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Zusammenfassung 

Das vorliegende Papier beschreibt die Arbeitsweise des Werkzeuges OBJECTION, einer Entwicklungsumgebung 
für graphische Interaktionselemente. OBJECTION verwendet einen objektorientierten Ansatz zur Strukturierung 
der Benutzungsschnittstelle und basiert ganz wesentlich auf graphischen Constraints, die zur eleganten 
Behandlung von Layoutregeln eingesetzt werden. OBJECTION ermöglicht es, die manuelle Programmierung 
applikationsspezifischer graphischer Interaktion auf den unumgänglich notwendigen Umfang zu beschränken. 

1 Einführung 
Bei der Erzeugung graphischer Benutzungsschnittstellen erhält der Programmierer für den Ein
satz von Standard-Widgets, wie Fenstern, Buttons, Scrollbars usw. gute Entwicklungsunter
stützung durch sogenannte Interface-Builder [3,4,5]. Diese Werkzeuge erlauben es ihm, 
Widgets auf der Oberfläche zu piazieren, ihre Attribute einzustellen und Callbacks, also Me
thoden, die beim Eintritt bestimmter Ereignisse, wie etwa dem Drücken eines Buttons, ausge
führt werden sollen, zu spezifizieren. 

Eine derartige Unterstützung fehlt vollständig, sobald man in den Bereich der applikations
spezifischen, interaktiven Graphikelemente wechselt (zum Beispiel Entity-Relationship-Dia-
gramme im Software-Engineering). Die dort eingesetzten Graphikelemente zeichnen sich 
typischerweise dadurch aus, daß sie nicht aus einem vorgefertigten Widget-"Katalog" stam
men, sondern speziell für eine Applikation bzw. ein Anwendungssystem entwickelt werden 
bzw. in einem Fachgebiet in ihrem Aussehen standardisiert sind. Die dargestellten Graphike
lemente sind zumeist direkt manipulierbar und repräsentieren Daten oder Objekte der Appli
kation; vielfach ist ihre räumliche Anordnung oder die graphische Verknüpfung mit Linien 
bedeutungstragend. 

Bisher muß der Entwickler solche dedizierten interaktiven Graphiken (auch applikationsspe
zifische Widgets genannt) weitgehend ohne Werkzeugunterstützung implementieren. Die je
weilige Umgebung bietet ihm lediglich graphische Grundfunktionen zum Zeichnen von Linien, 
Kreisen u. ä. an, aber das Verhalten der Objekte zu programmieren und insbesondere die inter
aktive Manipulierbarkeit zu erreichen, bedeuten fur den Programmierer hohen Entwick
lungsaufwand. 

Das Ziel von OBJECTION ist die Unterstützung des Benutzungsschnittstellen-Entwicklers in 
diesem Bereich der applikationsspezifischen Widgets. OBJECTION ist ein Entwicklungswerk
zeug, das dem Programmierer hilft bei 

• der Erzeugung des graphischen Erscheinungsbildes der Widgets, 
• der Festlegung ihres Verhaltens inklusive der Reaktion auf Mausereignisse wie Selektion 

oder Verschieben, 
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• der Layoutkontrolle durch Anbindung graphischer Constraints und 
• dem effizienten Testen der fertiggestellten Komponenten durch einen eingebauten Interpre

ter. 

In Verbindung mit einem „klassischen" Interface-Builder, zum Abdecken von Anordnung und 
Parametrisierung der Standard-Widgets, wird somit der noch von Hand zu programmierende 
Anteil stark vermindert und auf den unumgänglich notwendigen Teil reduziert. Im folgenden 
werden wir die Leistungsfähigkeit von OBJECTION zunächst an einer Beispielentwicklung dis
kutieren und anschließend die Komponenten von OBJECTION skizzieren. 

2 Was kann OBJECTION ? Ein Beispiel 

2.1 Leistungsbeschreibung des Petrinetz-Editors PE 

Die zu entwickelnde Applikation Petrinetz-Editor (PE) soll die Erzeugung von Elementen 
des Petrinetzes und die Verbindung der Elemente mit Linien ermöglichen, wobei nur korrekte 
Petrinetze erzeugt werden sollen. Der Benutzer soll die Elemente auf der Zeichenfläche frei 
anordnen können, wobei PE auf die Einhaltung bestimmter Layout-Regeln achtet. Außerdem 
soll das Petrinetz animiert werden können, so daß die Marken „zu wandern" beginnen 
(„Markenspiel"). 

2.1.1 Bedingungs-Ereignis-Systeme 

Es gibt verschiedene Varianten von 
Petrinetzen; wir betrachten hier sogenannte 
Bedingtmgs-Ereignis-Systeme (B/E-Systeme), 
deren Eigenschaften wir im folgenden kurz 
skizzieren; einfache Beispielnetze sind in 
Abbildung 1 dargestellt1. Ein B/E-System ist 
ein gerichteter Graph, bei dem die Menge der 
Knoten sich aufteilt in Bedingungen und 
Ereignisse. Kanten verlaufen nur von 
Bedingungen zu Ereignissen und umgekehrt 
(„Bipartitheit" des unterliegenden Graphen). 
Eine Bedingung nimmt immer genau einen 
von zwei Zuständen an: Sie ist entweder 
markiert (erfüllt) oder nicht markiert (nicht 
erfüllt). Die Bedingungen, von denen Kanten A1_U.1J „ 0/r_ ^ J A1, r i l i 

/ _ _ . ? , ' Abbildung 1: B/E-Systeme ohne und mit Konflikt 
zu einem Ereignis verlaufen, nennt man 
Vorbedingungen des Ereignisses, die Bedingungen, zu denen Kanten von einem Ereignis 
verlaufen, entsprechend Nachbedingungen des Ereignisses. Ein Ereignis, für das gilt, daß alle 
Vorbedingungen erfüllt und alle Nachbedingungen nicht erfüllt sind, kann schalten. Beim 
Schalten werden die Markierungen von allen Vorbedingungen entfernt und alle 
Nachbedingungen markiert. Gibt es mehrere sich gegenseitig ausschließende Möglichkeiten 

1 B/E-Netze sind Spezialfälle von Stellen-Transitionen-Netzen. 
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fur Ereignisse bei einer bestimmten Belegung des Netzes zu schalten (ein sogenannter 
Konflikt), ist das Verhalten des Netzes nichtdeterministisch. 

2.1.2 Das Schaltverhalten im Editor PE 

In PE soll das Schaltverhalten des Netzes simuliert werden. Dazu gibt der Benutzer im Netz 
eine Belegung der Bedingungen mit Marken vor - durch Anklicken der zu erfüllenden Bedin
gungen. Auf Befehl des Benutzers beginnt das Netz, ausgehend von dieser Belegung das 
Markenspiel. Dabei sollen auch Konflikte zwischen mehreren schaltfähigen Ereignissen durch 
zufällige Auswahl einer der möglichen Schalt Vorgänge aufgelöst werden. Zwischen zwei 
Schalt Vorgängen soll eine Wartezeit von einigen Sekunden eingehalten werden, damit der 
Benutzer Zeit hat, die Markierungen in der neuen Belegung zu erkennen. 

2.1.3 Layoutkontrolle im Editor PE 

Der Benutzer soll die Knoten des Netzes beliebig verschieben können, wobei die Kanten zwi
schen den Knoten automatisch nachgezogen werden sollen. Um die Sichtbarkeit der Knoten 
und Kanten zu gewährleisten, soll der Editor PE automatisch einen gewissen Mindestabstand 
zwischen zwei Knoten einhalten. Außerdem soll verhindert werden, daß versehentlich ein 
Knoten aus dem Sichtbereich der Zeichenfläche geschoben wird. 

2.2 Definition der Klassen in OBJECTION 

Der erste Definitionsschritt zur Erzeugung von PE mit Hilfe von OBJECTION besteht in der 
„Anmeldung" und Beschreibung der beteiligten Objekttypen (Klassen), nämlich Bedingungen, 
Ereignisse und Kanten des Netzes. 

Mit Hilfe des Klasseneditors von OBJECTION werden diese drei Klassen eingeführt (s. 
Abbildung 4) und zunächst das graphische Aussehen der Elemente im Outfit-Editor (ein 
einfaches Zeichenprogramm) definiert: Ereignisse werden graphisch als Quadrate, 
Bedingungen als Kreise dargestellt. Im Inneren von Bedingungen liegt außerdem noch ein 
ausgefüllter Kreis, der die Markierung darstellt. Ist eine Bedingung nicht erfüllt, hat der Kreis 
die Farbe des Hintergrundes und wird dadurch „unsichtbar". Kanten werden durch 
Linienobjekte dargestellt, die vom Start- zum Zielknoten verlaufen und an der Seite des 
Zielknotens eine Pfeilspitze aufweisen. 

Im Klasseneditor selbst werden die Attribute der Klassen mit ihrem Datentyp angegeben. Jede 
Bedingung erhält ein logisches Attribut, das angibt, ob die Bedingung markiert ist oder nicht. 
Jede Bedingung und jedes Ereignis haben als Attribute jeweils eine Liste der eingehenden und 
der ausgehenden Kanten-Objekte. Jede Kante hat als Attribute den Start- und den Endknoten. 

An diesem Punkt der Entwicklung sind die Klassen von PE in ihrem Aussehen („outfit") und 
ihrer inneren Struktur (Attribute, Standardmethoden) definiert. Der OBJECTION-Benutzer hat 
das ausschließlich durch interaktive Spezifikation im Werkzeug (Anklicken und Eintippen von 
Namen) durchgeführt. 

2.3 Anbindung von Verhalten 

Im folgenden muß den definierten Objekten spezifisches Verhalten zugeordnet werden. Dies 
geschieht in OBJECTION mit zwei verschiedenen Techniken: deklarativ, durch Anbindung von 
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Constraints und (konventionell) prozedural durch explizite Programmierung. Nach unserer 
Erfahrung eignen sich die deklarativen Angaben eher zur Beschreibung von Layoutbeziehun
gen zwischen graphischen Elementen, tendenziell also eher analoge, ungerichtete Abhängig
keiten, während die prozeduralen Anteile typischerweise für diskret „schaltende" Entschei
dungen, Erzeugungsaktivitäten bzw. gerichtete Zuweisungen geeignet erscheinen. Da es aber 
durchaus VerhaltensefFekte gibt, die mit beiden Techniken beschrieben werden können, ist hier 
eine (nicht-triviale) Designentscheidung zu treffen. 

2.3.1 Anbindung von deklarativ beschriebenem Verhalten 

Deklarativ beschreibt man das Verhalten von Objekten in OBJECTION mit Hilfe von graphi
schen Constraints []]. Ohne auf dies Konzept näher einzugehen, sei gesagt, daß Constraints 
zwischen (üblicherweise) numerischen Variablen definierte Bedingungen sind, die automatisch 
- von einem sogenannten Constraint-Solver - eingehalten werden, wenn die Wertebelegungen 
sich ändern. In OBJECTION werden Constraints zu Objekten hinzugefugt, indem entsprechende 
Anweisungen („Füge das Constraint X ein") an den unterliegenden Constraint-Solver PARCON 
[2] in die Initialisierungmethode geschrieben werden2. 

Im zweiten Definitionsschritt des Beispiels PE notieren wir für jedes Ereignis und jede Be
dingung vier Constraints, nämlich jeweils eines dafür, daß das Objekt rechts von der linken, 
links von der rechten, unterhalb der oberen und oberhalb der unteren Begrenzungskante der 
Zeichenfläche bleibt, um dieses Objekt garantiert innerhalb der Zeichenfläche zu halten. Sind 
die Constraints einmal festgelegt worden, muß sich der Programmierer nicht weiter um die 
Position kümmern: Wird ein Objekt vom Benutzer des Editors PE über den Rand geschoben, 
sorgt der Constraint-Solver selbsttätig dafür, daß die Koordinaten des Objektes so geändert 
werden, daß es wieder im sichtbaren Bereich landet. Formal handelt es sich bei diesen 
Constraints um einfache Ungleichungen zwischen Koordinaten. 

Um die Kanten an den Knoten zu fixieren, werden beim Erzeugen der Kanten Constraints 
eingetragen, die zwei Punkte auf der Zeichenfläche identifizieren, sogenannte Punktgleichheits-
constraints. Damit werden die Anfangs- und Endpunkte jeder Kante mit den Anschußpunkten 
der entsprechenden Ereignisse bzw. Bedingungen identifiziert. Auf diese Weise werden die 
Kanten beim Bewegen der Knoten automatisch mitgezogen; aufgrund der Ungerichtetheit 
sämtlicher Constraints in OBJECTION gilt aber auch die Umkehrung: Bei Verschieben von 
Kanten wandern die angebundenen Knoten mit. 

2 Hier hätte man bei der Entwicklung von OBJECTION aus rein technischer Sicht die Sicht auf die prozedurale 
Umsetzung des Constraint-Spezifizierungs-Mechanismus verzichten und stattdessen die Spezifikation von 
Constraints durch Dialogboxen einbinden können; dies ändert aber nichts an der deklarativen Natur dieser 
Spezifikation. 
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Damit sich Knoten nicht gegen
seitig überdecken, ist zwischen 
jeweils zwei Knoten ein 
Constraint notwendig, das den 
Abstand der Knoten nach unten 
begrenzt. Um dies zu erreichen, 
wird in der Initialisierungsme
thode eines Knotens ein 
Mechanismus notiert, der 
zwischen jedem auf der 
Zeichenfläche existierenden 
Knotenobjekt und dem neuen 
Knoten ein sogenanntes 
Abstandsconstraint (mit einem 
definierten Mindestabstand) 
einsetzt. Bewegt der PE-
Benutzer einen Knoten auf einen 
anderen zu, so weicht der andere 

Abbildung 2: Der Petrinetz-Editor PE im OBJECTioN-Simulator Knoten aus, um den 
Mindestabstand einzuhalten. 

Gleichzeitig werden natürlich weiterhin die Kanten mitgezogen und ein Hinauslaufen über den 
Rand verhindert. 

Die in diesem Beispiel verwendeten Constraints sind in OBJECTION bereits vordefmiert und 
können direkt über einen Namen eingebunden werden. Der Benutzer kann die Wirkung seiner 
Constraint-Definitionen unmittelbar während der Erstellung im Simulator (s. Abbildung 2) 
erproben und ggf. modifizieren. OBJECTION verfugt über eine große Zahl von Standard-Con
straints, die im Laufe der Zeit durch die Realisierung vieler Beispiele entstanden sind. Zu
sätzlich bietet OBJECTION aber auch die Möglichkeit, neue Constraints aus bestehenden zu 
komponieren bzw. gänzlich neu zu schreiben (s. Abschnitt 3.3 Der Constrainteditor). 

2.3.2 Anbindung von prozedural beschriebenem Verhalten 

Einige Beziehungen zwischen Objektattributen können, wie eben beschrieben, durch Con
straints formuliert werden. Andere Beziehungsarten eignen sich weniger gut für diesen Ansatz; 
zumeist handelt es sich dabei um konstruktive oder Entscheidungen treffende Abhängigkeiten. 
Für diese Art von Beziehungen sieht OBJECTION die Verhaltensbeschreibung mit Hilfe von 
prozeduralen Anweisungen, notiert in der Programmiersprache Objective-C vor. Hier wird 
deutlich, daß OBJECTION als Werkzeug fur den Programmierer von Benutzungsschnittstellen 
vorgesehen ist - nicht als Spezifikationswerkzeug für Entwickler, die keine Program
miererfahrung haben. 

Soweit möglich, kann man prozedurale Programmierung vermeiden, indem man auf die de
klarative Beschreibungstechnik zurückgreift - es bleibt aber meistens ein Rest von Verhalten, 
der entweder gar nicht oder nur mühsam auf Constraints abbildbar ist. Trotz des Rückgriffs 
auf Programmierung stellt OBJECTION hier eine erhebliche Unterstüzung für den Programmie
rer dar: Die zu schreibenden Codeteile sind stets lokale, objektbezogene Methoden - ihr 
„Umfeld", also die Einbindung in das Gesamtsystem, wird von OBJECTION geleistet. Die 
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Erfahrung zeigt, daß die Codegröße sehr klein im Verhältnis zur Gesamtgröße der (erzeugten) 
Programms ist. 

Im dritten Definitionsschritt von PE wird mit Hilfe solcher Programmierung die Schwär
zung des Markierungskreises, die Überprüfung der Bipartitheit des Graphen beim Einfu
gen neuer Kanten und die Definition des Schaltverhaltens geleistet. 

Aus Platzgründen wollen wir hier die Beschreibungen im einzelnen nicht angeben, erwähnen 
aber, des es sich bei den im Beispielfall PE notwendigen prozeduralen Verhaltensbeschrei
bungen lediglich um 70 Zeilen Objective-C-Code handelt. 

2.4 Ergebnis der Arbeit mit OBJECTION 

Betrachtet man das bis zu dieser Stelle erreichte, so kann im Simulator von OBJECTION das 
Petrinetz schon in seinem Kernverhalten getestet und benutzt werden. Die Elemente des Net
zes verhalten sich, was das Markierungsverhalten betrifft, wie man es von einem korrekten 
Petrinetz erwartet. Der Benutzer kann beliebig Elemente hinzufugen und verbinden, sowie 
Bedingungen markieren3. Entspricht das Verhalten des Netzes nicht den Erwartungen des 
OBJECTION-Benutzers, können die Methoden sofort geändert und erneut getestet werden. 
Ebenso kann der Effekt der graphischen Constraints getestet und die Constraints können bei 
Nichtgefallen geändert werden. 

Die gesamte Funktionalität des Prototypen der Anwendung PE beschränkt sich auf eine Zei
chenfläche, die vom Simulator in OBJECTION zur Verfugung gestellt wird. Das Erzeugen neuer 
Objekte wird durch einen Doppelklick auf den Namen einer der Klassen, die rechts neben der 
Zeichenfläche angezeigt werden, angestoßen. Das Senden eines Methodenaufrufs an ein Objekt 
erfolgt über die automatisch generierte Attributbox des Objektes, die einen Eintrag für jedes 
Attribut und jede Methode des Objektes enthält und in die man auch die Parameter der 
Methoden eintragen kann. 

Um das Ergebnis der Arbeit zu einer eigenständigen Applikation zu machen, kann man sich 
den Objective-C-Code jeder Klasse ausgeben lassen. Durch Einsatz eines konventionellen 
Interface-Builders konstruiert man die Widget-Umgebung für PE, definiert entsprechende 
Menüs, Buttons und Fenster mit Zeichenflächen, in denen man dann die - von OBJECTION er
zeugten - Klassen darstellen läßt. Der eigenen Applikation wird dann natürlich auch der Con
straint-Solver PARCON durch Linken hinzugefügt. 

2.5 Andere Beispiele 

Neben dem oben beschriebenen Beispiel wurden bereits eine Reihe anderer mit Hilfe von 
OBJECTION verwirklicht. Eines der komplexesten ist ein Syntaxdiagramm-Editor, der in star
kem Maße von den graphischen Constraints Gebrauch macht, um ein ansprechendes und über
sichtliches Layout zu erzeugen. 

3 Um das Beispiel kurz zu halten, wurde auf das Entfernen von Elementen verzichtet, doch wäre das 
Hinzufügen entsprechender Methoden problemlos möglich. 
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Abbildung 3: Der Syntax-Diagramm-Editor 

Abbildung 3 zeigt die fertige Applikation, komplett mit den im Interface-Builder erzeugten 
Buttons. Obwohl bei dem in der Abbildung gezeigten Diagramm z. B. 2478 Constraints zum 
Einsatz kommen, ist der Constraintsolver schnell genug, um das Verschieben der Elemente in 
Echtzeit zu ermöglichen. 

Andere Beispiele waren die Simulation eines Kanban-Fertigungssystems, bei dem sich Waren 
über Fließbänder bewegen und von Maschinen verarbeitet werden, sowie Editoren für elektro
nische Schaltungen, Structured-Chart-Diagramme und ein Spiel, bei dem eng aneinanderlie
gende Münzen in ein Loch geschoben werden müssen (wobei das Abstandsconstraint einen 
Großteil der Arbeit erledigt). 
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Abbildung 4: Der Klasseneditor 

3 Das Werkzeug OBJECTION 
Die Entwicklungsumgebung OBJECTION setzt sich zusammen aus einer Reihe von Editoren, 
dem Constraintsolver PARCON [2] und dem GxToolkit, einer Bibliothek von Graphikobjekten, 
die einerseits die Fähigkeit besitzen, mit der Maus selektiert, verschoben oder in der Größe 
verändert werden zu können und andererseits speziell fur die Kommunikation mit einem Con
straintsolver vorbereitet sind. Die Editoren benutzen als gemeinsame Datenbasis ein sogenann-
tes Projekt, in dem die vom Benutzer erstellten und die standardmäßig vorhandenen Klassen 
und Constraints beschrieben sind. Benutzt werden die Projektdaten außerdem vom Simulator, 
in dem die Klassen getestet werden können, und vom Codegenerator, der Objective-C-Code 
ausgibt. 

3.1 Der Klasseneditor 

In diesem Editor werden die Attribute und Methoden einer Klasse definiert (s. Abbildung 4). 
Für jede neu angelegte Klasse erzeugt der Klasseneditor automatisch eine Reihe von Standard
methoden, etwa zum Initialisieren und Löschen von Objekten oder zum Reagieren auf Maus-
Aktionen. Die Methoden in OBJECTION werden in der Programmiersprache Objective-C, einer 
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objektorientierten Erweiterung von C programmiert4. Dem Klasseneditor ist der Outfiteditor 
angeschlossen, eine Art einfaches Zeichenprogramm mit dem der Benutzer das graphische 
Erscheinungsbild eines Objektes definiert, indem er es aus Standardelementen wie Kreisen, 
Rechtecken, Linien oder Bitmaps zusammensetzt. Dabei können die Teile des Outfits auch 
einzeln von Methoden angesprochen werden. 

3.2 Der Simulator 

Da OBJECTION über einen eingebauten Objective-C-Interpreter verfügt, kann das Verhalten der 
Objekte im Simulator (s. Abbildung 2) bereits vollständig getestet werden. Der Benutzer kann 
sich hier auf einer Zeichenfläche Instanzen aller im Projekt definierten Klassen erzeugen. Für 
jedes Objekt kann in einem Fenster eine Attributbox geöffnet werden. Dort werden die Werte 
sämtlicher Attribute des Objektes angezeigt und können auch verändert werden. Außerdem 
werden die Methoden, die das Objekt „versteht", dort aufgelistet, und es können Methodenauf
rufe an das Objekt geschickt werden. 

Eine andere Möglichkeit, Methoden eines Objektes aufzurufen, ist Interaktion mit dem Objekt 
über die Maus. Wird ein Objekt mit der Maus selektiert, verschoben oder in der Größe verän
dert, werden jeweils entsprechende Methoden aufgerufen. Durch Modifikation dieser Metho
den kann das Objekt spezifisch auf die Ereignisse reagieren. 

3.3 Der Constrainteditor 

In den (relativ seltenen) Fällen, in denen der Benutzer Constraints zwischen Objekten einsetzen 
möchte, die bisher noch nicht definiert wurden, kommt der Constrainteditor zum Einsatz. Zur 
Konstruktion von neuen Constraints gibt es zwei verschiedene Ansätze: 

• Zum einen kann ein Constraint hierarchisch aus bereits bestehenden zusammengesetzt wer
den. So kann etwa aus mehreren Punktgleichheits-Constraints ein zusammengesetztes 
Constraint erzeugt werden, das zwei Rechtecke und eine Linie so verknüpft, daß die End
punkte der Linie immer auf den Mittelpunkten der Rechtecke liegen (s. Abbildung 5). Auf 
Wunsch könnte bei diesem Beispiel die Linie beim Aufruf des Constraints automatisch neu 
erzeugt werden. 

• Die andere Möglichkeit zur Constrainterzeugung sollte dank der großen Zahl bereits exi
stierender Constraints relativ selten notwendig sein. Sie besteht darin, neue Constraints di
rekt in der Syntax des Constraintsolvers PARCON ZU formulieren, wozu sich der Benutzer 
allerdings in die Interna von PARCON einarbeiten und insbesondere die oft überraschenden 
Wechselwirkungen von Constraints aufeinander verstehen muß. 

4 Objective-C ist als Teil des GNU-C-Compilers gcc frei verfügbar. 
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4 Ausblick 
OBJECTION kann, wie bereits 
festgestellt wurde, momentan 
nicht als alleiniges Entwicklungs
werkzeug für Applikationen 
eingesetzt werden, da die 
Möglichkeit fehlt, wie in einem 
Interface-Builder Standard-Wid
gets einzusetzen. Als zukünftige 
Möglichkeit bietet sich deshalb 
die Verknüpfung von OBJECTION 
mit einem Interface-Builder wie 
etwa MOTIFATION [3] zu einer 
kombinierten Entwicklungsum
gebung an. Die Kombination der 
Eigenschaften beider Programme 
würde dazu führen, daß die Pro
grammiertätigkeit bei der Ent
wicklung graphischer Benut
zungsschnittstellen sich dann auf den unumgänglich notwendigen Rest beschränken könnte. 
Der Unterschied zwischen Standard-Widgets und „normalen" Graphik-Objekten würde 
verwischt und wesentlich flexibler agierende Benutzungsschnittstellen wären möglich. 
OBJECTION ist für den nicht-kommerziellen Einsatz frei verfügbar und kann über http://www.uni-
paderborn.de/cs/Manfred.Poepping.html geladen werden. Die Umgebung ist unter LINUX, 
SUN-OS und Solaris laufFähig; das Paket enthält auch den Constraint-Solver PARCON, der 
auch unabhängig von OBJECTION als leistungsfähiger Constraint-Solver einsetzbar ist. 
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