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1 Einleitung

1.1 Motivation und Zielsetzung

Moderne interaktive Softwaresysteme besitzen heute in der Regel graphische Benutzungsober-
flächen in Fenstersystemumgebungen. So einfach die Handhabung der Programme über diese Be-
nutzungsoberflächen für den Anwender auch ist, so schwierig kann ihre Gestaltung für den System-
entwickler sein. Die Programmsysteme haben ihren vorgangssteuernden Wesenszug verloren und
besitzen viel mehr den Charakter von Werkzeugen, die flexibel vom Benutzer eingesetzt werden
können. Die Kontrollflüsse der Programme haben sich invertiert und es ist nicht mehr das Pro-
gramm, welches die Aktionen des Benutzer lenkt, sondern der Benutzer, der das Programm so ein-
setzt wie es ihm zur Erledigung seiner fachlichen Aufgaben sinnvoll erscheint.

Auf der programmiertechnischen Seite stützen sich die Oberflächenkomponenten auf speziellen Bi-
bliotheken der verwendeten Fenstersysteme, den sogenannten Toolkits, ab. Die Toolkits stellen all-
gemeinere Interaktionskonzepte, wie Aktionsknöpfe (Buttons), Schieberegler (Scroll Bars) und
Dialoge zur Verfügung. Obgleich Toolkits eine Abstraktion von den technischen Einzelheiten des
Fenstersystems bieten, hat sich in der Praxis gezeigt, daß ein Wechsel des verwendeten Toolkits
oder gar der Umstieg auf ein anderes Fenstersystem häufig nur mit einem sehr großen Änderungs-
aufwand im gesamten Softwaresystem möglich ist. Die durch die Toolkits eingeführten Abstraktio-
nen reichen als allgemeine, fenstersystemunabhängige Abstraktionen der Interaktionselemente nicht
aus.

In der Werkzeug und Material Metapher werden die elementaren Interaktionselemente durch das
Konzept der Interaktionstypen realisiert. Interaktionstypen besitzen einen höhere Abstraktionsgrad
als die Toolkits und machen die Oberflächenkomponenten dadurch robuster gegenüber Änderungen
bei der Fenstersystemanbindung. 1993 wurde am Arbeitsbereich Softwaretechnik von Dirk Riehle
eine erste Interaktionstypenbibliothek für die Anbindung an das Motif-Toolkit unter X-Windows
[Rie93] entwickelt. Die Bibliothek ist sehr eng mit dem Toolkit verbunden. Die entwickelten Inter-
aktionstypen abstrahieren nur schwach von den verwendeten Motif Widgets.

In dieser Arbeit sollen Möglichkeiten der Fenstersystemanbindung untersucht werden, die eine
größere Unabhängigkeit von den verwendeten Toolkits erreichen. Es wird ein allgemeines Anbin-
dungsmuster ausgearbeitet und an einer Beispielanbindung diskutiert. Die vorgestellten Konzepte
wurden im Rahmen der Arbeit mit der objekt-orientierten C++ Klassenbibliothek StarView in einem
lauffähigen Prototypen implementiert.

1.2 Überblick über die Arbeit

Die in dieser Arbeit vorgestellten Konzepte sind unabhängig von speziellen Architekturprinzipien
für interaktive Softwaresysteme. Da sich diese Arbeit aber thematisch in die aktuellen Arbeiten des
Arbeitsbereichs Softwaretechnik eingeordnet sieht, soll die Werkzeug und Material Metapher den
übergeordneten konzeptionellen Rahmen bilden. Die diskutierten Überlegungen und Kosequenzen
sind grundsätzlich allgemeinerer Natur und finden ihre Berechtigung auch in Systemen, die nicht
nach der Werkzeug und Material Metapher konstruiert werden.

Kapitel zwei gibt einen Überblick über den allgemeinen Aufbau von Fensterumgebungen. Neben den
allgemeinen Konzepten wird die in dieser Arbeit verwendete Klassenbibliothek StarView vorgestellt.

In Kapitel drei werden die grundlegenden Konzepte der Werkzeug und Material Metapher in einem
kurzen Überblick vorgestellt. Der Schwerpunkt wird hierbei auf die Komponenten für die Reali-
sierung der Benutzungsoberfläche gelegt.



2 1.3 Graphische Konventionen

In Kapitel vier werden verschiedene Muster der Fenstersystemanbindung vorgestellt und Aspekte
der Abstraktion von Interaktionstypen diskutiert. Die Bewertung der Anbindungsmuster orientiert
sich an vorab formulierten, allgemeinen Anforderungen an eine Fenstersystemanbindung.

Kapitel fünf stellt wesentliche Aspekte der konkreten Realisierung mit der StarView-Bibliothek vor.
In der StarView-Realisierung wurden die Konzepte aus Kapitel vier implementiert.

Im letzten Kapitel erfolgtZusammenfassung der Ergebnisse und ein Ausblick auf zukünftige Arbei-
ten im Bereich der Fenstersystemanbindung.

1.3 Graphische Konventionen

Die verwendete graphische Notation in Entwurfsdiagrammen basiert auf einer Erweiterung der
OMT-Notation [RBPEL93] und entspricht weitestgehend der in [GJHV95] verwendeten Schreib-
weise.

AbstrakteKlasse

AbstrakteOperation()

Ko nkreteUnterKlasse1

Operation()

Ko nkreteUnterKlasse2

� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �
PseudoCode

Kl asse
Objektreferenz

Aggregation
zu eins

zu viele
Benachrichtigt

Abbildung 1: Klassendiagramm-Notation

Objekt1
(Klasse)

Objektreferenz Objekt2

Abbildung 2: Objektdiagramm-Notation
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1.4 Begleitendes Beispiel

Ein kleines Programmbeispiel wird sich durch die gesamte Arbeit ziehen und soll im folgenden dazu
dienen, die vorgestellten Konzepte weiter zu erläutern und zu diskutieren. (Abbildung 3)

Bei dem Programm handelt es sich um einen sehr einfachen Auflister, der es ermöglicht, eine Text-
datei lesbar in einem Fenster darzustellen. Der Dateiauflister besitzt eine Menüzeile und einen Fen-
sterbereich mit einer Bildlaufleiste (Scroll Bar). Nach Auswahl des entsprechenden Menüeintrages
kann in einem standard Datei-Öffnen-Dialog eine Datei ausgewählt werden, die in dem Fensterbe-
reich angezeigt werden soll. Über die Bildlaufleiste kann sich beliebig durch die gesamte Datei be-
wegt werden (Scrolling-Verhalten).

Als zusätzliche Funktionalität bietet der Auflister die Möglichkeit, in einen Farbendialog die Farbe
des dargestellten Textes und des Hintergrundes zu verändern. Die Farbänderungen beziehen sich
alleine auf die Darstellung des Textes innerhalb des Auflisters. Der Auflister nimmt keine Änderun-
gen in der angezeigten Datei selbst vor. Wird sowohl bei der Schrift, als auch beim Hintergrund die-
selbe Farbe gewählt, erscheint eine entsprechende Hinweismeldung. Der Farbendialog wird über das
Menü angestoßen und erfolgt in einem nicht-modalen Dialogfenster.

Um nicht den Blick auf die wesentlichen Aspekte dieser Arbeit zu verstellen, ist das Programm be-
wußt einfach gehalten. Es ist nicht meine Absicht gewesen, einen sinnvoll einsetzbaren, ausgereiften
Dateiauflister zu entwickeln. Der Auflister soll allein helfen, die folgenden Konzepte anschaulicher
zu erläutern.

Abbildung 3: Der Auflister
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2  Fensterumgebungen

In diesem Kapitel werden kurz die wichtigsten Komponenten einer Fensterumgebung erklärt. Die
Betrachtung erfolgt aus dem technischen Blickwinkel des Systementwicklers. Auf Aspekte der
Handhabung graphischer Benutzungsoberflächen wird hier nicht weiter eingegangen. Neben den
allgemeinen Konzepten wird außerdem die in dieser Arbeit verwendete Klassenbibliothek StarView
vorgestellt.

2.1 Komponenten einer Fensterumgebung

Nach André Weinand [Wei92] gehören die folgenden Komponenten zu den Bestandteilen einer Fen-
sterumgebung:

Applikation

Desktop-Manager Fenstermanager

Benutzungsschnittstellen-
bibliothek

Basisfenstersystem Grafikbibliothek

Betriebssystem

Hardware

Dieser Bereich 
wird häufig als  
Fenstersystem
bezeichnet

Abbildung 4: Komponenten von Fensterumgebungen

• Applikation:
Im Kontext der Werkzeug und Material Metapher bildet das Werkzeug eine Applikation in einer
Fensterumgebung. Eine direkte Verbindung zu den weiteren Komponenten der Fensterumgebung
hat hierbei aber alleine die Interaktionskomponente des Werkzeugs.

• Benutzungsoberflächen-Bibliothek:
Auch Toolkit oder User Interface Toolkit genannt. Diese Komponente stellt allgemeine Konzepte
der Interaktion wie Menüs, Buttons und Dialoge zur Verfügung. Diese grundsätzlichen Interak-
tionselemente werden häufig als Widget bezeichnet. Das Toolkit besitzt eine Programmierschnitt-
stelle (Application Programmer Interface, kurz: API), über die diese Konzepte von den Applika-
tionen verwendet werden können. Es gibt verschiedene Ansätze, wie die Bibliothek aufgebaut
sein kann: sie kann aus einer Sammlung von Subroutinen und Funktionen bestehen, wie es bei-
spielsweise bei der Motif Bibliothek des X-Windows System der Fall ist [HF94], oder auch aus
einer objektorientierten Klassenbibliothek. Die von mir in dieser Arbeit verwendete StarView-
Bibliothek ist eine objektorientierte Bibliothek (vgl. [Sta93a], [Sta93b]).
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• Basisfenstersystem
Das Basisfenstersystem hat die Aufgabe, den Zugriff auf die Ressourcen Bildschirm und Einga-
bemedien zu verwalten und zu koordinieren. Es stellt den Applikationen den physischen Bild-
schirmspeicher in Form von einzelnen, autonomen Teilbereichen - den Fenstern - zur Verfügung.
Die einzelnen Fenster werden durch Clipping genannte Mechanismen vor gegenseitigem Zugriff
geschützt. Das Basisfenstersystem kann deshalb auch als ein spezialisiertes Betriebssystem be-
trachtet werden.

• Grafikbibliothek
In dieser Komponente ist die graphische Ausgabefunktionalität implementiert.

• Desktop-Manager
Der Desktop-Manager ist die übergeordnete Kontrollinstanz aller Applikationen. Beispielsweise
sind Copy/Paste-Mechanismen zwischen Applikationen im Desktop-Manager angesiedelt.

• Fenstermanager
Der Fenstermanager repräsentiert die applikationsunabhängige Benutzungsschnittstelle des Fen-
stersystems. Hierunter fallen beispielsweise Aussehen von Rahmen und Titelbalken sowie die Art
und Weise, Fenster zu öffnen oder zu schließen.

Ein guter Überblick über Begriffe und Konzepte von Fensterumgebungen findet sich auch in
[Mye92].

2.2 StarView

Die objektorientierte Klassenbibliothek StarView der Firma Star Division ist eine C++ Klassen-
bibliothek für die Entwicklung von Applikationen für verschiedene graphische Benutzungsober-
flächen. Die StarView-Bibliothek wird in den hauseigenen Office-Produkten von der Star Division
selbst eingesetzt. Der Erfolg der Star Division-Applikationen liegt nicht zuletzt darin begründet, daß
die Applikationen auf diversen unterschiedlichen Plattformen verfügbar sind. Hierfür liefert die
StarView-Klassenbibliothek die plattformunabhängige Programmierschnittstelle zu den jeweiligen
Systemen. StarView ist z.Z. auf acht verschiedenen Systemen verfügbar. Die mit StarView ge-
schriebenen Applikationen sollen nach Aussagen der Firma Star Division ohne Sourcecodeänder-
ungen problemlos auf andere Systeme portierbar sein [Sta93a].

Die StarView-Klassenbibliothek beinhaltet nicht nur Klassen für die Anbindung an das Fenster-
system, sondern auch allgemeine Klassen für Container, Strings und mathematische Objekte.

Abbildung 5 zeigt einen Ausschnitt aus der Klassenhierarchie von StarView 2.0. Die Klassenhier-
archie orientiert sich stark an Implementierungsaspekten der Fenstersystemanbindung. Nicht alle
Subklassen sind auch gleichzeitig Subtypen ihrer Oberklassen. Gerade die Klassen, die von der zen-
tralen Klasse Window abgeleitet sind, haben mir bei der Implementierung immer wieder Schwierig-
keiten bereitet, da sie sich häufig nicht polymorph unter einem allgemeineren Typ handhaben ließen.

Ihre Ursprünge hat die StarView-Bibliothek in dem Fenstersystem Microsoft Windows. Das Look-
and-Feel von MS-Windows wird deshalb mit einer StarView-Applikation immer einfacher zu errei-
chen sein, als das typische Look-and-Feel unter OSF/Motif. StarView verfolgt das Konzept der
Funktionsobermenge aller unterstützten Fenstersysteme. So ist es beispielsweise möglich, ein nicht-
modales Dialogfenster mit einer aus dem OpenWindows-Toolkit bekannten Pin-Eigenschaft auszu-
statten. Allerdings wird diese Eigenschaft nur ausgewertet, wenn auch das darunterliegende Fenster-
system diese Eigenschaft direkt unterstützt.

Für die Erstellung der Benutzungsoberfläche gibt es einen speziellen graphischen Design-Editor.
Diese erzeugt eine Ressource-Datei, in der sämtliche für die Erzeugung eines Oberflächenelementes
notwendigen Informationen enthalten sind. Die Ressource-Datei ist eine textbasierte Ressourcen-
beschreibung und könnte auch mit jedem beliebigen Texteditor erstellt werden. Nachdem die er-
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zeugte Ressource-Datei mit dem StarView-eigenen Ressource-Compiler übersetzt worden ist, kann
sie in die Anwendung mit eingebunden werden.

Darüber hinaus kann der Design-Editor zusätzlich ein C++ Programmgerüst für jedes Ressorcen-
element generieren. Das Programmgerüst bildet den Ausgangspunkt für das zu schreibende Pro-
gramm. Es ist aber fraglich, ob diese Funktionalität in der Praxis tatsächlich eine nützliche Hilfe
und Vereinfachung darstellt. Der Design-Editor erstellt nur einfachste, häufig leere Klassen- und
Methodenrümpfe und wählt die Namen der Element selbst. Dieses führt zu wenig aussagekräftigen
Namen wie beispielsweise: aWorkWindow256 . Darüber hinaus kann die Programmgerüstgener-
ierung immer nur eine einmalige Aktion sein, da der Design-Editor nicht berücksichtigt, ob schon
eigenes Coding in das Gerüst eingesetzt wurde. Eine erneute Generierung würde bestehendes Coding
unweigerlich überschreiben.

LinkHdl

Resource Application

Menu OutputDevice

MenuBar PopupMenu PrinterWindow

Font Color Brush

SystemWindow Control

WorkWindow Dialog

ModelessDialog ModalDialog

MessBox SystemDialog

FileDialogInfoBox WarningBox ErrorBox QueryBox

PushButton

ButtonGroupBox ListBoxFixedText

RadioButton

MultiListBox

Abbildung 5: Ausschnitt aus der StarView-Klassenhierarchie
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Abbildung 6 zeigt die beteiligten Komponenten bei der Oberflächenerstellung mit dem StarView
Design-Editor.

StarView
Design Editor

Ressource-Datei
*.src

C++ Source
*.cxx

C++ Header
*.h

Ressource-Header
*.hrc

StarView
Ressource-Compiler

rsc

Ressource-Datei
*.res

C++ Compi ler

Linker

Abbildung 6: StarView Design-Editor
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3 Werkzeug und Material Metapher

In diesem Kapitel wird kurz die Werkzeug und Material Metapher vorgestellt. Die Metapher stellt
den konzeptionelle Rahmen dar, in dem sich die folgenden Kapitel bewegen. Der Überblick konzen-
triert sich vor allem auf die Konzepte von Interaktionskomponente und Interaktionstypen. Diese
Elemente stellen die Programmierschnittstelle zum Fenstersystem dar. Auf Mechanismen der Beob-
achtung und Benachrichtigung zwischen den Komponenten sowie auf Konzepte der Werkzeugkom-
position und Materialkopplung wird hier nicht weiter eingegangen. Hier sei deshalb nur auf die ent-
sprechende Literatur, wie [KGZ93], [RZ95] und [Rie95] verwiesen.

3.1 Leitbild und Metapher

Als Leitbild bei der Softwareentwicklung dient uns der durch Softwaresysteme erweiterten Arbeits-
platzes für qualifizierte menschliche Arbeitstätigkeiten. Hinter diesem Leitbild steht die Feststellung,
daß qualitative Arbeitsergebnisse letztendlich nur von ausgebildeten Fachkräften erreicht werden
können. Als Konsequenz hieraus ergibt sich eine ganz besondere Sicht der Softwareentwicklung:
Softwaresysteme unterstützen Fachkräfte bei ihrer Arbeit, sie dürfen Arbeitsabläufe jedoch nicht
vorschreiben oder bestimmen. Wie eine Arbeit fachlich auszuführen ist, hängt zum großen Teil von
äußeren, sich stetig verändernden Faktoren ab, die nicht vollständig im Softwaresystem berücksich-
tigt sein können. Viel zu häufig versuchen Softwaresysteme Arbeitsabläufe zu lenken anstatt diese
zu unterstützen. Das hat zur Folge, daß die Systeme ihre Benutzer bei der Arbeit behindern, wenn
sich in der täglichen Praxis Entscheidungsfaktoren anders darstellen, als sie vom Programm
(genauer: von den Entwickler des Programms) erwartet werden.

Wir verwenden deshalb bei der Entwicklung interaktiver Softwaresysteme die Entwurfsmetapher
von Werkzeug und Material [KGZ93]. Die Werkzeug und Material Metapher basiert auf der Beob-
achtung, daß es in nahezu allen Arbeitssituationen Dinge gibt, auf denen gearbeitet wird und Dinge,
mit denen gearbeitet wird. Im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnen wir hierbei die Arbeitsge-
genstände auf denen gearbeitet wird als Materialien und die Arbeitsmittel, welche zur Sondierung
und Manipulation von Materialien dienen, als Werkzeuge.

Auch der in Kapitel 1.4 eingeführte Dateiauflister basiert auf der Werkzeug und Material Metapher.
Der Auflister selbst ist ein einfaches (monolithisches) Werkzeug ohne weitere Subwerkzeuge und
die Datei, die der Auflister anzeigt, ist das Material. Werkzeuge besitzen in der Regel Möglichkeiten
der Einstellung. Beim Auflister-Werkzeug kann beispielsweise die farbliche Darstellung des ange-
zeigten Materials eingestellt werden. Wichtig ist in diesem Fall, daß der Farbendialog des Auflister
nur eine Werkzeugeinstellung vornimmt, keine Materialmanipulation. Der Auflister arbeitet also
rein sondierend auf dem Material.

3.2 Trennung von Interaktion und Funktion

Nach der Werkzeug und Material Metapher bestehen Softwarewerkzeuge immer aus zwei getrenn-
ten Komponenten. Bekannt aus dem Smalltalk MVC-Paradigma (Model-View-Controler, vgl.
[KP88]) trennen wir die Benutzungsschnittstelle streng von der funktionellen Komponente des
Werkzeugs. Erst die strikte Trennung von Interaktion und Funktion erlaubt die Entwicklung flexi-
bler Softwarewerkzeuge.

Der Teil des Werkzeugs, welcher die Benutzereingaben behandelt und für die Darstellung des Werk-
zeugs und des von ihm bearbeitenden Materials verantwortlich ist, wird als Interaktionskomponente
(IAK) bezeichnet. Die Interaktionskomponente realisiert die Benutzungsoberfläche des Software-
werkzeugs. Die Art der Benutzungsoberfläche ist damit noch nicht festgelegt. Die IAK kann sowohl
eine zeichenorientierte, nicht-graphische Terminaloberfläche, oder eine graphische, fensterorientierte
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Benutzungsoberfläche sein. Auch ganz andere, wie beispielsweise sprachgesteuerte Oberflächen,
können durch die IAK implementiert sein. Für die weiteren Untersuchungen wird davon ausgegan-
gen, daß eine IAK eine graphische Fensteroberfläche realisiert. Die IAK stellt damit die Verbindung
zum verwendeten Fenstersystem dar.

Die zweite Komponente nimmt die fachlichen Aufgaben des Werkzeugs wahr. Hier wird das Mate-
rial sondiert und evtl. manipuliert. Dieser Werkzeugteil wird Funktionskomponente (FK) genannt.
Die Bindung zwischen Funktionskomponente und Interaktionskomponente ist ungleichmäßig. Die
Interaktionskomponente steht in einer Benutztbeziehung zu ihrer Funktionskomponente und „kennt“
deren volle Schnittstelle. Die FK „kennt“ die IAK dagegen nur auf einem sehr abstraktem Niveau.
Veränderungen an Material und Werkzeug werden von der FK über einen Beobachtermechanismus
an die IAK gemeldet, ohne daß die FK Annahmen darüber macht, wie die IAK auf diese Veränder-
ungen reagieren wird. Diese asymmetrische Beziehung gewährleistet eine lose Kopplung der beiden
Komponenten. Die FK ist unabhängig von der IAK und Veränderungen an der Benutzungsoberflä-
che beeinflussen die FK in keiner Weise. Selbst ein Austausch der IAK gegen eine andere IAK
bleibt der FK verborgen. Es ist prinzipiell auch denkbar, daß eine FK gleichzeitig von mehrere IAKs
benutzt wird. Auf Einzelheiten des Beobachterkonzept bei der IAK-FK-Kopplung wird in dieser
Arbeit nicht weiter eingegangen. Als vertiefende Literatur zu diesem Thema sei auf [Rie95],
[Gra95] und [RW96] verwiesen.

Die allgemeine schematische Klassenstruktur eines Werkzeugs stellt sich wie in Abbildung 7 dar.

Diese Arbeit beschäftigt sich hauptsächlich mit der Anbindung der Interaktionskomponente an das
verwendete Fenstersystem. In dem Auflisterbeispiel ist die Funktionskomponente deshalb nur sehr
schwach ausgeprägt. Der Einfachheit halber wurde auf eine vollständige Modellierung des Materials
und eine Materialanbindung über Aspektklassen verzichtet. Die elementare Aufgabe der Auflister-
FK in dem Beispiel ist es, der IAK auf Anforderung nacheinander alle Zeilen einer benannten Datei
bereitzustellen. Die FK kapselt also lediglich die technischen Gegebenheiten des Dateizugriffs.

Int erakti ons ko mpo nente
(IAK)

Funkt io nsko mpo nente
(FK)

Materi alFenst ers ys tem

Abbildung 7: Trennung von Interaktion und Funktion

3.3 Interaktionskomponente

Die Aktivitäten eines interaktiven Werkzeugs werden von dem Benutzer durch gezielte Aktionen an-
gestoßen. Jede Benutzeraktion, wie beispielsweise das Anklicken eines Aktionsknopfes (Push
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Button) mit der Maus, führt hierbei zum Auslösen eines sogenannten Ereignisses. Damit eine An-
wendung auf eine Benutzeraktion reagieren kann, muß sie ihr Interesse an den entsprechenden Er-
eignissen beim Fenstersystem zuvor anmelden. In den meisten Systemen erfolgt dieses, indem die
Anwendung dem Fenstersystem eine Prozedur bekanntgibt, unter der sie beim Eintreten des ent-
sprechenden Ereignisses zurückgerufen werden möchte. Das Fenstersystem verwaltet alle auftre-
tenen Ereignisse in einer systeminternen Ereignisschleife (Event Loop). Aus dieser Schleife werden
die Ereignisse nacheinander durch Aufrufen der angemeldeten Prozeduren abgearbeitet. Diese Form
der Ereignisbenachrichtigung wird Callback-Mechanismus genannt.

Beispiel aus einer OSF/Motif-Anwendung:

Nach dem Erzeugen des Push Button mit

pButton = XtVaCreateManagedWidget ( sName ( ),
      xmPushButtonWidgetClass,
      pParent -> GetWidget ( ),
      NULL );

meldet die Anwendung die Routine MotifCallback als Rückrufadresse für, durch den Push
Button ausgelöste Ereignisse beim Fenstersystem an.

  XtAddCallback ( pButton, XmNactivateCallback, MotifCallback, this );

Wird der Button vom Benutzer durch einen Mausklick aktiviert, löst dieses ein entsprechen-
des Ereignis aus. Beim Abarbeiten des Ereignisses ruft das Fenstersystem dann die Anwen-
dung an der Prozedur MotifCallback zurück. In Prozedurparametern werden der Callback-
Prozedur zusätzliche Informationen übergeben. In der Callback-Prozedur reagiert die An-
wendung dann auf die Benutzeraktion.

void MotifCallback ( Widget    pWidget,
      XtPointer Clientdata,
      XtPointer Calldata )

{
if ( pWidget == pButton )
{

// Hier folgt die anwendungsspezifische Reaktion auf den
// gedrueckten Push Button

...
}
else if ...

}

Das Beispiel zeigt, daß der Callback-Mechanismus direkt abhängig von dem verwendeten Toolkit
ist. Die Prozedurnamen zum Registrieren einer Callback-Prozedur oder die übergebenen Parameter
sind speziell auf das Motif-Toolkit zugeschnitten. Der Callback-Mechanismus der StarView-Biblio-
thek ist gänzlich anders zu verwenden. Allein die große Anzahl von Callback-Prozeduren macht eine
Anwendung starr und unflexibel gegenüber Änderungen an der Benutzungsoberfläche. Einen Ansatz
zur Reduzierung von Callback-Prozeduren findet sich beispielsweise in der Entwicklungsumgebung
für Benutzungsoberflächen GARNET. GARNET wurde an der Carnegie Mellon University in
Pittsburgh von Brad A.Myers entwickelt und versucht durch einen mächtigeren Interface Builder
einen Großteil von Callback-Prozeduren überflüssig zu machen. (vgl. [Mye91])
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Aufgabe der Interaktionskomponente ist es, Ereignisse zu interpretieren und darauf entsprechend zu
reagieren. Einige Ereignisse betreffen nur reine Darstellungsaspekte und werden vollständig in der
IAK selbst behandelt. Andere Ereignisse führen aber dazu, daß die IAK entsprechende Operationen
ihrer Funktionskomponente aufruft. Hierbei darf die IAK keinerlei Annahmen über die Wirkung der
angestoßenen FK-Operationen machen. Sofern eine Operation eine Zustandsänderung in der FK
oder dem bearbeitenden Material bewirkt hat, wird dieses von der FK mitgeteilt. Erst aufgrund
dieser Mitteilung untersucht die IAK, ob sie ihre Darstellung aktualisieren muß.

In der Interaktionskomponente müssen folglich zwei verschiedene Arten von Ereignissen verarbeitet
werden: zum einen Ereignisse des Fenstersystems und zum anderen Ereignisse der Funktionskompo-
nente. Die beiden Ereignistypen sind grundverschieden. Wie und welche Ereignisse vom Fenster-
system die IAK erreichen, hängt von der verwendeten Fenstersystembibliothek ab. Die FK-Ereig-
nisse basieren hingegen auf dem allgemeinen Beobachtermechanismus des  Werkzeug-Material-
Rahmenwerks (Framework).

Um die Interaktionskomponente gegenüber dem Fenstersystem robuster zu gestalten, ist es sinnvoll,
die Toolkitanbindung incl. der Callback-Behandlung aus der IAK abzuspalten und in eigene Bau-
steine auszulagern. Zwischen Fenstersystem und Interaktionskomponente wurde daher das Konzept
der Interaktionstypen (IAT) eingeführt. Interaktionstypen bilden die elementaren Interaktionstechni-
ken der Benutzungsoberfläche. Sie benötigen kein Wissen über ihren speziellen fachlichen Einsatz-
kontext und kapseln die Widgets des Toolkits. Die Interaktionstypen verhindern eine zu enge
Kopplung zwischen IAK und Fenstersystems. Die schematische Klassenstruktur aus Abbildung 7
stellt sich in ihrer Verfeinerung jetzt wie in Abbildung 8 dar.

Int erakti ons ko mpo nente
(IAK)

Funktionskomponente
(FK)

Material

Fenst ers ys tem

Int erakti ons typ
(IAT)

Abbildung 8: Interaktionstypen

Eine weitere Aufgabe der Interaktionskomponente ist es folglich, die Interaktionstypen der Benutz-
ungsoberfläche in geeigneter Form zu erzeugen und zu verwalten. Inwieweit die IAK Layoutstrate-
gien für ihre Interaktionstypen verfolgt, wird noch in den folgenden Kapitel diskutiert.

3.4 Interaktionstypen

Die Interaktionstypen sind wiederverwendbare Bausteine für die Schnittstelle zum Fenstersystem.
Diese Bausteine sind in einer Interaktionstypen-Bibliothek zusammengefaßt. Ein wesentliches
Merkmal der IAT-Bibliothek ist, daß sie nur anwendungsneutrale Komponenten besitzt.
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Die IATs haben die Aufgabe, der IAK eine geeignete Abstraktion des verwendeten Toolkits zur Ver-
fügung zu stellen. Da es heute im allgemeinen erforderlich ist, Applikationen möglichst ohne großen
Aufwand auf verschiedene Plattformen zu portieren, sollten die IAT alle Besonderheiten des Fen-
stersystems kapseln. Erst wenn keine Fenstersystemspezifika mehr bis zur IAK durchscheinen, las-
sen sich die Werkzeuge mit vertretbarem Aufwand auf andere Plattformen portieren.

Eine wesentliche Aufgabe der Interaktionstypen ist es, die Fenstersystem-Ereignisse vollständig
abzufangen und in eigene, fenstersystemneutrale, Ereignisse zu übersetzen, die an die beobachtende
Interaktionskomponente übermittelt werden. Hierbei erfolgt häufig gleichzeitig eine Abstraktion der
Ereignisse. So wird ein fenstersystemabhängiges Ereignis LeftButtonDown vom IAT evtl. in ein ab-
strakteres Ereignis EntrySelected übersetzt.

Auch Interaktionstypen haben einen darstellenden und einen funktionalen Anteil. Inwieweit analog
zu den Werkzeugen auch bei den IATs eine Trennung in Interaktion und Funktion sinnvoll und
möglich ist, wird in Kapitel 4.3 noch diskutiert.

In den aktuellen Implementierungen am Arbeitsbereich Softwaretechnik basiert die Kopplung zwi-
schen Interaktionskomponente und Interaktionstyp auf dem gleichen Beobachtungsmechanismus,
wie die Kopplung zwischen der Interaktions- und der Funktionskomponente. Ein Interaktionstyp
kennt seine Interaktionskomponente nur abstrakt über das Beobachter-Protokoll.
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4 Konzepte der Fenstersystemanbindung

Das Konzepts der Interaktionstypen birgt ein mehrschichtiges Problem. Wie in Abbildung 9 darge-
stellt, haben die Interaktionstypen ihre Position genau zwischen der Interaktionskomponente und
dem Toolkit des Fenstersystems. Ein allgemeines Konzept muß beiden Seiten gleichermaßen gerecht
werden. Auf der einen Seite sind die Interaktionstypen für die technische Realisierung der Anbin-
dung verantwortlich. Hier stellt sich das Problem einer flexiblen und losen Anbindung an das
Toolkit. Auf der anderen Seite stellen die Interaktionstypen für die Interaktionskomponente elemen-
tare, wiederverwendbare Bausteine dar. Hierfür ist es erforderlich, daß sie eine sinnvolle und allge-
meine Abstraktion der Interaktion bieten.

Im Unterkapitel 4.1 werden Anforderungen an die Fenstersystemanbindung formuliert. Diese Anfor-
derungen bilden gleichzeitig die Grundsätze, nach denen in Kapitel 4.2 ein allgemeines Anbindungs-
muster für Interaktionstypen entwickelt wird. In Kapitel 4.3 werden einige grundsätzliche Aspekte
der IAT-Abstraktion erörtert.

Interaktion stypen

Interakti onsko mpo nente

Too lki t des
Fenste rsyste ms

lose 
Kopplung

sinnvolle
Abstraktion

Abbildung 9: Probleme der Interaktionstypen

4.1 Anforderungen an die Fenstersystemanbindung

Als ein Bewertungssmaßstab für verschiedene Möglichkeiten der Fenstersystemanbindung, sollen
die folgenden Anforderungen gelten:

• Erweiterbarkeit der Interaktionstypen-Bibliothek

Es kann nicht davon ausgegangen werden, daß alle sinnvollen Interaktionstypen von Anfang an
bekannt sind. Eine Interaktionstypen-Bibliothek wird sich ständig weiterentwickeln. Die Anbin-
dung an das Fenstersystem darf diese Entwicklung nicht behindern. Neue Interaktionstypen
müssen aufgenommen werden können, ohne daß dieses bei schon bestehenden IATs einen Ände-
rungsaufwand zur Folge hat.

• Allgemeines Anbindungsmuster
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 Obgleich in dieser Arbeit nur eine Anbindung an die StarView-Bibliothek implementiert wurde,
sollte die Fenstersystemanbindung ein allgemeines Muster zur IAT-Fenstersystem-Kopplung dar-
stellen. Auf diese Weise könnte die Anbindung an andere Toolkits vereinfacht werden.

• Abstraktion von technischen Aspekten

 Verfügbare Fenstersystembibliotheken orientieren sich heute immer noch sehr stark an techni-
schen Implementierungsaspekten. Die Vererbungsgraphen spiegeln häufig eher eine Implementa-
tions- denn eine Schnittstellen-Vererbung wieder. Die Fenstersystemanbindung sollte es ermögli-
chen, die IAT-Hierarchie unabhängig von der Hierarchie des verwendeten Toolkits aufzubauen,
um nicht Schwächen der Klassenhierarchie des Toolkits mit in die IAT-Hierarchie übernehmen
zu müssen. In dieser Arbeit ist eine IAT-Hierarchie gewählt worden, die sich sehr viel stärker an
den Umgangsformen der Interaktionselemente orientiert, als an Implementierungs- und Darstel-
lungsaspekten.

• Vollständige Unsichtbarkeit des Fenstersystem für die Interaktionskomponente

Da die Interaktionskomponenten sehr aufwendige und komplexe Elemente des  Softwaresystems
darstellen, ist es unbedingt zu vermeiden, daß die IAK „weiß“ mit welchem Fenstersystem oder
Toolkit sie zusammenarbeitet. Hierbei darf es auch keine indirekten oder versteckten Abhängig-
keiten, beispielsweise von der Reihenfolge oder Art von Ereignisströmen, geben. Nur wenn die
IAK nicht weiß, mit welchem Toolkit sie arbeitet, läßt sich das Toolkit oder auch das gesamte
Fenstersystems austauschen, ohne daß ein aufwendiges Überarbeiten der Interaktionskomponente
nötig wird.

• Möglichkeit des Toolkit- und Fenstersystemwechsels

 Es muß möglich sein, das zur Implementierung verwendete Toolkit nachträglich auszuwechseln,
ohne daß dieses ein Redesign der IAT-Bibliothek zur Folge hat. Die Gefahr bei einem Redesign
der IAT-Bibliothek ist, daß durch Schnittstellenänderungen häufig auch ein Redesign der be-
nutzenden Interaktionskomponenten erforderlich wird. Das kann dazu führen, daß der Aufwand
eines Toolkit-Wechsels unvertretbar hoch wird.

 Hierbei muß bedacht werden, daß eine zu starke Abhängigkeit von der Implementierungsbiblio-
thek zu großen Problemen führt, wenn diese eine unerwartete Entwicklung nimmt. So kann bei-
spielsweise die Weiterentwicklung der Bibliothek aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt
werden. Der Wechsel auf eine andere Bibliothek muß in diesem Fall mit vertretbarem Aufwand
möglich sein. Auch kann es zu Situationen kommen, in denen die verwendete Bibliothek durch
eine neuere oder effizientere ausgetauscht werden soll. Darüber hinaus ist es, vor allem im uni-
versitären Bereich, aus Forschungszwecken interessant, eine Anbindung mit den verschiedensten
Toolkits vorzunehmen und zu untersuchen. Es muß immer berücksichtigt werden, daß die Ent-
wicklung des verwendeten Toolkits immer unabhängig von der Entwicklung des eigenen Frame-
work sein wird.

• Möglichkeit des Plattformwechsels

 Die Verfügbarkeit von Software-Systemen auf vielen verschiedenen Systemplattformen wird ein
immer wichtigerer Aspekt bei der Softwareentwicklung. Die Fenstersystemanbindung sollte mög-
lichst wenig plattformspezifische Strukturen aufweisen, um einen Wechsel auf andere Plattfor-
men mit geringem Aufwand zu ermöglichen.

• Vollständige Style Guide-Unterstützung

 Die Fenstersystemanbindung darf keinen Einfluß auf die zu verwendeten Style Guides haben
oder diese in irgendeiner Weise beschränken.

• Performante Implementation

 Trotz allen konzeptionellen Überlegungen muß die Fenstersystemanbindung eine ausreichend
effiziente Benutzung der Oberfläche ermöglichen. Gerade inperformante Benutzungsschnittstel-
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len führen häufig dazu, daß die Softwarewerkzeugen bei den Benutzenden selbst nicht die nötige
Akzeptanz erfahren.

• Keine unnötigen zusätzlichen Abhängigkeiten

 Bibliotheken wie StarView bieten in der Regel neben den reinen graphischen Klassen auch allge-
meine Klassen. So besitzt die StarView-Bibliothek z.B. auch einfache Container-Klassen. Die
Fenstersystemanbindung sollte aber nur Klassen der Bibliothek verwenden, die direkt für die Be-
nutzungsoberfläche erforderlich sind, um die Bindung nicht noch unnötig zu erhöhen.

4.2 Entwurfsmuster für die Fenstersystemanbindung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten mit Interaktionstypen eine Anbindung an das Fenstersystem zu
realisieren. In diesem Kapitel werden einige davon betrachtet. Obgleich ich in meiner Arbeit nur eine
Anbindung an die StarView-Bibliothek untersucht habe, bin ich der Ansicht, daß sich aus der gefun-
dene Struktur ein allgemeine Lösung für das Problem der Fenstersystemanbindung herleiten läßt.
Somit kann hier im Sinne Dirk Riehles (in: [Rie95]) von einem Entwurfsmuster für das Problem der
Fenstersystemanbindung gesprochen werden.

4.2.1 Direkte Kopplung

Eine einfache Form der Anbindung ist die direkte Kopplung von IAT und Toolkit. Für jedes graphi-
sche Element wird eine IAT-Klasse erstellt, welche die Aufrufe an das Toolkit kapselt. Diese Form
wird beispielsweise in der IATMotif-Bibliothek von Dirk Riehle verwandt [Rie93]. Abbildung 10
zeigt beispielhaft eine Anbindung an ein Motif Listbox-Widget.

Die Vorteile dieser Form liegen in der einfachen Realisierung und in ihrer hohen Laufzeitperformanz
durch direkte Toolkit-Aufrufe der IATs.

Nachteilig zeigt sich aber die starke Kopplung zwischen den IATs und dem Toolkit. Ein Austau-
schen des Toolkits führt faktisch immer auch zu einem Austauschen der IATs. Da die Interaktions-
typen keine allgemeinen Abstraktionen darstellen,  sondern sich direkt an den Widgets orientieren,
entsteht eine ungewollte Abhängigkeit der Interaktionskomponenten zum verwendeten Fenster-
system. Ein Wechsel des Toolkits schlägt so bis in die IAK durch und genau dieses sollte das Kon-
zept der Interaktionstypen eigentlich verhindern.

Wird versucht, eine allgemeinere Abstraktionen für die Interaktionstypen festzulegen, bleibt trotz-
dem eine starke Kopplung zwischen der Abstraktion und ihrer Implementation bestehen. Dieses ist
deshalb nicht optimal, da jeder Interaktionstyp damit immer nur genau eine Implementation besitzen
kann. Die Klassenhierarchie der IAT-Bibliothek wird dadurch zwangsläufig immer sehr eng an die
Hierarchie des verwendeten Toolkits angelehnt sein müssen.

Als Beispiel für den Bedarf an mehreren Implementationen für einen Interaktionstyp soll die fol-
gende, später noch ausführlicher erörterte Problematik gelten:

Eine IAT-Hierarchie, die sich stärker an den Umgangsformen der Interaktionstypen orientiert, be-
sitzt evtl. einen Interaktionstyp 1_aus_N-Select (=Abstraktion). Der IAT kann abhängig von seinem
Einsatzkontext sowohl durch Listboxen mit Einfachauswahl, als auch durch Gruppen von Radio-
buttons implementiert  werden (=Implementation). Dieses ist bei einer starken Kopplung zwischen
Abstraktion und Implementation nicht möglich.

Bei objektorientierten Toolkits, wie StarView, muß bei dieser Form die Anbindung in der Regel per
Implementationsvererbung in den IAT-Klassen erfolgen. Die Interaktionstypen werden damit anfäl-
lig gegenüber Änderungen in der StarView-Implementation. Darüber hinaus kann es nicht nur zu
Namenskonflikten kommen, sondern durch das notwendige Einbinden (Include) der Header-Dateien
ebenfalls zu Abhängigkeiten zum Toolkit, die auch in den Interaktionskomponenten noch sichtbar
sind.
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4.2.2 Einfache Kapselung

Durch eine weitere Indirektion kann die Kopplung von Interaktionstyp und Toolkit gelockert
werden. Alle Toolkitaufrufe für ein Widget werden in einer Klasse gekapselt und die Interaktions-
typen greifen nur noch indirekt über diese Implementationskapsel auf das Toolkit zu. Das Beispiel
aus Abbildung 10 stellt sich dann wie in Abbildung 11 dar.

In dieser Struktur ist die Implementation von der Abstraktion sehr viel besser getrennt. Es bleibt der
Nachteil, daß der IAT keine allgemeine Abstraktion darstellt und daß immer noch eine 1:1-Bezie-
hung zwischen Abstraktion und Implementation besteht.

Welche Auswirkung hat bei dieser Struktur der Wechsel des verwendeten Toolkits?

Bei einem Wechsel des Toolkits muß in jedem Fall die Implementationskapsel durch eine neue Kap-
sel ersetzt werden. Eine Implementierung mit der StarView-Bibliothek könnte beispielsweise zu der
Struktur in Abbildung 12 führen. Es ist aber fraglich, ob sich die sichtbare Schnittstelle der Imple-
mentationskapsel mit dem neuen Toolkit unverändert beibehalten läßt. Denn nur, wenn die Schnitt-
stelle unverändert bleibt, ist der benutzende Interaktionstyp tatsächlich unabhängig vom verwende-
ten Toolkit. StarView und Motif benutzen aber beispielsweise gänzlich unterschiedliche Callback-
Mechanismen. Evtl. wurde in der Motif-Implementation der Listbox nicht unterschieden, ob nur eine
Einfachauswahl oder auch eine Mehrfachauswahl möglich ist. In StarView müssen diese beiden
Listbox-Arten aber in jedem Fall durch zwei verschiedene Implementationskapseln realisiert werden.
Allein durch die veränderten Header-Dateien des Toolkits ändert sich, für die IATs sichtbar, die
Schnittstelle der Implementationskapseln.

Bei der einfachen Kapselung läßt sich folglich eine unveränderliche Schnittstelle der Implementa-
tionskapsel nicht gewährleisten und die IATs sind dadurch nicht unabhängig vom Toolkit. Es bleibt
außerdem weiterhin der Nachteil bestehen, daß jeder IAT immer nur eine Implementation besitzen
kann.

Klient
(IAK)

tListBox

Callback()

GetSelectedItem()

...
XmStringGetLtoR(Widget,...,&Selection)
...

return Selection

tIAT

Abbildung 10: Direkte Kopplung
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Klient
(IAK)

tIAT

tImplListB ox

GetSelectedItem()

return Impl->GetSelectedItem()

tListBox

GetSelectedItem()

Impl

return GetSelectEntry()

ListB ox
(StarView)

GetSelectEntry()

Abbildung 12: Einfache StarView-Kapselung

4.2.3 Adapter-Kopplung

Eine andere Möglichkeit der Anbindung ergibt sich durch die Anwendung des Adaptermusters wie
es Gamma et al. verwenden. Zur Anwendung des Musters erklären die Autoren in [GJHV95, Seite
140]:

Klient
(IAK)

tIAT

tImplListB ox

Callback()

GetSelectedItem()

return Impl->GetSelectedItem()

tListBox

GetSelectedItem()

Impl

...
XmStringGetLtoR(Widget,...,&Selection)
...

return Selection

Abbildung 11: Einfache Motif-Kapselung
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„Use the Adapter pattern when

• you want to use an existing class, and its interface does not match the one you
need

• you want to create a reusable class that cooperates with unrelated or unforeseen
classes, that is, classes that don’t necessarily have compatible interfaces

• (object adapter only) you need to use several existing subclasses, but it’s
impractical to adapt their interface by subclassing every one. An object adapter
can adapt the interface of ist parent class.“

Die ersten beiden Punkte beschreiben genau das bestehende Problem der Fenstersystemanbindung.
Bei einer Anbindung an eine Bibliothek wie StarView, bilden die StarView-Klassen aus IAT-Sicht
eine existierende, unveränderbare Schnittstelle zum Fenstersystem. Schnittstellen und Hierarchie der
Interaktionstypen sind hierzu nicht kompatibel. Mit Hilfe von Adapter-Klassen können diese zwei
unterschiedlichen Schnittstellen aufeinander abgebildet werden.

Auch der zweite Punkt ist für ein Anbindungskonzept wichtig. Auf die weitere Entwicklung der
Toolkit-Klassen haben wir als IAT-Entwickler keinen Einfluß. Es besteht eine große Gefahr der Ab-
hängigkeit von dem, zur Implementierung verwendeten Toolkit. Interaktionstypen des Werkzeug und
Material-Rahmenwerkes und Fenstersystembibliotheken wie StarView sind unabhängige Konzepte,
die sich in der Zukunft auf unvorhersehbare Weise unabhängig voneinander weiterentwickeln
werden.

(In meiner Arbeit spielt der dritte Punkt hingegen nur eine untergeordnete Rolle. Das zitierte Argu-
ment impliziert, daß sich die Subklassen auch polymorph unter ihren Oberklassen verwenden lassen.
Die an vielen Stellen fehlende Typ-Subtyp-Beziehung zwischen einer StarView-Klasse und ihrer
Ableitung haben jedoch in der praktischen Arbeit eine polymorphe Verwendung  immer wieder ver-
hindert.)

Das schon verwendete Listbox-Beispiel stellt sich mit einer Adapteranbindung wie in Abbildung 13
dar.

Klient
(IAK)

tIAT

return SV->GetSelectEntry()

tListBox

GetSelectedItem()

SV ListB ox
(StarView)

GetSelectedItem()

tSVAdapt er_ListBox

GetSelectEntry()

Abbildung 13: Objekt-Adapter-Kopplung

Die IAT-Klasse repräsentiert nur noch die Schnittstelle eines IATs. Die Klasse ist abstrakt und ent-
hält selbst keine Implementationen. In der Adapterklasse ist der Übergang von der IAT-Schnittstelle



Konzepte der Fenstersystemanbindung 21

zur StarView-Schnittstelle gekapselt. Eine Adapterklasse stellt immer einen echten Subtyp seiner
IAT-Klasse dar.

Vorteile für den IAT-Klienten ergeben sich allerdings nur, wenn ein Klient nicht weiß, mit welchem
Adapter er augenblicklich arbeitet. Nur dann ist es möglich den Adapter auszutauschen, ohne daß
dies einen Anpassungsaufwand beim Klienten zur Folge hätte. Hierbei sei darauf hingewiesen, daß
die Klienten der IATs im allgemeinen Interaktionskomponenten sind, also relativ komplexe Bau-
steine des Gesamtsystems. Klienten verwenden die Adapterobjekte deshalb immer nur polymorph
unter der IAT-Schnittstelle. Das erfordert auch, daß Adapter-Objekte anonym, ohne explizite An-
gabe der Adapter-Klasse erzeugt werden. Auf die in dieser Arbeit verwendeten Erzeugungsmecha-
nismen wird noch in Kapitel 5.1 eingegangen.

Das Listbox-Beispiel verwendet einen Objekt-Adapter. Bei objektorientierten Toolkits wie StarView
kann es aus technischen Gründen erforderlich sein, eine eigene Ableitung einer Toolkit-Klasse zu
bilden. In diesen Fällen erfolgt die Anbindung entsprechend mit einem Klassen-Adapter. (Abbildung
14)

Klient
(IAK)

tIAT

tWindow

Window
(StarView)

tSVAdapt er_Windo w

Abbildung 14: Klassen-Adapter-Kopplung

Die Schnittstellenabbildung wird in der Regel nicht eindeutig sein. So kann eine IAT-Klasse auf
verschiedene Toolkit-Klassen abgebildet werden und andersherum kann auch eine Toolkit-Klasse in
unterschiedlichen IAT-Klassen zur Realisierung herangezogen werden. Bei einer StarView-Imple-
mentation existiert entsprechend für jedes Element dieser IAT-StarView-Relation eine eigene Adap-
ter-Klasse, welche für die Schnittstellenumsetzung verantwortlich ist.

Beispiel:

Der Interaktionstyp MessageWindow kann StarView-seitig durch eine InfoBox, eine
WarningBox, eine ErrorBox oder eine QueryBox realisiert werden.

Die StarView-Klasse FixedText kann als Interaktionstyp Item, aber auch als Interak-
tionstyp TouchableItem oder SelectableItem verwendet werden.

Welche Konsequenz hat das Austauschen des Toolkits bei dieser Art der Adapter-Kopplung?

Ein Wechsel führt immer auch zu einem Auswechseln der Adapter-Komponenten, da diese sehr eng
an die Toolkit- Schnittstelle gebunden sind. Da ein Adapter immer ein Subtyp seines IATs ist, be-
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wirkt, sofern das Problem der anonymen Erzeugung gelöst ist, der Adaptertausch keinerlei Anpas-
sung bei den Interaktionstypen und damit folglich auch nicht bei den Interaktionskomponenten. Die
Kopplung zwischen IAT und Toolkit ist somit nur noch sehr lose.

Trotz allem hat diese Anbindungsstruktur aber auch ihre Schwächen. Obgleich in der Literatur (z.B.
GJHV95]) zunehmend vor einem zu leichtfertigen Einsatz des Vererbungsmechanismus gewarnt
wird und in vielen Konzepten die Objektkomposition betont wird, ist es in einigen Fällen sinnvoll,
anwendungsspezifische Spezialisierungen bestehender allgemeiner Interaktionstypen zu bilden.
Schon bei dem einfachen Auflister-Beispiel zeigt sich, daß die Interaktionskomponente häufig einen
sehr hohen Komplexitätsgrad besitzt. Spezialisierungen von Interaktionstypen können helfen, Ver-
antwortlichkeiten und Komplexitäten ausgewogen im gesamten System zu verteilen. Die Adapter-
Kopplung bedingt aber, daß Interaktionstypen ausschließlich in einer Benutztbeziehung verwendet
werden. Ohne den Vererbungsmechanismus überzubewerten, bin ich der Ansicht, daß es für ein
allgemeines Anbindungsmuster nicht tragbar ist, die Ableitung von Interaktionstypen schon apriori
zu verhindern.

Beispiel:

In dem Auflister-Beispiel kann im Farbendialog aus einer Auswahl eine Farbe für
Schrift und Hintergrund gewählt werden. Ein allgemeiner 1_aus_N Interaktionstyp
kann als Grundform keine Annahmen darüber machen, von welcher Art seine Aus-
wahlelemente sind. Eine allgemeine Form wird deshalb nur die Auswahl eines
Strings aus N Strings ermöglichen. Die Interpretation des vom Benutzer ausgewähl-
ten Strings muß deshalb vollständig in der IAK erfolgen. Die Komplexität der IAK ist
dadurch relativ hoch. Eine Vereinfachung ließe sich erzielen, wenn der allgemeine
1_aus_N Interaktionstyp durch eine anwendungsspezifische Ableitung in der Art ver-
feinert werden könnte, daß er die Auswahl einer Farbe aus N Farben erlaubt.

4.2.4 Brücken-Kopplung

Zu den engeren Verwandten des Adaptermusters gehört das Brückenmuster (Bridge Pattern). Die
Hauptaufgabe des Brückenmusters ist es, die Schnittstelle von ihrer Implementation zu trennen. Als
Konsequenz ergibt sich daraus [GJHV95, S. 154]:

„The Bridge pattern has the following consequences:

(...) Improved extensibility. You can extend the Abstraction and Implementator
hierarchies independently. (...)“

Das Brückenmuster würde genau die vermißte Eigenschaft ermöglichen, IATs unabhängig von den
zur Implementierung verwendeten Toolkit-Klassen zu spezialisieren. Der Versuch die Anbindungs-
struktur mit dem Brückenmuster zu realisieren, erweist sich als äußerst schwierig. Die Grundstruk-
tur des Brückenmusters erfordert es nämlich, daß die speziellen Implementationen, wie StarView
oder Motif, von einer allgemeinen Implementation abgeleitet sind. Für die Listbox zeigt Abbildung
15 die allgemeine Struktur.

Eine Implementation mit einem funktionsorienterten Toolkit wie Motif läßt sich mit dieser Struktur
realisieren. Bei einem objektorientierte Toolkit wie StarView ist diese Struktur aber nicht möglich,
da die StarView-Listbox von der abstrakten Implementationsklasse erben müßte. Das Brückenmu-
ster geht davon aus, daß sowohl die Abstraktion als auch die Implementation selbst neu gestalten
werden kann. Die Schnittstellen der StarView-Klassen existieren aber schon und können auch nicht
mehr verändert werden. StarView-Klassen eignen sie sich deshalb nicht direkt als Implementations-
klassen des Brückenmusters. Zur Differenzierung der beiden Muster schreiben Gamma et al.
[GJHV95, S.149]:
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„Bridge (...) has a structure similar to an object adapter, but Bridge has a different
intent: It is meant to separate an interface from ist implementation so that they can
varied easily and independently. An adapter is meant to change the interface of an
existing object.“

und an anderer Stelle heißt es [GJHV95, S.161]:

„The Adapter (...) pattern is geared toward making unrelated classes work together.
It is usually applied to systems after they’re designed. Bridge, on the other hand, is
used up-front in a design to let abstractions and implementations vary
independently.“

Die Anbindung eines objektorientierten Toolkits läßt sich nun dadurch erreichen, daß die beiden
Muster kombiniert werden. Bei einer Implementierung mit dem StarView Toolkit besteht dann die
Brückenimplementation wiederum aus einem Adapter, der die Schnittstellenanbindung an das
Toolkit vornimmt. In der allgemeinen Struktur kommen somit Brückenmuster und Adaptermuster
gleichermaßen zum tragen (Abbildung 16).

Wie auch bei der reinen Adapter-Kopplung, müssen sich die speziellen Implementierungsobjekte
anonym erzeugen lassen, damit die Abstraktion der IATs wirklich unabhängig von der Implemen-
tation ist. Der in dieser Arbeit verwendete Erzeugungsmechanismus wird in Kapitel 5.1 beschrieben.

Zu beachten ist, daß die IAT-Implementation ebenfalls die IAT-Abstraktion kennen muß, da sie
Callback-Aufrufe bis an die Schnittstelle hochreichen muß. Denkbare wäre an dieser Stelle auch
eine losere Bindung durch einen Beobachtermechanismus.

Die Schnittstelle der IAT-Abstraktion kann durchaus mächtiger sein, als die ihrer Implementation.
Komplexere Operationen werden von der Abstraktion in primitivere Elementaroperationen über-
setzt. Das bedeutet, auch die Adapterklasse braucht nur die primitiven Operationen zu realisieren,
wodurch die Erstellung neuer Adapter vereinfacht wird. Dieses Konzept wird als Design by
Primitives bezeichnet.
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GetSelectedItem()
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Abbildung 15: Allgemeine Brückenstruktur
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Abbildung 16: Brücke mit Adapterimplementation

Ausblick:

Die Brücken-Kopplung hat einen weiteren Aspekt, den ich im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter
untersucht habe: IAT-Abstraktion und IAT-Implementation sind jetzt nur noch so lose miteinander
verbunden, daß beide Seiten ohne große Rückwirkung auf die jeweils andere Seite ausgetauscht
werden könnten. Hierdurch wäre es möglich, die IAT-Abstraktion durch eine Abstraktion in einer
anderen Sprache, beispielsweise Eiffel, zu ersetzen. Das würde bedeuten, daß Eiffel-Anwendungen
mit der portablen (C++)StarView-Bibliothek entwickelt werden könnten. Die Eiffel-IAT-Abstrak-
tionen müßten nur die Operationen der Schnittstelle an ihre C++ Implementationen delegieren.

4.3 Schnittstelle und Abstraktion

Nach den Überlegungen zur Anbindung an das Fenstersystem-Toolkit soll nun die öffentliche
Schnittstelle der Interaktionstypen weiter untersucht werden. Der Entwurf der bestmöglichen Ab-
straktion für die Interaktionstypen ist eine gleichwohl schwierigere Aufgabe als die technische An-
bindung. Eine sinnvolle Interaktionshierarchie wird sich meines Erachtens nur mit einer evolutionä-
ren Herangehensweise finden lassen. Auch die in dieser Arbeit vorgestellte Hierarchie ist nur als ein
erster Ansatz zu sehen, der an vielen Stellen noch konzeptionelle Schwächen besitzt.

Die meisten am Markt verfügbaren GUI-Bibliotheken orientieren sich in ihrer Hierarchie zu stark an
Implementierungsaspekten. Vererbungsstrukturen in diesen Bibliotheken sind häufig Implementie-
rungsvererbungen und keine Schnittstellenvererbungen. Allgemein wird in der Literatur (z.B.
[GJHV95, S.18) vor der Implementierungsvererbung gewarnt. In soliden Klassenbäumen sollte eine
abgeleitete Klasse immer auch ein Subtyp ihrer Oberklasse sein. Bei meiner Arbeit mit StarView
führten die fehlenden Subtyp-Beziehungen immer wieder dazu, daß polymorphe Verwendung von
StarView-Objekten nur eingeschränkt möglich war. Abbildung 17 zeigt einen Ausschnitt aus der
StarView-Bibliothek und Abbildung 18 zeigt eine Hierarchie, die sich mehr an den Umgangsformen
der Interaktionselemente orientiert.
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4.3.1 Trennung von Layout und Umgangsform

Bezogen auf das MVC-Paradigma vereinigt ein Widget in sich sowohl die View- als auch die
Controller-Komponente eines Interaktionselementes. In den sog. User-Interface-Management-
Systems (UIMS) wird der Ansatz verfolgt, Controller und View streng voneinander getrennt in sepa-
raten Systemkomponenten zu beschreiben. Hierdurch sollen die Anwendungen unabhängiger von
den Darstellungseigenschaften der Interaktionselemente werden. Myers schreibt in [Mye90], daß es
ausreicht, sechs verschiedene Typen von Interaktionsumgangsformen (= Controller) zu unterschei-
den. Mit Hilfe dieser sechs, Interactors genannten, Komponenten werden im GARNET-System die
Tastatureingaben und Mausaktionen aller Interaktionselemente verarbeitet. Auch der Callback-
Mechanismus wird in den Interaktoren gekapselt. Die Darstellung der Interaktionselemente ist in
separaten Komponenten, den Graphic Objects (= View), beschrieben. In einer GARNET-Anwen-
dung besteht ein Widget folglich immer aus einem Interactor/Graphic-Paar.

Auch die Interaktionstypen beinhalten sowohl View- als auch Controller-Anteile. Inwieweit ist das
Layout eines einzelnen Interaktionstyps relevant für die benutzende Interaktionskomponente? Benö-
tigt die Interaktionskomponente mehr als die Umgangsform eines Interaktionstypen?

Bei einer vollkommene Trennung von Layout und Umgangsform darf die Interaktionskomponente
kein Darstellungswissen über ihre Interaktionselemente benötigen. Sie benutzt ausschließlich die
Umgangsformenkomponenten. Für einfache Dialoge kann diese Bedingung eingehalten werden. So
benötigt die IAK bei der Farbauswahl im Auflister-Beispiel kein Wissen darüber, ob die Auswahl
über eine Listbox, ein Radiobutton-Field oder einen Schieberegler erfolgt. Relevant für die IAK ist
in diesem Fall allein, daß aus N Farben genau eine Farbe ausgewählt werden kann.

Bei komplexeren Interaktionen dagegen existiert häufig eine, als semantisches Feedback bezeich-
nete, Abhängigkeit zwischen den Anwendungsobjekten und ihren Darstellungseigenschaften. Ein
einfaches Beispiel hierfür ist z.B. das inverse Darstellen eines Menüeintrages, wenn der Mauszeiger
sich über diesen hinwegbewegt. In GARNET lassen sich Interaktoren mit speziellen Feedback-
Objekten parametrisieren und kapseln damit das Feedback-Verhalten der Benutzungsoberfläche. Bei
stärkerem semantischen Feedback, kann ein Interaktionstyp das Feedback-Verhalten jedoch nicht
mehr selbständig abhandeln. Ein Beispiel (Abbildung 19) soll die Problematik verdeutlichen:
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In jedem Texteditor gibt es eine Funktion zum Aufsuchen von Textstellen. Der Suchvorgang läuft
hierbei folgendermaßen ab: In einem Dialog-Fenster wird ein Suchmuster eingegeben. Wurde eine
passende Textpassage im Dokument gefunden, wird diese, z.B. durch Invertierung, optisch hervor-
gehoben. Bessere Editoren unterscheiden sich von anderen dadurch, daß das Suchen-Dialogfenster
niemals die gefundene Textstelle verdeckt. Der Texteditor verschiebt deshalb das Dialogfenster selb-
ständig, so daß die relevanten Textstellen immer lesbar sind. Die Strategie für das Positionieren des
Dialogfensters muß in der Interaktionskomponente realisiert sein. Nur die IAK kennt sowohl das
Dialog-Fenster als auch das Fenster mit dem angezeigten Text und kann entscheiden, ob sich der
gefundene Text und das Dialogfensters überschneiden. Die Interaktionskomponente muß die Mög-
lichkeit haben, das Dialogfenster an eine andere Position des Bildschirms zu verschieben. Dieses
Verhalten läßt sich nicht mehr ausschließlich über die Umgangsformen der Interaktionstypen reali-
sieren. Die Interaktionstypen müssen der IAK an ihrer Schnittstelle auch Darstellungsaspekte, wie
Größe, Position oder Verschiebeoperationen zur Verfügung stellen.

Aufgrund der problematischen Realisierung des semantischen Feedback sieht André Weinand den
Einsatz von UIMS meist auf einfaches Dialogmanagement beschränkt (vgl. [Wei92], S.37-38).
Selbst Brad A. Myers schreibt in [Mye90], daß GARNET nicht geeignet ist, um ausgereifte Text-
verarbeitungssysteme zu entwickeln.

Aus obigen Gründen bin ich der Ansicht, daß IATs an ihrer Schnittstelle ein gewisses Maß an Dar-
stellungsoperationen zur Verfügung stellen müssen. Eine vollständige Trennung von Layout und
Umgangsform halt ich für nicht praktikabel. Trotzdem bin ich der Ansicht, daß eine Ausrichtung der
IAT-Hierarchien an den Umgangsformen durchaus sinnvoll ist und zu robusteren Klassenhierar-
chien führen kann. Es gibt bei den Interaktionselementen viel weniger unterscheidbare Umgangs- als
Darstellungsformen, und über die Zeit betrachtet sind Umgangsformen beständiger und unterliegen
weniger Änderungen.

4.3.2 Implizites Kontextwissen der Interaktionskomponente

Da die Interaktionstypen vom verwendeten Fenstersystem abstrahieren, liegt es nahe zu überlegen,
ob das Konzept der Interaktionstypen impliziert, daß ein Softwarewerkzeug immer nur genau eine
Interaktionskomponente besitzt. Ganz gleich, auf welcher Plattform und unter welchem Fenster-
system, Interaktionstypen kapseln alle Interaktionen mit dem Benutzer. Wenn ein 1_aus_N-Select in
einer Fensterumgebung durch eine Listbox oder ein Radiobutton-Field implementiert werden kann,
warum soll es nicht auch durch ein beschränktes Eingabefeld auf einem zeichenorientierten Terminal
realisiert werden? Können Interaktionstypen so stark von den Systemspezifika abstrahieren, daß die

Abbildung 19: Suchen-Dialog eines Texteditors
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gleiche Interaktionskomponente auf beliebigen Plattformen und Systemen unverändert übernommen
werden kann?

Ich bin der Ansicht, daß trotz aller Abstraktionsbemühungen, die Interaktionskomponente niemals
unabhängig von ihrem Einsatzkontext sein kann. Es ließen sich beispielsweise nur die einfachsten
Formen der Interaktion von einer Fenstersystemumgebung in eine zeichenorientierte Umgebung
übertragen. Schon für das einfache Auflister-Beispiel stellt sich die Frage, ob der gesamte Farbdia-
log auf einem monochromen Zeichenterminal fachlich noch sinnvoll ist. Es ist zwar technisch mög-
lich die betroffenen Menüeinträge zu verstecken oder ihre Benutzung zu verhindern, aber es ist
fraglich, ob diese Oberfläche dann noch sinnvoll in ihre Umgebung eingepaßt ist. Eine Interaktions-
komponente dagegen, die bewußt ein eingeschränktes Wissen über ihren Kontext besitzt und dieses
Wissen auch ausnutzt, kann die Benutzungsschnittstelle des Werkzeugs besser in das Look and Feel
der Umgebung einpassen. Mit anderen Worten: Interaktionstypen kapseln die Eigenheiten ähnlicher
Umgebungen, nicht aller Umgebungen.

In dieser Arbeit wird deshalb davon ausgegangen, daß die IAK ein gewisses implizites Wissen über
den Einsatzkontext besitzt. So weiß eine Interaktionskomponente, daß

• sie auf einer graphischen, fensterorientierten Benutzungsoberfläche arbeitet

• die Größe eines Interaktionselementes immer durch ein Rechteck und nicht durch ein be-
liebiges Polygon beschrieben wird

• der Bildschirm verschiedene Farben darstellen kann und welche anderen technischen
Möglichkeiten, beispielsweise Multimedia-Fähigkeiten, verfügbar sind

• die Anwendung in einem westlich orientiertem Kulturkreis zum Einsatz kommt (z.B. sind
Textblöcke von links nach recht zu lesen).

4.3.3 Ansatz einer Hierarchie von Interaktionstypen

Am Arbeitsbereich Softwaretechnik wird bisher vor allem eine von Dirk Riehle entworfene Interak-
tionstypenbibliothek [Rie93] verwendet. Die Bibliothek weist nur einfache Strukturen auf und ori-
entiert sich stark an dem zur Implementierung verwendeten Motif-Toolkit. Ich habe in dieser Arbeit
nicht die Abstraktionen dieser Bibliothek verwendet, sondern einen eigenen Ansatz gewählt
(Abbildung 20). Meine Bibliothek stellt nur einen ersten Ansatz dar und ist nicht vollständig. Sie
enthält im wesentlichen die Interaktionstypen, die für das Auflister-Beispiel benötigt werden. Eine
vollständige IAT-Bibliothek hätte den Rahmen der Studienarbeit gesprengt.

Die dargestellte Vererbungshierarchie ist auch gleichzeitig eine Subtyphierarchie. Sie orientiert sich
mehr an den Umgangsformen der Interaktionstypen, als an ihren Implementierungs- und Darstel-
lungsaspekten. Die Hierarchie soll eine Abstraktion für alle gängigen Toolkits und Fenstersysteme
darstellen.

Im folgenden werden die wesentlichen Aspekte der wichtigsten Klassen erläutert:

tIAT

Allen IATs ist gemein, daß sie eine räumliche Ausdehnung besitzen, die durch ein Rechteck
in einem Koordinatensystem beschrieben ist. Jeder IAT besitzt ein eigenes Koordinatensy-
stem. Alle Positions- und Größenangaben in ihn eingebetteter Interaktionstypen beziehen
sich auf dieses Koordinatensystem. Hierdurch kann beispielsweise ein komplexer IAT ver-
schoben werden, ohne daß sich dadurch die Positionsangaben der eingebetteten IATs verän-
dert. Die Koordinatensysteme sind abstrakte unendliche Gebilde. Sie sind in keiner Richtung
durch die physikalische Bildschirmgröße begrenzt. Die Koordinatensysteme verwenden logi-
sche Einheiten, welche nicht den Bildschirm-Pixeln entsprechen müssen. Dieser Ansatz un-
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terscheidet sich von gängigen Fenstersystemen, in denen nur Fensterobjekte eigene Koordi-
natensysteme besitzen1 .

tCompositeIAT

Ein wesentlicher Entwurfsaspekt ist der Einsatz hierarchisch zusammengesetzten Interak-
tionstypen. Die Klasse tCompositeIAT besitzt eine Containerfunktionalität um IATs rekur-
siv ineinander zu schachteln. Ein zusammengesetzter IAT ist für den Klienten nicht von
einem elementaren IAT zu unterscheiden. In der Sprache der Muster sind zusammengesetzte
Interaktionstypen nach dem in [GJHV95] beschriebene Composite-Muster aufgebaut. Eng
verknüpft mit dem Composite-Muster ist der Einsatz von sogenannten Visitors (siehe
[GJHV95],S. 331 ff). Alle zusammengesetzten IATs bieten eine allgemeine Schnittstelle für
den Visitor-Einsatz. Auch das Auflister-Beispiel verwendet einen Visitor zum Verändern
der Farben.

                                                  
1 Ob sich der Aufwand des eigenen IAT-Koordinatensystems gelohnt hat, müßte noch genauer untersucht werden. An
einigen Stellen verkompliziert dieses Konzept auch die Verwendung und Implementierung der Interaktionstypen.
2 Die grau unterlegten Klassen wurden in dieser Arbeit nicht implementiert.
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tDialogWindow

Ein DialogWindow ist ein Fenster, dem je ein ausgewiesener OK-, Cancel- und Help-Button
zugeordnet werden kann. Ob ein DialogWindow modal oder nicht-modal ausgeführt wird,
ist eine Eigenschaft, die je nach Bedarf gesetzt werden kann.

tOneOfMany

Einen wichtigen Interaktionstypen beschreibt die Klasse tOneOfMany. Für diese Abstrak-
tion gibt es verschiedene Implementationen, wie die Listbox oder ein Radiobutton-Field.
Von der Implementierung aus betrachtet, unterscheiden sich Listboxen aber stark von
Radiobutton Feldern. In den ersteren wird in der Regel ein String aus n Strings selektiert,
beim zweiten ein Widget (Radiobutton) aus n Widgets. In der allgemeinen Abstraktion bie-
tet deshalb ein OneOfMany-IAT die Möglichkeit, genau einen selektierbaren IAT
(tSelectableItem) aus n selektierbaren IATs auszuwählen. Ob ein selektierbarer IAT letzt-
endlich durch einen String oder durch einen Radiobutton implementiert wird, entscheidet
alleine der verwendete Implementationsadapter. In den bisherigem Implementierungen war
es noch nicht erforderlich, eine eigene Abstraktion für Listboxen oder Radiobutton-Fields
einzuführen. Ob das in einer vervollständigten Bibliothek so beibehalten werden kann,
müßte noch genauer untersucht werden.

tItem, tTouchableItem, tSelectableItem

SelectableItems sind eine allgemeine Abstraktion für Interaktionselemente, die ausgewählt
werden können und sich den Zustand Selektiert oder Nicht-Selektiert merken. Touchable-
Items dagegen sind Interaktionselemente, die keinen dauerhaften Zustand besitzen. Sie kön-
nen ausgewählt werden und lösen daraufhin nur ein entsprechendes Ereignis aus. Die ge-
bräuchlichste Form von TouchableItems und SelectableItems sind jegliche Formen von
Buttons. Genauso kann aber auch in einem Hypertext-Werkzeug ein Wort oder eine Text-
passage, die einen Hyperlink darstellt, durch ein TouchableItem oder SelectableItem reali-
siert werden. Einfache Texte würden entsprechend durch Objekte der Klasse tItem darge-
stellt werden.

tBlock, tVerticalBlock, tHorizontalBlock

Die Klassen tVerticalBlock und tHorizontalBlock sind abstraktere Interaktionstypen,
welche die Aufgabe haben, eine beliebige Menge von IATs vertikal untereinander bzw. ho-
rizontal nebeneinander anzuordnen. Mit tVerticalBlock können beispielsweise Textzeilen
(tItem-Objekte) untereinander angeordnet und am Bildschirm angezeigt werden. Ein Block
kann nicht nur Items beinhalten, sondern beliebige IATs, also auch rekursiv wiederum an-
dere Blöcke oder auch ganze Window-Objekte oder auch eine beliebige Mischung von IAT-
Objekten. Ein Block-Objekt mit tausend Item-Objekten verhält sich nach außen hin z.B. ge-
nauso, wie ein einzelnes Item. Das Blockkonzept ist angelehnt an das von Calder und Linton
in [CL90] vorgestellte und von Gamma et al. in [GJHV95] aufgegriffene Konzept der
Glyphs.

tScroller, tVerticalScroller, tHorizontalScroller

Die Klasse tScroller ist ein Dekorator für ein Scrolling-Verhalten am Bildschirm. Im allge-
meinen wird ein Scroller um genau ein anderes IAT-Objekt gewickelt. Ein Scroller paßt sich
automatisch immer der Größe des ihm übergeordneten Interaktionstyps an. Er hat die Auf-
gabe, automatisch das dekorierte IAT-Objekt entsprechend den Benutzereingaben am Schie-
beregler innerhalb seines Koordinatensystems zu verschieben. Der Interaktionstyp ist nicht
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mit einem Scroll Bar gleichzusetzen, obgleich ein tScroller i.d.R. einen Scroll Bar zur Dar-
stellung verwendet. Ein tScroller ist verantwortlich für das Scrolling-Verhalten eines belie-
bigen IAT-Objektes, welches mit einem tScroller dekoriert wird. Er ist nicht, wie in vielen
Toolkits, eine zusätzliche optionale Fenstereigenschaft.

tIATVisitor

Die Klasse tIATVisitor ist die allgemeine Wurzelklasse für alle Arten von Visitors nach
dem bei Gamma et al. ([GJHV95],S. 331ff) beschriebenen Visitor-Muster. Visitors erlau-
ben in zusammengesetzten Interaktionstypen Operationen auf den einzelnen Komponenten
typgerecht durchzuführen.

Damit die grundlegenden Konzepte der Bibliothek deutlicher werden, soll noch einmal das Auflister-
Beispiel näher betrachtet werden:

Der Auflister zeigt Zeilen einer Textdatei in einem Fenster an. In Anlehnung an das Glyph-Konzept
der an der Stanford University entwickelten Bibliothek InterViews (siehe [CL90]) wird jede einzelne
Zeile durch ein eigenes Item-Objekt repräsentiert. Alle Zeilen der Datei werden horizontal unterein-
ander in einem HorizontalBlock-IAT zusammengefaßt. 3  Nach dem Öffnen der Datei wird die ge-
samte Datei in einen HorizontalBlock-IAT geladen. Ist der Block nach dem Laden der Datei größer
als der darstellbare Bereich des Hauptfensters, wird er mit einem VerticalScroller dekoriert. Der
Scroller paßt sich automatisch der Größe des Hauptfensters an und meldet sich bei diesem als Beob-
achter an, um auf spätere Größenänderungen entsprechend reagieren zu können. Der Block wird
dem Fenster zugeordnet und es ist für dieses dabei ohne Belang, ob er mit einem Scroller dekoriert
wurde oder nicht. Abbildung 21 zeigt die einzelnen IAT-Objekte, nachdem eine Datei geladen
wurde, und Abbildung 22 zeigt das dazugehörende Objektdiagramm.

Abbildung 21: Interaktionstypen des Auflisters

                                                  
3 Nach dem Original Glyphs-Konzept ist eine Zeile kein elementarer Glyph, sondern ein horizontaler Block, bestehend
aus elementaren Character-Glyphs. Beim Auflister wird eine ganze Zeile als elementares Item betrachtet, um die
Komplexität des Beispiels möglichst gering zu halten.

Damit die grundlegenden
Konzepte der Bibliothek
deutlicher werden soll
noch einmal das Auflister-
Beispiel näher betrachtet
werden.
Der Auflister zeigt Zeilen
einer Textdatei in einem
Fenster an. In Anlehnung
an das Glyph-Konzept
von InterViews (siehe
[CL90]) wird jede einzelne
Zeile durch ein eigenes
Item-Objekt repräsentiert.
Alle Zeilen der Datei
werden horizontal
untereinander in einem
Block-IAT
zusammengefaßt.
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Das Scrolling-Verhalten wird selbständig vom Scroller-Dekorator durchgeführt, ohne daß die IAK
des Auflisters sich darum kümmern muß. Alleine die Schrittweite des Scrollers muß von der IAK
eingestellt werden. Verändert der Benutzer die Stellung des Schiebereglers, bewirkt dieses, daß der
Scroller-IAT das eingebettete VerticalBlock-Objekt mit der standard MoveTo(Location)-Operation
im logischen Koordinatensystem verschiebt. Die, von der MoveTo-Operation automatisch ange-
stoßenen Invalidate-Aufrufe, ziehen dann asynchrone Redraw-Operationen nach sich. Das gewohnte
Scrolling-Verhalten ergibt sich daraus von selbst.

Wird nun vom Benutzer eine Farbänderung gewünscht, muß die Farbe jedes einzelnen Items sowie
evtl. die Hintergrundfarbe des Fensters geändert werden. Es müssen alle eingebetteten IAT-Objekte
des Hauptfensters auf die neue Farbe eingestellt werden. Für diese Art von Operationen auf zusam-
mengesetzten Objektstrukturen eignet sich sehr gut das von Gamma et al. ([GJHV95], S.331ff) be-
schriebene Visitor-Muster. Obwohl zusammengesetzte Interaktionstypen aus beliebigen Objekten
des allgemeinen Typs tIAT zusammengesetzt sind, erlaubt das Visitor-Muster eine Behandlung der
einzelnen Komponenten, ohne daß ein Down-Casting auf den jeweils speziellen Typ nötig ist. Das
Visitor-Muster nutzt die Polymorphie aus, um die speziellen Farboperationen eines Fensters oder
eines Items aufzurufen. Schon die Wurzelklasse tIAT stellt eine Schnittstelle für den Einsatz belie-
biger Visitors zur Verfügung.

Im Auflisterwerkzeug werden zwei Visitor definiert. Die Klasse tColorVisitor zum Einstellen der
Schriftfarbe

class tColorVisitor : public tIATVisitor
{
public:
  tColorVisitor( const tColor& Color );
  virtual void SetColor ( const tColor& Color);
  virtual void Visit ( tItem& Item );

protected:
  tColor Color;
};

MainWin
(tWi ndow)

"Damit die grundlegenden" "Konzepte der Bibliothek" "zusammengefaßt"
. . .

TextBlo ck
(tVerticalScr oll er)

(tVerticalB lock)

(tI tem) (tItem) (tItem)

Abbildung 22: Objektdiagramm aus dem Auflister
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tColorVisitor::tColorVisitor ( const tColor& Color )
{

SetColor(Color);
}

void tColorVisitor::SetColor ( const tColor& Color )
{

this->Color = Color;
}

void tColorVisitor::Visit ( tItem& Item )
{

Item.SetColor(Color);
}

und tBgColorVisitor zum Einstellen des Hintergrundes

class tBgColorVisitor : public tIATVisitor
{
public:
  tBgColorVisitor( const tColor& Color );
  virtual void SetColor ( const tColor& Color);
  virtual void Visit ( tWindow& Window );
  virtual void Visit ( tItem& Item );

protected:
  tColor Color;
};

tBgColorVisitor::tBgColorVisitor ( const tColor& Color )
{

SetColor(Color);
}

void tBgColorVisitor::SetColor ( const tColor& Color )
{

this->Color = Color;
}

void tBgColorVisitor::Visit ( tWindow& Window )
{

Window.SetColor(Color);
}

void tBgColorVisitor::Visit ( tItem& Item )
{

Item.SetBackgroundColor(Color);
}

Um beispielsweise eine neue Hintergrundfarbe einzustellen, ist in der IAK nur ein einfacher
Accept(tIATVisitor&)-Aufruf erforderlich:

void tIAKBrowser::ChangeBack ( void )
{

CheckVisibility(); // muss eine Warnung ausgegeben werd en?

tBgColorVisitor BgColorVisitor(ColorDialog->GetBackColor());

Tell(cEventBusy); // Sanduhr an
ScrollWin->Accept(BgColorVisitor);
Tell(cEventReady); // Sanduhr aus

}
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5 Anbindung an die StarView-Bibliothek

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie ich mit dem im vorigen Kapitel allgemeinen Überlegungen
eine Anbindung an die StarView-Bibliothek realisiert habe. Da die entwickelte IAT-Bibliothek nicht
vollständig ist, muß die Realisierung als ein experimenteller Prototyp angesehen werden.

5.1 Implementierung der Interaktionstypen

5.1.1 Erzeugung

Als Basis für die IAT-Anbindung dient das vorgestellte Brückenmuster mit Adapterimplementation.
Ein wesentlicher Aspekt dieses Anbindungsmusters ist die polymorphe Verwendung der Brücken-
implementationsadapter. Bislang ungeklärt war die Erzeugung der Adapterobjekte. Irgendwann muß
irgendwo entschieden werden, welches Adapterobjekt letztendlich hinter der benutzten IAT-Schnitt-
stelle stehen soll.

Die Layouts von Interaktionskomponenten lassen sich komfortabel mit dem StarView-Design-Editor
konzipieren. An dieser Stelle wird vom Werkzeugentwickler entschieden, welche StarView-Elemente
in welcher Anordnung in der IAK vorkommen. Dieses ist die einzige Stelle, wo konkrete StarView-
Elemente ausgewählt werden. Die vom Design-Editor erstellt Ressource-Datei (Abbildung 23) ent-
hält alle erforderlichen Informationen für die Auswahl des passenden Implementierungsadapters.

Für die Erzeugung verwende ich den Mechanismus der Späten Erzeugung von Dirk Riehle [RZ94].
Die IAK gibt dem IAT-Konstruktor in einem Parameter einen Identifikator mit, über welchen der
Bezug zu einem Element der Ressource-Datei hergestellt wird. Der Identifikator ist hierbei der Ein-
fachheit halber eine Nummer, die der StarView Ressource-Id entspricht.4  Der StarView-Ressource-
typ der jeweiligen Id bildet die Klausel der Späten Erzeugung. Hierdurch ist es jetzt möglich, daß
die Interaktionskomponente, selbst bei der Erzeugung des IATs, diesen nur unter der abstrakteren
IAT-Schnittstelle zu kennen braucht und nicht unter einer differenzierteren StarView-Adapter-
schnittstelle.

Hier ist ein Beispiel für die abstrakte Erzeugung der Farbauswahlen aus dem Auflister:

...
FontSelect = new tOneOfMany(this, 20);
      FontRed = new tSelectableItem(FontSelect, 21, cRed);
      FontGreen = new tSelectableItem(FontSelect, 22, cGreen);
      FontBlue = new tSelectableItem(FontSelect, 23, cBlue);
      FontBlack = new tSelectableItem(FontSelect, 24, cBlack);
      FontWhite = new tSelectableItem(FontSelect, 25, cWhite);
BackSelect = new tOneOfMany(this, 30);
      BackRed = new tSelectableItem(BackSelect, 31, cRed);
      BackGreen = new tSelectableItem(BackSelect, 32, cGreen);
      BackBlue = new tSelectableItem(BackSelect, 33, cBlue);
      BackBlack = new tSelectableItem(BackSelect, 34, cBlack);
      BackWhite = new tSelectableItem(BackSelect, 35, cWhite);
...

Für die erzeugende Interaktionskomponente besteht die Farbauswahl aus zwei Interaktionstypen der
Art tOneOfMany. Der Mechanismus der Späten Erzeugung ist in der IAK selbst nicht zu erkennen.
Die IAK verwendet den üblichen new-Operator. Erst in den Implementationsklassen wird die Späte
Erzeugung eingesetzt.

                                                  
4 Die direkte Abbildung des Identifikators auf die StarView Ressource-Id ließe sich problemlos auch durch andere,
bspw. string-basierte Konzepte ersetzen.
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Daß die Kopplung in dieser Form nur sehr lose ist, zeigen die Screenshots in Abbildung 24 und
Abbildung 25. Beide Screenshots stammen aus demselben Programmbeispiel. Um den Farbendialog
von Abbildung 24 in einen Dialog der Art von Abbildung 25 zu ändern, ist alleine ein Editieren des
Layouts mit dem StarView-Design-Editor notwendig. Die Interaktionskomponente bleibt von dieser
Änderung unberührt, da sie nur den abstrakteren Interaktionstyp tOneOfMany für die Farbauswahl
benutzt. Der Mechanismus der Späten Erzeugung sorgt dafür, daß automatisch Adapter entspre-
chend der StarView Ressource-Datei erzeugt werden. Nicht einmal ein neuer Kompilierungslauf ist
bei dieser Änderung erforderlich.

Obgleich das Prinzip der Interaktionstypenerzeugung über die Ressource-Datei in dieser Arbeit nur
in einer StarView-Implementierung überprüft worden ist, ließe sich das Konzept auch bei anderen
Implementierungen anwenden. Entscheidend ist allein, daß eine externe Layout-Beschreibung der
Benutzungsoberfläche existiert, in der alle für die Späte Erzeugung erforderlichen Informationen
enthalten sind. Je weniger Layout-Entscheidungen in der IAK selbst enthalten sind und je mehr
Layout-Entscheidungen in eine separate Beschreibungkomponente ausgelagert werden können, desto
unabhängiger ist eine IAK vom verwendeten Fenstersystem. Zu einem allgemeinen Konzept der
IAT-Fenstersystemkopplung gehört deshalb auch ein verallgemeinertes Konzept einer Ressourcen-
beschreibung. Welche Anforderungen an ein allgemeines Ressourcenkonzept gestellt werden, ist
nicht Bestandteil dieser Arbeit und müßte noch detailliert untersucht werden. Die StarView-Res-
sourcedatei ist hier deshalb nur als Beispiel einer allgemeinen Ressourcenbeschreibung zu verste-
hen.5 

                                                  
5 Tatsächlich hat sich schon bei der Implementierung des Auflisterbeispiels herausgestellt, daß die StarView-
Ressourcedatei für ein allgemeines Konzept nicht ausreicht. So mußte ich die Ressourcedatei auch schon für die

WorkWindow 256 {
SVLook = TRUE;
Pos = MAP_POINT( 82, 25 );
Size = MAP_POINT( 245, 196 );
Text = "Browser";
Sizeable = TRUE;
Moveable = TRUE;
MinAble = TRUE;
MaxAble = TRUE;
Closeable = TRUE;
App = TRUE;
ModelessDialog 200 {

Hide = TRUE;
SVLook = TRUE;
Pos = MAP_POINT( 91, 14 );
Size = MAP_POINT( 233, 226 );
Text = "Farben";
Moveable = TRUE;
Closeable = TRUE;
ListBox 20 {

OutputFont = Font  {
HEIGHT = 9;

};
OutputM apMode = MapMode  {

MapUnit = MAP_POINT;
};
Border = TRUE;
HelpID = 1;
Pos = MAP_POINT( 117, 47 );
Size = MAP_POINT( 71, 72 );
TabStop = TRUE;
DropDown = TRUE;
ExtraData = {
29;
};

};
};

};

Abbildung 23: Ausschnitt aus einer Ressource-Datei
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Die Implementierung des Prototypen hat gezeigt, daß das Konzept der Späten Erzeugung für die Er-
zeugung von IAT-Adaptern evtl. noch nicht ausreichend ist. Bei der Späten Erzeugung wird das zu
erzeugende Objekt ausschließlich über eine einfache Klausel ausgewählt. In einigen Situationen wird
aber zusätzliches Kontextwissen zur Erzeugung benötigt, das sich nicht ohne weiteres in einer Klau-
sel abbilden läßt. So benötigt der Erzeugungsmechanismus evtl. Angaben über das übergeordnete
Widget, die nicht in der Klausel kodiert sind. Es wäre deshalb noch genauer zu untersuchen, ob eine
Erzeugung der Adapterobjekte durch abstrakte Fabriken eine bessere Lösung darstellen würden,
anstatt die Erzeugung per Später Erzeugung.

5.1.2 Klassen-Adapter und Späte Erzeugung

Die Späte Erzeugung, wie sie heute im Framework des Arbeitsbereiches Softwaretechnik implemen-
tiert ist, führt zu einem technischen Problem bei der Verwendung von Klassen-Adaptern. Da eine
Adapterklasse immer das Protokoll der Späten Erzeugung erfüllen muß, muß es auch in der Lage
sein, ein Prototypobjekt seiner Klasse zu liefern. Dieses hat zur Konsequenz, daß eine Adapterklasse
keine offenen abstrakten Operationen besitzen darf und sich ihre Objekte per Default-Konstruktor
erstellen lassen müssen. Für die IAT-Seite läßt sich das gewährleisten. Klassen-Adapter basieren
aber auf der Technik der Mehrfachvererbung und sind folglich immer auch Unterklassen von Star-
View-Klassen. Nur die wenigsten StarView-Klassen besitzen jedoch den erforderlichen Default-
Konstruktor, so daß Klassen-Adapter das Protokoll der Späten Erzeugung nicht ohne weiteres erfül-
len können.

Ich möchte darauf hinweisen, daß die Probleme technischer und nicht konzeptioneller Natur sind.
Eine andere Realisierung der Späten Erzeugung, in der Prototypen beispielsweise in separaten Klas-
sen beschrieben werden, die von der betroffenen Adapterklasse abgeleitet sind, gäbe es diese Ein-
schränkungen nicht.

Damit das Protokoll der Späten Erzeugung verwendet werden kann, ist eine weitere Verfeinerung
des bisher vorgestellten Anbindungsmusters erforderlich. Konzeptionell stellt die bisher beschrie-
bene Adapterklasse bei einer StarView-Anbindung nur eine Vergröberung zweier Klassen dar. In
der Verfeinerung besteht eine Adapterklasse jetzt aus einer Framework-Komponente und einer Star-

                                                                                                                                                        
StarView-Implementation um Elemente zur Beschreibungen von Adaptern für Textzeichenoperationen und vertikale
Blöcke erweitern.

Abbildung 24: OneOfMany mit Listbox-Adapter Abbildung 25: OneOfMany mit RadioButton-
Adapter
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View-Komponente. Abbildung 26 zeigt die bei der StarView-Anbindung verwendete allgemeine
verfeinerte Struktur.

Die beiden Adapterkomponenten hängen über zwei gegenseitige Benutztbeziehungen sehr eng zu-
sammen. Die enge Kopplung ist meines Erachtens in diesem Fall vertretbar, da die Aufsplittung in
die zwei Bestandteile technisch motiviert ist und nicht konzeptionell. Die beiden Komponenten
werden sich niemals unabhängig von einander weiterentwickeln. Beide Komponenten müssen die
jeweils andere sehr genau kennen. Die Framework-Komponente muß die StarView-Komponente
kennen, um die an sie gestellten Aufgaben überhaupt ausführen zu können. Andersherum muß die
StarView-Komponente ihr Framework-Gegenstück kennen, da sie auftretende Ereignisse, z.B. Be-
nutzeraktionen, an die Framework-Seite weiterleiten muß. Eine lockerere Bindung über einen Beob-
achtermechanismus wäre zwar technisch möglich, würde meiner Meinung nach aber keine Vorteile
bringen.

Eine andere Möglichkeit zur Lösung dieses technischen Problems wäre die Verwendung von Proxy-
Objekten (siehe [GJHV95,S.207ff]), die das Protokoll der Späten Erzeugung erfüllen und die tat-
sächliche Erzeugung der StarView-Objekte hinauszögern.

Die beschriebene Verfeinerung des Adapters ist bei einer IAT-StarView-Kopplung per Objekt-
Adapter nicht erforderlich.

5.1.3 Schnittstellen

In der Regel ist die Schnittstelle eines Interaktionstypes größer, als die seiner Implementationsklasse.
Komplexe Aufrufe werden in der IAT-Klasse in elementare Aufrufe zerlegt. Beispielsweise gibt es
an der IAT-Schnittstelle zwei Routinen um einen Fensterbereich als ungültig zu erklären. Diese
Invalidate-Aufrufe fädeln ein Paint-Ereignis in die Ereignisschleife ein und bewirken damit das
asynchrone Neuzeichnen der für ungültig erklärten Bereiche.

virtual void  Invalidate (void); // ganzes Fenster ungueltig
virtual void  Invalidate (const tRectangle& Rect); //angegebener Bereich ungueltig

Die erste Prozedur  (Invalidate(void))  kann als ein Spezialfall der zweiten Prozedur
(Invalitade(const tRectangle&)) betrachtet werden, da ein Neuzeichnen des
gesamten Fensters auch mit der zweiten Prozedur durch Angabe des fensterumhüllenden Rechtecks
erreicht wird. Die erste Prozedur ist damit an der IAT-Schnittstelle zwar nicht zwingend
erforderlich, erleichtert aber ihre Benutzung in vielen Situationen. Je kleiner aber die Schnittstelle

Klient
(IK)

IAT
Implementation

StarView
Klass e

IAT
Abstra ktio n

Anwendungs-
spezifisch e

Spezialisie rung

Brücke

StarView-
Komponente

Framework-
Komponente

Adapter

Abbildung 26: Verfeinerte Adapterstruktur
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der Implementationsklasse ist, desto weniger Operationen müssen von den abgeleiteten Adaptern
implementiert werden. Aus diesem Grund gibt es für das Neuzeichnen eines ganzen Fensters schon
in der IAT-Wurzelklasse eine Implementation, welche wie folgt realisiert ist:

void tIAT::Invalidate (void)
{

tRectangle wholeFrame = GetOutline();
wholeFrame.ChangeCoordinateSystem(GetIATCS());

Invalidate( wholeFrame );
}

Ein Nachteil dieser Lösung ist, daß die Prozedur in spezalisierten Adaptern evtl. effizienter imple-
mentiert werden könnte. Ich bin aber der Ansicht, daß der Vorteil einer schlanken Implementations-
klassenschnittstelle in diesem Fall höher zu bewerten ist.

5.1.4 Beziehungen zwischen IAT-Abstraktion und StarView-Implementation

Die Abbildung von Interaktionstypen auf StarView-Elemente sind sehr vielschichtig. Im folgenden
sollen beispielhaft die verschiedenen Formen der Abbildung dargestellt werden. Klassen-Adapter
werden in den Diagrammen in ihrer Vergröberung dargestellt (vgl Kapitel 5.1.2).

Beim Interaktionstyp tFileDialog beispielsweise besteht eine 1:1-Beziehung zu StarViews File-
Dialog (Abbildung 27).

t_Fil eDialog

Abstraktion

Adaption

Implementation

tDialogWind ow

tWindow

tCom po siteI AT

tIAT

tFi leDialo g

tSVFil eDialo g
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� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �
Fil eDialog
(StarVie w)

Abbildung 27: 1:1-Beziehung

Das allgemeine Dialogfenster tDialogWindow kann dagegen durch zwei verschiedene StarView-
Elemente realisiert werden (Abbildung 28). In der IAT-Abstraktion ist Modalität eine Eigenschaft
des Dialogs, StarView hingegen hat modale Dialoge in der Klasse ModalDialog und nicht modale
Dialoge in der Klasse ModelessDialog implementiert.
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Abbildung 28: 1:n-Beziehung

Eine Variante dieser 1:n-Beziehung findet sich bei dem Interaktionstyp tItem (Abbildung 29). Das
Konzept von tItem stellt einen allgemeinen anzeigbaren Text dar. Anders als bei StarView ist das
Konzept hierbei nicht auf kurze statische Texte in Dialogen beschränkt. Ein tItem kann sowohl
durch ein eigenes Objekt der Klasse FixedText, als auch durch eine reine Zeichenoperation
Window::Draw() im Elternfenster implementiert werden. Das Verhalten der beiden Implementatio-
nen ist nach außen hin vollkommen identisch und beide Arten können beliebig gegeneinander ausge-
tauscht werden. In den Fällen, wo ein Darstellung sehr viele kleine Items benötigt, ist eine Imple-
mentierung mit StarViews FixedText schnell zu aufwendig, da ein FixedText immer auch ein voll-
ständiges Window-Objekt ist. In dem Auflister-Beispiel wird z.B. eine Dateizeile durch ein
DrawText-Item dargestellt.
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t_Item
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Abbildung 29: 1:n-Beziehung mit Funktionsadaption

Die dritte Form der 1:n-Beziehung zwischen Interaktionstyp und StarView-Elementen zeigt das Bei-
spiel des ListBox-Adapters beim Interaktionstyp tOneOfMany (Abbildung 30). Hier erfolgt die An-
bindung des Adapters gleichzeitig an zwei StarView-Elemente. Die ListBox selber wird durch ein
Objekt der StarView-Klasse ListBox realisiert und ein optionaler zusätzlicher Beschreibungstext
basiert auf der StarView-Klasse FixedText.
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Abbildung 30: Ein IAT an mehreren StarView-Objekten
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Die letzte Möglichkeit ist beispielsweise beim Interaktionstyp tBlock zu finden. tBlock hat kein ent-
sprechendes StarView-Gegenstück. Anders als die IAT-Bibliothek, kennt StarView das Konzept der
Komposition von Interaktionselementen nicht. tBlock ist deshalb durch eine reine Brückenmuster
Struktur realisiert. Die Implementationsklassen tVerticalBlock und tHorizontalBlock sind für die
räumliche Anordnung der eingebetteten IAT-Objekte verantwortlich (Abbildung 31).

t_Bl oc k

Abstraktion

Adaption

Implementation

tBl ock

tCom po siteI AT

tIAT

tVertica lBl ock tHorizontalBl oc k

Abbildung 31: IAT ohne StarView-Gegenstück

Wichtig: So verschieden die Beziehung zwischen den IAT- und den StarView-Klassen auch sind, sie
betreffen immer nur die Implementierungsseite der Brücke und sind für den IAT-Klienten dadurch
unsichtbar und ohne Belang.

5.1.5 Implementationsvererbung bei Adaptern

Wie sich bei der Implementierung herausgestellt hat, beinhaltet das beschriebene Konzept noch
einen weiteren (evtl. problematischen) technischen Aspekt: An einigen Stellen entspricht die IAT-
Hierarchie - nicht ganz unerwartet - der StarView-Hierarchie. Abbildung 32 zeigt schematisch ein
entsprechendes Beispiel.

Angenommen f() sei eine Operation des Interaktionstyps tWindow und g() eine Operation des spe-
zielleren Interaktionstyps tDialogWindow. Da tDialogWindow ein Subtyp von tWindow ist, enthält
die Schnittstelle beide Operationen. Die Adaption an die StarView-Klassen sei die folgende:

f()
�

Window::f’()

g() � ModelessDialog::g’()

Für den DialogWindow-Adapter stellt sich dann die Frage, ob der Adapter als eine Spezialisierung
des Window-Adapter aufgefaßt werden kann. Mit anderen Worten: darf der DialogWindow-Adapter
die Abbildung der Operation f() vom Window-Adapter erben oder nicht? Eine Vererbungsbeziehung
an dieser Stelle hätte ausschließlich den Grund, die Implementierung wiederzuverwenden.
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Abbildung 32: Implementationsvererbung bei Adaptern

Der Vorteil der Implementierungsvererbung liegt im sog. Code-Reuse. Durch die Implementierungs-
vererbung zwischen den Adaptern braucht die Abbildung der f()-Operation im DialogWindow-
Adapter nicht erneut implementieren zu werden. Auch stehen spätere Erweiterungen der tWindow-
Abstraktion dem tDialogWindow sofort automatisch ohne zusätzlichen Implementierungsaufwand
zur Verfügung.

Ein Nachteile ist, daß der DialogWindow-Adapter anfällig gegen Veränderungen in der Implemen-
tierung des Window-Adapters wird.

Obgleich Implementierungsvererbung in einem gutem Design nur in Ausnahmefällen vorkommen
sollte, bin ich der Ansicht, daß ihr Einsatz in diesem Fall vertretbar ist. Adapter sind von ihrem
Wesen her sehr empfindliche und abhängige Bausteine des Gesamtsystems. Nur in den seltensten
Fällen wird sich die Schnittstelle eines IATs verändern lassen, ohne daß dieses ebenfalls einen An-
passungsaufwand bei den entsprechenden Adaptern zur Folge hätte. Genauso wird eine Änderung
im verwendeten Fenstersystem-Toolkit in aller Regel Auswirkungen auf die Adapter haben. Der
Charakter der Adapter ist durch Implementierungsaspekte geprägt. Adapter sind, im Gegensatz zu
den meisten anderen Komponenten, keine konzeptionell eigenständigen Bestandteile des Gesamtsy-
stems. Sie existieren nie alleine, sondern immer nur in dem Raum zwischen den konzeptionellen
Interaktionstypen und dem realen Fenstersystem. Aber gerade durch ihre Empfindlichkeit schützen
die Adapter die sehr viel komplexeren Interaktionstypen und Interaktionskomponenten vor Änderun-
gen im Bereich der Fenstersystemanbindung.

5.2 Systemanbindung

Eine besondere Situation in objektorientierten Systemen stellt der Systemstart dar. In einem objekt-
orientierten System sollte es zur Laufzeit keine anderen Elemente als Objekte geben. Es können
Objekte aber prinzipiell erst zur Laufzeit erzeugt werden. Für das hieraus entstehende „Henne-Ei-
Problem“ gibt es unterschiedliche Lösungsansätze. Einige Systeme stellen eine ausgezeichnete
Main()-Routine zur Verfügung, die automatisch vom Betriebssystem nach dem Laden des Pro-
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gramms aufgerufen wird. Die Main-Routine ist hierbei eine globale Funktion, die keinem Objekt
zugeordnet werden kann. Dieser Ansatz wird beispielsweise in der IATMotif-Bibliothek von Dirk
Riehle [Rie93] verfolgt. Eine andere Möglichkeit ist das Auszeichnen einer speziellen Wurzelklasse,
die das System repräsentiert. Das Betriebssystem erzeugt hierbei automatisch ein Exemplar der
Wurzelklasse und im Konstruktor dieser Klasse werden direkt oder indirekt alle erforderlichen Ob-
jekte des Systems erzeugt. Dieser Ansatz wird beispielsweise in Eiffel verfolgt [Mey90].

Auch StarView verfolgt den Ansatz der Wurzelklasse. Ein StarView-Programm wird dadurch ge-
startet, daß es genau ein Exemplar der Klasse Application erzeugt. In C++ erfolgt das Erzeugen des
Application-Exemplars durch das Definieren eines globalen Objektes vom Typ Application (nicht
nur eines Pointers auf ein Application-Objekt!). Das C++ Laufzeitsystem ruft automatisch den
Konstruktor des Application-Objektes beim Start der Anwendung auf. Die Klasse Application kap-
selt auch die zentrale Event Loop, welche die Benutzerereignisse verwaltet und an die entsprechen-
den Fenster weiterleitet.

Eine einfache Möglichkeit der Systemanbindung läßt sich dadurch erreichen, daß jedes Werkzeug
im Sinne der Werkzeug und Material Metapher einer Applikation im Sinne von StarView entspricht.
Das hat zur Konsequenz, daß jedes Werkzeug eine eigene Event Loop besitzt und in einem eigenen
geschützten Adressraum arbeitet. Da Werkzeuge aber immer in eine Umgebung eingebettet sind und
mit einem Desktop zusammenarbeiten, müssen auch Umgebung und Desktop selbst als eigenstän-
dige Applikationen ablaufen. Ausgereifte Konzepte zum Umgebungsbegriff sind aber nicht mehr
Bestandteil dieser Arbeit. Im Rahmen meiner Arbeit begnüge ich mich mit einer vereinfachten Sicht
und setze vorerst die gängigen Desktops der Fenstersysteme, beispielsweise den Program Manager
bei einer Microsoft Windows-Applikation, mit den Konzepten Umgebung und Desktop gleich.

Die Anbindung an die StarView Klasse Application erfolgt über das gleiche Brückenmuster, wie bei
den Interaktionstypen. Da Werkzeuge ganz besondere Applikationen sind, wird hier von der Mög-
lichkeit Gebrauch gemacht, eine Spezialisierung tTool von der Klasse tApplication zu bilden, in der
schon das Starten der Event Loop und die Interpretation der Ressource-Datei implementiert ist. Die
abstrakte Klasse tTool besitzt im wesentlichen nur die zwei Fabrikmethoden MakeIAKMain() und
MakeFKMain(). Anders als bei den Interaktionstypen steht die Klasse tTool nicht in einer Benutzt-
beziehung, sondern eine Anwendung muß immer eine eigene anwendungsspezifische Ableitung von
tTool bilden, in der die beiden Operationen implementiert werden. Für den Anwendungsstart muß
dann von dieser Klasse zur Laufzeit genau ein Exemplar erzeugt werden. Mit diesem Ansatz könnte
später zusaätzlich auch das Protokoll für die Kommunikation mit der Umgebung und dem Desktop
in der Klasse tTool realisiert werden.

Die Anbindung per Brückenmuster gewährleistet, daß auch bei der Systemanbindung keine Abhän-
gigkeit von der StarView-Klasse Application und den in ihr implementierten Mechanismen existie-
ren. Allerdings hat sich bei der Implementierung gezeigt, daß der Systemstart durch das Anlegen des
statischen Anwendungsobjektes nur schwer kontrollierbar ist, da der Zeitpunkt der Objekterzeugung
nicht eindeutig definiert ist. So sind zum Erzeugungszeitpunkt des Application-Adapters vom Lauf-
zeitsystem noch nicht alle Initialisierungen vollzogen und beispielsweise ein Zugriff auf die Umge-
bungsvariablen des Prozesses noch nicht möglich.6 

Die allgemeine Anbindungsstruktur ist in Abbildung 33 dargestellt.

                                                  
6 Zum Aufrufzeitpunkt der Fabrikmethoden MakeFK und MakeIAK befindet sich das System aber in jedem Fall in
einem stabilen, vollständig initialisierten Zustand.
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Abbildung 33: Systemanbindung mit der Klasse tTool7 

Für das Auflister-Beispiel sieht die Systemanbindung also folgendermaßen aus:

class Browser   : public tTool
{
protected:

virtual tFKBase* MakeFK ( void )
{ retu rn new tFKBrowser(this);};

virtual tIAKBase* MakeIAK ( tFKBase* pFK )
{ return new tIAKBrowser(this,(tFKBrowser*)pFK);};

};

// ******************************************************************************** //
// ***                            Start der Anwendung                           *** //
// ******************************************************************************** //

Browser aTool;              // und los geht’s

                                                  
7 Die Klasse tEnvironment wurde in dieser Arbeit nicht implementiert.
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6 Schlußbemerkung

In meiner Arbeit habe ich die Problematik der Anbindung an Fenstersystembibliotheken näher unter-
sucht. Obwohl ich die hier vorgestellten Konzepte selbst ausschließlich an einer StarView-
Anbindung implementiert habe, bin ich der Auffassung, daß die Kopplung über das Brückenmuster
mit Adapterimplementationen auch bei andere Toolkits tragfähig ist.

Als wichtigste Aufgabe für die Zukunft sehe ich die Entwicklung einer vollständigen Interaktions-
typenbibliothek. Die rekursive Objektkomposition von Interaktionstypen hat sich hierbei als ein
flexibles Konzept herausgestellt.

Bei meiner praktischen Arbeit hat sich immer wieder gezeigt, wie wichtig es ist, Bibliotheken nicht
zu eng an Aspekten der Implementierungen  auszurichten. Viel wichtiger sind wohl durchdachte und
erprobte Abstraktionen. Die StarView-Klassenhierarchie selbst ist ein Beispiel für eine zu starke
Orientierung an Implementierungsaspekten. Dadurch, daß die meisten Klassen der StarView-Biblio-
thek von der Klasse Window abgeleitet sind, verwenden viele Klassen Implementierungsvererbung
statt Schnittstellenvererbung. Dieses hat immer wieder die polymorphe Benutzung von StarView-
Objekten erschwert und war eine gefährliche Fehlerquelle.

Eng verbunden mit einer guten Abstraktion der Interaktionstypen ist die Suche nach einem ausge-
reiften Ressourcenkonzept. Die Darstellung eines IATs ist in dem hier vorgestellten Konzept immer
in einer externen Ressourcedatei beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erzeugung eines Interaktionstyps
wird die Ressourcedatei entsprechend ausgewertet. Parallel zu der allgemeinen IAT-Abstraktion
wäre deshalb ein allgemeine Ressourcenabstraktion, welche auf die Ressourcen des verwendeten
Toolkits abgebildet werden kann, sinnvoll. Die Aspekte der Ressourcenabstraktion habe ich in
dieser Arbeit ausgeklammert und einfach die StarView-Ressourcedatei (genauer: eine Kopie davon)
um zusätzliche Elemente für Interaktionstypen wie tBlock, tScroller und tDrawText erweitert. Da
das Pflegen einer Ressourcedatei mit einem Texteditor recht aufwendig sein kann, wäre es meiner
Ansicht nach sinnvoll, einen zugeschnittenen IAT-Design-Editor zu entwickeln.

Ein Problem bei der Implementierung der hier vorgestellten Konzepte war das Fehlen von grund-
sätzlichen Standardbibliotheken. Hierdurch ergab sich ein erheblicher Aufwand, der mich immer
wieder von meinem eigentlichen Thema ablenkte. So mußte ich mir vorab eine Basisbibliothek für
die Behandlung von Koordinatensystemen und geometrischen Formen, wie Rechtecke, Linien und
Punkte erstellen. Es hätte mir die Arbeit sehr erleichtert, wenn ich hier auf eine fertige Bibliothek
hätte zurückgreifen können. Im Bereich der Containerklassen stand mir die Conlib von Horst-Peter
Traub [Tra95] leider nicht rechtzeitig zur Verfügung.
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