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KOMFORTABLER MENSCH-MASCHINEN DIALOG 
BEI DER WEITERENTWICKELTEN BS2000-KOMMANDOSPRACHE 

H. Stiegler, Siemens AG München 
D. Lötzerich, R. Schneider, C. Weber, 
Computergesellschaft Konstanz 

Abstract: A flexible user interface which Covers equally 
System- and application Software is described. The interface 
allows for compact input of strings with the possibility of 
short hand notation and a dialog mode based on menus and help 
facilities. Flexible transitions between these two modes are 
provided. The design of the underlying command language contri-
butes to making the overall concept flexible but coherent. In 
addition, the concept includes the tailoring of language and of 
command capabilities for individual users. 

1. Einleitung 

Sprachoberflächen zur Bedienung von Betriebssystemen und auf ihnen 
ablaufender Anwendersoftware sind historisch gewachsen und aus heu
tiger Sicht inbezug auf Software-Ergonomie besonders verbesserungs
bedürftig. Insbesondere sind durch das kontinuierliche Wachsen der 
Betriebs- und Anwendersoftwareprodukte eine Vielzahl isoliert von
einander stehender Sprachwelten entstanden, die in ihrer Gesamtheit 
kaum noch zu überblicken sind. Eine Vereinheitlichung der Sprach
oberflächen wird erschwert durch die unterschiedlichen Richtungen, 
in die sich Kommandosprachen zur Steuerung von Betriebssystemen und 
Schnittstellen zur Bedienung von Anwendersoftware entwickelt haben: 
Bei Kommandosprachen standen extrem knappe Spezifizierungsmöglich
keiten im Vordergrund, während für Anwendersoftware ausgefeilte 
Konzepte für Dialog-Gestaltung und Benutzerführung sowie Hilfe-
Funktionen erarbeitet wurden. 

Die klassische Trennung in Kommandosprache und Anwenderbedienungs
schnittstellen ist aber immer weniger sinnvoll (siehe /4/,/5/,/6/). 
Insbesondere bestehen für Teilbereiche der von Kommandosprachen zu 
steuernden Funktionen Anforderungen, wie sie traditionell eher für 
Anwendersoftware vorherrschend waren. Umgekehrt bestehen für An
wendersoftware-Bedienungsschnittstellen auch kommandosprachliche 
Anforderungen wie knappe Spezifizierbarkeit und Batch-Ablauffähig-
keit, z.B. mit in Dateien zwischengespeicherten Eingaben, die den 
Rahmen üblicher Dialogkonzepte sprengen. 

Eine dezentrale Verdoppelung aller Bedienungsschnittstellen löst 
weder das Problem der erforderlichen fließenden Übergänge vom unge
übten zum geübten Benutzer, noch ist sie aus Kostengründen tragbar. 
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Im Rahmen des Projekts "Weiterentwicklung der BS2000 Kommandospra
che" (BS2KD0) wurde daher ein zentraler Dialog-Manager für System-
wie Anwendersoftware geschaffen (wie in /7/ vorgeschlagen). Die 
Syntax der Kommandosprache des Systems wurde derart zu einer all
gemeinen Sprachbasis erweitert, daß sie auch zur Steuerung von 
Anwendersoftware geeignet ist (vgl. dazu andere Vorschläge, etwa 
/1/, /2/, /3/). Zusätzlich wurde eine gemeinsame Syntaxbeschrei
bung für den freien und den geführten Dialog geschaffen, so daß 
der Dialog-Manager sowohl Eingaben in knapper Stringform inter
pretieren kann, als auch einen ausführlichen Dialog mit Menü, 
Fragebogen, Syntax-Fehlerdialog und Hilfetext gestalten kann. Die 
gemeinsame Syntaxbeschreibung für diese beiden extremen Dialogfor
men erlaubt fließende Übergänge und Mischformen zwischen ihnen, 
wobei sie so abstrakt gehalten ist, daß aus ihr alle dazu benötig
ten Bildschirmmasken algorithmisch abgeleitet werden können. Hier
durch wird insbesondere erreicht, daß jeder Benutzer den Dialog 
angepaßt an jeweilige Vorkenntnisse mit variierender System-Unter
stützung führen kann. 

Insgesamt werden die bisher durch Programmkomponenten und Produkte 
vorgegebenen Schnittstellen ersetzt durch Schnittstellen, die für 
den einzelnen Benutzer maßgeschneidert sind und darüberhinaus 
eine an wechselnde Bedürfnisse angepaßte Dialogführung erlauben. 

2. Grundkonzepte 

2.1 Spezielle Eigenschaften der Sprachbasis 

Die Syntax der bisherigen BS2000-Betriebssystemkommandosprache 
wurde erweitert, wobei die folgenden Ziele im Vordergrund standen: 

(1) aus der Syntax-Beschreibung muß eine komfortable Dialogfüh
rung durch den Dialogmanager ableitbar sein, 

(2) die Syntax-Beschreibung soll möglichst viele semantische Ab
hängigkeiten erfassen, 

(3) für geübte Benutzer muß eine knappe Kommandoeingabe möglich 
sein. 

Wegen (1) müssen für alle Eingabegrößen (Operanden) eines Komman
dos möglichst selbsterklärende Namen vergeben werden, insbesondere 
ist eine Anlehnung an den natürlichen Sprachgebrauch in Wortlaut 
und Wortstellung wichtig. Mit einem neuen Syntaxelement (vgl. 
"Struktur" in Kap. 4) sind baumartige Abhängigkeiten zwischen Ope
randen spezifizierbar, so daß (2) in wesentlichen Teilen abgedeckt 
ist. Insbesondere kann man beim Kommandoentwurf komplexere Abhän
gigkeiten auf baumartige zurückführen. Zur Erfüllung von (3) wur
den Regeln für weitgehende Abkürzungsmöglichkeiten geschaffen. 

Abkürzungsmöglichkeiten wie "Defaultierung" und Fortlassen von 
Operandennamen durch eine stellungsmäßig eindeutige Spezifikation 
sind Stand der Kunst. Variable Abkürzungen von Operandennamen und 
symbolischen Operandenwerten dagegen werden üblicherweise deshalb 
nicht erlaubt (vgl. /3./), weil ihre Bedeutung schwer zu rekonstru
ieren ist und ihre Eindeutigkeit nicht über längere Zeiträume ga
rantiert werden kann. Insbesondere, wenn der Benutzer selbst den 
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Namensraum seiner Kommandos verändern kann, werden schwerwiegende 
Probleme bzgl. Revisionsfähigkeit und Wartbarkeit eines Systems 
gesehen. Variable Abkürzungen erlauben aber größere Knappheit bei 
besserer Lesbarkeit als Festabkürzungen. Sie werden deshalb von der 
Sprachbasis unterstützt, aber gleichzeitig werden flankierende Maß
nahmen - wie Protokollierungsdienste, die Abkürzungen in Kommando
eingaben expandieren - getroffen. Damit ist auch eine Unterstützung 
für das Expandieren von Kommandoprozeduren zur längerfristigen Ab
lage in Dateien geboten. 

2.2 Zentraler Dialog-Manager 

Zur Entlastung der Programmentwicklung von den Aufgaben der Ein
gabe Interpretation und der Dialog-Gestaltung wird ein zentraler 
Dialog-Manager (genauer: Eingabemanager für Batch- und Dialogbe
trieb) geschaffen, der als Standardbaustein System- wie Anwender
software zur Verfügung steht. 

Damit wird gleichzeitig eine Einheitlichkeit auf der untersten 
syntaktischen Ebene (Bildschirmformate, Kommandosyntax, Steuerung 
der Dialogführung durch den Benutzer - wie "Blättern", Aufruf der 
Hilfefunktionen usw.) garantiert. Die Einheitlichkeit auf höheren 
Ebenen (systematische Wortwahl, gleiche Worte für gleiche Bedeu
tung, gleiche syntaktische Konstrukte für gleiche Semantiken etc.) 
muß allerdings im Rahmen der - wegen Funktionserweiterungen lau
fend stattfindenden - Kommando-Weiterentwicklung schrittweise und 
von Hand erfolgen. Dieser längerfristige Prozeß wird durch eine 
zentrale Kontroll-Instanz für den Kommandoentwurf gesteuert. 

2.3 Algorithmische Ableitung der Dialoggestaltung 

Alle Eingaben und Dialogabläufe, die zum Anstoß der gleichen Sy
stem bzw. Anwendersoftwarefunktion führen, werden über ein und 
dieselbe Syntax-Beschreibung gesteuert. Eingeschlossen sind dabei 
die Dialoge aller Hilfestufen, ebenso wie die dazu erzeugten Menüs 
und Fragebögen. Auf eine Speicherung von einzelnen Bildschirm-
Masken kann dabei verzichtet werden. Die Syntax-Beschreibungen 
sind trotzdem einfach zu erstellen, so daß damit nicht nur eine 
Ersparnis an Speicherplatz verbunden ist, sondern auch der sonst 
anfallende Entwicklungsaufwand entfällt. Zusätzlich ist eine sy-
stemseitige Unterstützung (geführter Dialog, Hilfetext) geboten. 
Beides begünstigt, für verschiedene Benutzer bzw. Benutzergruppen 
Bedienungsoberflächen maßzuschneidern, da der jeweilige Zusatz
aufwand für Entwicklung und Speicherung vertretbar bleibt (vgl. 
2.4). 

Allerdings sind durch die algorithmische Ableitung der Dialogge
staltung auch Nachteile und Einschränkungen inbezug auf den vom 
System leistbaren Hilfeumfang gegeben (vgl. dazu /5/). Zur Ergän
zung wird deshalb hier - ohne daß für den Benutzer ein Unter
schied in der Dialoggestaltung sichtbar werden müßte - ein "se-
mantischer" Fehlerdialog unter Steuerung der betroffenen Software
komponente vorgesehen. U.a. stehen dieselben - algorithmisch er
zeugten - Bildschirmmasken zur Kennzeichnung einer semantisch 
falschen Eingabe zur Verfügung, die bei fehlerhaften Eingaben, die 
der Dialog-Manager aufgrund der Syntax-Beschreibung erkennt, ver
wendet werden. 
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Die algorithmische Erzeugbarkeit aller Bildschirmmasken aus einer 
einzigen, auf entsprechend hohem Abstraktionsniveau gehaltenen 
Syntax-Beschreibung ist eine wesentliche Voraussetzung, einen 
fließenden Übergang zwischen den verschiedenen Dialog-Modi zu 
bieten. Hierdurch wird wiederum das gezielte Hinführen des Be
nutzers zum Experten-Modus ermöglicht. 

2.4 Unabhängigkeit der Syntax-Beschreibung von der Programm
schnittstelle 

Die Syntax-Beschreibungen, mit deren Hilfe der Dialog-Manager die 
möglichen Eingaben in einen internen Programmaufruf umsetzt, sind 
in eigenen Dateien abgelegt. Durch diese Trennung der externen 
von der internen Schnittstelle kann der Anwender, z.B. durch Ein
schränkung einer sehr reichhaltigen internen Schnittstelle auf die 
von einem Benutzer tatsächlich benötigten Leistungen, maßgeschnei
derte Bedienungsoberflächen definieren. Durch Festlegung eines 
Satzes von f,Standard"-Namen, die zumindest als "Alias,!-Namen nicht 
gelöscht werden dürfen, wird der Austausch von Prozedur-Software 
trotz ggf. divergierender "Kommando-Dialekte" ermöglicht. 

Als interne Schnittstelle kann auch eine Eingabe für eine externe 
Kommandoschnittstelle vorgegeben werden, so daß bis zu einem ge
wissen Grad neue Schnittstellen über alte gestülpt werden können. 

Eine Bedienungsoberfläche für einen einzelnen Benutzer kann sich 
auf Syntax-Beschreibungen in mehreren Dateien beziehen. Diese kön
nen in einer (maximal dreistufigen) Hierarchie angeordnet werden, 
derart, daß die Syntax-Beschreibung eines Kommandos in einer Da
tei die in übergeordneten Dateien überdeckt, andererseits sich 
auch auf diese beziehen kann. Dadurch wird der Platzbedarf für das 
Repräsentieren vieler Bedienungsoberflächen, die sich nur wenig 
voneinander unterscheiden, besonders klein. Da mit Vorgabe der Be
dienoberfläche der Leistungsumfang des Systems festgelegt wird, 
steht hiermit auch eine Möglichkeit, gezielt Benutzer zu privile-
gieren, zur Verfügung. 

3- Spracheigenschaften 

3.1 Sprachrahmen 

Eine Kommandobeschreibung besteht aus einem Kommandonamen und ei
ner Menge von Operandenbeschreibungen, die jeweils einen Operan
dennamen festlegen und den zugehörigen Wertebereich genau spezifi
zieren. Der Wertebereich basiert auf Grunddatentypen, Einzelwerten 
und symbolischen Operandenwerten (Namen mit fester Bedeutung). Es 
kann zu einem Operanden die mehrfache Spezifikation von Werten -
in variabler Anzahl - als geklammerte Liste vorgesehen werden. Ein 
Wert aus dem Wertebereich kann zum Defaultwert des Operanden er
klärt werden (im Beispiel durch Unterstrei- chung gekennzeichnet). 
Der Sprachrahmen besitzt folgende Besonderheiten: 

. Jeder Operand besitzt einen Operandennamen, aus dem sich die 
Semantik des zugehörigen Wertes ablesen läßt. 
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• Kommando-, Operandennamen und symbolische Operandenwerte können 
zur besseren Darstellung ihrer Bedeutung aus mehreren Teilnamen 
zusammengesetzt sein, die durch einen Bindestrich getrennt sind. 

. Zur Darstellung von Korrespondenzen zwischen Operanden und von 
baumartigen Abhängigkeiten von Operanden wird das Syntaxelement 
der "Struktur" eingeführt: eine Struktur faßt durch Klammerung 
mehrere Operanden zusammen. Durch eine Struktur als Operanden
wert wird der logische Zusammenhang der Strukturoperanden aus
gedrückt. Außerdem können Strukturen unmittelbar an eine Werte
bereichsalternative (symbolischer Operandenwerte und/oder 
Grunddatentypen) angehängt und damit von dieser abhängig gemacht 
werden. Durch diese baumartige Kommandostruktur lassen sich so
wohl Operanden, die sinnvoll nur alternativ zu spezifizieren 
sind, und eine Operanden-Abhängigkeit derart, daß ein Operand 
nur im Falle eines bestimmten Werts des anderen spezifiziert 
werden darf, syntaktisch darstellen. 

Beispiel: Syntaktische Beschreibung eines Kommandos 'CREATE-FILE» 
zum Erzeugen einer Plattendatei: 

CREATE-FILE 

NAME 

,VOLUME-ID 

,PASSWORD 

,SPACE 

<filename> 

»PUBLIC 
<name> 
(<name->,<name2>, .. 

NONE I 

<string>| 

STD 

(PRIMARY-ALLOCATION 

,SECONDARY-ALLOCATION =J 

<integer> 

[<integer>J 
)l 

,RECORD-FORMAT 

,ACCESS-METHOD = 4 

VARIABLE(MAX-LENGTH = 

FIXED(RECORD-LENGTH = <integer>) 

ANY 
<integer> R 

SAM 

ISAMCKEY-POSITION = 

,KEY-LENGTH 

,SHARE-ÜPDATE 

STD 

[ <integer>J 

8 

<integer >J 

YES 

NO 
) > 
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Folgende Regeln ermöglichen eine komfortable Kommandoeingabe: 

. Operanden brauchen genau dann nicht eingegeben zu werden, wenn 
sie einen Defaultwert besitzen, der dann wirksam wird. 

. Die Namensbestandteile von Kommandos, Operanden und symbolischen 
Operandenwerten können bis auf Eindeutigkeit von rechts nach links 
weggelassen und zusätzlich von rechts nach links innerhalb jeden 
Teilnamens abgekürzt werden. 

. Jeder Operand kann wahlweise stellungsmäßig oder mit Hilfe von 
* Operandenname =f besetzt werden, wobei jedem Operanden seine 
kommandoglobale bzw. strukturrelative Stellung gemäß der Kom
mandobeschreibung zugeordnet ist. Der aktuelle Stellungspegel 
wird bei der Eingabe jeweils erhöht und bei Strukturabstiegen 
bzw. -aufstiegen gekellert bzw. wieder aktiviert. Bei der Angabe 
durch • Operandenname =f wird der aktuelle Stellungspegel auf 
die Stellung des entsprechenden Operanden gesetzt. 

. Zur Vermeidung von Strukturklammern können Strukturoperanden 
auch außerhalb ihrer Struktur durch ihren eindeutigen Operanden
namen besetzt werden, wobei jedoch der aktuelle Stellungspegel 
unverändert bleibt und ggfls. der übergeordnete Wert, von dem 
die Struktur abhängt, mitbesetzt wird. 

Beispiel: Adäquate Eingaben zum obigen Beispielkommando: 

CREATE-FILE NAME = HUGO, VOL-ID = (VOL100, V0L200), PASS = NONE, 
REC-FORM = FIXED(REC-LEN = 80), ACC-MET = ISAM(KEY-LEN = 10) 

. Weglassen einiger Operanden mit Defaultwert; Abkürzung von Teil
namen. 

CR-FILE HUGO, VOL = (VOL100, VOL200), REC-F = FIX(80), ISAM(,10) 

. Weglassen aller Operanden mit Defaultwert, stellungsmäßige 
Operandenbesetzung (auch innerhalb von Strukturen); Abkürzung 
und Weglassen von Teilnamen. 

CR-FILE HUGO, (VOL100, VOL200), REC-L = 80, KEY-L = 10 

. Direkt-Angabe von Strukturoperand; und oben angewandte Regeln. 

3.2 Sprachfestlegungen 

Wortwahl und Aufbau von Kommandos ist als Teil der Bedienoberflä
che wie in Kap. 2 beschrieben, austauschbar. Zur Weiterentwick
lung der BS2000-Bedienoberfläche wurde aber eine Sprachoberfläche 
in ihren Grundzügen festgelegt, die ein Beispiel darstellt, wie 
die in 3.1 geschilderte Sprachbasis genutzt werden kann. Hierbei 
spielt insbesondere der Bezug der gewählten Festlegungen zum ge
führten Dialog mit Bildschirmmasken eine Rolle. 
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Wörter sind grundsätzlich der natürlichen Sprache entnommen. 
Kunstworte, wie RCOPY, die zwar der Benutzer aus Kompatibilität 
zur bestehenden Kommandosprache noch verwenden darf, aber der 
Dialog-Manager niemals selbst in Bildschirmen erscheinen läßt, 
sind nur als Alias-Namen zugelassen. Namen und symbolische Ope
randenwerte können aus Einzelwörtern zusammengesetzt sein, wobei 
die Zusammensetzungen ebenfalls wieder dem natürlichen Sprachge
brauch entsprechen müssen. Kommandonamen bestehen deshalb immer 
aus Verb und einem Objekt, im Gegensatz zu /1/ und aus ähnlichen 
Gründen wie bei /2/. 

Zusammensetzungen können aus mehr als zwei Bestandteilen bestehen, 
auch wenn sie in der Regel bei Kommandos nicht mehr als drei (und 
bei Operanden nicht mehr als zwei Bestandteile) haben. Durch mehr
fache Zusammensetzung ergeben sich verbesserte Abkürzungsmöglich
keiten, falls alle Bestandteile zur eindeutigen Charakterisierung 
einer Kommandotätigkeit benötigt werden. Werden sie jedoch nicht 
benötigt, so können sie bei knapper Spezifikation sogar ganz fort
gelassen werden. Sie wurden dann gewählt, um den Namen entweder 
besser selbsterklärend zu machen bei seinem Auftreten in Protokol
len, Menüs und Fragebögen und/oder um eine bessere Angleichung an 
den natürlichen Sprachgebrauch zu finden. (Beispiele sind: 
CREATE-FILE, aber SHOW-FILE-ATTRIBUTES im Gegensatz zu SHOW-FILE
STATUS, und zur Verdeutlichung der Semantik MODIFY-FILE-PARAMETER.) 

Operandennamen werden aus Wörtern des selben Wortschatzes zusam
mengesetzt wie Kommandonamen. Hier können sowohl Objekte als auch 
Verben auftreten. Abkürzungen sind hier als Ausnahmen durch Auf
zählung gegeben: Etwa ID für "Identifikation", und Eigennamen von 
Systemobjekten, wie TFT für "Task File Table", die auch in Lang
form nicht Benutzern ohne technische Vorkenntnisse verständlich 
sind. Bei symbolischen Operandenwerten treten zusätzliche Wörter 
in den Vordergrund, wie YES, NO. Eine Sonderrolle spielen hier 
die Werte STD und UNCHANGED. STD bezeichnet den jeweils gültigen 
Defaultwert. Er wird in Fragebögen erläutert durch "DEFAULT: STD", 
so daß diese Abkürzung (für Standardwert) selbsterklärend ist. 
UNCHANGED spezifiziert bei nur optional zu besetzenden Operanden, 
daß die aktuelle Wertbelegung nicht verändert werden soll. 

Zur Unterscheidung von symbolischen Operandenwerten, die in 
Konkurrenz zu anderen Werten eingegeben werden, wird ein führen
des Zeichen "*" verwendet. Also 

VOLUME-ID = 
»PUBLIC 
<name> 

I (<name->,<name2 >,...) 

Ist eine syntaktische Unterscheidungsmöglichkeit der symbolischen 
Operandenwerten von anderen Werten durch andere Eigenschaften ge
geben oder nicht nötig (weil z.B. ausschließlich symbolische Wer
te möglich sind), so darf das führende Zeichen "*" entfallen, kann 
aber, ohne Syntaxfehler zu provozieren, spezifiziert werden. 

Zur Wortwahl beim Kommandoentwurf ist ein Standardwortschatz gege
ben. Er enthält u.a. Gegensatzpaare (wie CREATE und DELETE), Fest
legungen für den Gebrauch von Wörtern mit ähnlicher Semantik (wie 
CHANGE und MODIFY) und beschreibt den Kontext, in dem Wörter auf-
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treten (wie ALLOCATION, das im engeren Systembereich nur im Zu
sammenhang mit Betriebsmittelreservierung verwendet wird). Hier
durch ist es möglich, Querbezüge zwischen Operanden in verschiede
nen Kommandos deutlich zu machen. 

Zur Wahl der Kommandostruktur gibt es ein Regelwerk. Dies steckt 
z.B. einen engen Rahmen für den Funktionsumfang eines Kommandos. 
In klassischen Systemen z.Teil übliche Sammelkommandos für viele 
verschiedene Tätigkeiten, die aber wegen anderer Gemeinsamkeiten 
gruppiert werden, wird z.B. dadurch ersetzt, daß daraus viele 
einzelne Kommandos geformt werden. Diese werden in einem sog. An
wendungsbereich (vgl. Kap. 4) zusammengefaßt, der dann ihre Zu
sammengehörigkeit repräsentieren kann. Die größere Zahl der Kom
mandos, die folglich vom Benutzer beherrscht werden muß, wird 
kompensiert durch die mehrstufige Organisationsform, die klarere 
Namenswahl und die einfache Systematik der möglichen Tätigkeits
verben. 

4. Gestaltung des Dialogs 

4.1 Dialogarten 

Der Expertenmodus erlaubt eine lineare stringmäßige Kommandoein
gabe, wie sie auch im Batch-Betrieb auf einer Lochkarte als Einga
bemedium möglich wäre. Situationsabhängige Eingabeaufforderungen 
berücksichtigen im Dialog, ob eine Neueingabe, eine Korrektur oder 
eine Eingabefortsetzung erwartet wird. Die andere Dialogform nutzt 
das Eingabemedium Bildschirm auch in seiner zweiten Dimension. Dem 
Endbenutzer werden Masken angeboten, in denen er vorgegebene Ein
gabefelder ausfüllen muß. (Zur Erläuterung der Eingabemöglichkeiten 
stehen drei Hilfestufen zur Verfügung.) 

Die Bildschirmgestaltung wird automatisch generiert aus folgenden 
Informationen: 

- Syntax des Kommandos; 

- Benutzerprofil 

. Hilfestufe, 

. für den Benutzer über BS2KD0 festgelegte Restriktionen bzgl. 
Kommando-/Operanden-Vorrat, 

. gewünschte Sprache für Erläuterungen, 

. Vorbesetzungen für die Eingabefelder; 

- Eventuell von der Ausführungssoftware des Kommandos zur Lauf
zeit übergebene Defaultierungen. 

Einer der beiden Dialog-Modi ist für jede Terminal-Sitzung be
nutzerindividuell voreingestellt; eine ümschaltung ist jeder
zeit zwischen zwei Kommandoeingaben möglich. Zur kurzfristigen 
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Eingabeunterstützung eines einzigen Kommandos kann im Experten
modus eine Maskeneingabe angefordert werden, ohne die Dialogart 
generell zu verändern. 

Im folgenden wird nur die Maskeneingabe detaillierter dargestellt. 

4.2 Dialogsteuerung 

Für eine Kommandoeingabe wird vom System ein bestimmter Dialog
ablauf vorgeschlagen. Der Benutzer kann diesen Ablauf variieren, 
indem er eine entsprechende Steuerinformation eingibt. 

4.2.1 Normalablauf 

Um die Menge aller Kommandos übersichtlich aufzuteilen, können be
nutzerindividuelle Teilmengen zu Anwendungsbereichen zusammenge-
faßt werden. Startpunkt einer normalen Dialogeingabe ist dann das 
Anwendungsbereich-Menü zur Auswahl eines Anwendungsbereiches. 

Im Kommando-Menü des ausgewählten Anwendungsbereiches kann der 
Benutzer anschließend ein Kommando wählen, zu dem dann ein Frage
bogen zur Eingabe der Operanden folgt. Falls der Benutzer Einga
ben wählt, an denen Strukturen hängen, werden jeweils für die 
Operanden einer Struktur Unterfragebögen ausgegeben. 

4.2.2 Benutzereingriffe 

Dem Benutzer steht ein Eingabefeld zur Beeinflussung des Dialogab
laufs zur Verfügung, das wie ein Operandenfeld aufgebaut ist. 
Er besitzt dabei situationsabhängig die folgenden Steuermöglich
keiten: 

- Abbruch der Eingabe und Rückkehr in das nächsthöhere Menü, 

- unmittelbare Ausführung eines Kommandos mit der bis jetzt ge
tätigten Eingabe und ggfls. 

. vollständige/teilweise Angabe eines nachfolgenden Kommandos, 

. Auswahl eines anderen als des nächsthöheren Menüs, 

- Vorwärts-/Rückwärts-Blättern auf zum Zeitpunkt im Bildschirm 
nicht dargestellte Operanden/Alternativen, 

- Prüfung der Bildschirm-Eingabe. 

Zusätzlich kann der Benutzer über Eingaben in den einzelnen Ope
randenfeldern wie folgt in den normalen Dialogablauf eingreifen: 

- Bei Operanden, denen ein Strukturfragebogen folgt: 

. Vorbesetzen der Strukturoperanden durch batch-analoge 
Eingabe, 

. Abwahl des Strukturfragebogens aus dem Dialogablauf (falls 
alle Strukturoperanden durch Defaults oder Vorwegeingabe 
besetzt sind), 



- 236 -

- gezielte Hilfeanforderung für einzelne Operanden, wobei die 
eingestellte globale Hilfestufe nicht verändert wird. 

4.2.3 Fehlerdialog 

Bei einem Eingabefehler werden die Namen der fehlerhaften Operan
den hervorgehoben. Soweit nur ein Operand im Fragebogen fehlerhaft 
ist, erscheint am Ende der Maske die zugehörige Fehlermeldung 
(siehe Bild 2). Bei mehreren Fehlern gleichzeitig wird dort nur 
eine pauschale Fehlermeldung ausgegeben. Die individuellen Fehler
meldungen erhält der Benutzer auf Anforderung (im jeweiligen Ein
gabefeld) unterhalb der Operandenzeilen eingefügt. 

Soweit Fehler syntaktisch erkennbar sind, arbeitet der Dialog-
Manager autonom zusammen mit dem Benutzer auf die Vervollständi
gung der Eingabe hin. Fehler, die erst der Ausführungsmodul des 
Kommandos erkennt (Semantikfehler), meldet dieser zurück an den 
Dialog-Manager zur Weiterleitung an den Benutzer. Damit wird dem 
Benutzer eine einheitliche Fehlerbehandlung in beiden Fällen an
geboten. 

4.3 Gestaltung der Masken 

Die Bildschirmfläche wird einheitlich für alle Masken in drei 
Bereiche unterteilt: 

- Kopf mit Statusinformationen 

. aktueller Anwendungsbereich, 

. aktuelles Kommando, 

. aktuelle Struktur (bei Unterfragebögen), 

. alle explizit bisher eingegebenen Operandenwerte in einer 
String-Darstellung, die bei Eingabe im Experten-Modus zur 
gleichen Kommando-Aktion führen würde (Hinführung des 
Masken-Benutzers zum Experten-Modus); 

- Maskenspezifischer Hauptteil (Rumpf); 

- Fuß mit 

. Eingabefeld für Steuerinformationen des Benutzers, 

. Bereich für Fehlermeldungen/Quittungen zur vorherigen Ein
gabe. 

4.3.1 Menüs 

Zur Auswahl eines Kommando/Anwendungsbereichs wird dem Benutzer 
ein Menü mit den Namen der Alternativen angeboten (siehe Bild 1). 

In der mittleren und maximalen Hilfestufe erläutern benutzer
individuelle Hilfetexte die Eingabemöglichkeiten; in der unter
sten Hilfestufe werden die Namen zur Platzersparnis zweispaltig 
ausgegeben. 
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Zur schnellen Auswahl kann alternativ zum Namen der gewählten 
Alternative die davorstehende Nummer eingegeben werden. 

4.3.2 Fragebögen 

Im Fragebogen folgen nacheinander für jeden Kommandooperanden der 
Name und ein Eingabefeld, das evtl. mit einem Defaultwert oder 
einer Vorwegeingabe vorbesetzt ist (siehe Bild 2). Für Strukturen, 
die der Benutzer durch eine entsprechende Eingabe im übergeord
neten Operanden angefordert hat, gibt es analog aufgebaute Unter
fragebögen. 

In der ersten Hilfestufe werden die Masken in ihrer Grundstruktur 
ohne weitere Erläuterungen angezeigt. Aus der Syntaxbeschreibung 
eines jeden Operanden (Datentypen, symbolische Operandenwerte, 
Intervallgrenzen usw.) wird in der mittleren Hilfestufe automa
tisch eine Erläuterung seines Wertebereiches generiert und unter 
die entsprechende Operandenzeile im Fragebogen eingefügt (siehe 
Bild 2). Datentypnamen werden dabei - als Platzhalter für konkrete 
Benutzereingaben - klein geschrieben. 

In der maximalen Hilfestufe sind benutzerindividuelle Erläuter
ungen ergänzt, die die Semantik der Operanden beschreiben. 

Zur optischen Unterstützung einer korrekten Eingabe werden 
die Feldarten 

- Ausgabefeld 

- Eingabefeld 

- fehlerhafter Operandenname und Fehlermeldung 

unterschiedlich dargestellt. Eingabefelder für geheime Infor
mation (z.B. für Paßwörter) sind dunkelgesteuert. 

5. Schlußbemerkung 

Mit dem geschilderten zentral gesteuerten Dialog-Management wurde 
ein effizientes Werkzeug zur Vereinheitlichung der Bedienober
fläche der System- und eines Großteils der Anwendersoftware sowie 
zur Rationalisierung der Entwicklung von dialogfähigen Systemen 
geschaffen. Die auch innerhalb eines Dialogs variierbare Aus
führlichkeit wird dabei nicht nur naiven und erfahrenen Benutzern 
gleichermaßen gerecht, sondern kommt auch solchen Benutzern ent
gegen, die nur zeitweise die Unterstützung des Systems benötigen. 

Mit einigen Erweiterungen (flexiblere Formatgestaltung, Unterstüt
zung von tabellarischen Eingaben, zusätzliche Programm-Eingriffe 
in den Dialog-Ablauf) erscheint das vorliegende Konzept des "table-
driven" Dialog-Managers auch geeignet, fast generell bei Dialog-An
wendungssystemen das bisherige Konzept der einzeln ausprogrammier
ten Dialogschritte und Bildschirmmasken überflüssig zu machen. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8i 

9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

1 

p\PPLICATION: FILE 

AVAILABLE COMMANDS: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 

I NEXT 

CHANGE-LINKNAME 
COPY 
CREATE-FILE 
CREATE-TFT-ENTRY 
ERASE 
EXPORT 
IMPORT 
INFORM-CATALOG 
INFORM-TFT 
MODIFY-FILE 
PRINT 
PUNCH 

_ 
number -OR- next-
*CANCEL 

- — 80 

"1 

CHANGE THE LINKNAME OF A FILE IN THE TASK FILE TABLE 
COPY THE CONTENTS AND THE ATTRIBUTES OF A FILE 
CREATE A CATALOG ENTRY AND ALLOCATE SPACE FOR A FILE 
CREATE A ENTRY FOR A FILE IN THE TASK FILE TABLE 
ERASE A TOTAL FILE OR RELEASE THE SPACE OF A FILE 
REMOVE THE CATALOG ENTRY OF A FOREIGN FILE 
CREATE A CATALOG ENTRY OF A FOREIGN FILE 
DISPLAY THE CATALOG ENTRY OF A FILE 
DISPLAY A TASK FILE TABLE ENTRY 
CHANGE THE CATALOG ENTRY OF A FILE 
WR1TE OUT THE CONTENTS OF A FILE ON PRINTER 
WRITE OUT THE CONTENTS OF A FILE ON PUNCHER 

-command -OR- (next-application) -OR- *APPL-M -OR-

1 
Ĵ 

• " 

Bild 1: Menü der Kommandos eines Anwendungsbereichs (Appli
cation) bei mittlerer Hilfestufe. 

• • — s o 

APPLICATION: FILE COMMAND: CREATE-FILE 

OPERANDS : NAME=BS2KDO,ACCESS~METHOD=SMA 

NAME = HUGO 
filename 

VOLUME-ID = *PUBLIC • 
•PUBLIC -OR- -LIST POSSIBLE:- name 

PASSWORD 
String -OR- NONE -DEFAULT:- NONE 

SPACE = STD 
STD -OR- EXPLICIT-ALLOCATION 

RECORD-FORMAT = VARIABLE 
VARIABLE -OR- FIXED 

ACCESS-METHOD = SMA 
SAM -OR- ISAM 

NEXT= + 
*EXEC -OR- + -OR- - -OR- *DOWN (operand) -OR- next-command -OR-
(next-application) -OR- *APPL-M -OR- *CANCEL 

ERROR: SMA is not contained in the l ist of keywords 

Bild 2: Fragebogen für das Kommando CREATE-FILE in mittlerer 
Hilfestufe nach einer Benutzereingabe 
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