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0. Qbersicht 

Die Befähigung von Softwareentwicklern zum Design von Softwarekomplexen 

wird in 6er Praxis meist danach beurteilt, ob die Person "ähnliche" Aufga

ben schon gelöst hat oder "erfolgreich" daran mitgearbeitet hat. Oft auch 

nach dem noch schwächeren Kriterium, der Betreffende habe gute EDV-Kennt

nisse und sei ein guter Programmierer. Die Zahl der Fehl schlage mit dieser 

Praxis ist hoch. Unter Zugrundelegung ehrlicher Zahlen ist anzunehmen, daß 

etwa die Hälfte (!) aller begonnenen nichttrivialen Softwareprojekte (was 

ist "nichttrivial"?) an einer Unterqualifikation des (ggfs. leitenden) De

signers (und seines Teams) scheitert. 

Für die Bearbeitung der Designaufgabe in einem Softwarekomplex mit 

Schichten abstrakter Maschinen wurde ein isomorphes mathematisches Modell 

aus dem Bereich probabilistischer geschichteter Informationsverarbeitungs

systeme herangezogen. Die Ergebnisse stimmen mit Erfahrungen aus der Pra

xis überein und liefern ein interessantes simples Kalkül, das zur Abschät

zung von Designaufgaben bezüglich der enthaltenen mentalen Anforderungen 

geeignet ist. 

1. Vorwort 

Es ist schön mit dem Zitat eines Klassikers in der deutschen Literatur be

ginnen zu können. Vor fast 10 Jahren schrieben /Schnupp; Floyd 76/ in ei

nem Kapitel über virtuelle (abstrakte) Maschinen, was unter Benutzer- und 

Basismaschinen zu verstehen sei: Und sie kommentierten: "... in der Praxis 

scheiterten viele Systementwickler schon bei dieser Planung. Häufig verlie 

ren sie bei dem Versuch, den Abstand zwischen Benutzermaschine und 

Basismaschine zu überbrücken, den Überblick und kommen nicht am Ende an 
ii 

Dies ist unser Thema. Systementwickler, die nicht am Ende ankommen. 

Die, wie Schnupp-Floyd es ausdrückten, den Überblick verloren und schei

terten. Und solche, die diese Aufgabe meistern. 

Als ich 1983 in einem Artikel /Peschanel 83/ schon einmal dieses Zitat 

benutzte, schrieb ich dazu: "Es ist dieser Abstand (zwischen Benutzerma

schine und Basismaschine), der uns interessiert". Heute, zwei Jahre spä

ter, ist nicht nur systemtheoretisch-mathematisches zu diesem "Abstand" 
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zu sagen, der so vielen Systementwicklern Schwierigkeiten bereitet. Viel

mehr wissen wir heute auch besser, was dieser unanschaulich als Entropie 

interpretierte Abstand bedeutet und wie man ihn bei Systementwicklern fin

den, testen, analysieren und nutzen kann. 

Im ersten Teil wird zunächst das Abstand-Entropie-Konzept als Maß für 

die "Schwierigkeiten von Programmieraufgaben" dargestellt. Der zweite Teil 

geht dann auf den weiteren Rahmen der Zusammenhänge dieser Entropie mit 

anderen neueren Forschungsergebnissen ein. 

2. Markoff-Prozesse, Erkennungsprozesse und semantische Sprünge 

An einem einfachen Beispiel sollen vorab die theoretischen Zusammenhänge 

übersichtlich dargestellt werden. Wer nicht theoretisch interessiert ist, 

möge bei Abschnitt 2.2. weiterlesen. Betrachten wir also ein Beispiel aus 

dem Bereich des Schreibens und Lesens, der Einfachheit halber bezogen auf 

die Ziffern 0 bis 9, ehe wir dann später die theoretischen Ergebnisse auf 

die Software-Entwicklung übertragen. 

2.1. Markoffprozesse und Wahrscheinlichkeiten 
D 

Nehmen wir an, wir hätten einen Markoffprozess P , der uns jeweils ei

ne der Ziffern 0 bis 9 realisiert. Wir hätten dann einen zweiten Satz von 

Markoffprozessen PO, PI, ..., P9, die uns jeweils per Handschrift auf 

Papier die Ziffern5,2,^2], ...3; malen bzw. dann in eine 100 x 150 

schwarz/weiß-Punktmatrix digitalisieren kann. Wir wollen dies den generie

renden Prozeß nennen. 
D 

Zu dem generierenden Prozeßpaar (P ; PO, PI, ..., P9) gehört ein 

inverser Prozeß, der hier im Beispiel die digitalisierten Ziffern Zj auf 

Papierjff,Hi, ...[9jals Eingangsinformation aufnimmt und angibt, welcher 

der Prozesse PO, PI, ..., P9 abgelaufen ist. Dies ist der klassische Er-

kennungsprozeß, der im Ideal fall die Bayesschen Wahrscheinlichkeiten p 

(Pi/Zj) liefert, wie u. a. als Grundaufgabe der Erkennungsprozesse be

kannt. 
D 

Wir können das Paar (P ; PO, PI, ..., P9) von generierenden Prozes-
D 

sen auch anders interpretieren: die von P realisierten Symbole 0, 1, 

..., 9 gehören zu einer "Quel 1 spräche", die generierten Symbole[5j,Qlj, ... 

15] seien der Objektcode hierzu. (Für die Theoretiker: ob die Wahrscheinlich

keiten der Markoffprozesse bekannt oder enumerierbar sind, spielt keine 

Rolle - es genügt gemäß von Neumann-Morgensterns Spieltheorie, daß für al-
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le Wahrscheinlichkeiten "faire Wettquotienten" angebbar sind. Und das ge

schieht z. B. bei jedem Systemprogrammierer, der im Dump Objektcode liest 

und schwört, daß in der Source ein bestimmter Sourcetext steht - womit 

dies also vom Grundsatz her immer möglich ist.) 

Von dem im vorstehenden Abschnitt gewählten Standpunkt aus sehen wir 

- vielleicht etwas überraschend - die Isomorphie von Zeichenerzeugung und 

Programmerzeugung. Und über das von Neumann-Morgensternsche Argument errei

chen wir, daß wir mit den Sprachsymbolen der Programmerzeugung (gleich ob 

Benutzerebene oder welche Ebene bis zur Basismaschine hinunter auch immer) 

so tun dürfen, als hätten wir dabei mit üblichen Wahrscheinlichkeiten übli

cher Markoffprozesse zu tun. Siehe dazu /Peschanel 71/. 

Der Wahrscheinlichkeitsbegriff, wie er in der Informationstheorie ver

wendet wird, ist damit gleichermaßen zugänglich für Systemtheorien der Zei

chenerzeugung/Zeichenerkennung wie der Programmerzeugung. Und damit ist 

der Weg offen zur Einführung des Entropiebegriffs, sowohl in die 

Systemtheorie der Zeichenerstellung/-erkennung wie der Programmerstellung. 

Soweit der theoretische Exkurs. 

2.2. Schichtenmodelle und Entropien 
D 

Wenn in unserem Beispiel der Prozeß P abläuft, so wird z. B. gleich

verteilt eine der Ziffern 0, 1, 2, ..., 9 ausgewählt. Dies entspricht 

Id 10 = 3.3 bit an Information pro Ziffer. Liegt nun z. B. die "3" vor und 

wird per Handschrift und 100 x 150 Digitalisierung eine der vielen tausend 

Möglichkeiten einer EU realisiert, so liegt ein auf 100 x 150 = 15.000 bit 

codiertes Bild vor. Betrachten wir nun alle denkbaren Realisierungen der 

CS, so mag das immerhin 500 bit entsprechen. 

Das heißt, aus 3.3 bit auf der "Quellebene" 

wurden 500 bit auf der "Objektebene". 

Den Quotienten £ = 500/3.3 = 166 nennt man den "Informationsreduktions-Fak-

tor fe); er charakterisiert den "Abstand" der beiden Beschreibungsebenen, 

hier also "Ziffer" und "100 x 150 bit s/w Darstellung". Umgekehrt be

schreibt £ auch, "wie weit" bei einer Zeichenerkennungsaufgabe die Lösung 

(Ziffer) von den Objektdaten (Zeichen) entfernt ist. 

Ein wesentliches Ergebnis aus der Theorie der Zeichenerkennung (das wir 

dann auf die Programmerstellung übertragen können) ist nun in folgenden 

Sätzen enthalten: 
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(a) Es sei £^ die semantische Differenz (= Abstand) zwischen Quell ebene 

und Objektebene 

(b) Die bei einem Erkennungsprozeß zu leistende Arbeit (z. B. in Ko

sten) sei eine lineare Funktion von<£. 

(c) Wird der Erkennungsprozeß in mehreren Schritten durchgeführt, indem 

Zwischenebenen mit ihren "Sprachebenen" eingezogen werden, so ge

hört zu jedem Schritt wiederum eine semantische Differenz^.. 

(d) Es gilt: £ - T T e . 

alle i 

* Gelingt es z. B. die Aufgabe mit e = 1000 statt in einem Schritt in 

3 gleich großen zu lösen, so ist<^=<%= ^z^VEl 

* Ist der Aufwand (z. B. Kosten) proportionale, so ist der Gesamtauf

wand 30 statt 1000. 

Tatsächlich sind technische und biologische Erkennungssysteme mit nichttri

vialen Aufgaben in Übereinstimmung mit obiger Theorie fast imme^'ö stufig. 

Wegen der in 2.1. gezeigten Isomorphie zwischen Programmerstellung und 

Zeichenerzeugung läßt sich das gesamte Rechenmodell auf unser eigentliches 

Thema übertragen und übrigens auch auf weite Klassen von bei /Mesarovic 

64/ beschriebenen komplexorganisierten Systemen. 

Abb. 2.2-1 zeigt diese Zusammenhänge von einem Beispiel aus der Zeichener

kennung. 
i 
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3. Entropiekonzept für den Entwurf von Systemen aus abstrakten Maschinen 

Die folgenden Abb. 3-1 und Abb. 3-2 stellen die Schichtstruktur von ab

strakten Maschinen neben die Schichtstruktur, die dem Entropiemodell der 

mehrschichtigen probabilistischen Informationsverarbeitung zugrunde liegt. 

Wir können zwar quantitativ keine Angaben über die Entropien auf der Ebene 

der Benutzersprache, der Zwischensprachen oder der Maschinensprache ma

chen. Aber das ist ohne Bedeutung für das grundlegende Konzept des in 2.1 

erläuterten Modells. Der Vergleich zwischen den beiden Abbildungen zeigt, 

wie genau sich die beiden Modelle aufeinander abbilden lassen. Und es lä'ßt 

sich leicht fühlen, wie im Fortschreiten nach unten auf die Basismaschine 

zu das Codevolumen Schritt für Schritt zunimmt, genauso wie im 

Entropiemodell. 
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In Abb. 3-3 wird das Überwinden des Abstandes bei TOP-DOWN-Design dar

gestellt, wobei der Designer die Freiheit haben soll , die Schichten seines 

Entwurfs zwischen der Aussage-Ebene TOP (Benutzer-Sprache) und Basismaschi

ne selber zu wählen. Wiederum sind ähnlich wie in Abb. 3-2 die verschiede

nen Ebenen, Obergänge, Entropien und & . eingezeichnet, zusätzlich 

noch die später erläuterten T.. 

Zur besseren Vorstellung betrachten wir als Beispiel ein Airline-

Platzbuchungssystem. 

EBENE 4 

stellt dann auf der Sprachebene der Benutzerschnittstelle z. B. Eingaben 

dar, wie "BUCHE: LH 071, 12.12.82, Y, MR, PETER, MAIER, R-OPEN, AGENT 

4711, PAY-NONREF." Wir erkennen einen geringen Sprachvorrat, vergleichbar 

kurze Aussagen, einfache Erlernbarkeit. 

EBENE 3 

könnte als Sprachebene PIausibilitatsabfragen und Datenbankaufrufe enthal

ten. Z. B. "Gibt es LH 071", fliegt LH 071 am 12.12.85", "Lies Buchungs

stand von LH 071 am 12.12.85". "Prüfe, ob Peter Maier am 11.12.85, am 

12.12.85 oder am 13.12.85 schon auf den anderen Flügen nach London gebucht 

ist", etc.. 

Man erkennt den wachsenden Sprachumfang, die Menge alternativer Aussage

möglichkeiten. 

EBENE 2 

enthalte solche Funktionen wie Druckaufbereitung für das Ticket, Kontobela 

stung für den Agenten, Kalender - Uhrzeit - Rechnungen etc., also viele 

Funktionen in z. T. sehr unterschiedlichen Anwendungsgebieten, Erstellung 

von Hilfsdaten, die bei der Abwicklung von DB-Aufrufen benötigt werden, 

etc. 

EBENE 1 

schließlich sei als "Basismaschine" die Rechenanlage mit Betriebssystem, 

angesprochen auf der Ebene des logischen EAS bzw. der DB, der Programmier-
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sprachen und der Job Control Sprache. 

Was die Kenntnisse und Fertigkeiten angeht, ist ohne Diskussion des Ab-

standes aus den obigen Auflistungen zu den Ebenen 4 bis Ebene 1 leicht ab

leitbar, was jeweils ein Fachmann für seine Aufgabe gelernt haben muß an 

technischem Handwerkszeug. Es erlaubt jedoch eine klare Unterscheidung der 

verschiedenen Aufgaben, sowohl im Projektablauf wie in der Mitarbeit an 

den einzelnen Aufgaben innerhalb der Entwicklungsarbeiten. Zur Benennung 

sind die diversen unterschiedlichen Aufgaben, die von den Teammitarbeitern 

auszuführen sind, in Abb. 3.3 mit T. bzw. T. . bezeichnet worden. 

Wir wollen dies nun etwas ausführen und die einzelnen T. bzw. 

T., als "Prototypen" bzw. als "spezifische Anforderungsprofile" be

schreiben: 

T*: Ist der Benutzer, er codiert in der Anwendersprache. 

T 3 A*. Designer. Kennt genau die Benutzersprache von Ebene 4 und 

die definierte Zwischensprache von Ebene 3 bzw. die Primitivope

rationen der ersten Schicht. Er definiert die Schicht, die die 

Ebene 3 und 4 verbindet. 

T-: Designer. Kennt Ebenen 3 und 2. Analog T~ ., jedoch in 

einer anderen Umgebung mit vielen Details. Evtl. mehrere Perso

nen als T« 3 mit verschiedenen Sachgebieten. 

T2: Analog Tg 

T, «: Designer, der für die unterste Schicht zuständig ist, die 

direkt auf der Basismaschine arbeitet, d. h. auf einer Art Mo

dul-Ebene. 

T,: Programmierer, der auf der Ebene des Betriebssystems und der 

gegebenen Programmiersprache codiert, d. h. Moduln fertigt. 

Nun, zuletzt die offenbar schwierigste Aufgabe, der T- , bzw. 

Tl,4-
T, ,: Muß alle Sprachebenen überblicken und definieren können. Die 

Sprachebenen sind dabei so zu wählen, daß die nachgeordneten De
signer (T, 2, T2 3, To -) eine definierte Aufgabe 
finden. Dies ist die schwierigste Entwicklungsaufgabe überhaupt. 

Es ist einfach zu sehen, wie für ein konkretes Projekt die Anforderungen 
an die diversen T. bzw. T.. auch explizit leicht aufzuschreiben 
sind, was die informatik-bezogenen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkei
ten angeht. Von hier aus gewinnt man einen besseren Eindruck bzw. Ver
ständnis, was die T. . und T. in praxi bedeuten. 

• »J 
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Wollen wir uns nun noch einmal Abb. 3-3 ansehen und uns an die Formel 

1,4 1,2 2,3 3,4 

aus Abschnitt 3 erinnern. Lassen Sie uns zusätzlich annehmen - wofür es 

starke Hinweise und bestätigende Modellrechnungen gibt - daß der "Abstand" 

bzw. die den Abstand darstellende Großes, tatsächlich gleichzeitig ein 

brauchbares Maß für die Schwierigkeit ist, den Abstand zu überwinden. 

Nehmen wir an, der Entwickler T- , habe - mit dem Geschick, von dem 

/Schnupp-Floyd 76/ sprechen - seine Zwischenebenen 2 und 3 so eingezogen, 

daß sie aequidistant zwischen den Ebenen 4 und 1 liegen. Weiter sei 

«S- ,= 1000, ein Wert, den wir als gängig für die sehr komplexe und ver

gleichbar strukturierte Aufgabe der Zeichenerkennung kennen. Dann findet 

T, - eine Schwierigkeit vom Wert 1000, dagegen T\ 2» T« ~ und 

T~ .nur eine Schwierigkeit vom Wert 10. Mit anderen Worten, das benutz

te Modell sagt, daß T, , eine 100 mal schwierigere Aufgabe hat, die 

semantische Lücke bzw. den Abstand zu überbrücken als seine Kollegen 

T, 2, T2 3,1*3 -. Was hier deutlich wird ist, daß ein extrem 

hartes Auslesekriterium den qualifizierten Designer einer abstrakten Ma

schine von dem Designer eines hierarchischen Systems aus Schichten von ab

strakten Maschinen abtrennt. Man sieht, daß die oben besprochenen Kenntnis

se und Fertigkeiten (in Bereichen der Informatik) für T, - kaum einen 

Unterschied aufweisen zu denen von den Kollegen Ti o' ^2 3 und 

T 3 -. Einziger und gravierender Unterschied ist die Fähigkeit, einen 

um den Faktor 100 schwierigeren semantisehen Abstand zu überbrücken. 

4. Entropiekonzept und Human Factors 

Noch 1983 war für uns das Entropiekonzept, wie in Abb. 3-3 dargestellt, 

ein modellmäßig anschauliches und handfestes Diskussionsmittel, ohne daß 

damit irgendein in das Arbeitsleben des Entwicklers übersetzbares Verständ

nis verbunden war, obwohl damals in /Molzberger 83/ die wichtigsten Experi

mentalbefunde aus der "Mastery in Programming"-Forschung schon vorlagen. 

Molzberger untersuchte damals eine Reihe exzellenter Programmierer und 

stellte fest, daß deren Arbeitsprozesse bei der Software-Entwicklung kei

neswegs primär "logisch" abliefen, sondern stark von visueller Imagination 

und anderen zugehörigen Begleiteffekten abhingen. "Exzellent" heißt z. B., 

daß ein Projekt 1 eiter neben seiner Leitungsfunktion in einem sehr schwieri-
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gen Projekt in 6 Monaten 45.000 Assemblerbefehle und 10.000 Makros ent

wirft, schreibt und testet. Diese Forschungsarbeiten im Bereich "Mastery 

in Programming" wurden inzwischen weitergeführt und brachten, teilweise 

unterstützt durch Techniken und Modelle von NLP (Neuro-Linguistic Program

ming) tiefe Einsichten in die bei exzellenten Entwicklern ablaufenden gei

stigen Prozesse /Grindler, Bandler 81/. 

Es zeigte sich, daß von den 3 Hauptrepräsentationsformen menschlichen (sym

bolischen) Denkens: "visuell", "akustisch" und "kinesthetisch", insbesonde

re die bewußte visuelle Imagination eine große Rolle spielt. Hier ein zur 

Erläuterung typisches Beispiel aus /Molzberger 83/: Edwin, ein junger Su

perprogrammer, antwortet z. B. auf die Frage "Wie sieht für Sie vor dem 

geistigen Auge ein Programm aus?" mit: 

"Ein Programm ist für mich eine dreidimensionale Treppenstruktur, 

um die ich herumgehen und in die ich hineinsteigen kann. Wenn ich 

einen Fehler finden will, muß ich mich seitlich danebenstenen, um 

die richtige Perspektive zu haben". 

Edwin schilderte weiter, wie er lokale und globale Variable sieht 

- ungefähr so, wie Versorgungsleitungen in einem Wohnblock. Diese 

Leitungen sind in den "Kellern" des Hauses verbunden und werden oben 

angeschlossen". 

Das mentale Bild entwickelt sich im Laufe der Zeit während der Ar

beit an der Aufgabe weiter, aber auch die alten Strukturen früherer 

Arbeitsstadien sind noch verfügbar. So bleiben z. B. nicht genutzte 

Programmteile als Bild erhalten und verfügbar. 

Mehr dazu u. a. in /Molzberger 85/ und /Peschanel 85/. Wir haben in dieser 

Forschungsarbeit festgestellt, daß jeder exzellente Entwickler 

(a) komplexe Software entwerfen und auch persönlich oft praktisch fehler

frei realisieren kann, d. h., daß er insbesondere auch die Aufgaben 

T, - leisten kann, also: nicht scheitert und angesichts des "Ab-

standes" den Überblick verliert. 

(b) eine beim Durchschnittsbürger völlig unbekannte Fähigkeit der kreati

ven Imagination (insbesondere im visuellen) hat und sich dessen zumin

dest teilweise bewußt ist, sowie daß 

(c) noch heranwachsende zukünftige Exzellente die Fähigkeiten aus (b) zwar 

unübersehbar aber doch weniger ausgeprägt und weniger zuverlässig haben 
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Wir haben inzwischen sehr stark die Arbeitshypothese, daß diese spezielle 

Qualität, die "Excellence" oder "Mastery in Programming" ausmacht, hochkor-

reliert mit der Fähigkeit große Abständet erfolgreich hantieren zu kön

nen. 

Insofern scheint es uns, daß das Konzept vom "Hantieren großer Informa-

tionsreduktionsfaktoren (£.) nicht nur ein systemtheoretischer Ansatz ist, 

sondern seine Entsprechung in erkennbaren Eigenschaften des geistigen Pro

zesses des Entwicklers hat, kreative Designarbeit zu leisten. Entsprechend 

diesem Zusammenhang hat diese Entropie daher den Namen "Creative Design 

Entropy" (CDE) erhalten. Sie stellt eine faszinierende Brücke zwischen kom

plexen technischen Systemen und ihren menschlichen Erzeugern dar. 

5. Ausblick 

Wenn es so ist, daß "exzellent" sein auch heißt, große Werte von ^hantie

ren zu können (woran wir keinen Zweifel haben), dann besteht keine besonde

re Schwierigkeit mehr, Personen auf ihre personenbezogenen Qualifikationen 

als T. . testen zu können, ihnen also ähnlich wie bei einem IQ-Test 

ihren CDE-Faktor zuzuordnen. Angefangen mit dem Ned-Herman Brain-Dominance 

Test über gezielte Interviews lassen sich heute die für High-Tech übliche 

CDE-intensive Aufgaben geeigneten oder begabten Individuen schon gut er

mitteln. Wir werden versuchen, demnächst eine Testanweisung zur Ermittlung 

und Berechnung des CDE-Faktors herauszugeben. Damit ließe sich endlich 

auch den Leitenden der Datenverarbeitung ein modernes Instrument an die 

Hand geben, um weit besser als bisher die Eignung zu beurteilen für solche 

Entwicklungsaufgaben, für die der CDE-Faktor hoch ist. 

Dies dürfte im Laufe der nächsten Jahre zu einer differenzierteren Per

sonalpolitik in der Software-Entwicklung führen. 
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