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Zusammenfassung 

Eine objektorientierte Systemarchitektur für größere Arbeitsplatzrech

ner wird beschrieben. Sie besteht aus- drei aufeinander abgestimmten 

Subsystemen: 

- einer Dokumentenverwaltung, 

- einem abstrakten Terminal, das "Fenster" in diese Dokumente reali

siert, und 

- einer Werkzeugverwaltung, die hierarchische, den Dokumentenstruktu

ren angepaßte Werkzeuge "zwischen Fenster und Dokumente" einschal

tet. 

Die Architektur unterstützt die wesentlichen Elemente objektorientier

ter Systementwicklungsmethoden, Nachrichtenkommunikation und "Verer

bung". Sie ermöglicht damit die Definition eines "kanonischen Auf

baus" der zur Realisierung von Werkzeugen geschriebenen Programme, 

der wiederum zu sehr konsistenten und einheitlichen Benutzerschnitt

stellen sowie einer wesentlich verbesserten Fehlerbehandlung führt. 

1. Einige Probleme gegenwärtiger Dialogsystem-Architekturen 

Interaktive Dialogsysteme - und vor allem ihre Benutzerschnittstellen 

- kranken derzeit in vielen Fällen daran, daß ihre Systemarchitektur 

über etwa zwei Jahrzehnte hin aus einer für ganz andere Anforderungen 
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gedachten Architektur abgeleitet wurde: aus Stapel Systemen für Groß

rechner. 

Daß auch heute noch interaktive Anwendungen vielfach in dieser an die 

Dialogverarbeitung mühsam angepaßten Stapelarchitektur realisiert wer

den, hat natürlich seinen Grund. Sie sollen oder müssen auf Hardware 

unter Betriebssystemen realisiert werden, die als stapelorientierte 

Großrechner für Rechenzentren konzipiert worden waren, und deren 

Prozeß- und Multitasking-Konzept ursprünglich nur dafür gedacht war, 

mittels "Multiprogramm-Betrieb" die Betriebsmittel einer großen In

stallation optimal auszulasten. 

Seit einigen Jahren ändert sich jedoch die typische Hardwarearchitek

tur für interaktive Dialoganwendungen radikal: lose gekoppelte Ar

beitsplatzrechner stehen jeweils einem einzelnen Benutzer ausschließ

lich zur Verfügung, haben ihre eigene Datenbasis auf Disketten oder 

einer eingebauten Festplatte und bieten einen praktisch beliebig 

breitbandigen Bildschirmanschluß, der problemlos einen Ganzseiten-Be

trieb, zunehmend schon in hochauflösender Rastergraphik, ermöglicht. 

2. Konzepte und Ziel Vorstellungen für eine alternative 

Architektur 

Diese neue Hardwarearchitektur fordert eine neue Softwarearchitektur. 

Ein Modell für sie wurde in Zusammenarbeit mit der GMD, Birlinghoven, 

entwickelt und wird derzeit implementiert. 

Sie beruht auf drei aufeinander abgestimmten Grundkonzepten: 

- "Dokumente" als strukturierte Datenobjekte, für die es eine dedi-

zierte Datenhaltung und objektorientierte Zugriffsmethoden gibt, 

- "Fenster" in diese Dokumente, als Basis sowohl des (virtuellen) 

Benutzerterminals als auch des systemorientierten Prozeßmodells, und 

- "Werkzeuge" als modülare Bausteine für interaktive Anwendungspro

gramme, deren Kontrollfluß und damit die Benutzerinteraktionen (ahn-
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lieh den "Methoden" in Smalltalk) primär durch die Datenobjektstruk-

tur getrieben werden. 

Dieser neuen Systemarchitektur lagen Ziel Vorstellungen zu Grunde, die 

aus den besonderen Einsatzbedingungen dialogorientierter Arbeits

platz-Rechner bei Anwendungen wie Büroinformationssystemen oder Soft

ware-Engineering-Umgebungen abgeleitet wurden: 

- Die parallele, interaktive Bearbeitung mehrerer Dokumente durch 

einen Benutzer mit demselben oder verschiedenen Werkzeugen muß 

sowohl von der Benutzerschnittstelle aus als auch in der Implemen

tierung problemlos realisierbar sein. 

- Die Fenster der den verschiedenen Dokumenten zugeordneten, virtuel

len Terminals müssen eine gleichzeitige Darstellung aller zu einem 

Zeitpunkt interessierenden Dokumentenausschnitte, selbst in ver

schiedenen Darstellungsweisen, auf einem hochauflösenden Rasterbild

schirm ermöglichen. 

- Ein einheitliches, modulares und hierarchisches Werkzeugkonzept 

sollte es nahelegen, konsistente Benutzerschnittstellen auch für 

unterschiedliche Anwendungen (z.B. Text- und Graphik-Editoren) zu 

konzipieren und zu implementieren. 

- Eine objektorientierte Kontrollflußsteuerung führt die seit langem 

angestrebte Äquivalenz von Daten- und Programmstruktur zu ihrer 

logischen Konsequenz /RENT82/. Nicht mehr das Programm "interpre

tiert" die Daten. Die Datenobjekte "interpretieren sich selbst" mit 

den ihnen in den Werkzeugen bereitgestellten "Methoden". 

Dementsprechend sollte das zugrunde gelegte Datenmodell eine objekt

orientierte Baumhierarchie sein, auf welche sich übliche Dokumenten

strukturen leicht abbilden lassen. 

Diese neue Systemarchitektur wurde unter UNIX auf einem PCS Q68000-

System implementiert. Die wichtigsten Systemkomponenten sollen im 

folgenden beschrieben werden. 
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3. Objektdateien 

Die Basis der neuen Softwarearchitektur bildet ein Objektdatei-Manage

mentsystem (OFFICE = "Object Files for Interactive Computing 

Environments"). Es realisiert im Prinzip eine neuartige Zugriffsmetho

de, welche zwei im Grunde widersprüchlichen Forderungen gerecht wer

den soll: 

(1) Eine Objektdatei soll ein Dokument als Baumstruktur hierarchi

scher Objekte speichern. Dabei soll auf jeder Hierarchieebene der 

Typ jeden Objekts eindeutig identifiziert sein. 

(2) Dabei soll eine Fragmentierung des physischen Speichers vermieden 

werden. Dem in Anwendungen besonders häufigen sequentiellen Durch

laufen des Dokuments, d.h. einer Präorder-Traversierung des 

Baums, soll ein sequentielles Lesen der Objektdatei entsprechen. 

Das OFFICE-Dateimanagement erreicht dies durch Einführen von im we

sentlichen drei Klassen von Objekten (vgl. Abb. 1): 

- Primitive Objekte bestehen aus einer Zelle, die eine Klassenidenti

fikation (P), eine Typidentifikation und einen (numerischen) Wert 

enthält. Primitive können sowohl zum Speichern von Daten verwendet 

werden als auch als Attribute, die von den Werkzeugen irgendwie zu 

interpretieren sind, z.B. zur Steuerung der Dokumentenaufbereitung. 

- String-Objekte haben eine Kopfzelle, die ebenfalls eine Klasseniden

tifikation (S) und eine Typidentifikation enthält. Die Stelle des 

Wertes nimmt hier die Angabe der Länge des Strings ein. Der String 

selbst ist in den unmittelbar anschließenden Zellen gespeichert. 

Stringobjekte enthalten üblicherweise Textteile, z.B. Worte oder 

Formularfeld-Einträge. Sie können aber auch zur Speicherung von 

Displayfile-Segmenten graphischer Objekte benutzt werden. 

- Nichtterminale Objekte werden ebenfalls durch eine Kopfzelle reprä

sentiert. Auch sie enthält eine Klassenidentifikation (N) und eine 

Typidentifikation. Die Stelle des Werts nimmt hier ein relativer 

Zeiger zum Ende des gesamten, von dem Nichtterminal abhängigen 

Unterbaums ein. Dessen Objekte folgen der Kopfzelle in Präorder-Se-
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quenz. Ein Nichtterminal-Objekt repräsentiert einen Dokumentenaus

schnitt höherer Ordnung, also z.B. einen Abschnitt eines komplexe

ren Formulars. 

Wie Abb. 2 an einem einfachen Beispiel andeutet, werden die Zellen 

der Objektstrukturen physisch in Segmenten gespeichert. Im Arbeits

speicher werden die Segmente aller zu einem Zeitpunkt eröffneten 

Objektdateien nach einer virtuellen Speicherdisziplin in einem Seg

mentpool verwaltet. 

Die Zugriffsmethode führt (zunächst konzeptionell) einen "Cursor" für 

jede offene Datei. Dieser Cursor identifiziert immer genau ein Objekt 

aus der Datei, und es gibt Zugriffsoperationen für alle üblichen 

Baumtraversierungs-Bewegungen bis hin zur Suche nach Objekten einer 

bestimmten Art. Das Gesamtsystem gewährleistet, daß der vom Benutzer 

auf dem Bildschirm im (Haupt-)Fenster "in das Objekt" gezeigte Cursor 

immer mit diesem Cursor in der Datei synchronisiert ist. 

Zugriffsfunktionen wie Lesen, Einfügen und Löschen von Objekten bezie

hen sich ebenfalls grundsätzlich auf den aktuellen Cursorstand. Da 

alle Nichtterminal-Zeiger relativ gehalten werden, konnten die Algo

rithmen zum Einfügen und Löschen verhältnismäßig effizient realisiert 

werden, ohne auf die sequentielle Speicherung in Präorder-Reihenfolge 

auch bei starkem Änderungsdienst zu verzichten. Ein von der Zugriffs

methode gehaltener Stack speichert alle Nichtterminal-Köpfe auf dem 

Weg durch den Baum bis zum aktuellen Cursorstand. Nur die Zeiger 

dieses Nichtterminais müssen bei Einfügungen und Löschungen korri

giert werden. 

Objektdateien erwiesen sich als sehr bequeme Datenhaltung für alle 

Arten baumstrukturierter Dokumente. Nur zwei ihrer Vorteile sollen 

hier kurz erwähnt werden: 

- Wie am Beispiel von Abb. 2 ebenfalls gezeigt wird, ist ihre 

Struktur isomorph zu regulären Ausdrücken. Deshalb können Verarbei

tungsalgorithmen, Übersetzer, Speicherabzüge und andere sie verar

beitende Software leicht auf der Basis dieses Datenmodells geplant, 

realisiert und getestet werden. 
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- Zu jedem Dokumententyp (z.B. jedem Formular, jeder Programmierspra

che, jedem Dokumenten-Layout) kann eine "Syntaxdatei" gehalten wer

den. Diese ist selbst eine Objektdatei, welche als Objekte "Muster" 

(Templates) und Alternativen für die im Dokument erlaubten Objekt

klassen und -typen enthält. Eine syntaxorientierte Editierung eines 

derartigen Dokuments besteht dann zu einem wesentlichen Teil in 

Kopieroperationen zwischen der Syntaxdatei und den Dokument-Dateien. 

4. Die virtuellen Terminals 

Wie bereits gesagt sollte der Benutzer eines Arbeitsplatzrechners den 

Eindruck haben, auf seinem Bildschirm Fenster "in die bearbeiteten 

Dokumente" öffnen zu können. Dieses Konzept bewährte sich als eine 

Grundidee der Benutzerschnittstelle von PET/MAESTRO /SCHN79/ und wird 

auch in einer Reihe neuerer Büroinformationssysteme verwendet. In 

dieses Front-End sollte ein "Prozedurinterpreter" integriert werden, 

der im Dialog mit dem Benutzer als "Dämon" ihm Routineaufgaben 

abnimmt. Für Implementierungsdetails soll hier auf die Literatur 

verwiesen werden /NAGE78/. Es muß jedoch betont werden, daß die 

(logische) Lokalisierung des Prozedurinterpreters "auf der Benutzer

schnittstelle" wesentlich ist. Nur so ist es möglich, die "Prozedur

sprache" zur Programmierung von Routinevorgängen, z.B. Büroprozeduren 

/KREI82/ so zu entwerfen, daß der sie benutzende "Vorgangsprogrammie

rer" einfach diejenigen Operationen in den Sprachkonstrukten der 

Prozedursprache niederschreibt, die er als (realer) Benutzer zur 

Erzielung der gewünschten Effekte am Terminal durchgeführt hätte. 

Auf Abb. 3, welche die Architektur des Terminal-Managements (des 

"abstrakten Terminals" aus der Sicht der Werkzeuge) darstellt, sind 

deshalb Benutzer und "Dämon" als "virtuelle Benutzer" zusammengefaßt: 

für das Gesamtsystem ist es transparent, ob eine Eingabe vom (realen) 

Benutzer oder aus einer für ihn ablaufenden Prozedur stammt. 

Jede Ausgabe wird über zwei hintereinandergeschachtelte Kanäle gelei

tet. Der Grund ist, daß das "abstrakte Terminal" zwischen Dokument 

und Fenster zwei völlig verschiedene Transformationsaufgaben zu lei-
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sten hat, in Jackson's Terminologie muß es zwei "Strukturkonflikte" 

auflösen. Die erste Abbildung transformiert die Dokumentenstruktur in 

ein "Terminal-Objekt". Dieses ist selbst eine Objektdatei, welche 

eine "Darstellung" des Dokuments enthält: eine Folge von Zeilen bei 

einem Textdokument oder eine Struktur von Displayfile-Segmenten bei 

einer Graphik. Die gewünschte Form dieser "abstrakten" Darstellung 

kann von zahlreichen Bedingungen abhängen, wie z.B. dem gegenwärtigen 

Benutzer, seiner Rolle oder Funktion in seiner Organisation, seinen 

Privilegien, dem Zweck der Dokumenteneinsicht oder dem Ziel der 

Bearbeitung. Dementsprechend vielfältig können auch die Transforma

tionsregeln zwischen Dokument und Terminal Objekt sein. Sie lassen 

sich deshalb als "Formate" parametrisieren. Diese werden ebenfalls 

als Objektdateien gespeichert und einem Objekttyp bzw. seiner Syntax 

zugeordnet. Die Auswahl eines Formats kann entweder nach Wunsch des 

Benutzers oder automatisch erfolgen - letzteres empfiehlt sich dann, 

wenn über den Format-Mechanismus auch Daten- oder Zugriffsschutz-Funk

tionen realisiert werden sollen. 

Die zweite Transformationsaufgabe ist die Darstellung der aktuellen 

Terminal Objekte bzw. von Teilen hiervon in den Fenstern auf dem 

(physischen) Videoschirm, repräsentiert durch einen zugeordneten Aus

gabepuffer. Zu jedem Zeitpunkt ist eines dieser Fenster das "Hauptfen

ster", und das durch den in ihm sichtbaren Cursor bezeichnete Objekt 

ist das "aktive" Objekt im zugeordneten Dokument. Die Benutzereinga

ben werden immer auf das so ausgewählte Objekt des gerade "aktiven" 

Dokuments bezogen. Sie werden zu einer Nachricht gesammelt oder 

aufbereitet und "über das aktuelle Werkzeug an dieses Objekt gesandt". 

5. Das INFIX-Werkzeug-Konzept 

Eine Nachricht an ein Objekt kann aus ein oder mehr Zeichen von der 

Tastatur oder auch verkodeten Eingaben anderer Peripheriegeräte, z.B. 

einem Lokator wie einer Maus, bestehen. Das adressierte Objekt des 

Dokuments interpretiert die Nachricht mit Hilfe eines zugeordneten 

Programmstücks im Werkzeug, welches der hierfür zuständige Systemteil 

(INFIX = "Interactive Frontend for UNIX") "zwischen abstraktes Termi

nal und Dokument" geschaltet hat. Das einem Objekttyp für Nachrichten 
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eines bestimmten Typs (z.B. mit einem bestimmten "Befehlscode") zuge

ordnete Programmstück repräsentiert die zuständige "Methode" in der 

Sprechweise der Smalltalk-Entwickler /INGA81/. 

Die programmtechnische Realisierung der Übergabe einer Nachricht an 

die zugeordnete Methode verlangt lediglich drei ineinandergeschachtel-

te Sprungverteiler (Fallunterscheidungen) nach der Klasse (N,P,S), 

nach dem Typ des Objekts sowie entsprechend dem Typ der Nachricht, 

d.h. der "durch das Objekt" auszuführenden Operation. Bietet das 

Werkzeug dem betreffenden Objekt für Nachrichten dieses Typs keine 

Methode an, so gibt es die Nachricht, ggf. mit einer Fehlermeldung, 

wieder zurück. 

Diese Programmkonstruktion hat wesentliche Vorteile selbst gegenüber 

traditionellen, syntaxorientierten Konzepten: Da die objektorientier

te Methodenselektion der Nachrichteninterpretation vorausgeht, spie

gelt der Programmaufbau die Grundphilosophie objektorientierter Pro

grammierung "das Objekt interpretiert die Nachricht" wieder. Wird 

einem Objekt eine "falsche" Nachricht übersandt, so ist es immer 

evident, warum sie nicht ausgeführt werden kann ("eine Hausnummer 

kann nicht quadriert werden"). Damit ist es einfach, verständliche 

Fehlermeldungen in Termen des Daten- und Funktionsmodells des Benut

zers zu formulieren. Schließlich läßt sich die dreifach geschachtelte 

Fallunterscheidung zu einer "kanonischen Programmkonstruktion" für 

jedes Werkzeug standardisieren und bei Verfügbarkeit eines Makro-Me

chanismus wie etwa dem "include" von C oder PL/1 zu einem Baukasten 

vorgefertigter Methoden-Segmente zur Werkzeuggestaltung ausbauen. 

Die neben der Nachrichten-Kommunikation zweite, grundlegende Idee der 

objektorientierten Programmierung, der "Vererbungs-Mechanismus" als 

Modularisierungskonzept, wird in INFIX wie in Abb. 4 dargestellt 

realisiert. Jedes Werkzeug kann Unterwerkzeuge aufrufen. Dies führt 

zu einer Werkzeughierarchie, wobei jedes niedrigere Werkzeug die 

Methoden seiner Vorfahren "erbt". Ein Beispiel für eine derartige 

Werkzeughierarchie wäre ein allgemeiner Dokumenteneditor, welcher für 

Textobjekte einen Texteditor, für graphische jedoch einen graphischen 

Editor aufruft. 
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Die Kommunikation zwischen Werkzeugen verwendet den gleichen, bereits 

beschriebenen Nachrichtenmechanismus. Hierbei kann jedes Werkzeug in 

der Hierarchie die Nachricht gegebenenfalls ergänzen oder abändern, 

bevor es sie nach "unten" oder, als Rückmeldung, nach "oben" weiter

gibt. Damit die Vererbung voll ausgenutzt werden kann, gilt in INFIX 

folgende Regel für den Nachrichtenfluß: eine Nachricht wird in einer 

Werkzeughierarchie grundsätzlich zuerst bis zur untersten Ebene, im 

wesentlichen unverändert, durchgereicht. Erst auf dem Rückweg versu

chen die Werkzeuge der Reihe nach, sie durch Interpretation mit einer 

ihrer Methoden "zu verbrauchen". Dies gewährleistet, daß tiefere Werk

zeuge die Methoden ihrer Vorfahren "erben" können. 

So werden etwa die wichtigsten generisehen Funktionen wie die Cursor

bewegungen bereits durch das oberste, in INFIX integrierte "Basis-

Werkzeug" (vgl. Abb. 4) bereitgestellt. Hat der Programmierer eines 

Werkzeugs jedoch einen Grund, von diesem Standard abzuweichen, so 

kann er es problemlos tun. In der Regel wird dies jedoch nicht der 

Fall sein. Schon um Arbeit und Mühe zu sparen wird ein Werkzeugent

wickler auf vorhandenene generisehe Operationen und die Methoden von 

Unterwerkzeugen zurückgreifen. Dies ist ein positiver Ansatz zur 

Schaffung homogener und konsistenter Benutzerschnittstellen auch bei 

breitem und ständig wachsendem Werkzeugangebot. 

6. Implementierung 

Eine Pilotimplementierung von INFIX, OFFICE und dem hier beschriebe

nen virtuellen Terminalkonzept wurde im Auftrag der GMD-Birlinghoven 

auf einer PCS 68000 unter UNIX durchgeführt und auf eine VAX über

tragen. Das System wird gegenwärtig unter anderem als Basissoftware 

für die Implementierung von VISTA, einem graphischen Software-Entwick

lungs-System, eingesetzt. 
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