, abgeleitetes Attribut 
handelt,  generiert  Faktor-IPS je  eine Membervariable  und eine Gettermethode.  Die Berechnung 
aller Beitragsattribute erfolgt durch die Methode  berechneBeitrag() der Klasse HausratVertrag. 
Die Methode berechnet dabei alle Beitragsattribute des Vertrags und auch den Jahresbasisbeitrag 
der Deckungen. Hierzu verwendet sie natürlich die Methode berechneJahresbasisbeitrag() der 
Deckungen.

Legen Sie nun diese Methoden an. Dies geschieht auf der zweiten Seite im Editor für die Klasse 
HausratVertrag.  Die folgende Abbildung zeigt den Dialog zum Bearbeiten einer Methodensignatur.
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Abbildung 5: Berücksichtigung der Beitragsberechnung im Modell



Implementieren der Beitragsberechnung

Im Vergleich zur Modellierung von Beziehungen und Attributen bietet die Codegenerierung für  
Methoden  weniger  Vorteile.  Methoden  können  daher  natürlich  auch  direkt  im  Sourcecode  
definiert werden. Wir gehen i.d.R. einen Mittelweg indem wir Methoden des published Interface  
zur besseren Dokumentation in Faktor-IPS erfassen und modellinterne Methoden ausschließlich  
im Sourcecode definieren. 

Der  folgende  Sourcecodeausschnitt  zeigt  die  Implementierung  der  spartenübergreifenden 
Beitragsberechnung in der Klasse HausratVertrag. Aus Übersichtlichkeitsgründen implementieren 
wir die Berechnung von Jahresbasisbeitrag und NettobeitragZw in zwei eigenen privaten Methoden, 
die wir direkt in den Sourcecode schreiben, ohne sie ins Modell aufzunehmen. 
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Abbildung 6: Dialog zum Bearbeiten einer Methodensignatur



Implementieren der Beitragsberechnung

Beitragsberechnung für die Hausrat-Deckungen

Für die Hausratversicherung muss nun die Beitragsberechnung auf Deckungsebene implementiert 
werden.

Fachlich berechnet sich der Jahresbasisbeitrag für die Grunddeckung wie folgt: 

• Ermittlung des Beitragsatzes pro 1000 Euro Versicherungssumme aus der Tariftabelle 

• Division  der  Versicherungssumme  durch  1000  Euro  und  Multiplikation  mit  dem 
Beitragssatz.

Da sich diese Berechnungsvorschrift nicht ändert, implementieren wir sie direkt in der Javaklasse 
HausratGrunddeckung.  Bei  den  Zusatzversicherungen  werden  wir  dann  der  Fachabteilung 
erlauben den Jahresbasisbeitrag über Berechnungsformeln festzulegen. 

Zunächst  definieren  wir  die  Methode  berechneJahresbasisbeitrag() im  Editor  der 
HausratGrunddeckung (mit Access Modifier published).
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/**
 * {@inheritDoc}
 * 
 * @generated NOT
 */
public void berechneBeitrag() {
    berechneJahresbasisbeitrag();
    berechneNettobeitragZw();
    Decimal versSteuerFaktor = Decimal.valueOf(119, 2); 
    // 1+Versicherungssteuersatz=1.19 (119 Prozent)
    bruttobeitragZw = nettobeitragZw.multiply(versSteuerFaktor,           
                                              BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
}

private void berechneJahresbasisbeitrag() {
jahresbasisbeitrag = Money.euro(0, 0);
IHausratGrunddeckung hausratGrunddeckung = getHausratGrunddeckung();

hausratGrunddeckung.berechneJahresbasisbeitrag();
jahresbasisbeitrag = jahresbasisbeitrag.add(hausratGrunddeckung.getJahresbasisbeitrag());
/*
 * TODO: wenn das Modell um Zusatzdeckungen erweitert wird, muss deren
 * Beitrag an dieser Stelle natürlich auch hinzuaddiert werden
 */

}

private void berechneNettobeitragZw() {
    if (zahlweise==null) {
        nettobeitragZw = Money.NULL;
        return;
    }
    if (zahlweise.intValue()==1) {
        nettobeitragZw = jahresbasisbeitrag; 
    } else {
        Decimal rzFaktor = Decimal.valueOf(103, 2); 
        // 1+ratenzahlungszuschlag=1.03 (103 Prozent)
        nettobeitragZw = jahresbasisbeitrag.multiply(rzFaktor,
                                                    BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
    }
    nettobeitragZw = nettobeitragZw.divide(zahlweise.intValue(),
                                           BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
}



Implementieren der Beitragsberechnung

Öffnen Sie nun die Javaklasse im Editor und implementieren Sie die Methode wie folgt: 
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/**
 * {@inheritDoc}
 * 
 * @generated NOT
 */
public void berechneJahresbasisbeitrag() {

TariftabelleHausrat tabelle = getTariftabelle();
TariftabelleHausratRow row = null;
if (tabelle != null) {

row = tabelle.findRow(getHausratVertrag().getTarifzone());
}
if (row == null) {

jahresbasisbeitrag = Money.NULL;
return;

}
Money vs = getHausratVertrag().getVersSumme();
Decimal beitragssatz = row.getBeitragssatz();
jahresbasisbeitrag = vs.divide(1000, BigDecimal.ROUND_HALF_UP).multiply(beitragssatz,

BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
}

Abbildung 7: Anlegen der Methode berechneJahresbasisbeitrag



Implementieren der Beitragsberechnung

Wir testen die Beitragsberechung indem wir wieder unseren JUnit-Test erweitern.

Verwendung von Formeln
Unser  bisheriges  Hausratmodell  bietet  der  Fachabteilung  wenig  Flexibilität.  Ein  Produkt  kann 
genau eine Grunddeckung haben, der Beitrag wird über die Tariftabelle festgelegt. Jetzt wollen wir 
es der Fachabteilung erlauben, flexibel Zusatzdeckungen zu definieren, ohne dass das Modell oder 
der  Programmcode  (durch  die  Anwendungsentwicklung)  geändert  werden  muss.  Für  die 
Berechnung des Beitrags werden wir hierzu die Formelsprache von Faktor-IPS verwenden.

Zusatzdeckungen gegen Fahrraddiebstahl und Überspannungsschäden dienen uns als Beispiel:

Fahrraddiebstahl Überspannung

Versicherungssumme 
der Zusatzdeckung

1% der im Vertrag vereinbarten 
Summe, maximal 3000 Euro.

5% der im Vertrag vereinbarten Summe. 
Keine Deckelung.

Jahresbasisbeitrag 10%  der  Versicherungssumme 
der Fahrraddiebstahldeckung

10Euro + 3% der  Versicherungssumme 
der Überspannungsdeckung

Solche  Zusatzdeckungen  haben  eine  eigene  Versicherungssumme,  die  von  der  im  Vertrag 
vereinbarten  Versicherungssumme  abhängt.  Der  Jahresbasisbeitrag  hängt  wiederum  von  der 
Versicherungssumme der Deckung ab. Um solche Zusatzdeckungen abbilden zu können, erweitern 
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public void testBerechneBeitrag() {
    // Erzeugen eines hausratvertrags mit der Factorymethode des Produktes
    IHausratVertrag vertrag = kompaktProdukt.createHausratVertrag();

    // Wirksamkeitsdatum des Vertrages setzen, damit die ProduktAnpassungsstufe gefunden wird!
    // Dies muss nach dem Gueltigkeitsbeginn der Anpassungsstufe liegen!
    vertrag.setWirksamAb(new GregorianCalendar(2010, 0, 1));

    // Vertragsattribute setzen
    vertrag.setPlz("45525"); // => tarifzone 3
    vertrag.setVersSumme(Money.euro(60000));
    vertrag.setZahlweise(new Integer(2)); // halbjaehrlich

    // Grunddeckungstyp holen, der dem Produkt in der Anpassungsstufe zugeordnet ist.
    IHausratGrunddeckungstyp deckungstyp = kompaktGen.getHausratGrunddeckungstyp();

    // Grunddeckung erzeugen und zum Vertag hinzufuegen
    IHausratGrunddeckung deckung = vertrag.newHausratGrunddeckung(deckungstyp);

    // Beitrag berechnen und Ergebniss pruefen
    vertrag.berechneBeitrag();

    // tarifzone 3 => beitragssatz = 1.21
    // jahresbasisbeitrag = versicherungsumme / 1000 * beitragssatz = 60000 / 1000 * 1,21 = 72,60
    assertEquals(Money.euro(72, 60), deckung.getJahresbasisbeitrag());

    // Jahresbasisbeitrag vertrag = Jahresbasisbeitrag deckung
    assertEquals(Money.euro(72, 60), vertrag.getJahresbasisbeitrag());

    // NettobeitragZw = 72,60 / 2 * 1,03 (wg. Ratenzahlungszuschlag von 3%) = 37,389 => 37,39
    assertEquals(Money.euro(37, 39), vertrag.getNettobeitragZw());

    // BruttobeitragZw = 37,39 * Versicherungssteuersatz = 37,39 * 1,19 = 44,49
    assertEquals(Money.euro(44, 49), vertrag.getBruttobeitragZw());

}



Verwendung von Formeln

wir das Modell nun wie im folgenden Klassendiagramm abgebildet:

Ein  HausratVertrag kann beliebig viele solcher Zusatzdeckungen enthalten. Die Konfigurations-
klasse  zur  HausratZusatzdeckung nennen  wir  HausratZusatzdeckungstyp.  Diese  hat  die 
Eigenschaften  „versSummenFaktor“  und  „maximaleVersSumme“.  Die  Versicherungssumme  der 
Zusatzdeckung ergibt  sich  durch  Multiplikation  der  Versicherungssumme des  Vertrags  mit  dem 
Faktor und wird durch die maximale Versicherungssumme gedeckelt. 

Unsere beiden Beispieldeckungen sind Instanzen der Klasse HausratZusatzdeckungstyp. Dies zeigt 
das folgende Diagramm.

Genau  genommen sind  die  Produktbausteine  „Fahrraddiebstahl“  und  „Überspannung“  natürlich 
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Abbildung 8: Modellausschnitt für Zusatzdeckungen 

Abbildung 9: Modellausschnitt für Zusatzdeckungen mit Instanzen



Verwendung von Formeln

Instanzen der Anpassungsstufenklassen  HausratProduktAnpStufe und  HausratZusatzdeckungstyp-
AnpStufe, dieses Detail ist hier allerdings der Einfachheit halber weggelassen.

Bevor  wir  zur  Beitragsberechnung  kommen,  legen  wir  zunächst  die  beiden  neuen  Klassen 
HausratZusatzdeckung und HausratZusatzdeckungstyp an. Mit dem Assistenten zum Anlegen einer 
neuen  Vertragsklasse  kann  man auch direkt  die  zugehörige  Konfigurationsklasse  mit  erzeugen. 
Starten Sie nun den Assistenten und geben auf der ersten Seite die Daten wie im folgenden Bild zu 
sehen ein.

Auf  der  zweiten  Seite  geben  Sie  noch  den  Klassennamen  HausratZusatzdeckungstyp  ein  und 
klicken Finish. Faktor-IPS legt nun beide Klasse an und richtet auch die Referenzen aufeinander ein.

Nun müssen wir  noch die  Beziehung zwischen  HausratVertrag und  HausratZusatzdeckung und 
entsprechend zwischen HausratProdukt und HausratZusatzdeckungstyp anlegen. Hierzu verwenden 
Sie den Assistenten zum Anlegen einer neuen Beziehung im Vertragsklasseneditor. Dieser erlaubt es 
Ihnen gleichzeitig auch die Beziehung auf der Produktseite mit anzulegen.

Nachdem  die  Beziehungen  definiert  sind,  legen  Sie  an  der  Klasse  HausratZusatzdeckung das 
abgeleitete  Attribut  versSumme  (Money) an  und  an  der  Klasse  HausratZusatzdeckungstyp die 
Attribute versSummenFaktor (Decimal), maximaleVersSumme (Money), und bezeichnung (String). 
Nachdem dies  geschehen  ist,  können  wir  auch  direkt  die  Ermittlung  der  Versicherungssumme 
implementieren.  Hierzu  codieren  wir  in  der  Klasse  HausratZusatzdeckung die  Methode 
getVersSumme() wie folgt:
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Abbildung 10: Assistent zum Anlegen der Vertragsklasse HausratZusatzdeckung



Verwendung von Formeln

Nun  legen  wir  die  beiden  Deckungstypen  für  die  Versicherung  von  Fahrraddiebstählen  bzw. 
Überspannungsschäden an. Wechseln Sie hierzu wieder in die Produktdefinitionsperspektive und 
markieren im Produktdefinitionsexplorer im Projekt Hausratprodukte das Paket „deckungen“. Nun 
legen  Sie  zwei  Produktbausteine  mit  den  Namen  HRD-Fahrraddiebstahl 2012-03 und 
HRD-Überspannung 2012-03 basierend auf der Klasse HausratZusatzdeckungstyp an und geben im 
Editor deren Eigenschaften ein.

HRD-Fahrraddiebstahl 2012-03 HRD-Überspannung 2012-03

Bezeichnung Fahrraddiebstahl Überspannungsschutz

VersSummenFaktor 0.01 0.05

MaximaleVersSumme 3000EUR <null>

Nun müssen die neuen Deckungen noch den Produkten zugeordnet werden. Dies erfolgt analog zur 
Zuordnung  der  Grunddeckungen.  Bei  Verträgen,  die  auf  Basis  des  Produktes  HR-Optimal 
abgeschlossen werden, sollen die Deckungen immer enthalten sein,  beim Produkt HR-Kompakt 
sollen Sie optional dazu gewählt werden können. Sie können dies über die Art der Beziehung im 
Bausteineditor einstellten. 
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public Money getVersSumme() {
    IHausratZusatzdeckungstypGen gen = getHausratZusatzdeckungstypGen();
    if (gen==null) {
        return Money.NULL;
    }
    Decimal faktor = gen.getVersSummenFaktor();
    Money vsVertrag = getHausratVertrag().getVersSumme();
    Money vs = vsVertrag.multiply(faktor, BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
    if (vs.isNull()) {
        return vs;
    }
    Money maxVs = gen.getMaximaleVersSumme();
    if (vs.greaterThan(maxVs)) {
        return maxVs;
    }
    return vs;

}



Verwendung von Formeln

Beitragsberechnung für die Zusatzdeckungen

Die Berechnung des Jahresbasisbeitrags soll durch die Fachabteilung durch eine Formel festgelegt 
werden. Der Beitrag für eine Zusatzdeckung wird i.d.R. von der Versicherungssumme und evtl. 
weiteren  risikorelevanten  Merkmalen  abhängen6.  In  der  Formel  muss  man  also  auf  diese 
Eigenschaften zugreifen können. Hierzu sind prinzipiell zwei Wege denkbar:

• die Formelsprache erlaubt eine beliebige Navigation durch den Objektgraphen

• die in der Formel verwendbaren Parameter werden explizit festgelegt.

In Faktor-IPS wird die zweite Alternative verwendet. Hierfür gibt es zwei Gründe:

1. Die Syntax für die Navigation durch den Objektgraphen kann schnell komplex werden. Wie 
sieht zum Beispiel eine für die Fachabteilung leicht verständlicher Syntax zur Ermittlung 
der Deckung mit der höchsten Versicherungssumme aus?

2. Aktualität von abgeleiteten Attributen

Der  zweite  Aspekt  lässt  sich  am besten  an  einem Beispiel  erläutern.  Für  die  Berechnung  des 
Beitrags  einer  Zusatzdeckung  wird  die  Versicherungssumme  benötigt.  Diese  ist  selbst  ein 
abgeleitetes Attribut. Wenn es sich dabei um ein gecachtes Attribut handelt, muss vor dem Aufruf 
der Formel zur Beitragsberechnung sichergestellt werden, dass die Versicherungssumme berechnet 
wurde. Erlaubt man nun eine beliebigen Navigation durch den Objektgraphen muss man für alle  
erreichbaren Objekte sicherstellen, dass die abgeleiteten Attribute korrekte Werte enthalten. Da dies 
leicht zu Fehlern führt und auch bzgl. der Performance ungünstig ist, werden in Faktor-IPS die in 
einer Formel verwendbaren Parameter explizit festgelegt.

Als  Formelparameter  können  sowohl  einfache  Parameter  wie  z.  B.  die  Versicherungssumme 
definiert werden als auch ganze Objekte wie z.B. der Vertrag. Letzteres hat den Vorteil, dass die  
Parameterliste  nicht  erweitert  werden  muss,  wenn  die  Fachabteilung  auf  bisher  nicht  genutzte 
Merkmale  zugreift.  Für  die  Berechnung  des  Jahresbasisbeitrags  der  Hausratzusatzdeckung 
verwenden wir die Zusatzdeckung selbst und den Hausratvertrag (zu dem die Deckung gehört) als 
Parameter.

Um  in  Zusatzdeckungen  die  Formel  für  die  Beitragsberechnung  hinterlegen  zu  können,  muss 
zunächst in der Klasse HausratZusatzdeckungstyp die Formelsignatur mit den Parametern definiert 
werden. Öffnen Sie nun den Editor für die Klasse HausratZusatzdeckungstyp. Klicken Sie auf der 

6 In der Hausratversicherung neben der Tarifzone zum Beispiel die Art des Hauses (Ein-/Mehrfamilienhaus) oder die  
Bauweise.
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Abbildung 11: Ausschnitt aus dem Bausteineditor zum Bearbeiten der Beziehungen



Verwendung von Formeln

zweiten  Seite7 im  Abschnitt  Methods  and  Formula  Signatues auf  den  New Button,  um  eine 
Formelsignatur anzulegen und tragen Sie die Daten wie im folgenden Screenshot zu sehen ein.

 

Schließen Sie den Dialog und speichern. Im Java-Interface HausratZusatzdeckungstypGen findet 
sich nun die Methode berechneJahresbasisbeitrag(...) zur Berechnung des Basisbeitrags. Da 
unterschiedliche  Produktbausteine  der  gleichen  Modellklasse  (hier  Fahrraddiebstahl  und  die 
Überspannungsdeckung)  unterschiedliche  Formeln  haben  können,  kann  der  Sourcecode  hierfür 
nicht in die Basisklasse generiert werden. Faktor-IPS generiert für jeden Produktbaustein, der eine 
Formel enthält, eine eigene Subklasse8. Die abstrakte Methode wird dort implementiert, indem die 

7 Vorausgesetzt, sie haben in den Preferences eingestellt, dass die Editoren 2 Abschnitte pro Seite verwenden sollen.
8 Genau genommen wird für jede Anpassungsstufe eine Klasse generiert, da jede Anpassungsstufe eine andere Formel  
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Abbildung 12: Dialog zur Definition einer Formelsignatur



Verwendung von Formeln

Formel durch einen Formelcompiler in Java Sourcecode übersetzt wird. 

Öffnen  wir  nun  die  Fahrraddiebstahldeckung,  um  die  Formel  für  die  Beitragsberechnung 
festzulegen. Beim Öffnen erscheint zunächst ein Dialog, in dem angezeigt wird, dass es im Modell 
eine neue Formel gibt, die es bisher nicht in der Produktdefinition gibt. Bestätigen Sie mit Fix, dass 
diese hinzugefügt werden soll. In dem Abschnitt Tables & Formulas wird nun die noch leere Formel 
für den Beitragssatz angezeigt. Klicken Sie auf den Button neben dem Formelfeld, um die Formel 
zu editieren. Es öffnet sich der folgende Dialog, in dem Sie die Formel bearbeiten können und in 
dem auch die verfügbaren Parameter angezeigt werden:

Der  Beitrag  für  die  Fahrraddiebstahlversicherung  soll  10%  der  Versicherungssumme  der 

haben kann. 
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Abbildung 13: Anlegen einer Formel



Verwendung von Formeln

Zusatzdeckung betragen. Drücken Sie  Strg-Space in der mittleren Eingabebox und Sie sehen die 
Parameter und Funktionen, die Sie zur Verfügung haben. Wählen Sie den Parameter „deckung“ aus 
und  geben  danach  noch  einen  Punkt  ein.  Sie  bekommen  die  Eigenschaften  der  Deckung  zur 
Auswahl  angeboten.  Wählen  Sie  die  „versSumme“.  Nun  multiplizieren  Sie  die 
Versicherungssumme noch mit 0.1.

Sie können die Formel in dem Dialog auch testen, indem Sie in dem Bereich Formula Test einen 
Wert (z.B. „100EUR“) für die Versicherungssumme eingeben und Calculate drücken. 

Schließen Sie den Dialog und speichern den Baustein. Analog definieren Sie nun, dass der Beitrag 
für die Überspannungsdeckung 10Euro + 3% der Versicherungssumme beträgt (Formel: 10EUR + 
deckung.versSumme * 0.03).

Faktor-IPS hat nun die Subklassen für die beiden Produktbausteine mit der in Java Sourcecode 
übersetzten Formel generiert. Sie finden die beiden Klassen Java-Sourcefolder „derived“ im 
Package org.faktorips.tutorial.produktdaten.internal.deckungen9. Der folgende 
Sourcecode enthält die generierte Methode berechneJahresbasisbeitrag(...) für die 
Fahrraddiebstahldeckung.

Tritt beim Ausführen der in Java übersetzten Formel eine Fehler auf, wird eine RuntimeException 
geworfen, die den Formeltext sowie die String-Repräsentation der übergebenen Parameter enthält. 

Nun müssen wir  noch dafür sorgen,  dass die  Formel  im Rahmen der  Beitragsberechnung auch 
aufgerufen  wird,  indem  wir  in  der  Klasse  HausratZusatzdeckung die  Methode 
berechneJahresbasisbeitrag() implementieren.  Dies  geht  nun  einfach,  indem  wir  an  die 
Berechnungsmethode im Zusatzdeckungstyp delegieren und als Parameter die Zusatzdeckung (this) 
und  den  Vetrag,  zu  dem  die  Deckung  gehört,  übergeben.  Legen  Sie  in  der  Modellklasse 
HausratZusatzdeckung die  Methode  berechneJahresbasisbeitrag mit  dem Rückgabewert  Money, 
der Sichtbarkeit published und ohne Parameter an und speichern. 

Öffnen Sie nun die Java-Klasse HausratZusatzdeckung und implementieren Sie die Methode wie 
folgt.

9 Da der Name von Produktbausteinen auch Blanks und Bindestriche enthalten kann, diese aber nicht in Java-
Klassennamen erlaubt sind, wurden diese durch Unterstriche ersetzt. Konfigurieren können Sie die Ersetzung in der  
„.ipsproject“ Datei im Abschnitt ProductCmptNamingStrategy.
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public Money berechneJahresbasisbeitrag(final IHausratZusatzdeckung deckung,
final IHausratVertrag vertrag) throws FormulaExecutionException {

try {
return deckung.getVersSumme().multiply(Decimal.valueOf("0.1"),

BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
} catch (Exception e) {

StringBuffer parameterValues = new StringBuffer();
parameterValues.append("deckung=");
parameterValues.append(deckung == null ? "null" : deckung.toString());
parameterValues.append(", ");
parameterValues.append("vertrag=");
parameterValues.append(vertrag == null ? "null" : vertrag.toString());
throw new FormulaExecutionException(toString(), "deckung.versSumme * 0.1",

parameterValues.toString(), e);
}

}



Verwendung von Formeln

Damit der Beitrag der Zusatzdeckungen auch dem Gesamtbeitrag des Hausratvertrags zugeschlagen 
wird, erweitern wir noch die Beitragsberechnung in der Klasse Hausratvertrag:

Zum Abschluss des Kapitels testen wir die neue Funktionalität wieder durch die Erweiterung des 
JUnit-Tests wie folgt.

In diesem zweiten Teil des Tutorials haben wir gesehen, wie Tabellen in Faktor-IPS genutzt werden, 
haben die Beitragsberechnung implementiert und getestet und am Beispiel der Zusatzdeckungen 
gesehen,  wie man ein Modell so gestaltet, dass es flexibel erweitert werden kann. 

Ein  weiteres  Tutorial  zeigt,  wie  man  mit  den  hier  erstellten  Modellklassen in  einer  operativen 
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public Money berechneJahresbasisbeitrag() {
    return getHausratZusatzdeckungstypGen().berechneJahresbasisbeitrag(this, getHausratVertrag());
}

public void testBerechneJahresbasisbeitragFahrraddiebstahl() {
    // Erzeugen eines hausratvertrags mit der Factorymethode des Produktes
    IHausratVertrag vertrag = kompaktProdukt.createHausratVertrag();

    // Wirksamkeitsdatum des Vertrages setzen, damit die ProduktAnpassungsstufe gefunden wird!
    // Dies muss nach dem Gueltigkeitsbeginn der Anpassungsstufe liegen!
    vertrag.setWirksamAb(new GregorianCalendar(2012, 7, 1));

    // Vertragsattribute setzen
    vertrag.setVersSumme(Money.euro(60000));

    // Zusatzdeckungstyp Fahrraddiebstahl holen
    // Der Einfachheit halber, nehmen wir hier an, der erste ist Fahrraddiebstahl
    IHausratZusatzdeckungstyp deckungstyp = kompaktGen.getHausratZusatzdeckungstyp(0);
    
    // Zusatzdeckung erzeugen
    IHausratZusatzdeckung deckung = vertrag.newHausratZusatzdeckung(deckungstyp);
    
    // Jahresbasisbeitrag berechnen und testen
    deckung.berechneJahresbasisbeitrag();
    
    // Vericherungssumme der Deckung = 1% von 60.000, max 5.000 => 600
    // Beitrag = 10% von 600 = 60 
    assertEquals(Money.euro(60, 0), deckung.berechneJahresbasisbeitrag());
}

private void berechneJahresbasisbeitrag() {
jahresbasisbeitrag = Money.euro(0, 0);
IHausratGrunddeckung hausratGrunddeckung = getHausratGrunddeckung();

hausratGrunddeckung.berechneJahresbasisbeitrag();
jahresbasisbeitrag = jahresbasisbeitrag.add(hausratGrunddeckung.getJahresbasisbeitrag());

/*
 * Über Zusatzdeckungen iterieren und jeweils den Beitrag dem
 * Gesamtbeitrag hinzuaddieren:
 */
List<IHausratZusatzdeckung> zusatzdeckungen = getHausratZusatzdeckungen();
for (int i = 0; i < zusatzdeckungen.size(); i++) {

IHausratZusatzdeckung hausratZusatzdeckung = zusatzdeckungen.get(i);
jahresbasisbeitrag = jahresbasisbeitrag

.add(hausratZusatzdeckung.berechneJahresbasisbeitrag());
}

}



Verwendung von Formeln

Anwendung arbeitet (Tutorial Hausrat Angebotsystem).

Im Tutorial zur Modellpartitionierung wird gezeigt, wie man komplexe Modelle in sinnvolle Teile 
zerlegt und damit umgeht. Insbesondere die Trennung in einzelne Sparten und die Trennung von 
spartenspezifischen und spartenübergreifenden Aspekten wird dort beispielhaft gezeigt.

Wie man beim Testen von Faktor-IPS unterstützt wird, zeigt das Tutorial Softwaretests mit Faktor-
IPS.
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