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Zusammenfassung 

In diesem Beitrag wird ein allgemeiner, anwendungsneutraler Mechanismus zur Beschrei
bung von Handlungsplänen vorgestellt. Dieser Mechanismus dient als Grundlage für ein 
Rahmensystem zur Modellierung des Dialogs in interaktiven Systemen: Vom Benutzer 
ausgeführte Pläne können erkannt werden und teilweise begonnene Pläne können, vom 
Rechner gesteuert, halbautomatisch zu Ende geführt werden. Es wird aufgezeigt, wie die 
Planungs- und die Planerkennungskomponente sich gegenseitig ergänzen können. Ein 
exemplarischer Einsatz dieses Systems wird vorgestellt. 

1. Motivat ion 

Unterstützende Komponenten wie Hilfesysteme oder Benutzermodellierungskomponenten in 

interaktiven Systemen müssen erkennen können, welchen Plan der Benutzer eines Compu

tersystems gerade ausführt bzw. ausgeführt hat. Dadurch wird es beispielsweise möglich, 

festzustellen, welche Pläne der Benutzer beherrscht und welche Tätigkeiten er oft mit dem 

Computersystem durchführt. Die zentrale Bedeutung der Planerkennung gerade im Bereich 

aktive Hilfe ist in [Schwab 88a] dargelegt und begründet. Dort wird auch die Planer

kennungskomponente des aktiven Hilfesystems AKTIVIST beschrieben. Diese Komponente 

ist ein Vorläufer des hier vorgestellten Rahmensystems, das in [Schwab 88b] ausführlich 

behandelt wird. 

Andere Ansätze zur Planerkennung finden sich z.B. in [Hecking 87; Dengler et al. 87] , 

wo ebenfalls zum Zwecke aktiver Hilfe für das Hilfesystem SINEX CONSULTANT ein Planer

kennungsmechanismus entwickelt wurde, oder in [Carver, Lesser, McCue 84; Croft 82] , 

wo Planerkennung für Systeme der Büroautomatisierung verwendet wird. 

Neben dem Planerkenner sollte zusätzlich eine Planungskomponente existieren, die es er

laubt, Pläne in einem rechnergesteuerten Dialog auszuführen. Voraussetzung dazu ist eine 

Beschreibungsform für Pläne, die sowohl zur Planung als auch zur Planerkennung verwen

det werden kann. 
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2. Ein Rahrnensystem zur Dialogmodellierung 

Um Mechanismen zur Dialogmodellierung nicht für jedes Anwendungssystem neu ent

wickeln zu müssen, wurde ein anwendungsunabhängiges Rahmensystem realisiert. Es be

steht aus einer Planwissensbasis sowie darauf aufsetzenden Komponenten zur 

Planerkennung und Planung. Das Rahmensystem wurde objektorientiert in OBJTALK 

[Rathke C. 86a; Rathke C. 86b] realisiert, so daß anwendungsabhängige Teile über eine 

Methodenschnittstelle vom jeweiligen Anwendungssystem spezifizierbar sind. 

Der Ansatz geht davon aus, daß eine gewisse Anzahl von Handlungsplänen, die Benutzer 

eines Anwendungssystems gewöhnlich ausführen, vom Systemdesigner vorformuliert werden 

kann. Die Beschreibungssprache DELTA (Description Language for Tasks) erlaubt die Defi

nition solcher Plan-Muster. 

Diese Planbeschreibungen werden dann sowohl für Planungszwecke als auch für Planerken

nungszwecke genutzt. Die Planungskomponente kann z.B. dazu benutzt werden, in einen 

rechnergeführten Dialog umzuschalten, um einen bestimmten Plan durchzuführen bzw. zu 

Ende zu führen. Die Ergebnisse der Planerkennung können von diagnostizierenden Syste

men (tutorielle Systeme, aktive Hilfesysteme, Benutzermodellierer usw.) genutzt werden. 

2.1. DELTA (Description Language for Tasks) 
Mit der Planbeschreibungssprache DELTA können Handlungspläne der jeweiligen Anwen

dung in einer Planwissensbasis beschrieben werden. Es ist möglich, Plan-Muster zu defi

nieren und Hierarchieebenen durch Verwendung von Unterplänen einzuführen. 

Folgende Bestandteile definieren ein Plan-Muster: 

• d e s c r i p t i o n enthält eine textuelle Beschreibung des Plans. Sie hat Dokumentations
charakter und kann z.B. für Erklärungszwecke oder zur Identifikation des Plans ge
nutzt werden. 

• parameters enthält die Liste der Parameter des Plans. Diese Parameter können in
nerhalb der Ablaufbeschreibung verwendet werden. 

• p recond i t ion beschreibt den Systemzustand, in dem der Plan ausführbar ist. Diese 
Eigenschaft wird sowohl für die Planungsphase als auch zur Planerkennung ausge
nutzt. Falls keine Vorbedingung angegeben ist, wird davon ausgegangen, daß der 
Plan immer ausführbar ist. 

• procedure enthält die Ablaufbeschreibung des Plans. Sie beschreibt die verschiede
nen Möglichkeiten, wie der Plan ausgeführt werden kann, in aktionsorientierter Wei
se. Innerhalb der Ablaufbeschreibung sind Alternativen, Sequenzen, Schleifen, 
Parallelausführungen etc. als Kontrollstrukturen möglich. Neben den als elementar 
betrachteten Aktionen (z.B. den Kommandos des Anwendungssystems), die nicht wei
ter mit DELTA beschrieben werden, sind auch Unterplanaufrufe möglich. Zu diesen 
Unterplänen müssen dann entsprechende Planbeschreibungen definiert sein. Innerhalb 
der Ablaufbeschreibung können zusätzlich zu den Planparametern noch weitere lokale 
Variablen verwendet werden und Beziehungen zwischen diesen definiert werden. Die 
Variablen, Planparameter und Verzweigungen in der Ablaufbeschreibung bilden die 
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Freiheitsgrade für den konkreten Ablauf. 

• s k i p - l i s t enthält die Aktionen, die bei der Planausführung nicht mitberücksichtigt 
werden sollen, da sie keine Seiteneffekte auf den Plan haben. Die Planerkennungs
komponente filtert diese Aktionen automatisch aus, so daß sie nicht als Störungen 
der Planausführung angesehen werden. 

Beispiele für Planbeschreibungen werden in Abschnitt 3.1 gezeigt. Da die Ablaufbeschrei

bung Variablen und Alternativen enthalten kann, stellt sie noch keinen direkt vom An

wendungssystem ausführbaren Planablauf dar. Man hat hier eher ein Planskelett oder ein 

Muster für den Ablauf vor sich. Bei der Planerkennung wird versucht, eine Abfolge von 

terminalen Aktionen auf solche Muster zu „matchen". Die Planungsfortsetzung wiederum 

versucht, die vorliegenden Planskelette soweit zu füllen, d.h. offene Variablen mit Werten 

zu belegen und Alternativen auszuwählen, daß eine gültige Folge von elementaren Aktio

nen entsteht. 

2.2. Die Planerkennungskomponente 
Die Planerkennungskomponente erlaubt es, beliebige Handlungspläne der Planwissensbasis 

gleichzeitig zu überwachen. Die Menge der zu überwachenden Pläne kann dabei im Laufe 

der Sitzung dynamisch festgelegt werden. 

Die Planerkennung läuft parallel zum normalen Dialog mit dem Anwendungssystem. Jede 

vom Benutzer ausgeführte Elementaraktion wird sofort an den Planerkenner weitergeleitet. 

Anhand der Ablaufbeschreibung der einzelnen Pläne wird festgestellt, ob die protokollierte 

Aktion Bestandteil des Planes ist. Es findet hier ein ,,Matching"-Mechanismus ähnlich 

PROLOG statt. Variablen innerhalb der Ablaufbeschreibung werden ggf. mittels Unifika

tion gebunden. Da innerhalb der Planbeschreibungen Prädikate vorkommen, die im aktu

ellen Dialogzustand getestet werden müssen, handelt es sich um einen Erkennungsmecha

nismus, der ohne Backtracking arbeitet. Ein Backtracking würde in diesem Zusammen

hang bedeuten, daß das gesamte Anwendungssystem in die vergangenen Zustände 

rückgesetzt werden muß. 

Da in diesem Zusammenhang nicht nur das Ergebnis einer erfolgreichen Planerkennung 

(ausgeführter Plan und entsprechende terminale Aktionen), sondern auch der Zustand wäh

rend der Planerkennung von Interesse ist, wurde ein Mechanismus entwickelt, der für je

den zu überwachenden Plan den jeweiligen Ausführungszustand explizit repräsentiert hat ; 

Dies spiegelt somit den Dialogzustand in Bezug auf die überwachten Pläne wider. Da

durch ist es möglich, die eigentliche Planerkennung jederzeit an einer Stelle zu unterbre

chen und einen Plan von da ab halbautomatisch fortsetzen zu lassen (siehe Abschnitt 2.3). 
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Die Planerkennungskomponente unterscheidet drei verschiedene Zustände für jeden zu über

wachenden Plan: 

• s leeping bedeutet, daß der Plan sich im Augenblick nicht in Ausführung befindet 
und daß es dadurch, daß seine Vorbedingungen nicht erfüllt sind, auch nicht möglich 
ist, den Plan als nächstes auszuführen. Die nächste Eingabe für den Planerkenner 
kann also mit Sicherheit nicht zu diesem Plan gehören. 

• awake bedeutet, daß der Plan sich zwar nicht in der Ausführung befindet, daß aber 
seine Vorbedingungen erfüllt sind, so daß es möglich ist, ihn als nächstes auszufüh
ren. D.h. die nächste Eingabe kann zu dem Plan gehören, falls sie nicht im Wider
spruch zur Planbeschreibung steht. 

• running bedeutet, daß der Plan sich gerade in der Ausführung befindet, aber noch 
nicht vollständig beendet ist. Der Planerkenner hat für diese Pläne einen 
Erkennungsbaum mit den bisherigen terminalen Aktionen zu diesem Plan aufgebaut 
und kann auch feststellen, welche terminalen Aktionen als nächstes für diesen Plan 
erwartet werden. 

Der Planerkenner liefert bei erfolgreicher Erkennung eines Plans dessen gewählte Instantiie-

rung in einer der Planbeschreibung entsprechenden Form zurück. Das bedeutet, daß eine 

bei der Beschreibung durch Unterplanaufrufe eingebrachte Hierarchisierung beibehalten 

wird. Eine spätere Auswertung der vom Benutzer gewählten Planrealisierung kann also 

auf verschiedenen Abstraktionsstufen erfolgen. 

2.3. Rechnergesteuerte Fortsetzung von Plänen 
Die Planfortsetzungskomponente erlaubt es jeden Plan, der sich im Zustand awake oder 

running befindet, halbautomatisch zu Ende zu führen. Dies bedeutet für den Benutzer, 

daß er jederzeit in einen rechnergesteuerten Dialog umschalten kann, um einen bestimmten 

Handlungsplan durchzuführen. Auf Wunsch erhält der Benutzer ein Menü aller von ihm 

angefangenen Pläne bzw. aller gerade ausführbaren Pläne. Er kann dann einen Plan aus

wählen, den er zu Ende geführt haben will. 

Da der aktuelle Planausführungszustand durch die Planerkennung bekannt ist, kann die 

Planungskomponente den gewünschten Plan entsprechend seiner Ablaufbeschreibung schritt

weise fortsetzen. Dies bedeutet, daß zu dem teilweise instantiierten Plan-Skelett ein voll

ständiger Ablauf als Folge von elementaren Aktionen im Anwendungssystem gefunden wer

den muß. Die Planung geht schrittweise vor sich, indem jeweils die nächste Elementarak

tion ermittelt wird und diese dann dem Anwendungssystem zur Ausführung übergeben 

wird, solange bis der Plan vollständig abgelaufen ist. Diese vom Planfortsetzer initiierten 

Kommandos werden ebenfalls von der Planerkennung protokolliert und verarbeitet, so daß 

in jedem Fall der aktuelle Dialogzustand repräsentiert ist. 

Die Fortsetzung bzw. vollständige Ausführung von Plänen kann nicht immer vollautoma

tisch, ohne den Benutzer zu konsultieren, durchgeführt werden: Wenn in der Ablaufbe

schreibung des Plans Variablen auftreten, deren Belegung durch die bisherige Planausfüh

rung noch nicht definiert sind, und die auch nicht aufgrund der Zusammenhänge mit an

deren Variablen errechenbar sind, muß evtl. der Benutzer nach den entsprechenden Werten 
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gefragt werden. Dies wird durch die Beschreibung der Wertebereiche von Variablen be

stimmt. Ist der Wertebereich mittels :any-of definiert, kann ein beliebiger Wert aus der 

Menge automatisch gewählt werden. Der Benutzer muß dann bei der Planfortsetzung nicht 

konsultiert werden. Dagegen muß im Fall von :one-of der Benutzer die Auswahl treffen. 

Die anwendungsunabhängige Dialogmodellierungskomponente bietet dafür im Normalfall 

eine Menüschnittstelle an. Dies kann allerdings von der jeweiligen Anwendung verändert 

werden, wenn sich dafür eine andere Interaktionsform anbietet. 

3. Einsatz in einem Anwendungssys tem 

Im folgenden soll der Einsatz des oben beschriebenen Rahmensystems im Editor VED 

[Girgensohn 87] zur Spezifikation von Bürovorgängen näher beschrieben werden. 

VED-SCREEN-1 
Layout 
Layout Options 

Minimize 

COPLAN-S 
Check 
Check Options 
CornpU*; 

Show History 
Reset History 
Undo 

Help 

Running Plans 
Perform a Plan 
Show Recognition 

R e i s e k o s t e n s a c h b e a r b e i t e r |Schwarz 

P r o j e k t l e i t e r 

I n s t i t u t s l e i t e r 

S a c h b e a r b e i t e r 

[Weiss 

|Roth 

( G r l 

m\ 
m 

item Messacies 

Comple te Plan 
UNLINK-INPUT "entscheiden" ("Empfehlung") 
x HSOLrVTE-flCTION\ "entscheiden'^ 

UNLINK-OUTPUT TT? ACTION) NIL 
CONNECT-FORMS 6 ? IN-FQRN) (:? OUT-FORM) 

CONNECT-ACTIONS (: ? PRODUCER) (: ? CONSUMER) 

Abbildung 1: Der Vorgangseditor VED 

Mit dem Vorgangseditor VED können Vorgänge definiert werden, die später vom 

Vorgangssystems DOMINO [Woetzel, Kreifelts 85] abgearbeitet werden können. Der Be

nutzer des VED hat eine direkt-manipulative Schnittstelle vor sich, mit der er die als Netz 

visualisierten Bürovorgänge editieren kann (Abb. 1). Vorgänge bestehen dabei aus 
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Aktionen, die Formulare benötigen und produzieren. Die Aktionen werden von sogenann-

ten Rollen durchgeführt. 

Bei der Implementierung des Vorgangseditor wurde eine Trennung von Anwendungskern 

und Benutzerschnittstelle vorgenommen. Der Anwendungskern des VED stellt eine Kom

mandoschnittstelle zur Verfügung. Direkte Manipulation von Objekten wird intern in 

Kommandos umgesetzt. Alle Editierfunktionen werden über diese Kommandoschnittstelle 

aktiviert. Dies gewährleistet einen einheitlichen Eingriffspunkt sowohl für eine History- als 

auch für die Dialogmodellierungs-Komponente. Kommandos, die die interne Repräsentati

on eines Vorgangs nicht verändern (z.B. „Layout"), gehören nicht zur Kommandoschnitt

stelle des Anwendungskerns. 

3.1. Handlungspläne im Vorgangseditor 
Die Handlungspläne, die im VED betrachtet wurden, beziehen sich auf Veränderungen der 

Netzstruktur des zu editierenden Vorgangs. So sind z.B. in der Wissenbasis Pläne wie 

„Verbinden zweier Aktionen mittels eines neuen Formulars" oder ,,Abhängen aller Ein

gangsformulare einer Aktion" enthalten. Die in den Ablaufbeschreibungen der Pläne ver

wendeten elementaren Operationen sind die Editorkommandos der internen Kommando-

schnittstelle. 

(deftask un l ink - inpu t (ACTION ALL-FORMS) 
(:description = "Unlink a l l Input Forms of an Action") 
(precondition = ( a t - l e a s t - o n e - a c t i o n - w i t h - i n p u t ) ) 
(:procedure = 

(:for (:? ONE-FORM) :in (:? ALL-FORMS) :do 
(:term :unl ink-from-input-form 

(:? ACTION 
(:one-of ( a l l - a c t i o n s ) ) 
(:test has - inpu t - fo rms) ) ) 

(:? ONE-FORM 
(:any-of ( input-forms-of (:? ACTION)))) 

(:? (:any-of ( i n - a l t s - o f (:? ACTION) (:? ONE-FORM))))) 
:until (nul l ( input-forms-of (:? ACTION)))))) 

(deftask i s o l a t e - a c t i o n (THE-ACTION) 
(rdescription = "Unlink a l l Forms of an Action") 
(iprocedure = 

(:par (unlink-input (:? THE-ACTION) (:? IN-FORMS)) 
(unlink-output (:? THE-ACTION) (:? OUT-FORMS)))) 

Abbildung 2: Beispiele von Planbeschreibungen 

Abb. 2 zeigt die Beschreibung zweier Handlungspläne. Der Plan un l i nk - inpu t beschreibt, 

wie man alle Eingangsformulare einer Aktion abhängt. Vorbedingung (: p recondi t ion) 

des Plans ist, daß mindestens eine Aktion mit Eingangsformular existiert. Die Ablaufbe

schreibung (: procedure) ist als Wiederholung der elementaren (gekennzeichnet durch 

:term) Operation :unl ink-from-input-form definiert, bis die Aktion keine Eingangsfor

mulare mehr besitzt. Der Plan besitzt die Parameter ACTION (die entsprechende Aktion) 
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und ALL-FORMS (die entsprechenden Eingangsformulare) . Der Parameter ACTION hat als 

Wertemenge alle Aktionen, die Eingangsformulare besitzen. Wenn bei einer automatischen 

Planfortsetzung der Parameter noch nicht gebunden ist, muß der Benutzer eine davon aus

wählen (Semantik von :one-of). Die Variable ONE-FORM, die mit jedem Durchlauf neu 

unifiziert wird, muß jedoch nicht vom Benutzer bestimmt werden; es kann ein beliebiges 

Eingangsformular der Aktion gewählt werden (Semantik von :any-of). Ebenso verhält es 

sich mit der anonymen Variablen (ohne Namen), die den dritten Parameter für 

:unl ink-from-input-form beschreibt. Dies führt dazu, daß bei einer automatischen Plan

ausführung der Benutzer nur einmal zur Auswahl der Aktion konsultiert wird. Der Rest 

des Plans kann dann automatisch durchgeführt werden. Die Reihenfolge, in der die Ein

gangsformulare abgehängt werden, ist belanglos. 

Entsprechend ist ein Plan un l ink -ou tpu t definiert, der alle Ausgangsformulare einer Akti

on abhängt. Der Handlungsplan zum Isolieren einer Aktion ( i s o l a t e - a c t i o n ) läßt sich 

dann als Parallelausführung der beiden Unterpläne beschreiben (Abb. 2). D.h. die zu den 

Unterplänen gehörenden Elementaraktionen können beliebig verschränkt ablaufen. 

3.2. Anschluß des Dialogmodellierers 
Der Anschluß der Dialogmodellierungskomponente an eine Anwendung erfordert im wesent

lichen zwei Schnittstellen: 

1. Damit der Planerkenner jedes vom Benutzer ausgelöste Kommando verarbeiten kann, 
muß zusätzlich zur Ausführung eines Kommandos dieses mit seinen Parametern an 
den Planerkenner übergeben werden. 

2. Im Falle einer rechnergesteuerten Durchführung eines Handlungsplans muß eine Pro
grammschnittstelle existieren, mit der die Dialogmodellierungskomponente ein Kom
mando der Anwendung dieser zur Ausführung übergeben kann. 

Beim Vorgangseditor wurde zu diesem Zweck die interne Kommandoschnittstelle so erwei

tert, daß jedes Kommando auch an den Planerkenner übergeben wird. Oberflächenkom

mandos wie z.B. „Layout" werden hierbei nicht protokolliert und können so die Planer

kennung nicht stören. 

Die während der automatischen Planfortsetzung generierten Kommandos werden ebenfalls 

durch die interne Kommandoschnittstelle der Anwendung zur Ausführung übergeben. Da

durch werden auch diese Kommandos von der History-Komponente mitbehandelt und der 

Benutzer kann die durch den Planfortsetzer durchgeführten Handlungspläne teilweise oder 

ganz wieder zurücknehmen. 

Die Schleifenkonstruktion führt dazu, daß die Variable ALL-FORMS mit der Liste der einzelnen 
Unifikationen von ONE-FORM unifiziert wird. 
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3.3. Unterstützung beim Editiervorgang 
Die Dialogmodellierungskomponente verfügt über ein Metasystem, das es erlaubt, interaktiv 

während der Sitzung zu bestimmen, welche Pläne betrachtet werden sollen (Abb. 3). 

Hierbei kann auch ein „Tracing" des Erkennungsvorgangs einzelner Handlungspläne einge

schaltet werden. Nach jeder vom Benutzer ausgeführten Editoroperation wird dabei der 

aktuelle Erkennungszustand des Planes visualisiert (Abb. 4) 

Specify Recognition for VED-SCREEN-1 
REMOVE-ACTION 

ISOLATE-ACTION 

UNLINK-OUTPUT 

UNLINK-INPUT 

CONNECT-FORMS 

CONNECT-ACTIONS 

INSERT-GLOBAL-OUTPUT-LAYER 

INSERT-GLOBAL -INPUT-LAYER 

INSERT-LAYER 

INSERT-OUTPUT-LAYER 

Don't w a t c h 

Don't w a t c h 

Don't w a t c h 

Don't w a t c h 

Don't w a t c h 

EHBCHS3 
i .fiu«'urn 

EÜHHBBH3 

W a t c h W i t c h and Visualize 

L'.'HMil W a t c h and Visual ize 

L'.TIHI W a t c h and Visual ize 

w.teh asBMnsBBmn 
L'.'/IHI W a t c h and Visual ize 

L'.'fln^ W a t c h and Visual ize 

W a t c h W a t c h and Visualize 

W a t c h Watch and Visualize 

W a t c h Watch and Visualize 

W a t c h W a t c h and Visualize 

m 
m 

Abbildung 3: Auswahl der Handlungspläne 

(UNLINK- INPUT . RUNNING) 
[UMLIMK-INPUT »entsche1den" <"Enpfeh1ung")] 

COLLECT <:? ALL-FORMS) :until (NULL <IMPUT-F0RMS-0F "entscheiden")) 

<:UMLIMK-FROH-INPUT-FORM •'entscheiden" <:? 1) <:?)) 
I 
• 
M 

Abbildung 4: Erkennungszustand eines Handlungsplans 

Nach erfolgreicher Planerkennung wird die Realisierung des entsprechenden Plans in einem 

separaten Fenster visualisiert. Durch Auswahl von Show Recognit ion aus dem Haupt

menü des VED kann dieses Fenster inspiziert werden (Abb. 5). Die Ergebnisse der Planer

kennung werden jedoch nicht für weitere Zwecke verwendet. 

Dem Endbenutzer des VED werden zwei weitere im Hauptmenü auswählbare Funktionen 

angeboten: Running Plans zum Beenden eines Handlungsplans, der vom Benutzer schon 

begonnen wurde und Perform a Plan zum Durchführen eines Plans, der im aktuellen 

Kontext möglich ist. In beiden Fällen erscheint ein Menü aller potentiellen Kandidaten 
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I Watch Plans Reset Recognition &m o r VED-SCREEN-1 
As Tree Output Clear Output 

Recocinized Plans 

(UNLINK-INPUT "entscheiden" ("Empfehlung" "Reiseantrag" "Voranschlag"')) was done: 

((:UNLINK-FROM-INPUT-FORM 
(;UNLINK-FROM-INPUT-FORM 
(:UNLINK-FROM-INPUT-FORM 

"entscheiden" "Empfehlung" "Input alternative of entschei 
entscheiden" "Reiseantrag" "Input alternative of entschei<\ 
entscheiden" "Voranschlag" "Input alternative of entscheid 

(UNLINK-OUTPUT "reisen" (."Abrechnung")) was done: 
(OUNLINK-FR0M-0UTPUT-F0RM "reisen" "Abrechnung" "Output alternative of reisen")) 

M 

B] 
IF 

mi 

Abbildung 5: Visualisierung einer Planerkennung 

auf dem Bildschirm. Der Benutzer kann daraus den gewünschten Handlungsplan auswäh

len (siehe Abb. 1). Das Menü selbst kann als eine Art dynamische Hilfe angesehen wer

den: Es repräsentiert den aktuellen Dialogzustand bezüglich größerer Handlungseinheiten 

(Handlungspläne). 

4. Ausblick 

Das Rahmensystem wurde außerdem an einen Simulator zur Manipulation von einfachen 

physikalischen Objekten („Blocksworld") sowie an den Texteditor BISY [Bauer J. 87] an

geschlossen. Die Verwendung im Texteditorbereich erlaubte einen direkten Vergleich mit 

dem Ansatz von AKTIVIST. Die Möglichkeit der Hierarchisierung von Plänen und die na

türlichere Art der Aufschreibung erleichterte die Definition der Pläne erheblich. Durch die 

größere Mächtigkeit von DELTA konnten außerdem Pläne beschrieben werden, die mit dem 

alten Mechanismus nicht zu behandeln waren. 

Da die Implementierung des Rahmensystems soweit wie möglich anwendungsunabhängig 

gehalten wurde, ist ein einfacher Anschluß an verschiedene Anwendungen möglich, bei de

nen Dialogmodellierung als sinnvolle Teilaufgabe anfällt. 
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