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'Nutzerfreundliches Dialog- und Informationszugriffsystem 
MOBILE für den Btx-Rechnerverbund' 

Die Leistung eines Bildschirmtext-Angebotes besteht darin, daß 
eine große Menge von Informationen optimal strukturiert, in 
höchster Aktualität und mit nutzerfreundlichen Dialogen zur 
Verfügung gestellt wird. 

Im Bildschirmtext-Rechnerverbund können verschiedene Daten
banken mit relativ geringem Aufwand allen oder bestimmten 
Zielgruppen zugänglich gemacht werden, indem man aus unter
schiedlichen Informationsquellen ein neues Informationspaket 
schnürt. 

1 Problematik des Btx-Rechnerverbundes 

Bildschirmtext ist für Laien konzipiert. Btx ist aber elektro
nische Datenverarbeitung (EDV), mit der Laien üblicherweise 
nicht ohne weiteres umgehen können. Für Laien-Nutzer muß der 
Zugang zu den elektronischen Datenbeständen von Btx sehr ein
fach gestaltet werden. 

Beim Mensch-Maschine-Dialog in Bildschirmtext sprechen Rechner 
und Nutzer aber verschiedene Sprachen: 

Tritt ein Nutzer mit einem Problem an Bildschirmtext heran, 
muß er mit diesem in eine spezielle Form des Dialogs eintreten. 
Aus diesem Dialog muß eine für den Rechner verständliche und 
bearbeitbare Fragestellung hervorgehen. Hierzu muß der Dialog 
mit einer akzeptablen Nutzeroberfläche ausgestattet werden 
(vgl. Bild "Dialogmodell"). 
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2 Dialogformen 

Bei der Ausgestaltung der Nutzeroberfläche können verschiedene 
Dialogformen benutzt werden: 

Bei der Menutechnik wird dem Nutzer eine 'Speisekarte' mit be
grenzten Auswahlmöglichkeiten angeboten. Diese Technik wird in 
Btx überwiegend im Umgang mit starren Seiten benutzt (Such
baum) . 

Bei der Stichworteingabe werden dem Rechner für gewünschte Aus
künfte Schlüsselwörter in natürlicher Sprache eingegeben. 
Diese und die folgende Technik sind typisch für den Btx-Rech-
nerverbund. 

Bei der Formulartechnik gibt der Rechner ein Formular aus, das 
Anweisungen enthält und zugeordnete Felder, die vom Nutzer 
auszufüllen sind. Diese Technik ist besonders für komplizierte 
Anfragen und Aufträge geeignet. 

3 Nachteile der Dialogformen 

Die Menutechnik (= Suchbaum) hat den Nachteil der langen Such
wege. Die Information muß hierarchisch gegliedert werden, was 
vielfach gar nicht möglich ist. Der Nutzer kann unter Umstän
den diese Gliederung und deren Begriffe nicht verstehen. Dies 
führt zu Irrläufen und Frustration. 

Die Stichworteingabe erfordert normalerweise Schreibkenntnisse 
und einen guten Wortschatz. Durch Fehlertoleranz und Exkurse 
sind diese Mängel behebbar. Allerdings bleibt als Mangel das 
Problem der Mehrdeutigkeit der Sprache. 

Bei der Formulartechnik muß der Nutzer sich formal ausdrücken 
können und über gute inhaltliche Kenntnisse verfügen. Der 
sicheren Dialogführung stehen geringe Flexibilität und eine 
umständliche Fehlerbehandlung entgegen. 
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4 Das Dialogsystem MOBILE 

Eine Dialogform wird also alleine nicht alle Erfordernisse der 
Nutzerfreundlichkeit erfüllen können. Daher wird es im Btx-
Rechnerverbund sinnvoll sein, die positiven Eigenschaften der 
verschiedenen Dialogformen zu einer optimalen Kombination zu 
vereinigen. 

Die Btx Südwest Datenbank GmbH hat zu diesem Zweck eine Kombi
nation mehrerer Dialogformen entwickelt: 

* Der Rechner gibt ein Formular mit auszufüllenden Feldern aus 
(Formulardialog). 

* Eingabe erfolgt in die Felder durch Schlüsselwörter 
und Operatoren in natürlicher Sprache (Stichwortdialog). 

* Bei Bedarf gibt der Rechner ein Menü mit Auswahlmöglich
keiten von Schlüsselwörtern aus (Menudialog). 

* Dazu werden Bedienberatung und Exkurse angeboten 
(Exkursdialog). 

Die Kombination dieser Dialogformen ergeben das Dialogsystem 
MOBILE. 

5 Dialog mit MOBILE 

Beim Start von MOBILE kann sich der Nutzer entscheiden, ob er 
lieber nach der Menuauswahltechnik oder nach der Eingabetech
nik vorgehen möchte. Diese Unterscheidung ist auch notwendig, 
um zwischen numerischen und alphanumerischen Tastaturen unter
scheiden zu können. 

Hat der Nutzer sich für die Eingabetechnik entschieden, wird 
ihm sofort eine Maske hierfür ausgegeben, in der im Klartext 
die Eingabefelder (Attribute) bezeichnet sind. Zusätzlich 
enthält die Maske Bedienhinweise allgemeiner Art. Der Nutzer 
hat im Dialog grundsätzlich drei verschiedene Modalitäten zur 
Verfügung: 

- Exkursdialog (HELP-Funktion) 
- Orientierungsdialog (Wechsel zum Menuauswahldialog) 
- Explikationsdialog (Frageexplikation) 
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Im übrigen kann er innerhalb des Orientierungsdialoges jeder
zeit in den Menuauswahldialog überwechseln (vgl. Bild "Ablauf
schema im Dialogsystem MOBILE"). 

Durch Eingabe z.B. von *1# erreicht der Nutzer den Exkurs
dialog, in dem er sich über die Bedienung (Konvention) des 
Dialoges informieren kann. Diese HELP-Funktion wird ergänzt 
durch eine Bedienungsanleitung allgemeiner Art und einer Be
ratung zum Inhalt der angebotenen Information (Intention). 
Durch diesen Exkursdialog erhält der Nutzer u.a. auch eine 
Modellvorstellung vom System vermittelt. 

Durch die Eingabe z.B. von '?' erreicht der Nutzer den Orien
tierungsdialog. Dies geschieht attributspezifisch, das heißt, 
zu jedem Feld gibt es separate Übersichten. Mit den Übersich
ten kann der Nutzer sich über den Inhalt der Datenbank (Me-
takommunikation) informieren und sich so einen Überblick über 
das Angebot und die Abfragemöglichkeiten verschaffen. Der 
Nutzer kann jetzt durch Menuauswahl das jeweilige Feld im 
Eingabedialog füllen, d.h. nach der Auswahl z.B. einer Auto
marke erscheint diese im jeweiligen Feld der Maske, und der 
Nutzer kann die übrigen Felder füllen (Wechsel des Dialogmo
dus) . 

Kernpunkt des Dialoges bildet eine Frageexplikation, die im 
folgenden kurz beschrieben werden soll. Der Nutzer kann in 
jedem Feld der Maske einen qualifizierten Eintrag vornehmen. 
Die einzelnen Felder sind untereinander logisch UND-verknüpft 
bzw. ODER-verknüpft. 

Nicht qualifizierte Felder bedeuten, daß der Nutzer diese 
Attribute nicht als Suchbegriff verwenden will. Bei der Aus
gabe kann auf diesen Begriff verzichtet werden (Projektion). 
Qualifizierte Felder führen zur unmittelbaren Suche (Selek
tion). Dabei ist es möglich, die Einträge mit Quantoren zu 
differenzieren (z.B. größer, kleiner) oder mit Operatoren 
einzugrenzen (z.B. UND, ODER, NICHT). Die Operatoren und 
Quantoren können in natürlicher Sprache eingegeben werden. 

Alle Einträge in den Feldern werden durch eine tippfehlerto
lerierende Analyse und Plausibilitätsprüfung analysiert. Für 
jedes Feld wird eine eigene Bedienführung (Fehlermeldungen, 
Statusmeldungen) abgewickelt. 

Ist aufgrund zu weniger Qualifikationen (z.B. wurde nur 1 Feld 
gefüllt) die gefundene Information noch zu mächtig, erfolgt 
eine Meldung, in der der Nutzer aufgefordert wird, seine An
frage genauer zu spezifizieren (Nachqualifikation). 
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Nachdem ausreichend viele Felder qualifiziert wurden, wird die 
Information in der Datenbank aufgesucht, d.h. ein Query-Ge-
nerator übersetzt die so definierte Anfrage in die spezifische 
Anfragespräche des Datenbanksystems. Der Answer-Übersetzer 
übernimmt die Schlüssel (Keys) und übergibt diese dem Antwort-
explikator, der die Daten aus Dateien des Redaktionssystems 
bzw. Anzeigensystems übernimmt und die Btx-gerechte Aufberei
tung und Sortierung steuert. 

In einem antwortexplizierenden Dialog wird überprüft, ob die 
gefundenen Zielinformationen auf z.B. einer Seite ausgegeben 
werden können. Ist dies der Fall, erfolgt die unmittelbare 
Ausgabe der Zielinformation. 

In aller Regel wird dies nicht erreichbar sein, dann wird 
geprüft, ob die Übersicht (Menü) auf einer Seite Platz findet. 
Ist dies der Fall, wird diese dem Nutzer präsentiert. Er kann 
jetzt entweder eine Auswahl treffen, die auf einer Seite dar
stellbar sein sollte oder aber sich alle Informationen sequen
tiell ansehen. 

Die Texte sind üblicherweise länger als eine Seite, so daß 
vorwärts bzw. rückwärts geblättert werden muß. Am Ende des 
Textes erreicht man automatisch wieder die Inhatlsübersicht. 
Von hier bzw. auch vom Text gelangt man immer auch zur Einga
bemaske, in der die ursprüngliche Eingabe erhalten blieb. 

In aller Regel lassen sich nach dem beschriebenen Verfahren 
die Zielinformationen nach drei Dialogschritten präsentieren. 

Das gesamte Dialogsystem MOBILE ist in allen Teilen (Masken
design, Felddefinition, Plausibilitätsprüfungen, Reaktionen, 
Datenbank-Abfragesprache, Syntax des Dialoges) über Tabellen 
einstellbar und definierbar und somit flexibel an alle Anforde
rungen und Anwendungen im Bildschirmtext-Rechnerverbund anzu
passen. Hierzu zählt auch die Möglichkeit, zwischen einem 
masken- bzw. feldorientierten Dialog zu wählen. MOBILE stellt 
somit eine flexible und nutzerfreundliche Schnittstelle zum 
IBM-Lizenzprodukt STAIRS-VS/MIKE und dem vorhandenen Redak
tionssystem dar. 
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Dialogsystem MOBILE und STAIRS-VS/MIKE 
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Dialogmodell 
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Ablaufschema im Dialogsystem MOBILE 
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