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Objektorientierte Systeme im Endbenutzercomputing 

Ludwig Nastansky 

Stichworte: Objektorientierte Programmierung ·- Objektotientierte Systeme - Objektorientier
te Modellierung - Endbenutzercomputing - Mensch-Mascbine-Schnittstellen - Graphische Be
nutzerschnittstellen - Vererbung 

. Zusammenfassung: Objektorientierte Softwaretechnologien sind derzeit in breiter Diskussion 
-Der Erfolg der objektorientierten Programmierung (OOP) ist dabei in engem, wenngleich prin 
-zipiell nicht zwingendem, Zusammenhang mit der Verbreit:ung interaktiver graphischer Benut 
-zerschnittstellen (GUI) zu sehen. In diesem Beitrag wird gezeigt, in welcher breiten Form OOP 
-Konzepte des professionellen Software-Engineering Eingang in die Systementwicklung im End 
-benutzercomputing (EUC) gefunden haben. Im EUC-Bereich ist ein weicherer Definitionsrah 

men anzulegen als bei den strengeren OOP-Formalismen. Dennoch lassen sich auch hier klare 
-Regeln fiir die Entwicklung von objektorientierten Systemen (OOS) definieren. Diese EUC 

orientierten OOS-Regeln werden aus den bekannten OOP-Formalismen Objekt, Nachricht/ 
-Message, Methode, Klasse und Vererbung abgeleitet. Als Beispiele fiir EUC-OOS werden all 

gemeine OOS-basierte Betriebsumgebungen mit GUI-Desktops wie auch spezialisierte OOS fiir 
-typische Anwendungsaufgaben der Wirtschaftsinformatik diskutiert. Konkrete Systembeispie 

le sind u.a.: NewWave (GUI-OOS Desktopsystem), der HyperCard-Clone Plus, und JnTouch 
.) nischer Leitstand סGUI-Applikationsgenerator fiir Anwendungen wie elektr ( 

Object-oriented Systems in End User Computing 

Keywords: Object-oriented programming- object-oriented systems- object-oriented modelling 
- end user computing - man-machine interface - graphical user-interface - inheritance 

. Abstract: Object-oriented software technologies have been discussed widely in the last years 
osely related to the proliferation of גThe success of object-oriented programming (OOP) is c 

-interactive graphical user-interfaces (GUis) though not necessitated by the underlying princi 
ples. In this paper, we will show the broad influence of OOP-concepts used in the professional 

-software-engineering disciplines to system deveJopment technologies used in end user compu 
ting (EUC). Due to the importance of the human-factor it seems appropriate to apply a weaker 

-definition framework for the employment of object-oriented concepts in the EUC-area compa 
-red to strong OOP-formalisms. Nevertheless, there are clear rules for the definition and develop 

ment principles of object-oriented systems (OOS) in enduser computing. These EUC-oriented 
, pts of objects, messages, methods ~ OOS-rules are related to the well known strong OOP-con 

classes, and inheritance. The examples given pertain to general OOS-based end user office 
. environments as well as specialized system development tQols for typical business applications 

p-system), Plus (HyperCard clone), and סtThe systems discussed are: NewWave (GUI-OOS desk 
.) InTouch (man-machine interface application generator 
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1. Objektorientierung und Endbenutzercomputing 

OOS-Szenario 
Objektorientierte Systeme (OOS) sind aus vielerlei Griinden ein Thema der 

-Stunde [1]. Wie so haufig in der kurzen und ausserst lebendigen Geschichte com 
putergestiitzter Informations- und Kommunikationstechnologien gilt auch ftir die 
mit OOS umrissenen Phanomene, dass von einem Konsens iiber die damit nun 
prazise gemeinten Architekturen, Konzepte und Methoden derzeit kaum die Rede 

-sein kann. Gleichzeitig aber wird mit OOS sehr wohl ein wichtiger aktueller Evo 
. ftwaretechnologischer Stromungen akzentuiert סlutionsschritt konkreter s 

In diesem Beitrag sollen die Auswirkungen von OOS-basierten Technologien auf 
endbenutzerzentrierte betriebliche Applikationen und Werkzeugumgebungen 
diskutiert werden. Dabei ist es problemangemessen, ein offenes und weiches Ver
standnis von "Objektorientierung" anzulegen. 

Diese Offenheit im OOS-Verstandnis empfiehlt sich gerade im Umfeld des End
benutzercomputing (EUC). Erfolgreiche EUC-Konzepte sind regelmassig da
durch gekennzeichnet, dass sich ein formaler Systempurismus derrelativierenden 
Pragmatik von zusatzlichen Besonderheiten und Ausnahmefallen unterzuordnen 
hat. Solche zusatzlichen Systemmerkmale sind oft strukturbrechend, zumeist aber 
"verniinftig" sowie intuitiv. Sie versuchen sich an solch schwer fassbaren, aber 
dennoch eminent wichtigen Grossen wie Benutzerakzeptanz oder Benutzerpsy
chologie auszurichten. Gemeint ist mit diesem Pladoyer fiir ein offenes OOS
Verstandnis u.a., dass es z.B. nicht zweckmassig ist, die in einer der klar forma
lisierten objektorientienen Programmierungsumgebungen (OOP) realisierten Kon
zepte, etwa bei Smalltalk [2], als Klassifizierungs- und Bewertungs basis fiir OOS
Konzepte im EUC-Bereich zu nehmen. Genausowenig ware es bisher sinnvoll ge
wesen, den EUC-Stellenwert der prozeduralen Komponenten in den enorm er
folgreichen EUC-Makrosprachen bei Tabellenkalkulationssystemen vor dem 
Hintergrund der Pasca/-Formalismen beurteilen zu wollen. 

Von den vielfaltigen Facetten der Objektorientierung, die in der Fachliteratur, den 
OOP-Entwicklungssystemen, bei der Speziflkation von Applikationssystemen 
und auch in diesem Heft diskutiert werden, ist der zentrale OOS-Ansatz konzep
tionell vergleichsweise einfach und vor allem fiir den EUC-Bereich in hohem 
Masse intuitiv. Dieser Ansatz geht aus vom Objekt mit seinen lokal eingebundenen 
Verarbeitungsfunktionen, densog. Methoden, undlnteraktionsmechanismen uber 
Message-Kommunikation zwischen den Objekten. 

Intuitivitat von OOS-Ansatzen 
OOS-basierte Konzepte erlauben eine bessere Modellierung von Phanomenen der 
realen Welt in Computersystemen als bisherige Technologien des Software-En
gineering. Zur Komplexitatsreduktion bei der Modellierung von Systemen, wie 
Unternehmen oder Organisation, wenden Menschen intuitiv ein objektorientier
tes Vorgehen an. Dabei werden die physischen wie organisatorisch-konzeptionel
len Systembausteine mit ihren eingeschlossenen Funktionen als Objekte abge-

26-Apr-90 VS-1.0_P OO_EUC_P.PM3 L. Nastansky, IWI Hochschule St. Gallen 

ו ,,



-4-Objektorientierte Systeme im Endbenutzercomputing 

grenzt. Die Objektgesamtheit stellt in einem komplexen Aufbau- und Wirkungs
gefiige das Gesamtsystem dar. Ein derartiger OOS-analoger Systemansatz geht 
z.B. nicht von irgendwie abstrakt definierten (funktionsleeren) Atomen als ersten 
und grundlegenden Aufbauelementen aus. 

Entsprechend bedient man sich bei der Analyse, Gestaltung und Kontrolle 
-betrieblicher Informations- und Kommunikationssysteme regelmassig eines Ob 

jektansatzes, bei dem Objekte in einer rekursiven Folge von Aggregationsstufen 
die Elemente dieser Systeme bilden. Diese Objekte sind einschliesslich der in 

-ihnen gekapseltenjeweiligen Funktionen als Module in ein komplexes Prozessge 
-ge eingebettet. Dabei sind Kommunikationsbeziehungen zwischen den Objek iזf 
-ten nach vorgegebenen Regeln wichtige Systemkomponenten. Ein solcher OOS 

basierter Ansatz ist z.B. im Gegensatz zu den in den Wirtschaftswissenschaften oft 
-angewandten funktionsorientierten, mathematisch-analytischen Vorgehenswei 

sen oder statisch deskriptiven Klassifizierungstechniken zu sehen. Bei derartigen 
-Ansatzen bilden zumeist Daten und (Verarbeitungs-) Funktionen ohne ein iiber 

geordnetes Strukturierungskonzept die Systembausteine. Es fehlen dabei dann 
leistungsfahige Mechanismen fiir die Aggregation abkapselbarer Module und die 

-Modellierung der lnteraktion zwischen diesen Modulen unter Beachtung ihres ge 
. gebenenfalls ganz unterschiedlichen lokalen Funktionsbiindels 

-Die Intuitivitat objektorientierter Konzepte gilt aber nicht nur fiir diese gesamtsy 
-stemhaften Modellierungsebenen. Sie ist vielmehr auch in sehr subtilen Schattie 

rungen fiir den mehr molekularen Bereich der Gestaltung geeigneter Metaphern 
-die menschlichen Interaktionen an den vielfaltigen Mensch-Maschine-Schnitt זir f 
-stellen im Rahmen des Gesamtsystems von entscheidender Bedeutung. Diese Be 
-nutzerschnittstellen [3] miissen in entscheidender Weise dazu beitragen, ein lei 

stungsfahiges Informationsmanagement im hochkomplexen Gesamtsystemen 
Betrieb zu ermoglichen. Dieses Informationsmanagement ist bei einer Vielzahl 
von Zugangsebenen zu den computergestiitzten Systemen und angesichts der 

-nach wie vor anhaltenden Trends enorm zunehmender Datenvielfalt und Daten 
, mengen zu realisieren. Um besser Informationen aus Daten schopfen zu konnen 

bedarf es Technologien, die sehr direkt die durchschnittlich zu erwartenden 
Perzeptions-, Aggregations- oder Navigationsfahigkeiten der vielen beteiligten 

-Menschen ansprechen, die mit den Inf ormationen an unterschiedlichsten Arbeits 
platzen zu tun haben. Ohne dieses hochkomplexe Thema an dieser Stelle weiter 
zu diskutieren, ist es wohl keine Fehleinschatzung, dass OOS-basierte Ansatze die 

-menschlichen lnteraktionsdimensionen mit den Maschinensystemen auf ein grund 
satzlich hoheres Niveau heben als herkommliche Methoden, wie etwa bisherige 

. prozedurale Ansatze 
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-5-Objektorientierte Systeme im Endbenutzercomputing 

Die folgende Abb.1 zeigt eine derartige intuitive objektorientiene, graphische 
Endbenutzerschnittstelle in Fenstenechnik (Macintosh Finder). Dieses OOS
basiene Konzept ist einer zeichen-, zeilen- und prozedurorientienen sowie un
gleich abstrakteren Benutzerschnittstelle f'lir den Anwenderarbeitsplatz gegen
iibergestellt (MS-DOS). In beiden Fallen ist ein trivialer Geschaftsvorfall im 
taglichen Biiroablauf modellien: Zwei Kostentabellen werden vom lokalen Ar
beitsplatz (Platz WI _3 im Bereich Accounting in Abteilung Office _ Abt _ KA) iiber 
ein Local-Area-Network zu einem Server im Werksbereich 3 geschickt (Bereich 
Budget _90 auf dem Server LAN _ Host _ Werk_3). Die erfolgreiche Uebertragung 
ist zu verifizieren. Anschliessend sind die lokalen Kopien der Kostentabellen auf 
dem Platz WI 3 zu loschen. Alle diese Funktionen werden auf dem anschaulichen 
GUI-Desktop durch intuitiv einleuchtende "mechanische" Manipulationen von 
Objekten auf dem Bildschirm und den dadurch implizit bewirkten Verarbeitungs
methoden realisien. 
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.L-=--GUl-OOS Schnittstelle 

D:\COPY D:\OFFIC_KA\ACCOUNTG\WI_3\KST471??.WR1 F:\HST_WRK3\BUD_90 
D:\OFFIC_KA\ACCOUNTG\WI_3\KST47101.WR1 
D:\OFFIC_KA\ACCOUNTG\WI_3\KST47102.WR1 

2 Datei(en) kopiert 
D:\DIR F:\HST_WRK3\BUD_90 
Diskette/Platte, Laufwerk F: hat keinen Namen 
Verzeichnis von F:\HST_WRK3\BUD_90 

<DIR> 16.04.90 20.07 
<DIR> 16.04.90 20.07 

KST47101 WRl 1 16.04.90 20.12 
KST47102 WRl 1 16.04.90 20.12 

4 Datei(en) 3866624 Byte frei 
D:\Del D:\OFFIC_KA\ACCOUNTG\WI_3\KST471??.WR1 

Zeichenorientierte Schnittstelle 

Ahb..l: Graphisch-objektorienierte vs. zeichenorientierte Endbenutzerschnittstelle 
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Es ist nicht verwunderlich, dass gerade in der Anwendungspraxis der Wirtschafts
informatik diese zentrale Objekt- und lnteraktionsidee derzeit zu einer starken 
Ausweitung im Angebot entsprechend ausgerichteter Applikationen und Werk
zeugumgebungen fiihrt. Dabei liegt ein Schwerpunkt im Segment der EUC-Tech
nologien am netzintegrierten Computerarbeitsplatz. 

Der Durchbruch der OOS ist dabei fraglos eng mit den fensterbasierten, graphi
schen und hoch interaktiven Benutzerschnittstellen, wie in Abb. 1 und spateren 
Beispielen skizziert, verbunden. Die zentralen OOS-Ideen sind jedoch viel grund
legender und prinzipiell unabhangig von graphischer Datenprasentation. Die 
programmtechnische Komplexitat graphischer Benutzerschnittstellen mit ihren 
hohen Anforderungen an Interaktivitat hat vielmehr OOS-basierten Ansatzen 
zum Durchbruch verholfen, weil bisherige Konzepte des strukturierten Software
Engineering nicht leistungsfahig genug waren, die Softwareentwicklung fiir GUI
Schnittstellen befriedigend zu unterstiitzen. Ein weiterer Grund fiir die Nahe der 
OOS-Idee zu graphischen Anwendungen liegt in der enormen Ausstrahlung der 
Pionierarbeiten im Palo Alto Research Center von Xerox, im OOP- wie im GUI
Bereich, auf jetzige OOP- und GUl-Systeme bei Apple, ffiM, Hewlett Packard, 
Microsoft u.a. [4, S. 257]. 

Das zunehmende Angebot objektorientierter EUC-Ansatze wird nicht zuletzt 
iiber eine entsprechende Benutzernachfrage geschaffen, die als ein Marktspiegel 
der hohen Akzeptanz von OOS und GUI bei betrieblichen Anwenderinnen und 
Anwendern im EUC-Bereich anzusehen ist. Entsprechend ist, bei aller Komple
xitat im grundlegenden theoretischen OOS-Konzeptverstandnis, der menschliche 
Faktor eine ganz entscheidende Dimension in der Beurteilung von objektorien
tierten Ansatzen fiir den EUC-Bereich [5, S. 240]. 

Die Isomorphie zwischen der OOS-Denkweise und Problemstellungen in typi
schen Anwendungsdomanen in der Wirtschaft ist auf allen Stufen, von der Model
lierung bei Gesamtsystemen bis zu Designkonzepten fiir Benutzerschnittstellen, 
sehr hoch. Dies steht im Gegensatz etwa zu herkommlichen Ansatzen, z.B. 
prozeduralen Konzepten. Dort ist diese Isomorphie auch nicht annahemd so 
intensiv, weder bei alltaglichen Anwendungswerkzeugen noch bei anspruchsvol
len Entwicklungsumgebungen fur komplexe Systemmodellierung in verteilten 
betrieblichen Systemen. 

Problemstellung dieses Beitrags 
-Im folgenden Beitrag sollen vor dem Hintergrund dieses Szenarios die Verwen 

ale und Konzepte objektorientierten Designs eזkm dung grundlegender Architekturm 
. fur Anwendungen im betrieblichen EUC-Bereich diskutiert werden 

Dabei ist, angesichts der Dynamik des Themas, zunachst einmal der Versuch fiir 
einen Schnappschuss in der Begriffsbestimmung von OOS vorzunehmen. Ent
sprechend ist die Themeneingrenzung auf das EUC-Segment zu definieren. Wie 
suggestiv die eingangs angerissene intuitive Ebene von OOS im Bereich der Wirt
schaftsinformatik auch immer sein mag: Es ist unbedingt notwendig, intersubjek
tiv-kommunizierbare und operable Merkmalsmuster zur Charakterisierung ob-
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Objektorientierte Systeme im Endbenutzercomputing -7-

jektorientiener Ansatze auch im formal unpraziseren EUC-Bereich zu verwen
den. Sonst besteht die konkrete Gefahr, dass essentielle Konzepte im OOS-Design 
angesichts eines offensichtlich einsetzenden verwischenden Marketinggetiim
mels jeglichen Inhalts beraubt werden. 

Neben diesen Abgrenzungsproblemen sind sowohl grundlegende Fragen objekt
orientiener Benutzerschnittstellen wie auch konzeptionelle Ansatze in der objekt
orientienen Durchformung betrieblicher Daten und der damit verbundenen Ver
arbeitungsmechanismen fiir den EUC-Bereich von Bedeutung und werden im 
folgenden angesprochen. 

Wichtige Entwicklungstendenzen fiir OOS-Konzepte beim computergestiitzten 
betrieblichen Informationsmanagement sollen in diesem Beitrag anhand ausge
wahlter objektorientiener Applikationen und Werkzeugumgebungen auf gezeigt 
werden. Deranige beispielhafte Anwendungen umf assen - natiirlich - Hyper
Card-Systeme (das Macintosh HyperCard-System und seine Clones), die wie 
kaum andere Applikationen Ideen und Strukturen objektorientienen Designs in 
das Bewusstsein und den Verfiigungs bereich der Endbenutzer gebracht haben. Im 
weiteren wird auf den HyperCard-Clone Plus [6], vom Funktionsumfang her ein 
HyperCard Super-Set, als Systembeispiel Bezug genommen. Weitere Anwen
dungsbeispiele erstrecken sich auf: Konzepte fiir allgemeine endnutzerorientier
te Betriebsumgebungen im Office-Bereich (Beispiel: NewWave [7]) und allge
meine Frontend-Systeme fdrdie Ueberwachung und Steuerung von Realzeit-Pro
zessen (Beispiel: InTouch [8]). 

Die, an dieser Stelle notwendigerweise beschrankte, Auswahl konkreter Anwen
dungssysteme wird im weiteren unter dem Aspekt getroffen, Breite und Varian
tenreichtum im Durchbruch objektorientiener EUC-Applikationen in ganz ver
schiedenen Anwendungsdomanen der Winschaftsinformatik deutlich zu machen. 
Es ist nicht ein Gegenstand der weiteren Untersuchungen, naher auf reine OOP
Systeme wie SmallTalk oder objektorientiene Softwareentwicklungsumgebun
gen in den iiblichen Hochsprachen, beispielsweise die in den letzten J ahren 
entwickelten C- oder Pascal-OOP-Erweiterungen, einzugehen. Weiterhin stehen 
die im EUC-Bereich bisher als Industriestandard breit akzeptienen Hard- und 
Softwareplattformen im Vordergrund (IBM, einschl. Kompatible; Macintosh). 
Insofem wird also z.B. nicht auf die Entwicklungen im UNIX-Bereich eingegan
gen, darunter etwa die weit fongeschrittenen und machtigen OOS-Konzepte, die 
im NEXT-System implementien sind. 
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2. Struktur objektorientierter Ansatze im Endbenutzercomputing 

2.1 Endbenutzercomputing 

Der EUC-Bereich hat aus vielerlei Griinden eine strategische Bedeutung fur pri
vatwinschaftliche Unternehmen wie offentliche Organisationen in den 90er 
Jahren. Diese Griinde liegen u.a. bei den grundsatzlichen Entwicklungen der In
formations- und Kommunikationstechnologien, sie sind bei wachsenden qualita
tiven wie quantitativen Anforderungen an das betriebsinterne Informationsmana
gement zu suchen und haben in erheblichem Masse mit dem Wandel im externen 
winschaftlichen wie politischen Umfeld iibernationaler Markte zu tun. 

Im Zuge dieser Entwicklungen verschieben sich die betriebsinternen Verantwort
lichkeiten fiir Planung, operativen Ablauf und Kontrolle der computergestiitzten 
Informations- und Kommunikationssysteme entscheidend. Neben die bisherigen 
zentralorientierten Bereiche der Informatik-Spezialisten tritt eine flachendecken
de Verteilung von Applikationen und Werkzeugen, bei denen Designfragen und 
operative Alltagsarbeit weitgehend im Zustandigkeitsbereich der Anwender in 
den betrieblichen Fachabteilungen liegen. Eine Koordination dieser Dezentrali
sierung ist natiirlich notwendig und kann z.B. iiber Abteilungen wie Information 
Center, o.a. realisiert werden. Die kommenden veneilten Systeme fuhren damit zu 
einer neuen Arbeitsteilung und erheblichen Akzentverlagerung in den grundsatz
lichen Strategien fiircomputergestiitztes betriebliches Informationsmanagement. 
Es ist abzusehen, dass die Leistungsfahigkeit des EUC-Bereichs damit das eigent
liche strategische Potential fiir das Informationsmanagement in zukiinftigen be
triebliche Informations- und Kommunikationssysteme darstellt [9, S. 1-45]. 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung stellen sich vielfaltige Probleme. Ein 
wichtiger Problemkreis ist dabei, nach welchen Konzepten Endbenutzer inte
grierte Werkzeugumgebungen nutzen, fertige Anwendungen abwickeln, proto
typhafte Applikationen laufend fortentwickeln oder neue Anwendungen in eige
ner Verantwortung selbstandig gestalten . . Hier werden OOS-orientierte Konzepte 
angesichts ihrer hohenlntuitivitiit undLeistungsfii.higkeit eine ganz entscheiden
de Rolle spielen. Im vorliegenden Beitrag stehtdiese Dimension von OOS-Ansat
zen im Vordergrund. 

Selbstversmndlich ist eine scharfe Abgrenzung zwischen den Schichten "OOS fiir 
professionelle Systementwickler" einerseits und ••oos fiir Endbenutzer·· ander
seits nicht moglich. Sie scheint derzeit auch gar nicht wiinschenswert, da sich mit 
der zunehmenden Machtigkeit von computergestiitzten Werkzeugen die Grenzen 
zwischen Systemspezialisten und Endbenutzern in sehr variantenreichen Ueber
gangen laufend verschieben [10, Kap. 2.4]. Was heute durch einen Software
Systemspezialisten entworfen wird, kann morgen durch einen in keiner Weise 
Informatik-spezialisierten Organisator entwickelt werden, der in seiner OOS
basierten Werkzeugumgebung z.B. CIM-Systementwicklung durchfiihrt (siehe 
etwa das weiter unten vorgestellte InTouch-System). 
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Objektorientierte Systeme im Endbenutzercomputing - 9 -

Insofern ist die hier gefiihrte OOS-Diskussion vor diesem weichen Abgrenzungs
hintergrund zwischen Informatik-Spezialisten und Endbenutzern zu verstehen. 
Gleichwohl wird aber eindeutig eine Blickrichtung ausgehend von der EUC
Position [ 11] angewandt. 

2.2 OOS-Charakterisierung fiir den EUC-Bereich 

Die wichtigsten OOS-Merkmale fiir den EU C-Bereich sollen anhand weitverbrei
teter Vorstellungen iiber die bestimmenden Eigenschaften von OOP herausgear
beitet werden. Entsprechend werden im weiteren die folgenden fiinf grundlegen
den OOP-Merkmale: Objekt, Nachricht/Message, Methode, Klasse und Vererbung 
auch flir die Beurteilung von OOS-Ansatzen im EUC-Bereich herangezogen [ 12, 
s. 11-19; 13]. 

Objekt 
Ein EUC-Objekt ist als eine einzelne Applikationseinheit zu verstehen, die lokal 
Daten wie auch Prozeduren oder Funktionen (Methods) zur Verarbeitung dieser 
Daten umfasst. Objekte sind die Trager jeglicher Funktionalitat in einem OOS. 
Die Verarbeitungsmethoden sind dabei als Methoden in die Objekte eingekapselt. 
Ein Objekt nimmt zu jedem Zeitpunkt seiner Existenz einen bestimmten Zustand 
an, der in seinen lokalen Datensetzungen reprasentien wird. Diese lokale Daten
setzung mag in strenger OOP-Manier explizit iiber benutzerdefinierbare V ariable 
verwaltet werden oder implizit mit vielfaltigen EUC-freundlichen Konzepten, 
z.B. iiber Objekt-Eigenschaften (etwa sog. Properties bei HyperCard-Sytemen). 

Verarbeitungsaktivierung der objektspezifischen Methoden und lnteraktion mit 
anderen Objekten eines OOS finden dadurch statt, dass Objekte einerseits Nach
richten (Messages) aussenden und andererseits auf empfangene Nachrichten rea
gieren. Durch empfangene N achrichten werden Zustandsanderungen beim Ob
jekt hervorgerufen. Diese resultieren aus der Aktivierung objektspezifischer 
Methoden durch die empfangenen Messages mir ihren Parametern und bewirken 
eine lokale Aenderung der explizit verwalteten aktuellen Datensetzungen und/ 
oder implizit beriicksichtigter Objekteigenschaften. 

Qbjekt-Beispiele: Eine Karte im HyperCard-System Plus ist ein derartiges 
Objekt. Die ihr zugeordneten Methoden bewirken z.B. bei Uebersendung der 
Message Animiere, dass genau dieser Karte zugehoriger Programmcode karten
spezifische Animationsprozesse abwickelt. Mit anderen Worten wird die gleiche 
Message Animiere bei einer anderen Karte regelmassig andere, fiir jene andere 
Karte erwiinschte Animationsprozesse aktivieren. NachEmpfang einer Animiere
Message und Abarbeitung der dadurch aktivienen Methoden hat das Objekt einen 
Endzustand, der als Ausgangszustand flir Empf ang und Abarbeitung weiterer 
spaterer Messages dient. - Ein auf dem Bildschirm simuliener und per Maus oder 
beriihrungssensitivem Bildschirm manipulierbarer Schieberegler bei einem elek
tronischen Leitstandsystem ist ein anderes Beispiel fiir ein Objekt. Je nach Regler
verschiebung teilt es anderen Objekten die Regleranderung in Messages mit und 
iibermittelt gegebenenfalls in Messageparametern neue Einstellwene. Weiterhin 
verbleibt der Regler nach Abarbeitung einer Message bis zum Empf ang der 
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nachsten Message in einem ganz bestimmten Zustand, z.B. seiner zuletzt fixier
ten, aktuellen Reglerhohe. 

Nachrichten!Messages 
Die einzige Moglichkeit, Verarbeitungsprozesse in einem OOS zu bewirken, 
besteht in der Uebersendung von Nachrichten (Messages) von einem sendenden 
Objekt an ein Zielobjekt. Messages bei OOP stehen in Analogie zu den Prozedur
oder Funktionsaufrufen (junction calls) in einer prozeduralen Sprache. Messages 
konnen tiber ihre Bezeichner identifiziert werden. Sie konnen in angefugten 
Parameterbereichen Parameter tibergeben. Objekte reagieren dabei auf die an Sie 
tibersandten Messages mit Verarbeitungsfunktionen, die in ihren jeweiligen ob
jektspezifischen Methoden codiert sind. 

Eine bestimmte Message, versandt an verschiedene Objekte, kann dabei je nach 
Objekt zu ganz unterschiedlichen Verarbeitungsfunktionen ftihren. Hinter diesem 
OOS-Mechanismus, der sog. Polymorphismus bei OOS zulasst, verbirgt sich ei
ner der entscheidenden Grtinde ftir die Machtigkeit OOS-basierter Systeme ftir 
modulare Systementwicklung. Objekte verbergen ihre Methoden nach aussen. Sie 
konnen im Zuge der System-Weiterentwicklung ausgetauscht werden, ohne dass 
Aenderungen an anderer Stelle notwendig sind. 

Die Strenge des Message-Prinzips und damit seine systemumfassenden Auswir
kungen sind bei verschiedenen OOS sehr unterschiedlich. In EUC-zentrierten 
OOS konnen Anwender Messages regelmassig auch ohne das explizite Schreiben 
von OOP-Code generieren. Dies kann durch auf die spezifische Applikation aus
gerichtete intuitive Mechanismen geschehen. Bei manchen Hochsprachenimple
mentierungen von OOP-Konzepten, etwa bei Turbo P ascal 5 .5, ist das Message
Prinzip in die tibliche Deklarations- und Aufrufssyntax von Prozeduren und 
Funktionen integriert. Bei HyperCard-Systemen dagegen ist das Systemdesign 
grundlegend Message-zentriert. 

e-Beis.piele: Ein (langer anhaltender) Mausklick kann dem angeklickten ~ Messa 
own, MouseWithin שObjekt u.a. nacheinander die Messages Mou.seDown, MouseStil 

und MouseUp iibersenden. - Das Anklick.en eines Telefon-Deskaccessories mag 
-bewirken, dass einer externen Kommunikations-Routine die Message Modem.An 
" 001-123-4567 , wahl iibermittelt wird; in den mitgesandten Parametern "ATDP 
-werden der Modem-Kommandomodus sowie die vorher festgelegte Telefonnum 

mer iibergeben. -Die (gleiche) Message "SendeEmail Empfanger Betref!Text" im 
Rahmen eines Kommunikationssystems kann bei Uebersendung an das Objekt 

-X25 _Service bewirken, dass eine Paketnetzverbindung genutzt wird, bei Ueber 
-sendung an das Objekt Modem _ Service dagegen, dass eine Modem-Anwahl 
-strecke realisert wird. Die grundsatzlich unterschiedlichen kommunikations 

technischen Vorgehensweisen und Prozeduren sind dabei in den jeweiligen 
. Objekt-Methoden nach aussen unsichtbar festgelegt 

- Bei der Modellierung der NewWave GUI-basierten Desktop-Metapher finden 
auf EUC-Ebene durchgiingig OOS-Prinzipien Anwendung (prinzipiell unabhan
gig davon, dass die darunterliegende interne NewWave-Codierung - auch - OOP-
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basiertist): EinDatenobjekt (etwa: Text-, Graphik-, Tabellenkalkulations-, Kom
munikations-Objekt) fordert seine Abarbeitung durch Uebersenden einer entspre
chenden Message an sein Anwendungspr<>gramm ( etwa: Texteditor, Graphikpro
gramm, Tabellenkalkulationssystem, Kommunikationsprogramm). Das Anwen
dungsprogramm, aufzufassen als kompleKer Message-Prozessor [14, S. 16], ruft 
sich selber auf und stellt damit seine (Verarbeitungs-) Methoden dem Datenobjekt 
zur Verfiigung. 

Methoden 
Die in einem Objekt lokal verkapselten :Methoden bewirken die Funktionalitat 
eines Objektes. Die Verarbeitungsleistung eines gesamten OOS ergibt sich somit 
aus der Gesamtheit der in seinen Objekten verfiigbaren Verarbeitungsfunktionen. 
Methoden bei OOP entsprechen ziemlich genau den iiblichen Funktionen oder 
Prozeduren von prozeduralen Sprachen. 

-Bei EUC-orientierten OOS werden den Benutzern in einer Anwendersicht regel 
-massig auch hoherwertige Mechanismen als prozedurale Codierung zur Defini 

tion der Methoden bereitgestellt. Diese M:echanismen konnen z.B. im Anklicken 
-ition von Objekt-Properties bei Hyper ת,von Auswahlboxen bestehen (etwa: Deti 
-Card), dem Ausfullen von Parametertabellen oder in der Bereitstellung von Gra 
-phik-orientierten Editoren, bei denen Methoden-Prototypen implizit mit der Ge 

. ation eines Graphikobjektes bereitgestellt werden kגnerierung und/oder Modif 

Es ist regelmassig zugelassen, dass ein Objekt auf verschiedene Messages 
reagieren kann und jeweils Message-spezifische Methoden aktiviert werden. 
Dieses machtige, OOS-typische Modularisierungskonzept kann z.B. durch sog. 
Handler innerhalb des Objektes realisiert werden. Jeder dieser Message-Handler 
in einem Objekt definiert einen geschlossenen OOP-Modul, in dem seine zuge
ordneten Methoden, z.B. in prozeduraler f1orm, codiert sind. Ein bestimmter Mes
sage-Handler in einer (statisch) hinterein:ander codierten Abfolge verschiedener 
Message-Handler innerhalb eines Objekts reagiert dabei beim Systemablauf 
(dynamisch) jeweils genau nur auf die an ihn adressierte und z.B. iiber den Mes
sage-Bezeichner identifizierte Message. ln EUC-OOS arbeiten dabei meist lnter
preter die Handler ab; entsprechend ist die Datentypen-Flexibilitat bei der Para
meteriibergabe vergleichsweise hoch. 

n-Beispiele: Die Abb.2 zeigt einen Ausstellungsplan als Karte EXPO סde Meth 
eines HyperCard-Stacks (Karte aus der Apple-Macintosh Anwendung Boston 

-Kiosk). Dieser Stack kann im Rahmen eines Messeinformationssystems Verwen 
-dung fmden. Besucher konnen dabei Ihre Zielorte nach Ausstellern oder Produk 

ten aussuchen. N ach Anwahl eines Zielortes fahrt ein Finger-Objekt den Weg vom 
aktuellen Standpunkt bis zum Zielort ab. Im konkreten Fall zeigt der Finger nach 

. Ablauf der Animation auf Saal G 
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MAC WORLD EXPOSITION 
Bayside Exposition Center 

~·~[]-~ 
 Coח teח ts Co leח dar Exh ib itors Restort He lp Returח

.Ahh.2: Animationsbeispiel in einem Messeinformationssystem 

Der dem Fingerobjekt zugehorige OOP-basierte Code (Plus Programming La.n
guage) enthalt zwei Handler. Der Handler A on MouseUp mag z.B. einem B utton 
zugeordnet sein, mit dem die Zielortselektion erfolgt. Die Betatigung des Buttons 
bewirkt die Uebersendung der Message mit dem Bezeichner Animiere an das Ob
jekt Finger auf der Karte EXPO. Damit wird die Animation (konkret: automati
sche Fingerbewegung auf dem Bildschirm) in Gang gesetzt werden. Entsprechend 
werden in der Message der Animationspfad des Finger-Objektes in der globalen 
Variablen Spur als vorher an anderer Stelle bestimmte Sequenz von (x,y)-Koor
dinaten und die Geschwindigkeit als Wartezeit in der zweiten Parameterposition 
iibergeben. Der Handler B on Animiere erwartet beide Parameter. Die Anima
tionsmethode selber ist bei diesem Handler-Beispiel in einer repeat-Schleife 
codiert. Die (x,y)-Koordinaten von Spur konnen z.B. algorithmisch festgelegt 
werden oder durch Aktivierung eines Record-Objektes aus einer vorgezeigten 
Mausbewegung gelemt werden. 

- Handler A: einem Button zugeordnet 

on MouseUp 
global Spur 
send "Animiere Spur, 5" to card paintobject "Finger" of card 
"EXPO" 

end MouseUp 
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e "EXPO" zugeordnet uיt~ Handler B: dem Objekt "Finger" auf K -

on Animiere Pfad, Speed 
" go to card "EXPO 

ines of Pfad ב.number of סrepeat with i=l t 
f Pfad סset the loc of card paintobjekt "Finger" to line i 

wait Speed 
end repeat 

end Animiere 

An diesem Beispiel wird die oben angesprochene schwierige Grenzziehung 
zwischen Systemspezialisten und Endbenutzern deutlich. Die grundsatzlichen 
Designarbeiten beim Layout derartiger Stack-basierter lnformationnssysteme 
sind intuitiv. Es stellt sich jedoch die Frage nach der Codierungskomplexitat, die 
Endbenutzern als Entwicklern derartiger Systeme im Detail noch zugemutet wer
den kann. Der Entwurf solcher OOP-Module von Grund an diirfte derzeit noch als 
zu anspruchsvoll ftir die "normalen" Endt>enutzer angesehen werden. Wenn man 
jedoch bedenkt, dass derartige OOP-Konstrukte als Prototypen vielerorts verof
fentlicht sind bzw. schon gleich in die 00.S-Anwendung via Help- oder Tutorials/ 
Beispiele integriert sind, beschrankt sich clie konkrete OOP-Codierung auf Code
und Methodenanpassung bereits verfiigbarer Bausteine. Derartige Modiflkatio
nen von Prototypen konnen einem breiteren Anwenderkreis durchaus zugemutet 
werden, dies vor allem, da die OOS-orientierten Modularisierungsmechanismen 
ungleich iiberschaubarer sind als die z.B. von prozeduralen Systemen. 

Weiterhin kann an diesem Beispiel veranschaulicht werden, dass OOS-basiertes 
Systemdesign weniger als Revolution als vielmehr Evolution ausgehend und 

-aufbauend auf bestehenden Technologien verstanden werden muss. Im angeftihr 
ncodierung die iiblichen prozeduralen כten Beispiel finden etwa bei der Methodc 

-Konzepte Verwendung. Die Benutzerges;untsicht auf das OOS-basierte Gesamt 
. rientiert כsystem ist jedoch nicht mehr prozedural c 

- Als weiteres Beispiel fiir Konzepte zur Methodendefinition sei eine Prozessleit
Anwendung des Intouch-Systems genommen. InTouch verfiigt, wie viele ahnli
che OOS, iiber problemangepasste Editoren zur Festlegung der Methoden. Diese 
Editoren machen z.B. das Ausfiillen vor1 Parametertabellen notwendig. In der 
folgenden Abb. 3 ist, als ein weiteres Beispiel fiir einen derartigen spezialisierten 
Methodeneditor, ein View auf den Logic-Editor von lntouch gezeigt. Dabei liegt 
als konkreter Anwendungsfall die Modellierung der Objekte eines Chargenpro
zesses mit verschiedenen Reaktoren in der chemischen Industrie zugrunde. Die 
beiden eingeblendeten Handler legen die Systemreaktionen beim Prozessstart in 
Abhangigkeit von Wassermenge und Reaktorfiillniveau fest. 
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Logic 

Msec ~~ ע:Run euer 
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0 
~ 
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t 0( THEH) 

[ ELSE )(ELSE IF) 

(Etl)IF) 

IF Start AHD (Rl!actorlul < WaterQty) THEH 
ReactorSts • "Adding Water"; 
wtrP-.. • 1; 
wtrUlu = 1; 
Reactorlul • Reactorlul + 50; 

Etl)IF; 

IF (Reactorlul >· WaterQty) AHD (React[1rlul <· 
2DDU) Atl) Start THEH 

wtrP-.. " n; 
wtrUlu = 1; 
Reactorsts • "Adding Conc"; 
ConcP-.. • 1; 
ConcUlu • 1; 
Reactorlul • Reactorlul + 51; 

Etl>IF; 

(Function ••• )(window ••• ) 

we 

) Paste)( Undo () עCop ([§ם~ 

Steuerungslogik 
Reaktoranzeige 

Ahh.J.: Spezialisierter OOS-Methodeneditor (lnTouch-System) 

Klassen 
Bei den eng zusammenwirkenden OOP-Konzepten Klasse und Vererbung sind im 

-rphien bei der Uebertragung von OOP כHinblick auf saubere konzeptionelle Isom1 
Ansatzen auf OOS-Design im EUC-Bere.ich sicherlich die meisten Abstriche zu 
machen. Grundideen und Mechanismen beider Konzepte finden sich in dieser 
oder jener Schattierung auch in EUC-O<)S wieder. Die sauberen Klassen- und 
Vererbungs-basierten OOP-Datenmodelle oder Syntaxregeln fehlen jedoch bei 

. den EUC-Systemen regelmassig 

-den EUC-Bereich werden zur anwendungsfreund זUBei vielen OOS-Ansatzen f 
lichen Modularisierung wie auch zur vrereinfachung der Systementwicklung 

-vorgefertigte, abstrakte Objekttypen vorgesehen. Dies erinnert an das Klassen 
konzept. Ftir diese vorgefertigten Objekttypen werden oft auch standardmassige 
Funktionen/Methoden prototypmassig vorgeschlagen. Diese Typenvorschlage 

-konnenjedoch beijeder lnkarnation eines Objektes ausgehend von einem abstrak 
ten Objekttyp regelmassig in hoher V ariationsbreite modifiziert und/oder durch 
weitere Methoden erganzt werden. Da die damit generierten Inkarnationen der 
Objekte dann anschliessend selten noch in einem dem Benutzer bereitgestellten 

-Klassenmechanismus verwaltet werden, kann hier von einem sauberen OOP 
ie Rede sein. (Dies schliesst in keiner ~ Klassenkonzept auf EUC-Ebene nicht d 

-)ystemsoftware-Ebene, ftir den Anwen ~ Form aus, dass auf der darunterliegenden 
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der unsichtbar, derartige lnkarnationen V<>n Objekttypen nach klaren OOP-Klas
senkonzepten gehandhabt werden.) 

-Klassen-iihnliche Beispie1e: Das Konzept des Karten-Backgrounds bei Hyper 
-Card-Systemen erinnert an das OOP-Klassenkonzept. Alle Karten eines Hyper 

Card-Stacks, die auf einen bestimmten Background zugreifen, konnen als einer 
Klasse zugehorig auf gefasst werden. I>iese Karten konnen alle auf die im 
Background bereitgestellten Methoden zugreifen. Es finden dabei Vererbung wie 

-auch Code-Sharing statt. Dagegen bilden Buttons in HyperCard-Systemen regel 
-massig keine Klasse. Sie reagieren zwar alle in irgendeiner Weise auf Mausbeta 

tigung, werden jedoch nicht in einem dem: Benutzer verfiigbaren Klassenkonzept 
:waltet und bewirken auch regelmassig נf\ir umfassendes Button-Management ve 

. ganz unterschiedliche Funktionen 

-Andere Bespiele f\ir eine gewisse Klassenahnlichkeit finden sich etwa bei vor -
-defmierten Methodenklassen des InTouc.h-Systems. Dabei konnen in Auswahl 

meniis prasentierte, vorgefertigte Methclden an Graphik-Objekte angebunden 
-werden. Derartige Methoden bewirken z.B. Animationseffekte iibereinen analog 
-skalierbaren Fiill-Hintergrund von Objekten (etwa: Modellierung des Fliissig 
. keitsstandes in Behalter-Objekten iiber s<>g. Percent Fill Links; siehe auch Abb 

3), dienen der Bildschirmsimulation von Reglem (etwa: Schieberegleriiber Slider 
Touch Links), modellieren Objektbewegungen (etwa: Umpositionierung eines 
Transportwagen-Objektes via Horizontal/Vertical Location Links) oder dienen 

-ssen (etwa: Modellierung verschie grס der Darstellung unterschiedlicher Objekt 
.) dener Zuschnittsmasse mit Size Links 

Vererbung 
OOP-Vererbungsmechanismen finden Anwendung ftir Klassifizierungs- und 

-Modularisierungszwecke wie insbesondere auch ftir evolutionare Systement 
-wicklung und inkrementelle Systemmodifikationen. In den derzeitig Endbenut 
-zem angebotenen OOS-basierten Anwendungsumgebungen werden OOP-Verer 
-bungsstrukturen wohl am wenigsten straff realisiert. Zwar finden Vererbungs 
-analoge Mechanismen Eingang in EUC-1Jmgebungen. Diese sindjedoch regel 

massig, u.a. auch als Folge des weichen Klassenkonzeptes, bei weitem nicht so 
. P-Dialekten von C und Pascal ~כausgefeilt wie etwa bei Smalltalk oder O 

-Da die meisten EUC-Umgebungen iiber leistungsfahige objektbasierte Kopier 
mechanismen verftigen, lassen sich dariiber im Zuge der Systementwicklung wie 

hter/Sohne von Objekten samt cסauch im spateren Anwendungsbetrieb lei.cht T 
-s ist jedoch regelmassig nicht vorgese ~ vererbten lokalen Methoden generieren. I 
-hen, dass die Vererbung dann dynamisct1 im weiteren Anwendungsbetrieb ein 

. mn ~ fach und konsequent verwaltet werden k 

nliche Beispiele: Die Ve:rarbeitungsstruktur von Messages in alן-s ~ bun זeYer 
-HyperCard-Systemen gehorcht einer gen.auen Vererbungshierarchie in den zu 
-achen. Als Beispiel sei wieder die Plus ז·grundeliegenden OOP-basierten Skriptsp 
-Skriptsprache gewahlt [15, S. 22-3]. Wie Abb. 4 zeigt, werden z.B. Mausklick 
-jekt oder einem der angefiihrten Feld ~ Messages zunachst zu einem Button-Ob 
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typen-Objekte iibersandt, wenn eines die:ser Objekttypen an der entsprechenden 
Mausposition gefunden wird. Wird ein solches Objekt nicht gefunden, oder, 
sofem es vorhanden ist, enthalt das gefundene Objekt keinen entsprechenden 
Handler, in dem die betreffende Message aufgefangen wird, wird diese Message 
in der angegebenen Objekthierarchie weiterverererbt. Sie wird solange von Card, 
iiber Background, etc. weitergereicht, bis sie in einem passenden Handler aufge
fangen und abgearbeitet wird. 

Objekt Hierarchie 

.AbbA: Messages und Vererbung in einem HyperCard-System (Plus System) 

- Ein grundsatzlich anderes Vererbungs-ahnliches Konzept sei anhand der New
W ave EUC-Betriebsumgebung aufgezeigt. BeiNewWave lassen sich dynamische 
Links zwischen Dokument-Objekten definieren. Diese konnen, im Gegensatz 
z.B. zu der bekannten Dynamic-Dat1-Exchange Architektur der Host
Betriebsumgebung MS-Windows [16], nicht nur zwischen in aktiven Programmen 
geladenen Dokumenten iiber den Clipboard-Mechanismus aufgebaut werden, 
sondem lassen sich fest in NewWave-Dokumenten verankem. Wenn also z.B. in 
einem Text-Dokument eine Tabellenkalkulationstabelle eingebunden wird, wird 
diese iiber dynamische Vererbungsmecha.nismen konsequent in dem Text-Doku
ment verwaltet: Jegliche Neuberechnung und Updates in der Tabellenkalkula
tionstabelle werden an das Dokument weitervererbt, in das die Tabelle eingebun
den ist. Dies gilt rekursiv fiir eine beliebige Abfolge von Dokumenten, zwischen 
denen Links aufgebaut sind. Das NewWave-System sorgt dafiir, dass die Daten
konsistenz dabei vom Ziel-Dokument her, im Beispiel also dem Text-Dokument, 
gewahrleistet ist. Gegebenenfalls wird ein Update-Rollback iiber Aktivierung der 
vorgelagerten Applikationssysteme in Gang gesetzt. 
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3. Beispiele fiir OOS-Anwendungssyst1~me fiir den EUC-Bereich 

3.1 HyperCard-Systeme 

HyperCard-Systeme [17] gehoren zweife]los zu den im EUC-Bereich am meisten 
-n. In den ersten drei Jahren nach Er כverbreiteten OOS-basierten Applikationc 
-scheinen des Macintosh HyperCard-Systems haben erstaunliche Entwicklungs 

ak:tivitliten von HyperCard-Stacks stattgeJfunden. Zahl und Anwendungsbereiche 
derzeit verfiigbarer Applikationen sind in2:wischen uniiberschaubar. Bezeichnend 

-ist, dass die am haufigsten genannten An'fvendungen aus typischen Endbenutzer 
bereichen kommen, wie etwa von Medi:zinem, Biologen, Chemikem oder aus 

-dem padagogischen Bereich. Das Beso:ndere der OOS-basierten HyperCard 
-Applikationen ist dabei, dass sie ein leistungsfahiges und hoch individualisier 

er Fak:ten erlauben, zwischen denen auf יbares lnformationsmanagement vielfaltig 
. den verschiedensten Ebenen strukturelle Zusammenhange bestehen 

Vom Charak:ter der Anwendungen her werden kombinierte Text-, Datenfeld- und 
-nen, oft erganzt durch Audio-Informa ~<נ Graphik-basierte Informationsprasentati 

tionen, verwaltet, die in Hyperlink-Beziehiungen stehen. Zum weiteren werden im 
-Jgelmassig individuelle Verarbeitungs eזDetail auf diese lnformationsobjekte 

1 Kem der Objektidee mit eingebetteten זfunktionen angewandt, die nun gerade de 
-ngsformen gehoren z.B. solche ver נMethoden treffen. Zu diesen Verarbeit1 
, gleichsweise primitiven Graphikobjekt-t1asierten Funktionen wie Vergrossern 

Verbinden, Verschieben, Aufdecken, Ver.iecken, Stapeln oder Animieren. Diese 
-einfachen Funktionen flihren in ihrer OO:S-basierten Host-Umgebung zu bemer 

. kenswerten synergetischen Effekten 
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Ahh...5.: HyperCard Anwendung F ocal Point 
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-Im Abb.5 findet sich ein Bildschinnauszt1g aus einem HyperCard-basierten Ma 
-nagement-Informationssystem, bei dem der Bereich Produktinformationen ange 

steuert wurde [18]. Das einzelne Produktformular wird von einer Vielzahl von 
-lltzung verzahnter Funktionen ermogli וObjekten umrahmt, die eine integrierte N 
-chen bzw. eine Verzweigung in andere Bereiche des Informationssystems ermog 

. hem Masse individualisierbar סlichen. Die Detailgestaltung ist dabei in tt 
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Fiir derartige (W eiter-) Entwicklungen und Detailaus gestaltungen OOS-basierter 
-r geeignete Werkzeuge zur Neudefini ~~ Systeme sind dem Endbenutzer/Anwend 

tion und Modiflkation von Objekten bereitzustellen. In Abb. 6 wird eine derartige 
e Werkzeugumgebung gezeigt, die es ת:in den HyperCard-Stack selbst integrie 

z.B. einem Manager erlaubt, eine Anwenidung nach individuellen Wtinschen ftir 
-personliches Informationsmanagement auszugestalten (konkret: auf Basis des Su 
-dardmassige Objekttypen mit einge ,שperCard-Systems [19]). Dazu werden st 
-betteten prototyphaften Funktionen in ei11em entsprechenden Entwicklungsseg 
-ment der HyperCard-Anwendung zur opt:ionalen Nutzung wahrend des produk 
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.Abh...6: OOS-Entwicklung durch Manager 
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tiven Anwendungsbetriebs angeboten. Zu diesen Funktionen gehoren z.B. das 
nen zu verwalteten Infonnationseinheiten, der Aufbau סEinbringen von Annotati 

-von Infonnationsverbindungen (Hyperlinks) oder die Einbettung von Fremd 
.) applikationen (launch 

3.2 Office-Environment NewWave 

Einige Facetten der Endbenutzern zur Verfi.igung stehenden OOS-basierten 
Konzepte bei NewWave [20] seien am B(~ispiel erlauten. 

Abb.7 zeigt einen Bildschirm mit dem1 NewWave Office-Desktop und dem 
ffneten Kommunikationsobjekt V AX·: 9600 Baud in seinem zugehorigen סeg 

) Fenster. In Klammern ist die untersti.it7..ende Applikation (= das Programm 
DynaComm angegeben. Die Unterscheidung mag an dieser Stelle subtil sein, trifft 

-aber gerade den Kern im Themenkreis dieses Beitrags: Dem NewWave Endbenut 
-zer werden Objekte zur Bearbeitung in ihren jeweiligen Objektfenstern angebo 
-ten. Zu den Objekten konnen dabei unterschiedliche Verarbeitungsmethoden zu 

7..edurorientienen Konzepte Programm סgeladen werden. Die hergebrachten pr 
aten sichern und Programm verlassen כladen, Daten zuladen, Daten bearbeiten, l 

-sind also aufgegeben zugunsten einer in gewisser Weise inversen, Datenobjekt 
. orientienen Konzeption ftir das Benutzermodell 
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.Ahh.1: NewWave Office Desktop mit Kommunj'kations-Objekt 
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1-2-3-, NewWave-Office unterstiitzt z.B. Objek1:typen wie: Write-Objects (W) 
-(S). Den Objekten stehen im NewWa ~~ 0bjects (K) oder Scanned-Image-Object 
-gbare Metho iוve-System selber implementiene Browse:r als defaultmassig verf 

den zum Betrachten der Objekte in ihren Fenstem bereit. Wenn jeweils eine fiir 
1-2-3 oderein anderes sוגden Objekttyp geeignete (weitere) Applikation, z.B. Lot 

, 1-0bjekten arbeiten kann, installien ist ~ Tabellenkalkulationssystem, das auf 1-2-
gbaren iוkonnen im Objektfenster alle in diesen ,jeweiligen Applikationen verf 

. Verarbeitungsfunktionen genutzt werden 

Der GUI-erfahrene Betrachter wird bemerken, dass - konsequenterweise - das in 
der Macintosh- und MS-Windows-Welt iibliche File-Menu an seinem linken 
Standardplatz in der Fenster-Meniileiste fehlt. Stattdessen ist einAction-Menii fiir 

-sobjekt stehen als Funktionen Send Ob ת.das Objekt verfiigbar. Im Kommunikatio 
ject bzw. Receive Object, zur Verfiigung, wie am angezeigten Pulldown-Menti 
ersichtlich. Wiirde man das Write-Objekt Umsatzbericht (W) versenden, wiirden 
gleichzeitig eingebettete Kopien des 1-2-3-Tabellenobjekts Umsatz (K) und des 

.) 7 . Scanned-Image-Objektes Backup-Hardware (S) mitiibersandt (siehe Abb 

1deren Objekttyps, in ein Write-Objekt זaDie Moglichkeit einer Einbettung eines 
, Textdokument), z.B. eines Tabellen-Objektes bzw. eines Image-Objektes =( 
-bedeutet u.a. auch, dass innerhalb des Write-Objektes die Verarbeitung der einge 

betteten Objekte (nach dem iiblichen Doppelklick auf das eingebettete Objekt) in 
. ihren jeweilig unmittelbar aktivierbaren ()bjektfenstem moglich ist 

~ 
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Abh..8.: Dokument mit Tabellen- und Graphik-Clbjekt 
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Die in NewWave angebotenen objektorientierten Konzepte haben vielfa.Itige 
niitzliche Auswirkungen im Grundsatzlichen, wie auch in vielerlei Details. Zum 
Grundsatzlichen gehort die prinzipiell datengetriebene Sicht auf computerge
stiitzte lnfonnationen und dafiir verfiigbare Verarbeitungsdienste. Insofern ge
horchen z.B. auch die Folders auf demNewWave Desktop anderen Regeln als vom 
Macintosh-Finder oder diversen Shells iiber MS-Windows als weitverbreiteten 
Desktop-Metaphem gewohnt: Folders nehmen Objekte auf, die in ihnen aktiviert 
werden konnen. Ein Objekt kann durchaus in mehreren Folders zugleich gehalten 
werden (mittels des sog. shared view-Konzeptes). Damit wird eine biiroiibliche 
Mehrfachablage simuliert. Bearbeitung eine solchen Objektes in einem der Views 
fiihrt zu automatischer Aktualisierung in allen anderen. Weiterhin lassen sich Ob
jekte auch nicht nur mittels des weitverbreiteten Folder-Metaphers organisieren, 
sondern z.B. auch in einem File-Drawer Fenster (Ikone oben links, Abb.8). 

Diese datengetriebenen Konzepte fiir den standardmassigen Office-Desktop, wie 
in NewWave, werden den wachsenden Anforderungen fiir leistungsfahiges und 
selbstandiges computergestiitztes Infonnationsmanagement durch den Endnut
zerbereich eines Betriebes mehr gerecht als herkommliche funktions- und datei
zentrierte Konzepte. 

3.3 Systemsteuerungs-Frontend InTouch 

Die Modellierungsmachtigkeit vieler graphisch-basierter OOS ist derart allge
mein, dass es Schwierigkeiten bereitet, eine kurze und pragnante Beschreibung 
des Applikationsprofils zu geben. Ein ausgezeichnetes Beispiel dafiir ist das In
Touch-System [21]. Dieses ist einmal ganz allgemein als eine EUC-Entwick
lungsumgebung zurGenerierung von GUI-basierten Mensch-Maschine-Schnitt
stellen zu verstehen. 

-Die an Graphikobjekte gebundene Methodenvielfalt macht das System dariiber 
r die Steuerung und Kontrolle von ז.i hinaus besonders geeignet, als Frontend f 

-Realzeit-Prozessen zu dienen. Insofem handelt es sich also um ein Modellierungs 
werkzeug, das besonders fdr den CIM-Bereich und dort fiir Applikationen des 

-Typs Elektronischer Leitstand geeignet ist. Entsprechend unterstiitzt das In 
-Touch-System auch lndustriestandard-Interfaces fiirdie netzgestiitzte Uebennitt 

. lung von Mess- und Steuerdaten des Produktionsbereich 

-Die Abb.9 zeigt ein solches Prozesssteuerungsbeispiel. Die eingeblendete Tool 
r die Systemmodellierung angebotenen ז.i Palette gibt einen Eindruck von den f 

Objekttypen. Fiir jeden Objekttyp stehen. prototypartige Standardmethoden zur 
-Verfiigung, die in einem Selektionsmenii ausgewahlt werden konnen. Fiir Rech 
-teck-Objekte lassen sich Animationen definieren, z.B. zur Simulation eines Be 

halterobjekt-Fiillstandes (s.o. Abb.3). Dje Standard-Methoden regeln, um ein 
-weiteres Beispiel zu geben, solche Verarbeitungsfunktionen wie das genaue Real 
-zeit-Logbuch iiberdie Eingriffe und Ueberwachungsvorgange des Prozessbedie 
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, nungspersonals. Hier sind u.a. routinemiissige Einstellvorgange vorzunehmen 
endig werden, Bedienungsreaktionen ,י.זsofortige Schalt-Reaktionen konnen not 
nnen aufgeschoben werden, etc. (siehe כaufEreignisse minderer Prioritatsklasse k4 
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.Abh..2.: Mensch-Maschine OOS-Schnittste//e "Leitstand" 

InTouch ist in die MS-Windows-Vmgebung eingebunden und untersttitzt Dyna
mic Data Exchange zwischen verschiede:nen Applikationen. Insofem lasst sich 
mit dem System ohne weiteres z.B. auch e~in Manager-Leitstand modellieren, bei 
dem wichtige betriebswirtschaftliche Dati~n nach einem genauen Plan aus einem 
LAN abgerufen und in Prozessfenstem bereitgestellt werden. In gleicher Weise 
konnen auf derGrundlage von intuitiven GrUl-basierten Metaphem bei diesem ob
jektorientierten System Einstell- und Steuierungsgrossen in Interaktion des Man
gers mit dem System generiert und als V<>rgabewerte unmittelbar an andere Ab
teilungen/Prozesse tibersandt werden. 

Einen Einblick in den Methodeneditor fiir die Animation des Ftillstandes des 
-Product Holding Tank aus Abb.9 findet: sich in Abb.10. Dort wird ein check 

button Menti zur Auswahl der verschieder.1en verfiigbaren Modellierungstools ftir 
Prozessanimation bei / nT ouch angezeigt:. Im eingeblendeten weiteren Fenster 

rtical konnen einige Zahlen-Parameter גnach Anwahl der Option Percent Fill Ve 
festgelegt werden: Im konkreten Fall wirdl ftir die an das Objekt Product Holding 

-Tank gebundene ProzessvariableProdTm:Lvl ein Fiillbereich von 0 bis 10000 de 
finiert. Die entsprechende Animationsfarl>ung des Tank-Objektes wird zwischen 
0und100% der Objekt-Silhouette im Prozessfenster skaliert. In diesem Beispiel 
sind an das Objekt Product Holding Tank verschiedene Methoden gekoppelt. Im 
Gegensatz zu HyperCard-Systemen, bei dlenen die objektspezifischen Methoden 

26-Apr-90 VS-1.0_P OO_EUC_P.PM3 L. Nastansky. IWI Hochschule St. Gallen 



- 23 -Objektorientierte Systeme im Endbenutzercomputing 

i scre1: e :ו> ][ ) Discrl!tl! ( 0 Discrl!tl! ם
109 : Ana ( ][ ) Analog ( D ) Analog ם

 Discretl! Alar ( 0 ) Discrl!tl! Alarll8 0ווו ][ tDiscי ete Alו, r111ר
l!I י.זtRnal 09 Rl ][ Analog Alarll8 ( D ) Analog Alarll8 D 

Object Size Percent Fill Location Ualul! Slider 

~ 
Height ~~ 

Uel"tical 

~ 
Ul!rtical 0 Ul!rtical 0 

Width Horizontal ~ Horizontal 0 Horizontal 0 
Miscellaneous Touch Pushbutton ~ Ualul! Outp Ualul! Input 

) Uisibility ( 0 Discrl!tl! Ualul! (][ !:#._ץ isc >0 )ו Discrete 0 
Action (][ ) 9 ~ A1 0 Analog D 

Sho111 Window 1םj/fir!.9_ il Stril!.Q_ ף

Hidl! Window 
•• ticd Fill -) tlllWlhg •d .... 

 1Ea,..-Hs1H: l תm••גכ

EJ 11 •ו : Flll וo llן 1 ... 1 וl•l• •t 1118 Fi111 

-FOllstandmodellie וo ן: Flll 1ו llio 1 :1•1ן• •t llLll Fi11 

rung Tank-Objekt )~) 1 ..... ( c1e ... j ( • : ell ..... Celw " 

 tText Colo Fill Color Linl! Colorי

Itell8 Description:Rectangle 

( Cancel) ( Donl! ) ) 1.:1.nk)(Hext Link טPre ( 

Height: 93 Width: 62 Ul!rtical Loc: 177 Horizontal Loc : 291 

.Abh...l.Q: OOS-Methodeneditor "Leitstand" 

regelmassig in einem Fenster fi.ir die entsprechenden Handler-Skripts verwaltet 
-nT ouch System u.a. auch i.iber verschie וwerden, ist die Methodendefinition beim 

ette von standardmassigen Methoden וl~ dene Auswahlmeni.is mit jeweils einer P 
. moglich 
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