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Endbenutzerwerkzeuge: Datenaustausch und Datenintegration unter dent. 

graphischen Benutzeroberflächen Windows 3.1 und unter OS/2 2.0, insbe

sondere Zwischenablage, DDE, OLE, SOM, REX.X 

1 Einleitung 

Die grundlegenden Ideen von graphischen Benutzeroberflächen, wie sie ursprünglich von 

Forschem der Firma Xerox im PARC1-Forschungslabor entwickelt worden sind, lassen sich 

unter den Schlagworten WIMP2 und WYSIWYG3 zusammenfassen: mit Hilfe von graphi

schen Elementen soll die Bedienung von Software für Endbenutzer vereinfacht werden. Da

bei soll auch gewährleistet sein, daß das Aussehen von Daten am Bildschirm exakt auf Druk

kem reproduziert wird. 

Um die Bedienerführung zu vereinfachen, wurde der Datenaustausch von unterschiedlichen 

Programmen bereits Anfang der 80er Jahre auf den Xerox-Star-Workstations in die graphi

sche Oberfläche integriert, wie dies derzeit in ähnlicher Weise in Produkten der Firmen Ap

ple, Microsoft und IBM erfolgt. 

Die erste PC-bezogene Firma, die auf die Xerox-Forschungen zurückgegriffen hat, war Ap

ple mit ihrem Produkt Lisa, das der Vorläufer für die erfolgreiche Mclntosh-Linie war. Die 

Firma Apple erstellte zu diesem Zweck ein von Grund auf neu konzipiertes Betriebssystem, 

wohingegen die Firma Microsoft ihr erfolgreiches PC-Betriebssystem MS-DOS im nachhi

nein durch eine graphische Benutzerschnittstelle bedienerfreundlicher gestalten wollte.4 

Die Neuentwicklung von OS/2,5 ursprünglich als Nachfolgebetriebssystem für DOS geplant, 

wurde von den Finnen IBM und Microsoft so konzipiert, daß mit 1988 die Folgeversion des 

neuen Betriebssy~tems durch eine graphische Benutzeroberfläche, den Presentation Manager 

(PM), ergänzt werden konnte. Für den Presentation Manager wurde von Microsoft das 

PARC ist die Abkürzung für Palo Alto Research Center. 

WIMP ist die Abkürzung für Windows, Icons, Mouse, Puck - deutsch: Fenster, Sinnbilder, Maus und 
Andrückrolle (von alten Tonbandmaschinen). 

WYSIWYG ist die Abkürzung für What you see, is what you get - deutsch: was Sie sehen ist das, was 
Sie erhalten. 

MS-Windows 1.01 wurde 1985 auf dem Markt eingeführt und sollte auf Intel 8086-PCs der XT-Klasse 
ablauffähig sein. 

0S/2 1.0 wurde 1987 auf dem Markt von den Firmen IBM und Microsoft eingeführt. 
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Knowhow von Windows 2.0, das 1987 vorgestellt wurde, von IBM das K.nowhow in bezug 

auf Graphikfunktionen eingebracht. Nachdem Microsoft in Windows 2.0 bereits den dynanu. 

sehen Datenaustausch (abgekürzt: DDE) einführte, wurde diese Funktionalität auch in den. 

Presentation Manager von OS/2 implementiert. 

Mit dem Erscheinen von Windows 3.0 im Frühjahr 1990 wurde diese graphische Benutzer

schnittstelle für das PC-Betriebssystem DOS erfolgreich am Massenmarkt eingeführt. Die 

Version Windows 3.1, im Frühjahr 1992 erschienen, setzte den Erfolg von Windows 3.0 fort 

und beinhaltet u.a. die Erweiterung Object Linking and Embedding (abgekürzt: OLE), die 

eine weitere Form des Datenaustausches unter Windows-Applikationen ermöglicht. 

Die 16-Bit-Versionen von OS/2 wurden im Massenmarkt nicht akzeptiert. Die Firmen IBM 

und Microsoft teilten sich zunächst die Weiterentwicklungsverantwortungen in bezug auf 

OS/2, 1991 trennten sie sich sukzessive, wobei IBM zunächst die Weiterentwicklung von 

OS/2 in Richtung eines echten 32-Bit-Betriebssysterns fortführte, das in der Version 2.0 im 

Frühjahr 1992 vorgestellt wurde. Microsoft hingegen konzentrierte sich auf eine Mikro

kernversion von OS/2, die Mitte 1991 in Windows/NT umbenannt wurde und in der die PM

Programmierschnittstellen durch 32-Bit-Versionen der Windowsprogrammierschnittstellen 

ersetzt wurden. 

Die 32-Bit-Version OS/2 2.0 beinhaltet Subsysteme, die es DOS- und Windowsprogrammen 

erlauben, binärkompatibel unter der Kontrolle dieses leistungsfähigen Betriebssystems abzu

laufen. Zudem wurde mit dem System Object Model (abgekürzt: SOM) eine objektorientierte 

Erweiterung zum Betriebssystem eingebracht, die den Datenaustausch bzw. die Datenintegra

tion über SOM-Objekte ermöglicht.6 

2 Datenaustausch über die Zwischenablage 

Von Beginn an konnten unter Windows und Presentation Manager unterschiedliche Anwen

dungsprogramme Daten über die sogenannte Zwischenablage (englisch: Clipboard) miteinan

der tauschen. 

Die Zwischenablage stellt einen von Windows bzw. Presentation Manager verwalteten Spei

cherbereich dar, in den Applikationen Daten einbringen können, die öffentlich allen anderen 

Mit über zwei Millionen Stück verkauften Exemplaren in den ersten neun Monaten (April 1992 bis De
zember 1992) konnte sich die erste 32-Bit-Version von OS/2 auch am Massenmarkt etablieren. 
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irn System aktiven Anwendungen zur Verfügung stehen. Damit der Datenaustausch möglich 

wird, wurden eine Reihe von Standardformaten definiert, die austauschbar sind. Beispiele 

hierfür sind Textdaten im PC-DOS- oder im Windows-Zeichensatz, Bitmapgraphiken, Meta

files u.ä.m. 

Die Zwischenablage kann dieselben Daten gleichzeitig in unterschiedlichen Formaten auf

nehmen. Anwendungsprogramme, die auf die Daten in der Zwischenablage zugreifen wollen, 

müssen zumindest eines der zur Verfügung stehenden Formate verarbeiten können. Üblicher

weise werden von den Quellprogrammen jene Formate, die die meiste Information beinhal

ten, zuerst im Clipboard abgelegt, anschließend jene Formate in absteigender Reihenfolge, 

die immer weniger verarbeitbare Informationen enthalten. 

Formatierte Textverarbeitungsdaten von Textverarbeitungen können beispielsweise gleich

zeitig im Rich Text Format (abgekürzt: RTF), als ASCII-Text ohne Formatieranweisungen 

und als Bitmap-Grafik, auf deren Textinhalt nicht mehr zugegriffen werden kann, vorliegen. 

Das Zielprogramm, das Daten aus der Zwischenablage entnehmen will, muß zunächst von 

Windows oder Presentation Manager die zur Verfügung stehenden Formate abfragen und 

entscheidet sich in der Regel für jenes, das die meisten verarbeitbaren Informationen beinhal

tet. Mit Hilfe von Windows oder des Presentation Managers werden die Clipboarddaten im 

gewünschten Format übernommen. 

Anwendungen dürfen in der Zwischenablage Daten in ihrem proprietären Format ablegen, 

das allerdings von keinem anderen Programm mehr verarbeitet werden kann. In einem sol

chen Fall werden üblicherweise die Daten in zusätzlichen Standardformaten zur Verfügung 

gestellt. 

Da unter Windows verwaltbarer Hauptspeicher ein knappes Gut darstellt, wurde auch die 

Möglichkeit vorgesehen, daß ein Quellprogramm nicht die aufbereiteten Daten selbst in die 

Zwischenablage stellt, sondern Windows oder Presentation Manager mitteilt, daß es Daten in 

bestimmten Formaten über die Zwischenablage zur Verfügung stellen kann. Windows oder 

Presentation Manager teilen allen anfragenden Applikationen mit, in welchen Formaten Da

ten übernommen werden können. Für den Fall, daß eine Applikation Daten in einem be

stimmten Format übernehmen möchte, wird die Quellapplikation von Windows bzw. Presen

tation Manager aufgefordert, die versprochenen Daten entsprechend aufzubereiten und zur 
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Verfügung zu stellen. Ein Quellprogramm, das nur mitgeteilt hat, in welchen Formaten es 

Daten über die Zwischenablage zur Verfügung stellen kann, muß alle Daten aufbereiten und 

in den Clipboard stellen, wenn es vom Benutzer beendet wird. Somit wird gewährleü,tet, daß 

die versprochenen Daten auch weiterhin von anderen Programmen aus der Zwischenablage 

bezogen werden können. 

Die Handhabung des Clipboards ist für den Benutzer denkbar einfach: Über den Menüpunkt 

Bearbeiten-Kopieren bzw. Bearbeiten-Ausschneiden können markierte Daten in die Zwi

schenablage übertragen werden. Wählt der Benutzer die Ausschneidefunktion muß das An

wendungsprogramm die in die Zwischenablage kopierten Daten aus der Anwendung löschen. 

Anschließend aktiviert der Benutzer jene Applikation, in die die Daten aus der Zwischenabla

ge eingefügt werden sollen, und wählt den Menüpunkt Bearbeiten-Einfagen. 

Unter OS/2 können Daten mit Hilfe der Zwischenablage zwischen DOS-, Windows- und 

OS/2-Applikationen getauscht werden. OS/2 führt hierbei transparent, d.h. für den Benutzer 

und den Anwendungen unsichtbar, Konvertierungen durch. Die wichtigsten Konvertierun

gen im Zusammenhang mit Text betreffen die Umwandlung der Zeichensätze (englisch: Co

de pages, abgekürzt: CP), wenn sich die Zeichensatztabellen der verschiedenen Programme 

voneinander unterscheiden. Dies ist regelmäßig zwischen Windows- und 

DOS-/OS/2-Programmen der Fall. Sofern Daten aus der Zwischenablage in ein DOS

Programm übertragen werden, erfolgt dies über den Tastaturpuffer. Windows- und 

OS/2-Grafikformate werden von OS/2, sofern dies notwendig sein sollte, gleichermaßen 

transparent umgewandelt. 

Der Datenaustausch über die Zwischenablage stellte unter Windows bis zur Einführung von 

DDE die einzige Möglichkeit dar, Daten zwischen unterschiedlichen Applikationen mit Hil

fe von Windows zu tauschen.7 

Da Windows eine graphische Benutzeroberfläche für das Single-Tasking-Betriebssystem DOS darstellt, 
stehen keine Austauschmöglichkeiten, wie z.B. Shared Memory, den Applikationen zur Verfügung. 
Diese Restriktion gilt nicht für OS/2, das von Beginn an als Multitaskingsystem konzipiert war und da
her auch den Datenaustausch von gleichzeitig aktiven Prozessen vorsieht. 
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3 Dynamischer Datenaustausch 

Der dynamische Datenaustausch (englisch: dynamic data exchange, abgekürzt: DDE) wurde 

ursprünglich für die Tabellenkalkulation MS-Excel entwickelt und später in Windows 2.0 

systemweit implementiert. 

DDE stellt ein einfaches, offenes Kommunikationsprotokoll dar, das zum einen den Nach

richtenmechanismus von Windows bzw. vom Presentation Manager benutzt, und zum ande

ren für den Zweck von DDE den Austausch von Daten über Speicherbereiche erlaubt, die mit 

der Hilfe von Windows allokiert wurden. 

Prinzipiell setzt sich eine ODE-Nachricht aus bis zu drei Teilen zusammen: dem Anwen

dungsnamen, dem Thema und einem Anweisungstext. Der Anwendungsname bezeichnet das 

Programm mit dem Kontakt gesucht wird, das Thema bezieht sich auf eine Funktionsgruppe, 

über die das zu suchende Programm verfügt, und der Anweisungstext beinhaltet Befehle in 

Form von ASCII-Texten. 

Die übliche Vorgehensweise bei der Kontaktaufnahme über DDE läßt sich wie folgt 

darstellen: 8 

1) Der Klient ruft über DDE einen Server auf. Dieser Aufruf ergeht standardmäßig an alle 

gerade aktiven Programme. Sofern ein in Frage kommender Server aktiv ist, meldet er 

sich beim Klienten. Wenn mehrere Instanzen eines Servers zur Verfügung stehen, so 

melden sich alle mit einer Nachrichtbeim Klienten.9 

2) Der Klient sucht sich einen Server zur Kommunikation aus und bricht mit Hilfe von 

DDE-Meldungen den Kontakt zu den überzähligen Servern ab. 

3) Wenn sich kein Server gemeldet hat, so kann der Klient versuchen, mit Hilfe von Win

dows das gewünschte Serverprogramm zu starten und dann über DDE Kontakt aufzu

nehmen, oder es bricht den Versuch der Kontaktaufnahme über DDE ab. 

Unter dem Begriff Klient wird in den folgenden Ausführungen jene Applikation verstanden, die von 
sich aus Kontakt mit einem anderen Programm sucht bzw. Daten in Fremdfonnaten von anderen An
wendungen erhält. Der Begriff Server bezieht sich auf eine Anwendung, die Daten und möglicherweise 
auch Funktionen dem .Klienten zur Verfügung Stellt. Häufig können Applikationen gleichu:itig Klien
ten und Server sein. Wenn beispielsweise das Textverarbeitungsprogramm AmiPro Kontakt zu Excel 
sucht, um Daten über DDE zu tauschen, dann wäre AmiPro der Klient und Excel der Server. Gleichz.ei
tig kann Excel der Klient und Am.iPro der Server sein, wenn von Excel aus eine neue DDR-Verbindung 
zu AmiPro hergestellt wird. 

Dieser Vorgang entspricht am ehestem dem Rufen nach einem Gesprächspartner in einem dunklen 
Raum. 
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4) In der Folge werden über DDE-Nachrichten gewechselt und möglicherweise auch Da

ten getauscht. 

5) Wenn eine der beiden Seiten die DDE-Verbindung zu beenden wünscht, wird dies über 

eine DDE-Nachricht der anderen Applikation mitgeteilt. 

Wenn die Zwischenablage Hinweise auf das Programm enthält, das die Daten darin abgelegt 

hat, dann kann im ersten Schritt zielgerichtet der DDE-Kontakt damit gesucht werden: der 

Klient schickt eine DDE-Initialisierungsnachricht, in der als Anwendung der Clipboardan

wendungsnamen und als Thema die Clipboardbezeichnung der Daten eingesetzt wird. 

In der Folge können Klienten und Server miteinander DDE-Nachrichten austauschen und 

Daten mit Hilfe von Windows einander zur Verfügung stellen. 

DDE kann auf zwei verschiedene Arten von Anwendern benutzt werden: 

Der Benutzer fügt in den Klienten über den Menüpunkt Verknüpfung einfagen die Da

ten, die sich gerade in der der Zwischenablage befinden, ein. Der Klient versucht hier

bei nicht nur die Daten einzufügen, sondern nimmt über DDE Kontakt mit dem Server 

auf, von dem die Clipboarddaten stammen. 

Der Benutzer erstellt mit Hilfe der Makrosprache des Klienten ein kleines Programm, 

das DDE-Funktionen enthält, mit deren Hilfe er Kontakt zu Servern und deren Dienst

leistungen finden kann. 

Grundsätzlich lassen sich drei Arten von DDE-Verbindungen zwischen Applikationen 

unterscheiden: 

Cold Links: der Server, von dem die Daten stammen, ist bekannt, sodaß der Klient je

derzeit über DDE die übernommenen Daten aktualisieren kann, 

Hot Links: der Server, von dem die Daten stammen, ist bekannt und hat vom Klienten 

den Auftrag erhalten, die übernommenen Daten sofort dem Klienten zu senden, wenn 

sich diese ändern und 

Warm Links: der Server, von dem die Daten stammen, ist bekannt und hat vom Klien

ten den Auftrag erhalten, DDE-Nachrichten zu senden, die auf Änderungen in den Ur

sprungsdaten aufmerksam machen. In einem solchen Fall muß der Klient zusätzlich die 

geänderten Daten explizit vom Server anfordern. 
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Im Gegensatz zwn Datenaustausch über die Zwischenablage können automatisiert Daten 

zwischen Applikationen getauscht werden, ohne daß der Benutzer laufend händisch eingrei

fen muß. Zusätzlich können über DDE Anweisungstexte in ASCII-Form an den Server ge

sandt werden und damit z.B. die Funktionen von Tabellenkalkulationen für eigene Zwecke 

nutzen. 

Beispiel far eine mögliche DDE-Implementierung: Jedes Quartal muß an· die Mitglieder des 

Vorstandes ein Bericht gesandt werden, in dem die Geschäftsleitung Auswertungen über den 

geschäftlichen Erfolg des abgelaufenen Quartals erhält. Zu diesem Zweck wird beispielswei

se in AmiPro oder Word für Windows ein Standardtext erstellt und über DDE Kontakt zu 

einer Tabellenkalkulation, beispielsweise Lotus 1-2-3 oder Excel, aufgenommen, in der in 

Makroform DDE-Anweisungen enthalten sind, um die relevanten Daten des vergangenen 

Quartals aus einer SQL-Datenbank, beispielsweise Oracle oder Gupta, abzurufen und zu ak

tualisieren. In der Folge könnten über DDE die aufbereiteten Daten an die Textverarbeitung 

übertragen werden, die in der Folge über DDE die Adressen des aktuellen Vorstands abruft 

und den Bericht in Form eines Serienbriefes druckt. Diese DDE-Verbindungen und die not

wendigen Makros werden einmal erstellt und haben zur Folge, daß immer dann, wenn dieser 

Bericht in die Textverarbeitung geladen wird, die oben beschriebenen Vorgänge automatisch 

ablaufen - mit den gerade aktuellen Daten. 

Die Nutzung von DDE beinhaltet allerdings eine Reihe von Risken bzw. Problemen. Das 

Protokoll ist nicht fest definiert und fragil, d.h. unterschiedliche Applikationen können durch 

fehlerhafte Implementierungen einander in der normalen Arbeit behindern, im schlimmsten 

Fall gegenseitig zum Absturz bringen! 10 Bei der Implementierung von DDE gibt es für die 

Hersteller von Standardanwendungen eigentlich nur die Möglichkeit, sich am Vorbild von 

MS-Excel zu orientieren, wobei sie allerdings keinen Zugang zum Quellcode dieser Anwen

dung haben.11 

Microsoft hat 1992 in der Version 3.1 von Windows versucht, die großen Im

plementierungsschwierigkeiten für die Entwickler zu verringern, indem ein eigener DDE-

10 

II 

Allokierte ODE-Speicherbereiche k~nnen beispielsweise vom Klienten oder vom Server systemseitig 
freigegeben werden. Sofern diese Freigabe aufgrund eines "Mißverständnisses" von der falschen Appli
kation erfolgt, führt dies in der Regel zu schweren Problemen. 

Fachleute wie beispielsweise Ch. Perzold von der Zeitschrift PC-Magazine oder J. Clark, der Verfasser 
von [Cla92] , kritisieren aus diesen Gründen ODE, da es de facto unmöglich ist, alle Fehlersituationen 
im Zusammenhang mit ODE in den Anwendungsprogrammen vorhemisehen und abzufangen. 
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Manager in Form einer Bindebibliothek - die Datei DDEML.DLL (Dynamic Data Exchange 

Manager Library) - zur Verfügung gestellt wurde. 

Sofern ein Endbenutzer den Einsatz von DDE selbst mit Hilfe von Makrosprachen steuern 

will, muß er sich mit jeder Serverapplikation intensiv auseinandersetzen, damit er herausfin

det, welcher Server wie anzusprechen ist, welche Funktionsgruppen er besitzt und welche 

Anweisungstexte er versteht. Selbsterstelite DDE-Programme sind daher aufwendig und häu

fig wartungsunfreundlich. 

Unter Windows bedeutete die Erweiterung des Datenaustausches zwischen Applikationen mit 

Hilfe von DDE einen großen Fortschritt, da vom zugrundeliegenden Betriebssystem DOS 

keine vergleichbare Funktionalität zur Verfügung steht. 

OS/2 erlaubt die DDE-Kommunikation auch zwischen OS/2- und Windowsprogrammen und 

konvertiert transparent Datenformate, sofern dies erforderlich ist. 12 

4 Object Liokiog and Embedding 

Mit Windows 3.1 hat Microsoft standardmäßig die dynamischen Bindebibliotheken für die 

Objekteinbindung und -verknüpfung (englisch: object linking and embedding, abgekürzt: 

OLE) zur Verfügung gestellt, die übrigens auch unter Windows 3.0 im Standardmodus 

funktionieren. 

OLE ermöglicht es Programmen, Daten von Servern zu übernehmen ("einzubetten"), deren 

Struktur unbekannt und deren Bearbeitung daher den Klienten auch unmöglich ist. Damit las

sen sich beispielsweise Tondaten in Dokumente von Applikationen übertragen, die selbst Tö

ne nicht abspielen können. Durch einfaches Doppelklicken der Maus auf die Repräsentation 

eines eingebetteten Objektes wird das zugehörige Serverprogramm gestartet, das die einge

betteten Daten weiterverarbeitet. Das Verknüpfen von Objekten mit OLE stellt den Versuch 

dar, diese Funktionalität, die bereits mit Hilfe von DDE allein zur Verfügung gestellt werden 

kann, zu standardisieren. 

Damit OLE von einer Anwendung zur Verfügung gestellt werden kann, muß sie selbst dafür 

adaptiert werden. OLE-Applikationen benutzen zum Registrieren mit Windows die Funktio

nen der dynamischen Bindebibliothek SHELL.DLL. OLE-Klienten nutzen in der Folge die 

12 Vgl. den Abschnitt über die Zwischenablage weiter oben. 
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Dienstleistungen der dynamsichen Bindebibliothek OLECLIE.DLL, OLE-Server die der 

OLESVR.DLL. 

Das Einbetten bzw. Verknüpfen erfolgt händisch, indem der Benutzer Daten aus der Zwi

schenablage entnimmt. OLE-Applikationen stellen anhand der zur Verfügung stehenden For

mate im Clipboard fest, ob der Server als Absender der Daten das Einbetten oder das Ver

knüpfen unterstützt. Im Menü Bearbeiten können bei Daten, die von OLE-Servem stammen, 

folgende Punkte ausgewählt werden: 

Einfügen: die Daten werden ganz normal aus der Zwischenablage kopiert, 

Inhalte Einfügen: dieser Menüpunkt ermöglicht die Auswahl des Datenformats und zu

sätzlich das Einbetten der Fremddaten bzw. das Verknüpfen, 

Verknüpfang einfügen: aufgrund der in der Zwischenablage enthaltenen Informationen 

werden OLE- bzw. DDE-Verknüpfungen erzeugt und 

Objekt einfügen: der Benutzer erhält eine Liste aller OLE-Serverapplikationen und 

kann ein entsprechendes Objekt in seinem Dokument neu anlegen. 

Sofern Dokwnente, die OLE-Objekte beinhalten, auf PCs übertragen werden, auf denen die 

Serverapplikationen zum Bearbeiten fehlen, können die eingebetten Objekte trotzdem darge

stellt bzw. gedruckt werden, wenn der OLE-Klient zusätzlich auch ein Präsentationsformat13 

für das eingebetteten Objekts gespeichert hat. 

OLE steht derzeit nur unter Windows 3.1 zur Verfügung.14 OLE ist auf dem DDE-Protokoll 

für den Austausch von Nachrichten und Daten aufgebaut und unterliegt daher auch denselben 

Gefahren bzw. Problemen. 

Damit OLE eingesetzt werden kann, müssen die Applikationen entsprechend von den Herr

stellem angepaßt worden sein und gleichzeitig mit den Klientapplikationen ablaufen, sobald 

die eingebetteten Objekte aktiviert werden. DDE-Kontakte von Seiten der Benutzer mit ein

gebetteten Objekten sind derzeit nicht möglich. Die aktuelle Implementierung führt beim 

Einsatz immer wieder zu Fehlersituationen, bei denen durchaus Klienten abstürzen können. 

" 
14 

Zumeist geschieht dies in Form von Bitmap-Grafiken. 

OLE steht auch unter der Windowsimplementierung von OS/2 2.1 zur Verfügung. Eine Implementie
rung für OS/2 selbst existiert derzeit noch nicht. 
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Vor allem die Verknüpfung mit bereits verknüpften Objekten in anderen Dokumenten ist 

noch nicht stabil. 

Die Firma Microsoft arbeitet derzeit an einer neuen Implementierung von OLE, der 

Version 2.0, die Anfang 1993 in Betatest ging und Mitte des Jahres zur Verfügung stehen 

soll. Eine Änderung für den Anwender soll sich dann insofe~e ergeben, als das Bearbeiten 

eines eingebetteten Objekts nicht mehr in einem getrennten Fenster erfolgt, sondern direkt im 

Dokument. 

5 System Object Model 

Mit der Vorstellung des 32-Bit-PC-Betriebssystems OS/2 2.0 hat IBM zum ersten Mal die 

selbst entwickelte Technologie des System Object Models (abgekürzt: SOM) auf Betriebssy

stemebene kommerziell implementiert. Im Unterschied zu OLE wurde SOM grundsätzlich 

entsprechend dem objektorientierten Paradigma von Grund auf neu entwickelt, sodaß u.a. 

neue Objekte Eigenschaften von bereits existierenden SOM-Objekten durch einfacheVerer

bung erhalten können. 

SOM stellt prinzipiell eine objektorientierte Erweiterung des Betriebssystems dar, dessen Be

sonderheit darin liegt, daß Objekte durch eine Isolationsschicht sprachenunabhängig und da

her von unterschiedlichen Programmiersprachen, auch nichtobjektorientierten, benutzbar 

werden. 15 

Die neu erstellte Benutzerschnittstelle für OS/2, die Arbeitsoberfläche (englisch: Workplace 

Shell), wurde ausschließlich mit SOM erstellt. OS/2-Applikationen, die selbst SOM einset

zen, können daher relativ einfach untereinander Daten tauschen, deren Formate sie selbst 

nicht verstehen. Aufgrund der Implementierung mit SOM werden damit automatisch alle 

Funktionen ("Methoden") der Serverapplikation zur Verfügung gestellt. Ähnlich wie bei 

OLE kann der Benutzer dann durch Anklicken von SOM-Objekten diese bearbeiten und ma

nipulieren. Im Unterschied zu OLE genügt ein einfaches Markieren und Verschieben bzw. 

Kopieren bzw. Referenzieren mit der Maus zur Objektübertragung,16 wodurch der Vorgang 

für den Benutzer einfacher wird. 

1, Derzeitige Implementierungen von objektorientierten Systemen sind vollkommen von der Program
miersprache abhängig, in der sie erzeugt wurden. Ändert sich die Version der Programmiersprache 
müssen in der Regel alle Objekte neu compiliert werden. Auch können Objekte beispielsweise von 
C++ nicht von Smalltalk direkt benutzt werden und umgekehrt. 
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Die Manipulation von Objekten wird unter OS/2 nicht durch das Kombinieren von vorhande

nen Funktionen, wie beispielsweise DDE, ermöglicht, wie dies bei OLE der Fall ist, sondern 

durch ein neu erstelltes System. Daher existieren derzeit kaum OS/2-Applikationen, die 

soM-Funktionen dem Benutzer zur Verfügung stellen. Die Firma Lotus stellt beispielsweise 

soM-Funktionalität in ihren OS/2 2.0-Produkten von Lotus 1-2-3 bzw. Freelance zur Verfü

gung. Ein Tabellenausschnitt von Lotus 1-2-3 kann einfach ausgedruckt werden, indem mit 

der Maus der markierte Tabellenbereich einfach auf das Druckobjekt der Arbeitsoberfläche 

verschoben wird. Die beste technische Demonstration für die Fähigkeiten von SOM stellt mit 

Stand Februar 1993 allerdings die Arbeitsoberfläche von OS/2 selbst dar. 17 

6 RE.XX 

REXX1~ ist eine einfach erlernbare, interpretierte Programmiersprache, die Anfang der 80er 

Jahre auf IBM-Mainframes als Ersatz für die veraltete Batchprogramrniersprache EXEC ge

dacht war. Aufgrund seiner Konzeption fand es auch Verbreitung über die IBM-Welt hinaus 

und ist beispielsweise seit Beginn der 90er Jahre sogar Betriebssystembestandteil des 

Amiga-Betriebssystems. 

Unter OS/2 wird REXX seit 1989 in der Extended Edition von OS/2 1.2, seit 1990 im Stan

dardbetriebssystem OS/2 1.3 mit ausgeliefert und stellt zunächst einmal eine Alternative zu 

der DOS-Batchsprache dar, die in jeder Beziehung den Benutzer stark einschränkt. Da 

REXX das Definieren von Funktionen, Prozeduren, lokalen und globalen Variablen, den 

Austausch von Daten zwischen parallel laufenden REXX-Anwendungen über REXX-Queues 

erlaubt, ist seine Einsatzmöglichkeit nicht auf das Erstellen von Batchprozeduren beschränkt, 

sondern es können damit auch professionelle Programmsysteme erstellt werden. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, von REXX aus Funktionen von compilierten Program

men direkt aufzurufen, sofern derartige Server REXX-Schnittstellen bereitstellen, die im 

übrigen sehr einfach implementierbar sind. So ist es beispielsweise mit REXX möglich, di

rekt auf die OS/2-Datenbank der IBM, den Database Manager, zuzugreifen, SQL

Anweisungen abzusetzen und Daten zu tauschen. 

16 

17 

18 

Unter OLE erfolgt der Datenaustausch über die Zwischenablage, die direkte Manipulation mit Hilfe der 
Maus ist nicht möglich. 

SOM-Objekte können z.B. in der Farbe verändert werden, indem man einfach "SOM-Farbe" auf das 
entsprechende Objekt fallen läßt.. 

REXX ist die Abkürzung für Restroctured Extended Executor. 
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Anwendungsprogramme können ihrerseits REXX in sehr einfacher Weise direkt aufrufen 

und damit als Makrosprache einsetzen, indem sie REXX ihre Funktionen zur Verfügung stel

len. Beispielsweise läßt sich so unter Borland's ObjectVision für OS/2 REXX als weitere 

Sprache für dieses Entwicklungssystem einsetzen. In der PublicDomain- und Sharewarewelt 

von OS/219 finden sich z.B. Kommunikationsprogramme, die zusätzlich zu ihren Scriptspra

chen auch REXX einsetzen. Somit könnten mit Hilfe von REXX Daten aus einer Datenbank 

oder von einem Kommunikationsprogramm in eine Tabellenkalkulation übertragen werden, 

dort unter der Kontrolle von REXX bearbeitet und graphisch aufbereitet werden. 

Sofern OS/2-Applikationen in Zukunft REXX als zusätzliche Makrosprache beinhalten, hat 

das für die Anwender zur Folge, daß für unterschiedliche Standardanwendungen endlich eine 

einheitliche, standardisierte und applikationsunabhängige Makrosprache zur Verfügung steht! 
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