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DialoaunterStützung durch Expertensvsteme 

Claus Hoffmann, Wilhelm Valder 

0. Einleitung 

Die Dialogschnittstelle vieler Dialogsysteme weist Mängel auf. Die erwei

terten kommunikativen Möglichkeiten, die Dialogsysteme gegenüber batch-

orientierten Systemen bieten, werden kaum ausgenutzt. Dafür ist eine Beratung 

und Unterstützung der Benutzer von komplexen Softwaresystemen dringend nötig. 

Bei Benutzern von Dialogsystemen wird ein hohes Maß an Abstraktions- und Vor

stellungsvermögen vorausgesetzt, da Softwarewerkzeuge relativ unanschaulich 

sind. Bei existierenden Systemen hat der Benutzer jedoch selten Gelegenheit, 

explizit Fragen über Werkzeuge und deren Verwendung in einem bestimmten Kon

text zu stellen. Somit sind gerade neue oder gelegentliche Benutzer überfor

dert und auf die Hilfe von Kollegen angewiesen. 

1. Dialogunterstützung 

Steht ein Experte dem Benutzer während der gesamten Bearbeitung einer Auf

gabe zur Verfügung, so kann die Planung und Ausführung einer Aufgabe unter

stützt werden, indem der Experte z.B. über die Leistungen von Werkzeugen 

berät, bei der Auswahl passender Werkzeuge hilft, während der Ausführung ei

nes Plans den Dialog des Benutzers beobachtet und bei evtl. auftretenden Feh

lern seine Unterstützung anbietet. Dieser Idealfall von Dialogunterstützung 

wird jedoch selten zu verwirklichen sein; denn Experten sind teuer und rar. 

Doch bieten heute Expertensysteme eine Möglichkeit, das Wissen von Experten 

auch ohne ihre persönliche Anwesenheit verfügbar zu machen (vgl. [3], [4], 

[6]). Im folgenden soll dargestellt werden, wie Expertensysteme zur Dialog

unterstützung eingesetzt werden können. 

1.1 Arbeitsverhalten im Dialogsystem 

Bei der Arbeit in einem Dialogsytem geht man mit Software-Werkzeugen um. 

Bestimmte formalisierbare Teilaufgaben einer komplexeren Aufgabe können zur 

Erledigung an ein System delegiert werden. Diese Werkzeuganwendungen müssen 
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geplant werden, damit eine Aufgabe erfolgreich bearbeitet werden kann. Zwei 

Aspekte von Arbeitshandeln können genauer beschrieben werden (vgl. [2] ). 

1. ARBEITSTÄTIGKEIT beschreibt die Struktur einer einzelnen Tätigkeit, d.h. 

die Struktur der Vor- und Nachbedingungen einer Tätigkeit, wobei Werkzeuge, 

Objekte und Parameter zu den Vorbedingungen zählen, Ergebnisse und Nebener

gebnisse zu den Nachbedingungen, (vgl. Abb. 1). 

© 
© ^ 

Tätigkeit 

Abb. 1: Struktur einer Arbeitstätigkeit 
W: Werkzeug, 0: Objekt, P: Parameter, E: Ergebnis, NE: Nebenergebnis 

Als Folge einer Tätigkeit wird i.a. ein Ergebnis erzeugt. Soll das Ergeb

nis bestimmte Eigenschaften besitzen, so werden diese als Nebenergebnisse be

zeichnet. Nebenergebnisse sind also keine zum eigentlichen Ergebnis einer Tä

tigkeit zusätzlich erzeugten Objekte, sondern Eigenschaften eines Ergeb-

nisobjekts, die sich aus einer bestimmten Verfahrensweise ergeben können 

(z.B. einen Text mit Randausgleich drucken). Damit eine Tätigkeit erfolgreich 

durchgeführt werden kann, müssen notwendige Voraussetzungen erfüllt sein: 

- ein geeignetes Werkzeug muß vefügbar sein 

- das Objekt, das bearbeitet werden soll, muß bereitstehen 

- durch Einstellungen von Parametern müssen die erwarteten Nebenergebnisse 

definiert werden. 

2. Unter ARBEITSHANDELN soll der dynamische Aspekt von Arbeit verstanden wer

den, d.h. im konkreten Fall der Arbeit mit einem Dialogsystem der Dialog

verlauf oder die Abwicklung des Dialogs. In [2] wird ein Modell vorgestellt, 

das gerade das menschliche Prob lernlösen mit Werkzeugen beschreibt. Dieser 

hierarchische Vorgang wird durch drei ineinandergreifende Regelkreise darge

stellt: (1) die Ausführungskontrolle beschreibt, wie der Benutzer die Ausfüh

rung eines Kommandos überwacht, (2) die Werkzeugkontrolle beschreibt die Zu

ordnung von Werkzeugen zu bereits definierten Teilaufgaben, (3) die Aufgaben

kontrolle modelliert die Zergliederung einer Aufgabe in Teilaufgaben. 



- 345 -

1.2 Ein System zur DialoquntersUHzunq 

Dialogunterstützung muß der menschlichen Arbeitsweise angemessen sein. Ei

ne natürliche Einteilung ergibt eine Struktur aus zwei Teilsystemen entspre

chend der Einteilung des Arbeitsverhaltens in Arbeitshandeln und Arbeitstä

tigkeit. 

Das System zur Unterstützung der Arbeitstätigkeit wird •Werkzeugexperte• 

(W-Experte) genannt, da für die Aufgaben bei der Überwachung der einzelnen 

Werkzeuganwendungen und Beratung aller damit zusammenhängender Probleme vor 

allem Wissen über die Werkzeuge des Systems notwendig ist. Das System zur 

Analyse des Dialogverlaufs, der 'Dialogexperte' (D-Experte) besitzt Wissen 

über die Struktur des Dialogsystems und über menschliches Problemlösen mit 

Werkzeugen. Beide 'Experten* beraten den Benutzer und assistieren ihm bei der 

Erledigung seiner Arbeit, bieten also zwei Aspekte von Unterstützung an. 

Unter den Aufgabenbereich des Dialogexperten fallen alle Aufgaben im Zu

sammenhang mit Problemen bei der Grobplanung einer Arbeit: 

(1) beratende Funktion, d.h. Beantwortung von Fragen über: 

- Funtionsangebot des Dialogsystems, 

- Anwendbarkeit bei bestimmten Problemen; 

(2) assistierende Funktion: 

- Protokollierung des Dialogverlaufs, 

- Analyse des Protokolls und Erzeugung eines abstrakten Protokolls, 

- Markierung unverstandener Dialogschritte, 

- im Fehlerfall: Analyse der Fehlersituation zusammen mit dem Benutzer. 

Der Werkzeugexperte unterstützt den Benutzer bei der Ausführung einer Tä

tigkeit, d.h. bei der Anwendung eines konkreten Werkzeugs auf eine bereits 

definierte Teilaufgabe. Er benötigt dazu Wissen über die Werkzeuge des Sy

stems, die Objekte und Parameter. Außerdem muß er die charakteristische Lei

stung (Ergebnis) eines Werkzeugs und die möglichen Nebenergebnisse kennen, 

und zwar in der Terminologie des Benutzers. Auch die Beziehungen, die zwi

schen den einzelnen Komponenten einer Arbeitstätigkeit bestehen, müssen ge

eignet repräsentiert sein, beispielsweise Vielehe Nebenergebnisse mit welchen 

Parametern erreicht werden können oder ob ein bestimmtes Ergebnis mit einem 

Werkzeug überhaupt zu erreichen ist. Im einzelnen hat der Werkzeugexperte 

dazu folgende Aufgaben: 
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(1) beratende Funktion, d.h. Beantwortung von Fragen über: 

- Beziehungen zwischen den einzeLnen Komponenten 

(Herstellbeziehung, Kausalbeziehung, instrumenteLLe 

Beziehung (vgL. [2] )); 

(2) assistierende Funktion: 

- überprüfen der vorbereitenden Tätigkeiten, 

- Warnung vor gefähr Liehen Nebeneffekten, 

- Hinweise auf unvorhersehbare Vorfälle während der Bearbeitung 

einer Aufgabe (z.B. Zerstören von Objekten ) . 

Die Aufgaben der beiden Experten Lassen sich nicht unabhängig voneinander 

beschreiben. Der D-Experte benötigt z.B. für die Beratung über das Funktions

angebot des Dia Logsystems Wissen über die Werkzeuge. Auch bei der Zuordnung 

von Werkzeugen zu TeiLaufgaben ist eine enge Interaktion zwischen den beiden 

Expertensystemen notwendig. Unter Berücksichtigung der gegebenen Restriktio

nen kann man zu der in Abb. 2 dargesteLLten Struktur für ein *diaLog

unterstützendes System' kommen. 

I Benutzer j 

DiaLogkomponente 

W-EXP D-EXP 

—T 

AP 

PROTOKOLL 

Wissensbasis 

Wi W2 W3 • • • DS AD 

Abb. 2: Struktur des DiaLogunterstützenden Systems 
P: Protokoll, AP: abstraktes Protokoll, W; : Wissen über die Werkzeu
ge des Systems. DS: Wissen über die Struktur des Dialogsystems, DA: 
Wissen über Arbeitshandeln 
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2. Ejn Beispiel, 

Am Anwendungsfall eines Konferenzsystems soll die Arbeitsweise von Werk

zeugexperte und Dialogexperte demonstriert werden. Ihre Aufgaben lassen sich 

folgendermaßen konkretisieren: 

(1) Hilfe während des Dialogverlaufs (Dialogexperte): 

- beim Erkennen und Beheben von Sequentialisierungsfehlern, 

- bei der Definition von Teilaufgaben, 

- bei der Auswahl passender Werkzeuge; 

(2) Hilfe bei der Bewältigung des einzelnen Dialogschritts (Werkzeugexperte): 

- Beratung bei der Anwendung eines konkreten Werkzeugs, 

- Unterstützung beim fehlerhaften Werkzeugeinsatz. 

Im folgenden soll kurz dargestellt werden, wie die vorgeschlagenen Experten 

(Dialog- und Werkzeugexperte) ihre Aufgaben erfüllen können. 

2.1 Arbeitsweise des Werkzeuaexoerten 

Einige Beispiele für Komponenten des Modells, die in einem Konferenzsystem 

wiedergefunden werden können, sind in Abb.3 zusammengestellt: 

Werkzeuge: 

- Werkzeug zum Verwalten von Listen 

(Einträge löschen, ändern, neu einfügen), 

- Werkzeug zum Editieren von Texten, 

- Werkzeug zum Disponieren über Nachrichten und Texte, 

- Werkzeug zum Versenden einer Nachricht, 

Objekte: 

- Liste aller Mitglieder, 

- Liste aller Nachrichten, 

- ein einzelner Text, 

- ein einzelnes Mitglied, 
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Parameter: 

(a) für das Werkzeug zum Disponieren: 

- zK (zur Kenntnis), 

- WV (zur Wiedervorlage), 

- zdA (zu den Akten), 

(b) für das Werkzeug zum Zeigen einer Liste: 

- Selektionsangaben, 

Abb.3: Beispiele für Werkzeuge, Objekte und Parameter 

Wird das Wissen über die einzelnen Tätigkeiten in Form des o.a. Modells 

einer Arbeitstätigkeit (vgl. Abb.1) repräsentiert, dann kann aufgrund dieser 

Information ein Benutzer aufgeklärt werden über Zusammenhänge, die zwischen 

den Strukturkomponenten bestehen. Durch einen einfachen pattern-match-Vorgang 

können Fragen des Benutzers, die sich auf einzelne Komponenten des Modells 

beziehen, beantwortet werden. 

Beispiel: Der Benutzer bemerkt, daß es ein Werkzeug zum 'Verwalten von Li

sten' gibt und weiß nicht, was man damit machen kann. Er kann fragen: 

"Wozu dient das Werkzeug zum Verwalten von Listen?" 

(Frage nach der Aufgabe (Tätigkeit und Ergebnis), das Werkzeug ist in der 

Frage spezifiziert). 

Als Antwort werden alle Aufgaben genannt, die mit dem spezifizierten Werkzeug 

bearbeitet werden können, und zwar in der Terminologie des Anwendungsbe

reichs, mit dem der Benutzer vertraut ist. 

Fehler bei der Werkzeuganwendung haben ihre Ursache sehr oft darin, daß 

Beziehungen, die zwischen den Komponenten einer Arbeitstätigkeit bestehen, 

nicht beachtet bzw. falsch interpretiert werden. Man wendet beispielsweise 

ein Werkzeug an, mit dem ein gewünschtes Ergebnis nicht erzeugt werden kann. 

Beim Auftreten eines Fehlers kann der W-Experte dem Benutzer die Zusammenhän

ge zwischen den Komponenten erläutern, deren Nichtbeachtung zum Fehler ge

führt hat. Der Benutzer kann so den Fehler beheben und in Zukunft vermeiden. 

Zusätzlich zu herkömmlichen HELP-Funktionen kann der W-Experte dem Benutzer 

außerdem Auskunft erteilen über Aufgaben, die mit einem Werkzeug bearbeitet 
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werden können und Nebenergebnisse, die zusätzlich zum charakteristischen Er

gebnis einer Werkzeuganwendung zu erzielen sind. 

2.2 Arbeitsweise des Dialoaexperten 

Der Dialogexperte soll den Benutzer bei der Abwicklung des Dialogs unter

stützen. Er besitzt dazu eine Menge von Regeln. Regeln bestehen aus einem Be

dingungsteil und einem Aktionsteil. Können die Bedingungen des Bedingungs

teils erfüllt werden, dann kann die Regel angewendet werden. Im Zuge der Re

gelanwendung werden die im Aktionsteil beschriebenen Aktionen ausgeführt 

(vgl. [13, C53). Bedingungen und Aktionen können selbst wieder Regelanwendun

gen beinhalten. Man kann Regeln also in einem Regelbaum zusammenfassen (vgl. 

Abb. 4). Von sehr abstrakten Regeln in der Nähe der Wurzel des Baumes gelangt 

man zu konkreten Regeln an den Blättern des Baumes. 

R1 R2 

R3 R4 R5 

A I I 
R6 R7 R8 R10 
R11 R11 

R11 R6 R7 

A AA 
R9 R9' R9 R9' R9 R9' 
R1 R1 

Abb. 4: Regelbaum der zum »Verstehen* der Dialogschritte verwendeten Regeln 

A 
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Die Regelmenge, deren Struktur in Abb. 4 dargestellt ist, ist in der folgen

den Liste zusammengefaßt: 

R1: wenn eine Tätigkeit Ausführungskontrolle ist, 
dann kann sie verstanden werden 

R2: wenn eine Tätigkeit vorbereitende Tätigkeit ist, 
öfänn kann sie verstanden werden 

R3: wenn der Benutzer ein Objekt überprüft, und 
das Objekt Ergebnis einer vorherigen Werkzeuganwendung ist, 

dann ist das überprüfen Ausführungskontrolle 

R4: wenn der Benutzer ein benötigtes Objekt bereitstellt, 
dann ist das Bereitstellen vorbereitende Tätigkeit 

R5: wenn der Benutzer ein benötigtes Objekt überprüft, 
dann ist das überprüfen eine vorbereitende Tätigkeit 

R6: wenn der Benutzer das Werkzeug zum editieren anwendet, und 
das Objekt der Werkzeuganwendung bereits vorhanden ist, 

dann überprüft er das Objekt 

R7: wenn der Benutzer ein Werkzeug zum Listen anwendet, und 
das Objekt eine Liste ist, 

dann überprüft er die Elemente der Liste 

R8: wenn ein Objekt Ergebnis einer Werzeuganwendug ist, und 
das Obiekt spater verwendet wird, und 
der Schritt keine Ausführungskontrolle für die Anwendung ist, 

dann wird ein benötigtes Objekt bereitgestellt 

R9: wenn der Benutzer ein Werkzeug anwendet, und 
das Objekt vorhanden ist, 

dann verwendet er das Objekt 

R9*: wenn der Benutzer ein Werkzeug anwendet, und 
ein Parameter angegeben ist, 

dann verwendet er den Parameter 

R10: wenn der Benutzer ein Objekt überprüft, und 
das Objekt später verwendet wird, 

dann überprüft er ein benötigtes Objekt 

R11: wenn ein Objekt im Ergebnisfeld eines protokollierten 
Dialogschritts steht, 

dann ist das Objekt das Ergebnis des Dialogschritts 

In dieser Liste sind einige der Regeln zusammengestellt, die der Dialog

experte verwendet. Die sehr abstrakten Regeln (R1 und R2) beschreiben, wie 

Dialogschritte verstanden werden können. Sie sind hergeleitet aus dem in [2] 

beschriebenen Modell, das das Arbeitsverhalten eines Benutzers in einem Dia

logsystem beschreibt. Bei der Formulierung der Regeln sind deshalb Begriffe 

aus der Fachsprache der Arbeitspsychologen verwendet worden, wie z.B. Aus

führungskontrolle oder vorbereitende Tätigkeit, 

Beider Abarbeitung des Regelbaums hat sich eine 'top-down' - Vorgehensweiss 

als problemangemessen erwiesen. Man beginnt mit sehr abstrakten Aussagen über 

einen Dialogschritt und sucht nach einer Bestätigung für die Hypothese, indem 

man unter Verwendung immer konkreterer Regeln nach Hinweisen in dem Dialog-
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Protokoll sucht. Damit ein Dialogabschnitt analysiert werden kann, werden die 

Dialogschritte in einem abstrakten Protokoll repräsentiert, in dem man die 

Komponenten des Modells einer Arbeitsstruktur wiederfindet. 

3. Analyse eines Beisoieldialoas 

Als Beispiel für eine Dialogsequenz, die der Dialogexperte mit Hilfe seiner 

Regeln analysieren kann, soll eine typische Aufgabe in einem Konferenzsystem 

betrachtet werden: ein Text soll erstellt und als Nachricht an einen Empfän

ger geschickt werden. Folgende Arbeitsschritte müssen ausgeführt werden: 

Im Schreibdienst wird ein Text erstellt. 

Im Auskunftdienst sieht der Benutzer sich die Liste aller Mitglieder des 

Konferenzsystems an. 

Im Schreibdienst sieht der Benutzer sich die Liste aller Texte im 

Schreibarchiv an. 

Im Schreibdienst disponiert der Benutzer über den eben erstellten Text. 
Im Registraturdienst holt sich der Benutzer Informationen über den Zu

stand aller Nachrichten, die er im Postein- bzw. -ausgang hat. 

Protokoll 

Nr 

1 

2 

3 

4 

5 

W 

EDITOR 

Werkzeug 
zum 
Listen 

Werkzeug 
zum 
Listen 

Werkzeug 
zum Di
sponieren 

Werkzeug 
zum 
Listen 

0 

Liste 
der Mit-
gli eder 

Liste der 
Texte im 
S-Archiv 

Liste der 
Texte im 
S-Archiv 

Liste der 
Nachrich

ten 

P 

FORMAT 

ZK, 
Empfanger 

E 

TEXT 

Nachri 

N1 

T1 

cht 

NE 

Liste der 
Texte im 
S-Archiv 

Liste der 
Nachrich

ten 

Abb. 5: Abstraktes Protokoll eines Dialogabschnitts 
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Das Protokoll, das nach Ausführung der Dialogsequenz existiert, ist in 

Abb. 5 dargestellt. Während der Bearbeitung der Aufgabe sind natürlich nur 

die bis zur gerade ausgeführten Tätigkeit gehörenden Einträge im Protokoll 

enthalten. Die Analyse des Protokolls wird im folgenden genauer betrachtet. 

Dialoaschritt D1: Erzeugen eines Textes mit Hilfe eines Editors. 

Interpretation 

Der D-Experte versucht, den Schritt D1 zu verstehen. Ein Schritt kann ver

standen werden, wenn er 

- Ausführungskontrolle eines vorhergehenden Schritts (R1) oder 

- vorbereitende Tätigkeit für einen nachfolgenden Schritt (R2) ist. 

Da D1 der bisher einzige Dialogschritt ist, kann keine Regel angewendet wer

den. D1 wird also als vorerst 'nicht verstanden' markiert. 

Dialoaschritt D2: Der Benutzer läßt sich die Liste aller Mitglieder zeigen. 

Interpretation 

Um D2 zu verstehen, werden die Alternativen R1 und R2 angewendet. Als erste 

Alternative wird Regel R1 versucht: ein Schritt ist Ausführungskontrolle, 

wenn ein Objekt überprüft wird, das Ergebnis eines vorherigen Dialogschritts 

ist (R3). Ein Objekt wird überprüft durch das Werkzeug EDITOR (R6) oder durch 

das Werkzeug zum Listen (R7). Mit Hilfe von R7 erfährt man, daß die 'Liste 

aller Mitglieder' in D2 überprüft wird; also ist eine Voraussetzung von R3 

erfüllt. Das Objekt von D2 ist aber nicht das Ergebnis von DI, somit kann R11 

nicht erfüllt werden. D2 ist also keine Ausführungskontrolle. 

Mit Hilfe von R2 wird ein Dialogschritt gesucht, der eine vorbereitende Tä

tigkeit für D2 darstellt. Als Folge von R4 wird R8, darauf R11 versucht. Da 

in D2 jedoch kein Ergebnis erzeugt wird, ist R11 nicht anwendbar. Also wird 

die zweite Alternative von von R2, R5, versucht. Mit R10 wird ein Objekt ge

sucht, das in D1 überprüft und in D2 verwendet wird. R6 kann angewendet wer

den auf D1; der Versuch, R9 oder R9' anzuwenden, führt jedoch zum Verlassen 

der Regel R6. Die letzte Alternative, R7, kann nicht angewendet werden, da in 

D1 das Werkzeug zum Listen nicht verwendet wird. 

Also kann auch Dialogschritt D2 nicht 'verstanden' werden. 
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Dialoaschritt D3: Der Benutzer läßt sich die Liste aller Texte im Schreib

archiv zeigen. 

Interpretation 

Die folgende Regelanwendung führt zu einem positiven Resultat: 

RKD3) R3(D3) R7(D3) & R11 (DI) 

D3 ist unter Verwendung von Regel R1 als Ausführungskontrolle für Schritt D1 

•verstanden* worden. 

Dialoaschritt D4: Der Benutzer disponiert über einen Text im Schreibarchiv 

Interpretation 

Bei der Analyse von D4 kann R1 wegen R3 (in D4 wird kein Objekt überprüft 

(R6,R7)) nicht bewiesen werden. Also wird R2 versucht. Nacheinander wird ver

sucht, zu zeigen, daß D1, D2 und D3 vorbereitende Tätigkeiten für D4 sind. 

DI ist vorbereitende Tätigkeit für D4: In D1 wird ein Ergebnis erzeugt (R11), 

das in D4 als Objekt verwendet wird (R9). Außerdem ist D4 keine Ausführungs

kontrolle für D1. Es sind also alle Bedingungen von R8 erfüllt. Damit ist die 

Aussage von R2 mit Hilfe von R4 gezeigt. 

R2(D1) R4(D1) R8(D1) R1KD1) & R9(D4) & R1 (D4) 

D2 ist vorbereitende Tätigkeit von D4: In D2 wird kein Ergebnis erzeugt, also 

kann R11 nicht angewendet werden und R4 nicht gezeigt werden. Mithilfe von 

R10, R7 und R9f wird gezeigt, daß in D2 ein in D4 benötigtes Objekt (der Name 

eines Mitglieds als Parameter) überprüft wird. 

R2(D2) R5(D2) R10(D2) R7(D2) R9»(D4) 

D3 ist vorbereitende Tätigkeit von D4: In D4 wird ein Text aus dem Schreib

archiv verwendet, in D3 wird die Liste aller Texte im Schreibarchiv über

prüft. 

R2(D3) R5(D3) R10(D3) R7(D3) R9(D4) 
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D3 besitzt also zwei Interpretationen: der Benutzer kann die Ausführung von 

Schritt D1 überprüft haben (D3 ist Ausführungskontrolle) oder er kann sich 

als Vorbereitung für Schritt D4 die Namen aller Texte im Schreibarchiv ange

sehen haben (D3 ist vorbereitende Tätigkeit). Welche Alternative der Wirk

lichkeit entspricht, kann ohne den Benutzer aus dem Protokoll allein nicht 

entschieden werden. Falls es wichtig erscheint, die Intention des Benutzers 

zu erfassen, kann ein Klärungsdialog folgen. 

Dialoaschritt D5: Der Benutzer überprüft den Zustand der versendeten und im 

Posteingang vorhandenen Nachrichten. 

Interpretation 

Folgende Regelanwendungen führen zu dem Ergebnis, daß D5 Ausführungskontrolle 

für D4 ist: 

RKD5) R3(D5) R7(D5) & R11 (D4) 

Als abschließendes Ergebnis erhält man: 

D1 ist vorbereitende Tätigkeit für D4. 

D2 ist vorbereitende Tätigkeit für D4. 

D3 ist Ausführungskontrolle von DI. 

D3 ist vorbereitende Tätigkeit für D4. 

D5 ist Ausführungskontrolle von D4. 

Nur das eigentliche Dialogziel des Benutzers, das Versenden einer Nach

richt an einen bestimmten Empfänger in Schritt D4, kann vom System nicht ver

standen werden, es sei denn, das System fragt den Benutzer. 

4. Zusammenfassung 

Bei der Unterstützung der Benutzer eines Dialogsystems treten zwei Aspekte 

deutlich in den Vordergrund: einmal findet eine Beratung statt über die Auf

gaben, die bearbeitet werden können sowie die damit zuammenhängenden Kompo

nenten des Arbeitsstrukturmodells. Diese Beratung kann der Werkzeugexperte 

durchführen. Man kann die Informationen über Werkzeuge, die implizit in Hand-
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büchern enthalten sind, in einer Wissensbasis zusammenfassen und dem Benutzer 

zur Verfügung stellen. Der Werkzeugexperte ist somit herkömmlichen Datenban

ken noch am ähnlichsten. 

Der Dialogexperte kann den Benutzer bei der Bewältigung von Sequen-

tialisierungsproblemen unterstützen und ihn bei der Bearbeitung und Eintei

lung von Aufgaben beraten. Er analysiert dazu den Dialogverlauf. In Fehler

situationen können unverständliche Dialogschritte des Benutzers einen Auf

set zpunkt für das Verstehen und Beheben des Fehlers sein. Durch die Analyse 

von Dialogprotokollen kann der Dialogexperte auch zur Wissensakquisition von 

Wissen über Mensch-Maschine-Systeme herangezogen werden. 

Werden unverstandene Dialogabschnitte von einem Arbeitswissenschaftler zu

sammen mit dem betroffenen Benutzer analysiert, so kann die Regelmenge des 

Dialogexperten korrigiert und erweitert werden. Hat man erst eine kritische 

Menge von Regeln gefunden, so können vielleicht höhere Abstraktionsstufen für 

die Beschreibung der Arbeit mit einem Dialogsystem erhalten werden. Dies hat 

neben einer Verbesserung der Unterstützung, die der Dialogexperte den Benut

zern anbieten kann, auch eine Verbesserung oder Korrektur des Benutzermodells 

zur Folge. Bei dieser Anwendung wird der methodische Aspekt von Expertensy

stemen betont. 

Bei der Gestaltung von Dialogschnittstellen gibt es zwei konkurrierende 

Ansätze: man kann eine Dialogführung durch das System implementieren. Eine 

derart stark systemorientierte Benutzerführung, z.B. durch die Verwendung von 

Fenster- oder Menuetechnik, ist jedoch nur möglich, wenn die Komplexität des 

Systems und der vorhandenen Werkzeuge überschaubar ist und wenn die Zahl der 

Aufgaben, die mit dem System bearbeitet werden können, relativ gering ist. 

Bei komplexen Dialogsystemen ist die Anzahl der sinnvollen Dialogsequenzen 

nicht mehr vorhersehbar. Durch das Bereitstellen einer Vielzahl von Werkzeu

gen für die Erledigung der unterschiedlichsten Aufgaben ist eine Benutzerfüh

rung durch das System kaum möglich. In diesem Fall kann Wissen über Arbeits

verhalten dazu verwendet werden, Benutzern Dialogunterstützung anzubieten. 

Ein solches System zur Dialogunterstützung kann als Expertensystem realisiert 

werden. 
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