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EIN MODELL FÜR DIALOGSYSTEME UNTER BERÜCKSICHTIGUNG 

DER MENSCH-KASCHINE-SCHNITTSTELLE 

M. Fritsche, P. Spindler, D. L. Taeuber, 
Siemens AG, München 

R. Schragl , InterFace Computer GmbH, München 

Zusammenfassung: Im folgenden Beitrag wird ein Modell für 
Dialogsysteme vorgestellt, dessen Strukturierung in funktions-
orientierte Komponenten die Anpassung von Mensch-Maschine-
Schnittstellen an die Bedürfnisse von Benutzern solcher Systeme 
unterstützt. 

1 Einführung 

Das hier vorgestellte Modell /3/ entstand aus der Er

kenntnis heraus, daß vorhandene Konzepte für die Planung und 

Realisierung von Dialogsystemen Forderungen an zukünftige Syste

me dieser Art zuwenig berücksichtigen oder gar vernachlässigen. 

Solche Forderungen, die für uns Leitgedanken bei der Modellbil

dung waren, sind z.B.: 

- Dialogsysteme sollten leicht modifizierbar und erweiter

bar sein, um sich optimal an neue Organisationsformen und 

Benutzeranforderungen anpassen zu können 

- Dialogsysteme sollten in sich verteilbar sein, um sich 

leicht an unterschiedliche Verteilungen von Prozessoren 

anpassen zu können 

- Dialogsysteme sollten die Gestaltung benutzerfreundlicher 

Mensch-Maschine-Schnittstellen unterstützen. 

Zusätzlich sollte das Modell für Dialogsysteme generell 

Gültigkeit haben, möglichst Hardware- und Software-unabhängig 

sein und damit implementierbar in heutigen und zukünftigen DV-

Umgebungen. Dies führte dazu, die funktionale Sicht in den Vor-
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dergrund zu stellen und das Modell als Funktionenmodell zu kon

zipieren. 

Einige unserer Erkenntnisse, die sich aus der Forderung 

nach benutzerfreundlichen Mensch-Maschine-Schnittstellen ergeben 

haben, sind in diesem Beitrag zusammengefaßt. 

2 Benutzeranforderungen 

Benutzeranforderungen an Dialogsysteme entspringen zum 

einen den zu lösenden speziellen fachspezifischen Aufgaben und 

resultieren zum anderen aus allgemeinen Benutzerbedürfnissen /1/ 

wie: Dialogflexibilität, Systemtransparenz, leichte Anwendbar

keit und Erlernbarkeit, Unterstützung bei der Problemlösung und 

Zuverlässigkeit. 

Diese Anforderungen beeinflussen den Entwurf von Dialog

systemen in den verschiedenen Phasen des SW-Entwicklungsprozes-

ses auf unterschiedliche Art. Einige erfordern die Bereitstel

lung spezieller Funktionen (z.B. eine Kellerfunktion zur Schach-

telung von Dialogen). Andere wirken sich auf die Gesamtstruktur 

des Systems aus (z.B. Trennung von Benutzerführung und Verarbei

tung zur Unterstützung unterschiedlicher Dialogführungstechni

ken). Manche können nur durch geeignete technische Einrichtungen 

(z.B. Verwendung eines Doppelrechnersystems zur Erhöhung der Zu

verlässigkeit) erfüllt werden. 

3 Mensch-Maschine-Schnittstelle 

Die Mensch-Maschine-Schnittstelle ermöglicht dem Benutzer 

die Kommunikation mit dem Dialogsystem. Die dazu für ihn bereit

zustellenden Funktionen lassen sich folgendermaßen unterteilen: 

- Funktionen, die sich auf den Dialog selbst beziehen und 

unabhängig von fachspezifischen Aufgaben sind 

- Funktionen, die sich auf die Durchführung fachspezifi

scher Aufgaben beziehen. 

Funktionen der ersten Art werden als "Metadialogfunkti-

onen", die der zweiten Art als "Aufgabendialogfunktionen" be

zeichnet . 
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Auf die anwendungsabhängigen Aufgabendialogfunktionen 

soll hier nicht näher eingegangen werden. Sie sind allgemein so 

auszulegen, daß sie dem Benutzer die Kommunikation mit dem Dia

logsystem in einer Art und Weise ermöglichen, die seine Bedürf

nisse und Fähigkeiten, sein Leistungsvermögen und seinen Ar

beitsrhythmus berücksichtigt. 

Für die Steuerung der Dialoge zur Abarbeitung von Aufga

ben stehen dem Benutzer Metadialogfunktionen zur Verfügung, die 

ganz wesentlich den Leistungsumfang von Dialogsystemen bestim

men. Sie ermöglichen es z.B., Dialoge zu beginnen oder aktuelle 

Zustände des Systems abzufragen. Unabhängig von fachspezifischen 

Aufgaben sollten sie zu den Basiskomponenten eines jeden Dialog

systems gehören. 

Das Funktionenmodell enthält eine Vielzahl solcher Meta

dialogfunktionen, die sich in sechs Klassen /1/ untergliedern: 

- DialogablauffunktJonen 

zur Steuerung und Beeinflussung von Dialogabläufen, z.B. 

Beginnen, Beenden, Abbrechen, Unterbrechen und Wiederauf

setzen von Dialogen, Anstoßen von Batch-Aufgaben oder Um

schalten auf eine andere Dialogführungstechnik 

- KontrollfunktJonen 

zur Steuerung und Beeinflussung der Aufgabenbearbeitung, 

z.B. Abbrechen von Aufgaben oder Rücksetzen von Dialog

schritten 

- Ein-/AusgabefunktJonen 

zur Steuerung der peripheren Geräte wie Datenstation und 

Drucker, z.B. Anstoßen der Ausgabe von Listen oder Proto

kollen 

- Hilfe-Funktionen 

zur allgemeinen oder aufgabenabhängigen Unterstützung bei 

der Handhabung des Systems, z.B. Erfragen von Eingabemög

lichkeiten, Vorbelegungen oder der Historie des Dialogs 

- ErweiterungsfunktJonen 

zur Erweiterung der Möglichkeiten im Dialog, z.B. Abspei

chern von Anweisungsfolgen oder Modifizieren von Abläufen 
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- KommunikationsfunktJonen 

zum Austausch von Nachrichten mit dem Verwalter des Dia

logsystems und zur Behandlung von Systemmeldungen, z.B. 

Abrufen von gespeicherten Nachrichten. 

** Einführung in das Funktionenmodell 

Im Funktionenmodell werden die gültigen Gesetzmäßigkeiten 

für die anwendungsunabhängigen Bestandteile von speziell solchen 

Dialogsystemen aufgezeigt, die es mehreren Benutzern gleichzei

tig ermöglichen, ihre Aufgaben zu lösen. 

Das Funktionenmodell spiegelt die Welt der Dialogsysteme 

wider, die aus HW- und SW-Komponenten und aus den damit interak

tiv verkehrenden Benutzern bestehen. Um die Welt des Modells 

strukturieren zu können, ist es erforderlich, es von seiner Um

gebung abzugrenzen. Diese Umgebung besteht: 

einerseits aus den "Benutzern", die dadurch berücksich

tigt werden, daß das Modell die Gestaltung flexibler Mensch-Ma

schine-Schnittstellen ermöglicht und ihnen eine Vielzahl von 

Metadialogfunktionen zur Verfügung stellt, 

andererseits aus HW-Komponenten, ergänzt durch deren Ba-

sis-SW (wie DB/DC-Systeme, Betriebssysteme), die gedanklich zum 

"DV-Kern" zusammengefaßt werden. 

Das Funktionenmodell nimmt die Dienste des DV-Kerns in 

Anspruch, um die von den Benutzern gestellten Aufträge ausführen 

zu können. Es gliedert sich in vier Funktionskomponenten: 

Stationsteil: Hier sind alle Funktionen zusammengefaßt, 

(STT) die einer Datenstation zugeordnet sind und 

den Zutritt des Benutzers zum Dialogsystem 

regeln. Beispiele für die Funktionen des 

Stationsteils sind: 

- Formatbehandlung 

- Schachtelung von Dialogen 

- Unterstützung bei der Auswahl 

der Anwendung. 
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Dialogkoordinie- Dieser Teil enthält alle Funktionen, die das 

rungsteil: Betreiben mehrerer Dialoge innerhalb einer 

(DKT) Anwendung (inhaltlich zusammenhängende Grup

pe von Aufgaben) ermöglichen. Es werden alle 

Dialoge einer Anwendung verwaltet und koor

diniert. Beispiele für Funktionen des Dia

logkoordinierungsteils sind: 

- Bereitstellung der benötigten 

Aufgabensteuerteile 

- Prioritätensteuerung 

- Überwachung des Wiederanlaufs. 

Aufgabensteuerteil: Dieser Teil umfaßt alle Funktionen, die es 

(AST) dem Benutzer ermöglichen, die Aufgaben einer 

Anwendung im Dialog auszuwählen und zu steu

ern und die nötig sind, die von den Aufgaben 

abhängigen Aktionen zu starten. Beispiele 

für Funktionen des Aufgabensteuerteils sind: 

- Dialogabwicklung in den anwendungsab

hängigen Phasen des Dialogs 

- Rücksetzung des Dialogablaufs 

- aufgabenspezifische Hilfe-Funktion. 

Aktionsteil: Dieser Teil enthält alle Funktionen, welche 

(AKT) dazu dienen, zusammengehörige Aktionen aus

zuführen. Eine Aktion stellt dabei einen 

elementaren Verarbeitungsvorgang dar, in 

welchem keine interaktiven Eingriffe (mit 

Ausnahme des Abbrechens) mehr vorgenommen 

werden können. Beispiele für Funktionen des 

Aktionsteils sind: 

- Ausführung von Aktionen 

- Rücksetzung von Aktionen 

- Zwischenspeicherung von Ergebnissen. 

Die Funktionskomponenten stehen in folgenden Beziehungen 

zueinander: Stationsteile stellen die Verbindung zwischen den 

Benutzern und den übrigen Komponenten des Dialogsystems her, der 

Dialogkoordinierungsteil ordnet Stationsteilen Aufgabensteuer-
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teile zu und diese rufen ihrerseits Aktionsteile auf. 

Im folgenden Bild sind die vier Funktionskomponenten in 

ihrer Aufrufstruktur dargestellt. 
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Bild: Struktur des Funktionenmodells 

Das Funktionenmodell beschreibt ein zeitabhängiges Sy

stem. In unterschiedlichen Dialogphasen wird der Dialog eines 

Benutzers durch unterschiedliche Komponenten bearbeitet. Pro ak

tiven Benutzer existiert ein Stationsteil. Ein Dialogkoordinie

rungsteil steuert sämtliche Dialoge einer Anwendung. Für jeden 

gestarteten Aufgabendialog wird ein Aufgabensteuerteil angelegt, 

der sich bei Bedarf eines oder ggf. mehrerer Aktionsteile be

dient . 

5 Unterstützung anpassungsfähiger Mensch-Maschine-

Schnittstellen durch das Funktionenmodell 

Die Benutzerfreundlichkeit bestimmt wesentlich die Akzep

tanz eines Dialogsystems, daher ist entsprechende Sorgfalt bei 

der Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle anzuwenden. Es 

erweist es sich als Vorteil des Strukturierungskonzepts des vor

gestellten Modells, daß sich Änderungen der verschiedenen Benut

zerbedürfnisse nur auf bestimmte Funktionen beschränken. Wie die 

Mensch-Maschine-Schnittstelle im einzelnen auszusehen hat (z.B. 
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Verwendung von Menüs oder Masken), wird durch das Funktionenmo

dell nicht beantwortet. 

Folgende Eigenschaften des Funktionenmodells können dazu 

beitragen, die Anpassung der Mensch-Maschine-Schnittstelle an 

Benutzerbedürfnisse zu erleichtern: 

- Trennung von Benutzerführung und Verarbeitung 

- Trennung von Syntax und Semantik 

- Unterteilung in Dialogphasen 

- Flexible Aufgabenbearbeitung 

- Vereinheitlichung der Mensch-Maschine-Schnittstelle 

für verschiedene Anwendungen 

- Integration eines Auskunftssystems. 

Diese Eigenschaften des Funktionenmodells sollen im fol

genden diskutiert werden. 

5.1 Trennung von Benutzerführung und Verarbeitung 

Im Funktionenmodell werden die Funktionen, die den Dialog 

mit dem Benutzer abwickeln, streng von den Funktionen getrennt, 

die die aus den Dialogeingaben resultierenden Verarbeitungsvor

gänge (z.B. DB-Änderungen) durchführen /2/. 

Funktionen, welche die Benutzerführung betreffen, sind im 

wesentlichen die "Dialogabwicklung" und die "Help-Funktion" im 

Stations- und Aufgabensteuerteil. Die Verarbeitungsvorgänge wer

den im Aktionsteil durchgeführt, gesteuert durch Aufträge, die 

vom Aufgabensteuerteil übergeben werden. 

Durch diese Trennung wird der Aktionsteil unabhängig von 

der Mensch-Maschine-Schnittstelle, so daß sich Änderungen an der 

Dialoggestaltung unabhängig von den Verarbeitungsvorgängen vor

nehmen lassen, sofern sich diese Änderungen nicht auf neue Auf

gabenstellungen beziehen. Außerdem können dadurch die Aktions

teile auch im Batchbetrieb genutzt werden. 
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5.2 Trennung zwischen Syntax und Semantik der Mensch-

Maschine-Schnittstelle 

Eine weitere charakteristische Eigenschaft des Modells in 

Zusammenhang mit der Benutzerfreundlichkeit ist die Trennung 

zwischen Syntax und Semantik der Mensch-Maschine-Schnittstelle. 

Unter Syntax wird hier die Form von Nachrichten, unter Semantik 

ihr Inhalt verstanden. 

Der semantische Gehalt von Dialogein- und -ausgaben wird 

in interne Nachrichten abgebildet und zwischen den Funktionskom

ponenten ausgetauscht. Bei Meldungen genügen hierfür Identifika-

toren, die übrigen Aufträge benötigen zusätzlich aufgabenspezi

fische Daten in Standardformaten. Während die Syntax nur die 

"Formatsteuerung" im Stationsteil betrifft, wird die Semantik 

durch die "Dialogabwicklung" (im Stationsteil und Aufgabensteu-

erteil) berücksichtigt. Die "Formatsteuerung" hat die Aufgabe, 

die Darstellung der Nachrichten geräteabhängig und ggf. auch be

nutzerabhängig durchzuführen. 

Damit besteht die Möglichkeit, syntaktische Gegebenheiten 

den Erfordernissen (z.B. Verwendung einer anderen Sprache, Umge

staltung von Bildschirmmasken) anzupassen, ohne im Dialogsystem 

aufwendige Änderungen vornehmen zu müssen. 

5.3 Widerspiegelung der Dialogphasen 

Jeder Dialog mit dem Benutzer läßt sich in verschiedene 

Phasen zerlegen. So werden beispielsweise in der einen Phase die 

Aktivitäten durchgeführt, die der Hinführung zur eigentlichen 

Aufgabe dienen und in einer anderen Phase diese Aufgaben selbst 

bearbeitet. Die verschiedenen Phasen des Dialogs sind bestimmt 

durch die Nähe zur fachspezifischen Aufgabe. Einzelne Phasen 

können völlig fehlen (z.B. die Phase, in der Berechtigungsprü

fungen durchgeführt werden) oder nur schwach ausgeprägt vorlie

gen. 

Die Abarbeitung der einzelnen Dialogphasen in unter

schiedlichen Teilen des Funktionenmodells ermöglicht es, diese 

Phasen einzeln zu gestalten, gegeneinander auszutauschen oder 

durch Standardlösungen abzudecken. 
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5. *J Flexible Auf gabenbearbeitung 

Die verschiedenen Möglichkeiten zur Aufgabenbearbeitung 

erlauben dem Benutzer eine flexible, seinen Bedürfnissen und Fä

higkeiten angepaßte Arbeitsweise. 

Dazu gehören die unterschiedlichen Formen der Hinführung 

zu einer Aufgabe (durch unterschiedliche Dialogführungstechni

ken), deren Beendigung und die Möglichkeiten zum Abbruch. Für 

das Einschieben von aus Systemsicht unabhängigen Aufgaben 

("Schachtelung von Aufgaben") und für das Verwenden von Aktionen 

oder Aktionsteilen anderer Anwendungen ("Modifikation des Dia

logablaufs") sind im Funktionenmodell spezielle Metadialogfunk-

tionen vorgesehen. 

5-5 Einheitliche Mensch-Maschine-Schnittstelle für 

verschiedene Anwendungen 

Die Aufteilung der Funktionen sieht vor, daß von einem 

Stationsteil aus verschiedene Anwendungen, repräsentiert durch 

unterschiedliche Dialogkoordinierungsteile, angesprochen werden 

können. 

Da die Darstellung der Nachrichten auf dem Bildschirm 

durch den Stationsteil durchgeführt wird, besteht so die Mög

lichkeit, die Mensch-Maschine-Schnittstelle für die aufgabenun

abhängigen Dialogphasen einheitlich zu gestalten und eine benut

zerspezifische Anpassung der aufgabenabhängigen Dialogphasen 

vorzunehmen. 

5.6 Integration eines Auskunftssvstems 

Die Trennung in verschiedene Anwendungen erlaubt es, zu

sätzlich Anwendungen einzurichten, die die Nutzung eines Dialog

systems erleichtern. 

Beispielsweise kann so als spezielle Anwendung ein Aus

kunftssystem zur Verfügung gestellt werden, das dem Benutzer 

ausführliche Informationen (wie Aufzeigen von Lösungswegen, Be

schreibung der Mensch-Maschine-Schnittstelle, Beschreibungen der 

Systemfunktionen) anbietet und jederzeit aufgerufen werden kann 

(auch während der Aufgabenbearbeitung, die dann unterbrochen und 

später wiederaufgenommen wird). 
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Ein weiteres Beispiel für eine nützliche Anwendung dieser 

Art wäre ein Schulungssystem, das alle Operationen des Dialogsy

stems durchführt mit Ausnahme von Änderungen im Datenbestand. 

6 Zusammenfassung 

Im vorliegenden Beitrag wurde die Anpassungsfähigkeit der 

Mensch-Maschine-Schnittstelle in den Vordergrund gestellt. Wei

tere Vorteile des Funktionenmodells ergeben sich z.B. aus der 

Verteilbarkeit der einzelnen Funktionskomponenten auf die Rech

ner eines Rechnernetzes, was eine Anpassung von Dialogsystemen 

an unterschiedliche Organisationsformen ermöglicht. 
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