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1 Einleitung und Inhalt 

Editoren sind die Teile eines DV-Systems, die am in
tensivsten benutzt werden. Deshalb ist der Entwicklung von Edi
toren in den letzten Jahren zu Recht große Aufmerksamkeit ge
schenkt worden. Fragen der Ergonomie treten immer mehr in den 
Vordergrund. Ergonomiebetrachtungen dürfen aber nicht nur auf 
Fragen des Tasten- lay-outs, der Aufstellung des Bildschirms 
usw. beschränkt bleiben. Die Benutzergruppe, für die ein Editor 
entwickelt wird, muß ihre Arbeitswelt im Modell, das der 
Editor-Entwickler (explizit oder implizit) seinem Produkt un
terlegt, wiedererkennen. 

Die Arbeitswelt, für die wir einen Editor entwickeln, 
ist die der Softwareproduktion. Damit sind eine Reihe von Rand
bedingungen, wie z.B. Dokumentationsstandards, formale Spra
chen, vorgegeben. Trotzdem hoffen wir, daß unsere Überlegungen 
auch auf andere Tätigkeiten übertragen werden können. Unsere 
Arbeiten werden von der EG im Rahmen des Programms "Specifica-
tion and Development of Software Systems" (SDSS) gefördert. 

Eine gute Übersicht über Geschichte und Stand des inter
aktiven Editierens enthalten <DaRi71> und <MeDa82>. <FuSc82> 
beschreiben Formatierer und behandeln insbesondere Probleme in
terner und externer Darstellungen von Texten. Eine Darstellung 
des entity-relationship-modeIs, das wir zur Modellierung von 
Produkt- und Projektstrukturen verwenden, enthält <Chen76>. 

Im 2.Kapitel werden Modelle für Editoren skizziert, von 
Allzweck-Editoren bis zu struktur-orientierten Editoren. Das 
Kapitel soll zeigen, daß ergonomische Faktoren Maßstab für eine 
Editorauswahl sein sollen. 

Im 3.Kapitel wird der Begriff "abstrakter Syntaxbaum" 
(ast) am Beispiel eines Pseudocodes eingeführt und auf die 
Textverarbeitung angewandt. 

Das 4.Kapitel behandelt das Problem der Darstellung von 
Texten auf Sichtgeräten. Druckern, usw. (externe Darstellung). 
Strukturkonf l ikte zwischen (DV-) interner und externer und zwi-
schen verschiedenen externen Darstellungen werden skizziert. 
Vom Standpunkt des Softwareproduzenten aus sind für uns weniger 
die Probleme eines optimalen lay-outs bedeutsam, als vielmehr 
Probleme, die beim 'Ändern von strukturierten Texten entstehen. 

Das 5.Kapitel behandelt den'Zusammenhang zwischen Soft
wareproduktion und Textverarbeitung. Wir verwenden zur Model
lierung des Produkts (Softwarearchitektur) und des Projekts 
(Projektorganisation) das entity-re lationship-model. In dieses 
formalisierte Modell soll natürlichsprachliche Dokumentation 
ohne allzu große Bruchstellen eingepa,ßt werden. Insbesondere 
soll das Benutzer i nterface, unabhängi g'- davon,, ob der Benutzer 
mit formalen oder textuellen Dokumenten arbeitet, einheitlich 
sein. 
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2 Modelle für Editoren 

Jedem Editor liegt ein (Daten-) Modell zugrunde, das ex

plizit oder (häufiger) implizit bei der Konstruktion des 

Editors verwandt worden ist. Das Modell beschreibt die Struktur 

des zu bearbeitenden Dokuments und zulässige Operationen auf 

dem Dokument. Das Modell dient als Grundlage für die Arbeits

planung des Benutzers. Der Benutzer 

1. präzisiert sein Ziel (z.B. einfügen eines neuen Kapitels in 

einen Text). Dabei wirkt das Editor-Modell auf die Zielfin

dung ein, denn kaum ein Benutzer kann sich sehr weit von 

dem lösen, was ihm seine Arbeitsmittel an Funktionalität 

bi eten. 

2. beschreitet einen Lösungsweg (z.B. einfügen neuer Zeilen 

mit Leerzeichen und deren nachfolgendes überschreiben). Da

bei bedient sich der Benutzer des Editor-Modells, um Wir

kungen von Editierkommandos zu antizipieren. 

3. prüft, ob vorgestelltes und erreichtes Ziel ausreichend gut 

übereinstimmen (z.B. ob genügend Leerzeilen zum nachfolgen

dem Kapitel verbleiben). Eventuell müssen alle Schritte 

oder nur die letzten beiden wiederholt werden. 

Das Editor-Modell der Dokumente beeinflußt das Modell, 

das sich der Benutzer von Dokumenten (z.B. einer Benutzeranlei

tung) macht, so stark, daß es auch aus ergonomischen Gründen 

wichtig ist, sich über die verschiedenen Editor-Modelle Klar

heit zu verschaffen (Abb. 1 ) . 
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Typ 

Beispie l 

Literatur 

formale 
Basis 

typische 
Operationen 

Vortei l 

Nachteil 

Einsatzfeld 

Zeileneditor 

i ( l i n e editor) 

ed 

<Ker78a> 

(char*)* 

Dokument -
Lis te von 
Zeilen 

Ze i l e -
Liste von 
Zeichen 

einfügen 
Zei le; 

•5 Zeilen; 

E i n s a t z b e i 
f o r m a t i e r t e n 
Sprachen wie 
Assembler 

über Zeilen 
reichende 
Phrasen 

Zeichenketten
editor 

(stream editor) 

teco 

<BBN73> 

char» 

Dokument • 
Lis te von 
Zeichen 

einfügen 
Zeichen; 

•100 Zeichen; 

g u t e s B a s i s 
s y s t e m für 
"höhere" 
E d i t o r e n 

b e i d i r e k t e m 
E i n s a t z d e s 
E d i t o r s wegen 
d e s n i e d r i g e n 
A b s t r a k t i o n s 
n i v e a u s 

Fenstereditor | 
(quarter plane 

editor) 

emacs 

<StalR1> 

char x char 

Dokument « 
zweidimensio
nale Fläche 
von Zeichen 
<0 . . . , 0 . . . > 

einfügen 
Zeichen; 

+3 Zeilen, 
-5 Spalten; 

E i n s a t z b e i 
e i n f a c h e n 
T e x t e n wie 
B r i e f e n . 
Man s i e h t , 
was man h a t 

Man h a t nur 
wenig mehr, 
a l s man s i e h t 

für a l l e Dokumenttypen anwendbar, 
1 Kommandospräche für x Dokumenttypen 

Allzweckeditor 

or i ent i er ter Editor I 
(syntax directed 

editor) 

Cornell Program 
Synthesizer 

<Tei81a> 

ast 

Dokument • 
abstrakter Syntax
baum (abstract I 
syntax tree) 

einfügen 
whi 1e-Anweisung; 

•3 if-Anweisungen; 

läß nur syn
taktisch korrekte 
Dokumente zu (z .B . 
Pascal-Programme) 

erschwert Opera
tionen wie "ändere 
d ieses i f in e in 
while" 

für einen Dokument
typ anwendbar, 

x Kommandosprachen 
für x Dokumenttypen 

Spezialeditor 

Abb.1: Modelle von Editoren 
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Al Izweck-Editoren bieten nur einfache Daten-Strukturen 

und elementare Operationen auf ihnen an. Die komplizierten 

Dokument-Strukturen, die sich ein Benutzer vorstellt, lassen 

sich in ihnen nur durch Konventionen realisieren. Der erfahrene 

Benutzer entwickelt für jeden Dokumenttyp solche Konventionen, 

schränkt damit die Flexibilität des Editors ein, um seinem 

Dokument mehr Struktur zu geben (Einrücken, Leerzeilengebrauch, 

usw.). Erst der struktur-orientierte Editor ist auf einen 

bestimmten Dokumenttyp zugeschnitten: im Editor ist Wissen über 

das Dokument-Modell verfügbar, er bietet deshalb ein dem Pro

blemniveau angemessenes Modell an. 

Aus dem Wissen des struktur-orientierten Editors über 

die Dokument-Struktur schöpft der Benutzer größere Handlungs

sicherheit als bei der Benutzung eines Allzweck-Editors: ein 

Kommando, das alle Prozeduren auflisten soll, bei denen minde

stens ein integer-Objekt Formalparameter ist, wird bei einem 

struktur-orientierten Editor keine Prozedur auslassen. 

Formuliert der Benutzer eines Zeileneditors dagegen ein 

Kommando, das alle Zeilen ausgibt, in denen "procedure" und 

"int" als Zeichenketten vorkommen, erhält er nicht nur Uner

wünschtes wie die Prozedur "print tree", ihm wird - was unange

nehmer ist - der Name einer Prozedur vorenthalten, deren 

integei—Formalparameter aus Platzgründen erst in der nächsten 

Zeile steht. Will der Benutzer solche Sonderfälle in seinem 

Kommando mit einschließen, muß er einen erheblichen Aufwand bei 

der Formulierung seiner Kommandos leisten. 

Obwohl wir für den Einsatz struktur-orientierter Edito

ren - nicht nur bei der Software-Produktion - eintreten, sehen 

wir dabei eine Reihe von ergonomischen Problemen. Der mentale 

Aufwand, einen Editor für Dokumenterstellung zu verwenden, 

setzt sich folgendermaßen zusammen: 
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1a 

2a 

3a 

4a 

5a 

Allzweckeditor 

konzeptionelles Modell 
verstehen 

1*(Editor benutzen lernen) 

N*(Konventionen erarbeiten) 

Aufwand für Einhalten der 
Konventionen 

Editieraufwand 

1b 

2b 

3b 

4b 

5b 

struktur-orientierter Editor 

konzeptionelles Modell 
verstehen 

N*(Editor benutzen lernen) 

-

Aufwand für den 
ständigen Kontextwechsel 

Editieraufwand 

Abb.2: Aufwand, einen Editor zu verwenden 

Sich bei der Benutzung eines Allzweck-Editors an diverse 

Konventionen zu halten (4a, z.B. an die Syntax verschiedener 

Programmiersprachen incl. projektspezifischer Darstellungs

standards), ist für einen Programmierer nicht schwerer als die 

Kommandosprachen mehrerer struktur-orientierter Editoren 

(2b,4b) anzuwenden: der Entlastung beim Bearbeiten der Dokumen

te steht der Aufwand bei der Bedienung der SpezialWerkzeuge 

entgegen. 

Das legt nahe, die verschiedenen struktur-orientierten 

Editoren zu vereinheitlichen, also nach einem einheitlichem 

konzeptionellem Modell für viele Arbeitssituationen eines Be

nutzers zu suchen. Wir kommen in Kapitel 5 auf dieses Thema zu

rück. Auch die Entwicklung von Familien von struktur

orientierten Editoren versucht diese Probleme zu vermeiden: 

An der Universität von Zürich entwickelten Burkhart und 

Nievergelt <BuNi80> die Familie XS-1 von struktur-orientierten 

Editoren. Als dem System zugrunde l iegende Datenstruktur wurde 

der Baum gewählt. Der Kern des XS-1 Systems ist ein flexibler 

Baumeditor, der dem Benutzer die Manipulation der Baumstruktur, 

also Umordnung und Erzeugung von Knoten usw., erlaubt, aber 

nicht die Bearbeitung der Knoteninhalte. Jeder struktur

orientierte Editor der XS-1-Familie muß die strukturunabhängi

gen Operationen "in" den Knoten zur Verfügung stellen. Der Be

nutzer bearbeitet die Dokument-Struktur stets mit den gleichen 

Kommandos, gleich ob es Programme, Grafiken oder Texte sind. 

Für die Aktionen "innerhalb" der Strukturelemente benötigt er 

nur wenige, spezielle Kommandos. 
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i Operation 

insert 

delete 

copy 

move 

split 

Effect on tree 

Insert a new site (with empty data collection) 
specified gap 

Delete a subtree (nodes and data) 

Copy a subtree to a specified gap 

Move a subtree to a specified gap 

Split a node and its data into two i 

merge Merge two nodes and their data 

expand Insert an intermediate level in the tree 

shrink 

order 

Delete an intermediate level of the tree 

Permute the nodes on a tree level 

Abb.3: Operationen des Kernsystems XS-1 

3 Abstrakte Svntaxbäume und Textverarbeituna 

Fast alle struktur-orientierten Editoren gehen von einer 

baumförmigen Darstellung ihrer Dokumente aus. 

In MENTOR <Donz80> werden (Pascal-) Programme als ab

strakte Objekte manipuliert. Bei der Ausführung einer Operation 

hat der Benutzer den Eindruck, als würde er die abstrakte Re

präsentation direkt beeinflussen. Zur Darstellung von Program

men werden in MENTOR Bündel von markierten Bäumen verwendet, 

darunter der sog. abstrakte Syntax-Baum (abstract syntax tree, 

im folgenden immer SLSLL abgekürzt). Die Knoten öer Syntax-Bäume 

sind Operatoren und die Blätter Operanden, z.B. Variablennamen. 

Eine Menge von Regeln beschreibt syntaktisch korrekte Bäume 

(abstrakte Syntax). 
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< e t a t ement_list> 

<statement> 

<etatement> 

<id_use> 

<aource> 

<condition> 

<expression> 

1 <term> 

st™ 

~> 

s s -

s s -

ss» 

S S -

S S » 

— > 

SS» 

< e t a t ement>* 
STMT-NODE (<statement>)* 

"if" <condition> 
"then" <statement__list> 
" e i s e " <etatement l i s t 

" i fend" " ; " 
IF_THEN_ELSE-NODE (<condit ion>, 

<statement__list>, 
<s ta tement_ l i s t>) 

<id use> "s»" <source> " ; " 
ASSIGN-NODE (<id_use>,<source>) 

< iden t i f i e r> * / p roduz ie r t n i c h t s Im a s t * / 

<expression> * / p roduz ie r t n i c h t s im as t / * 

<expresaion> * / p roduz ie r t n i c h t s im a s t / * 

<term> <operator> <expression> 
OPERATOR-NODE (<operator>, 

<term>,<expression>) 

< iden t i f i e r> * / p roduz ie r t n i c h t s im a s t / * 

. 1 

Abb.4: Kontextfreie Grammatik eines Pseudocodes mit 

Erzeugungsregeln für einen abstrakten Syntaxbaum 

in extended BNF. 

( if_then_jelse-node J 

( operator-node J f assign-nodej 

> X 0 

f stmt-nodej 

Y 0 ( assign-nodej fassign-node J 

1f X>0 then Y:=0; 
eise Y:=Y+2; X:=0; 

Ifend; 

Q operator-node o 

Abb.5: externe Darstellung eines Codestücks und 

zugehöriger abstrakter Syntaxbaum. 

Auch die Struktur natürlichsprachlicher Dokumente läßt 

sich durch einen abstrakten Syntaxbaum beschreiben. Abb.6 

beschreibt einen abstrakten Syntaxbäume des Dokumenttyps "Let

ter". Die Punkte deuten an, daß aus Gründen der Übersichtlich

keit Knoten ausgelassen worden sind. 
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(returnaddressV address J (salutation) 

f para J ( para J 

( sent J - . - f sent J ( sent jf number J 

( item )•••( Item J 

Abb.6: a b s t r a k t e r Syntaxbaum e ines " l e t t e r w - D o k u m e n t s 

rcturoaddrcss MIT Laboraiory for 
Computer Science 

address John Jones 
World Wide Word Processing Inc. 
1378 Royal Avenue 
Cupcrtino, CA 95014 

salutation Dcar John: 

body. paragrap Wc are pleased to hear of your intcrest in our ETÜDE 
text forraatting System, whieb is now availablc for 
demonstratio!*. Enclosed you will find a copy of our 
working paper entitled An Interactive Editor and For matter. 
which will give you an overview of some of the goals of 
our rcscarch. This researeb is fueded by acontract whh 
Exxon Enterprises Inc. 

parugraph Our efforts have been guidcd by a number of generol 
principlcs: 

number. item L ETÜDE should be easy to use. Tbc systera 
should respond in a reasonable manner. 
regardlcss of the utcr's input. 

item 2. A user of LTiJDH should not be conccrncd 
with the dctails of a document*i formatting 

Abb.7: externe Darstellung eines "letterM-Dokuments 

(nach <MeDa82>) 

Abb.7 zeigt einen Bildschirm des Dokumentproduktionssy

stems Etüde. Das System ist in <Good81> beschrieben. Auf dem 

Bildschirm ist die externe Darstellung eines "letter"-Dokuments 

zu sehen. Am linken Bildschirmrand steht eine abgemagerte 

(Baum-)Struktur des Dokuments. Im rechten Teil ist 6er Text 

aufbereitet, entsprechend den Formatieranweisungen, die den 

einzelnen Strukturelementen in einer Format-Datenbank zugeord

net sind. 
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Im Etude-System wird jedem Dokumenttyp eine Grammatik 

zugeordnet, nach der Exemplare dieses Typs aufgebaut sein müs

sen. Bei der Erzeugung eines neuen Dokuments wählt der Benutzer 

aus der Dokument-Typ-Datenbank die gewünschte Struktur aus. 

Editoren, die natürlichsprachliche Texte verarbeiten und 

auf einem ast-Modell der Dokument-Struktur aufbauen, nennen wir 

Textedi toren. Solche Editoren haben folgende Vorteile: 

1. Beim Erstellen und Ändern von Dokumenten läßt sich 

mit Texteditoren ein einheitlicher Aufbau der Dokumentation 

sicherstellen. Für jedes Dokument (Spezifikations-, Konstruk-

tions-, Reviewdokument, Fehlermeldung usw.) wird die syntakti

sche Struktur spezifiziert; der Texteditor garantiert, daß die 

Konventionen eingehalten werden. 

2. Knoten des ast können mit Attributen versehen werden: 

z.B. können wir Sätze oder Paragraphen als relevant für den 

Wartungsprogrammierer, Anfänger oder Administrator usw. kenn

zeichnen. Diese Information wird bei der Präsentation des ast 

dazu verwendet, den benutzerrelevanten Teil auszuwählen und so 

eine spezielle Sicht auf den Text zu ermöglichen. 

3. Knoten des ast speichern wir genau wie andere Daten 

als Exemplare (eines Typs) in einer Software-Entwicklungs-

Datenbank. So können sie zu anderen Exemplaren in Relation ge

setzt werden, z.B. zu formalen Dokumenten oder Darstellungen 

der Organisationsform eines Software-Projektes, wie in den fol

genden zwei Beispielen: 

documentation of (algorithm) is (document) 

Ein Dokument beschreibt einen Algorithmus, 

responsible for (document) is (person) as (role) 

beschreibt z.B., daß für das Dokument 

"hardware requirements" vom Typ "Paragraph" die Person 

"Müller" als "reviewer" verantwortlich ist. 
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Natürlichsprachliche (z.B. Pf lichtenheftteile), forma

tierte (z.B. Fehlermeldungen) und formale (z.B. programmier

sprachliche) Dokumente werden zusammen in einer Datenbank inte

griert. Dem Benutzer einer Software-Entwicklungs-Umgebung kann 

eine konsistente "Basismaschine" geboten werden, auf der eine 

konsistente Benutzerschnittstelle aufbaut (siehe Kapitel 5 ) . 

4 Externe Darstellung von Texten 

4.1 Verschiedene externe Darstellungen 

Dokumente werden intern als ast gespeichert. Für das 

Editieren, Auffinden und Lesen von Information muß das Dokument 

extern dargestellt werden. Die Vision von nur einer^externen 

Darstellung z.B. auf einem (farbigen?) Rasterschirm halten wir 

für unrealistisch. Zur Begründung skizzieren wir einige Argu

mente. 

Auf einem Sichtgerät läßt sich die Struktur eines Doku

ments besser darstellen. Gedruckte Dokumente sind Benutzern da

gegen vertrauter. Es ist einfach, Kommentare und Korrekturen 

mit verschiedenen Farben anzubringen. Sie sind dann auch leich

ter aufzufinden. 

In großen Mengen von Dokumenten mit gut bekannter Struk

tur können wir DV-gestützt besser navigieren, als wenn wir 

Handbücher wälzen. Sind dagegen nur Muster in einem Text be

kannt, ist die gedruckte Form vorteilhaft: kennt der Benutzer 

z.B. ungefähr das Aussehen einer Grafik, kann er sie beim 

schnellen Durchblättern der Seiten leicht finden. Für eine DV-

gestützte Suche muß dagegen das zu suchende Muster aufwendig 

eingegeben werden. 

Wir gehen davon aus, daß mehrere Darstellungsformen von 

Dokumenten die Regel bleiben werden. Weiterhin ist ein Soft

wareproduzent mehr an DokumentinhaIten als am lay-out an sich 

interessiert. Deshalb müssen Darstellungsdetails aus den Doku

menten so weit wie möglich herausgehalten werden. Es ist unse-
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rer Meinung nach nicht akzeptabel, wenn wegen eines optimalen 

lay-outs nach jeder Änderung manuell an der Darstellung ge

arbeitet werden muß. 

Wir haben daraus die Konsequenz gezogen, auf optimales 

lay-out zu verzichten, kaum Darstellungsdetails im Dokument 

aufzubewahren und zur externen Darstellung benötigte Informa

tion aus der Beschreibung des Ausgabemediums und dem ast des 

Dokuments abzuleiten. Wir bevorzugen die Unterstützung von 

Editierarbeit am Dokument statt ästhetischer Kriterien. 

4.2 Transformation zwischen interner und externer Darstel

lung 

Eine wichtige Entwurfsentscheidung für Texteditoren ist 

die "Größe" der Knoten im Baum. Von struktur-orientierten Edi

toren für Programmiersprachen sind wir gewohnt, daß die Daten, 

die ein Baumknoten verwaltet, aus Variablennamen, Operatornamen 

wie ">", Namen von compound-statements wie "if then eise" be

stehen, also nur geringen Umfang haben. Natürlich läßt sich ein 

ast für natür l ichsprach l iche Texte auch bis auf ein niedriges 

Niveau wie Worte definieren. Für die interne Darstellung eines 

ast ist diese Festlegung unproblematisch und auch wünschens

wert. Da aber keine sicheren Wort- und Satzerkennungs-

Algorithmen der deutschen Schriftsprache existieren und eine 

nicht immer wirksame Lösung unserer Erfahrung nach den Benutzer 

erheblich verunsichert, ist eine automatische Transformation 

von externer in interne Darstellung nicht sinnvoll. Folglich 

muß der Benutzer durch Zusatzinformation den Text selbst struk

turieren, und es ist zu prüfen, ob öer Benutzer diese Informa

tion bei jeder kleinen Einheit wie einem Wort eingeben will. 

Auf der anderen Seite ist es sehr nützlich, auch Einhei

ten wie Worte benennen zu können. Häufig wollen wir Worte mit 

Attributen versehen (wie: hier wird das Wort definiert), um dem 

Benutzer Grobübersichten zu ermöglichen (zeige alle Wortdefini

tionen in Kapitel 2 ) , oder wir wollen ein Wort mit anderen 

Datenbank-Objekten durch Relationen verknüpfen (wie: das Wort 

bezeichnet einen Prozedurnamen und ist mit einem Algorithmus 
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durch die Relation "Implementation is" verknüpft), um dem Be

nutzer das "Navigieren" in seinen Dokumenten zu erleichtern 

(zeige die Implementation der Prozedur, die hier im Text ge

nannt ist oder zeige alle Textstellen, an denen der Algorithmus 

referi ert wird). 

Wir haben daraus die Konsequenz gezogen, als Verfeine

rungen von Paragraphen und Aufzählungsblöcken nur Zeichen 

(character) zuzulassen. Der Benutzer hat aber die Möglichkeit, 

eine Folge von Zeichen als Wort zu markieren, um darauf für 

Zwecke der Attributierung und Relationenbildung Bezug nehmen zu 

können. 

5 Softwareproduktion und Textverarbeituna 

Softwareproduktion ist charakterisiert durch eine Soft

warearchitektur und eine Projektorganisation. In einer inte

grierten Software-Entwicklungs-Umgebung muß beides in einer 

Software-Entwicklungs-Datenbank beschrieben und manipulierbar 

sein. 

Wir unterscheiden pragmatisch folgende Bereiche: 

die statische Organisation. Sie beschreibt Organisations

einheiten, Personen und Rollen. 

die dynamische Organisation. Sie beschreibt Arbeitsaufträ

ge, Fehlermeldungen, Stellungnahmen und die davon betroffe

nen Dokumente. 

das Produktmodell. Es beschreibt die Klassen, Operationen, 

Parameter, ca l l-Hierarchien, Input-Output-Spezifikationen 

des Produkts. 

die Dokumentation. Sie beschreibt Entwicklungsgeschichte 

und Zustand des Projekts in natürlichsprachlicher oder 

formatierter Form. 
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Zur Beschreibung aller vier Bereiche eines Software-

Entwicklungs-Systems verwenden wir das entity-relationship-

model <Chen76>. Ein Exemplar (entity) betrachten wir als etwas 

Identifizierbares (z.B. change request "CR123", d a s s 

"sym tab", organizational-unit "F62.1"). Jedes Exemplar gehört 

einem Typ an. Exemplare werden als Kästen gezeichnet. Zwischen 

Exemplaren können Relationen bestehen. Eine Relation wird als 

Raute gezeichnet. Die in Relation gesetzen Exemplare und die 

Relation selbst werden durch Kanten verbunden. Wir schreiben 

den Relationennamen an die Raute und beschriften jede Kante mit 

einem Namen (z.B. change who (FG2.1) why (CR123) what 

(sym tab)). Exemplaren und Relationen können wir Attribute zu

ordnen. Attribute werden als Kreise gezeichnet (z.B. CR123 

accepted-at (1.2.83)). Beispiele sind in Abb.8 zu finden. 

"statische" Organisation 

<H 
Status developer 

organi-
itional 

work 

where responsibilty 

has 

Produktbeschreibung 

Status name 

Abb.8: Beispiel eines entity-relationship-model 

Der ast eines Textes läßt sich ebenso leicht in diesem 

Modell darstellen, wie die Softwarearchitektur oder die Pro

jektorganisation. Von einem Exemplar ausgehend kann sich der 

Benutzer mit Hilfe der Relationen durch die Dokumentarten "han

geln", seien sie natürlichsprachlich oder formal. Wir stellen 
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uns dazu vor, da|* ein Cursor das Exemplar benennt, das gerade 

im "focus of interest" ist und impliziter Parameter von Kom

mandos ist. Das cursor-Exemplar wird einem Benutzerprofil ent

sprechend auf dem Schirm dargestellt. Durch Angabe von Relatio

nen- und Kantennamen, evtl. mit Attributen qualifiziert, "be

wegt" sich der Benutzer im Dokumentraum. Mit zwei Beispielen 

wollen wir unsere Vorstellungen erläutern (vgl. dazu immer 

Abb.8) . 

Cursor Wirkung Kommando 

org-
unit 

org-
unit 

"TC2.1" 

docu-
ment 

'sym tab' 

k-

gehe vom Cursor Über die Pelation "change" 
zu Dokumenten, die aufgelistet werden 

gebe vom cursor über die Delation "change" 
zu "Dokumenten mit Attribut 
status="to_review" und liste sie auf. Dann 
selektiert der Benutzer das Dokument 
"sym__tab" 

gehe vom cursor über die Delation 
"documentation" zu der dokumentierten 
Klasse, von dort über die Delation "export" 
"export" zu den exportierten Operationen 
und liste sie 

change what 

change what 
status«revie 

documentation of 
* export what 

Abb.9: erstes Beispiel der Benutzerschnittstelle 
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Cursor 

c l a s s 

f'svm tab ' 

Opera
t i on 

"put" 

c l a s s 

'queue" 

chap-
t e r 

hardware 

word 

"syrntaV 

I 

gehe Über d ie " ca l l s " -Re la t i on zu den von 
"svm_tab" expor t i e r t en Operationen, über 
" c a l l s " zu gerufenen Operationen t i e f e r e r 
Schichten, d ie den Attr ibut-Wert 
s ta tus="snec i f ied" bes i t zen und l i s t e s i e 
auf. BANN s e l e k t i e r t der Benutzer d ie 
Operation "put" 

gehe über d ie "expor t"-Rela t ion zur "put" 
exportierenden Klasse und Über 
"documentation" zu deren Dokumentation. 

gehe Über d ie "chapter"-Delat ion zu dem 
Kapitel mit dem Attr ibutwert number="T". 
Bas Kapitel wird auf dem Bildschirm 
d a r g e s t e l l t . 

Rehe über d ie "word"-Pelation zu den 
Worten, d ie Referenzen auf andere Te i l e 
der Dokumentation sind und l i s t e s i e auf. 
DA*î  s e l e k t i e r t der Benutzer das Wort 
"sym t a b " . 

gehe über d ie " re fe r" -Re la t ion zur 
Klasse "sym tab" ( s iehe oben) . 

export what 

* calls what 

status=spec 

export from 
* documentaton i s 

chapter i s 
number*3 

r e fe r to 
number=3 

Abb.10: zweites Beispiel der Benutzerschnittstelle 

Das letzte Beispiel soll, so gut das in gedruckter Form 

möglich ist, zeigen, wie eng formale und natürlichsprachliche 

Dokumente in der Software-Entwicklung-Datenbank verwoben sind, 

und daß sie über eine einheitliche Benutzerschnittstelle bear

beitet werden können. 
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Der Benutzer lernt mit dem entity-relationship-model ein 

relativ einfaches Modell kennen, kann die Kommandosprache des 

Software-Entwicklungs-Systems daraus ableiten und auf Doku

mentarten anwenden, die auf dem ersten Blick nur schwierig ein

heitlich behandelbar zu sein scheinen. Wir hoffen, eine ergono

misch tragfähige Lösung für die Interaktion des Benutzers mit 

dem Software-Entwicklungs-System gefunden zu haben. 
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