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Zusammenfassung 

Software-Ingenieure verfügen heute über eine Vielzahl von Methoden, die sie in den unter
schiedlichsten Entwicklungsphasen eines Software-Systems einsetzen können. Der über
wiegende Teil dieser Methoden entstammt jedoch einer Zeit, in der Benutzeroberflächen — so 
wie wir sie heute kennen — noch größtenteils unbekannt waren. Zudem richteten damals 
Systementwickler ihr Augenmerk hauptsächlich auf das Innere eines Systems. Das Äußere, die 
Benutzeroberfläche, spielte im allgemeinen nur eine untergeordnete Rolle und wurde 
überlicherweise erst nachträglich erstellt. So ist es nicht verwunderlich, daß die meisten SE-
Methoden, insbesondere in der Phase der Systemanalyse, Aspekte der Benutzeroberfläche 
vernachlässigen. Es stellt sich daher die Frage, ob und wie sie dennoch bei der Entwicklung 
dialogorientierter Systeme einsetzbar sind. Einige Antworten hierauf lieferte im konkreten Fall 
die Oberflächen- bzw. benutzerorientierte Entwicklung eines Systems zur Kosten/Nutzenana
lyse chemischer Verfahren. 

1. Einleitung 

Dialogorientierte Systeme zeichnen sich durch eine intensive Kommunikation mit ihren 
Benutzern aus. Schnittstelle zwischen beiden Kommunikationspartnern bildet die Oberfläche 
des Systems, die sich einem Benutzer in Form von Fenstern, Menüs und Masken präsentiert. 
Charakteristisch für Dialogsysteme ist insbesondere, daß Aktivitäten weniger durch 
systeminterne Abläufe als durch Benutzeraktionen ausgelöst werden. Im Unterschied zu reinen 
Batch-Anwendungen hängt darüberhinaus die Akzeptanz dieser Systeme entscheidend von der 
Qualität ihrer Oberfläche ab. Aus naheliegenden Gründen sollte daher ihre Entwicklung auf eine 
benutzerorientierte Weise erfolgen, d.h. die Gestaltung von Oberfläche und Systeminneren 
muß sich wesendich nach den Bedürfnissen zukünftiger Benutzer richten. 

Eine an der Benutzeroberfläche orientierte Systementwicklung fand in der Vergangenheit so 
gut wie nicht statt und stellt auch heute noch eher die Ausnahme dar. Nicht selten sieht man sich 
mit Oberflächen konfrontiert, die einfach über ein System "gestülpt" wurden und daher weder 
dem System noch den Bedürfnissen seiner Benutzer entsprechen. Ein in diesem Zusammen
hang häufig gemachter Fehler besteht darin, aus einem vorhandenen Systeminneren einfach eine 
Oberfläche abzuleiten. Kein Wunder also, wenn sich Unzulänglichkeiten des Inneren direkt in 
der Oberfläche widerspiegeln. Aber auch der Versuch, eine Oberfläche nicht einfach nur aus 
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dem Systeminneren abzuleiten, sondern sie nach ergonomischen Gesichtspunkten 

neuzuentwickeln, bereitet im allgemeinen erhebliche Schwierigkeiten. Nämlich dann, wenn 

Ergonomie und Systeminneres nicht zueinander passen und folglich aufwendige Änderungen an 

Funktionalität und Daten erforderlich sind. 

Richtiger und sinnvoller ist es, die Benutzeroberfläche von Anfang an in die Entwicklung 

eines dialogorientierten Systems einzubeziehen. Dies setzt natürlich die Verfügbarkeit spezieller 

Werkzeuge voraus, mit denen Entwickler ihre Oberflächen in angemessener Weise modellieren 

bzw. simulieren können. Jedoch dürfen sie — mit diesen Hilfsmitteln ausgestattet — nicht der 

Versuchung erliegen, Oberflächen in einer "quick&dirty"-Manier zu entwerfen. Eine solche 

Vorgehensweise wird, genauso wie es bei einer überstürzten Implementierung von 

Programmen der Fall ist, zu einem schlecht strukturierten und unübersichtlichen System führen. 

Eine schlechte Struktur bedingt bekanntlich erhebliche Probleme im Hinblick auf die 

Verständlichkeit und Wartbarkeit von Software-Systemen. Um gerade solche Nachteile zu 

vermeiden, sollten Entwickler in allen Phasen der Software-Erstellung methodisch vorgehen. 

Hierzu wiederum steht ihnen auf dem Gebiet des Software Engineering eine Reihe von 

formalen Methoden zur Verfügung, die zur Bewältigung so unterschiedlicher Aufgaben wie 

beispielsweise Analyse, Design und Implementierung unterstützend eingesetzt werden können. 

Zudem basieren diese SE-Methoden in der Regel auf einer graphischen Beschreibungssprache, 

in der sich auch relativ komplexe Sachverhalte erfassen und anschaulich darstellen lassen. 

Im allgemeinen leisten die meisten Methoden jedoch keine explizite Unterstützung bei der 

Gestaltung von Benutzeroberflächen. Die Frage, ob sie deswegen für die Entwicklung 

dialogorientierter Systeme prinzipiell ungeeignet sind, kann jedoch verneint werden. Im Verlauf 

einer konkreten Entwicklung zeigten sich nämlich Ansätze und Wege, wie SE-Methoden in den 

Entwicklungsprozeß, insbesondere die Systemanalyse, einbezogen werden können. Als 

Beispiel dafür dient im folgenden das eingangs erwähnte System zur Kosten/Nutzenanalyse 

chemischer Verfahren. Bei der Entwicklung dieses Systems kamen die Methoden "Strukturierte 

Analyse" (De Marco, 1978) und "Strukturiertes Design" (Yourdan, 1979) zum Einsatz. Weil 

die Modellierung der Oberfläche sich in erster Linie in der Analysephase des Systems abspielte, 

stehen hier Erfahrungen über die Verwendbarkeit der ersten Methode im Vordergrund. 

2 . Strukturierte Analyse 

Die Analyse eines Software-Systems bildet einen der ersten Schritte in seinem Lebenszyklus. 

Der Systemanalytiker versucht in dieser Phase alle an das System gestellten Anforderungen zu 

bestimmen und in einer Spezifikation festzuhalten. Seine Bemühungen resultieren schließlich in 

einem abstrakten Modell des angestrebten Systems, das all die gewünschten Eigenschaften zum 

Ausdruck bringt. Bei Strukturierter Analyse, kurz SA, wie auch bei vielen anderen 
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Analysemethoden erfolgt die Modellierung eines Systems in einer graphischen 

Beschreibungssprache. Im Falle von SA sind dies Datenflußdiagramme, eine spezielle Art von 

Graph, bei dem die Knoten Prozesse und die Kanten Datenflüsse zwischen Prozessen 

darstellen. Dazu ein kleines Beispiel. 

V 
Zahlen 

/ Negative \ 
•1 Zahlen \ 
\ entfernen / 

Positive 
Zahlen * 

J Zahlen 
\ sortieren 

^ 

1 Sortierte 
j Zahlen 

Abb. 1 Datenflußdiagramm 

Abb. 1 zeigt ein Datenflußdiagramm mit zwei Prozessen. Der linke erhält als Eingabe eine 

Liste von Zahlen, aus der er alle negativen Zahlen entfernt. Anschließend gibt er die so 

transformierte Liste an den Prozeß "Zahlen sortiern" weiter, dessen Ausgabe wiederum aus den 

sortierten Zahlen besteht. 

Die Modellierung eines Systems mittels SA erfolgt nach dem Prinzip der schrittweisen 

Verfeinerung. Prozesse zerfallen dabei in Sohnprozesse, die ihrerseits Teilaufgaben des 

Vaterprozesses übernehmen. Nach und nach entsteht so eine Hierarchie von Datenflußdiagram

men, die zusammengenommen die Funktionalität des zugrundeliegenden Systems sowie den in 

ihm stattfindenden Datenaustausch beschreiben. Sollte sich bei einem Prozeß eine weitere 

Verfeinerung als nicht mehr sinnvoll erweisen, werden seine Aktivitäten in einer Art von 

strukturiertem Freitext beschrieben. Das Prinzip der schrittweisen Verfeinerung gelangt auch bei 

der Spezifikation der in Datenflußdiagrammen vorkommenden Datenflüsse zur Anwendung. Sie 

alle werden in einem sog. Data Dictionary gespeichert und ggf. in einzelne Komponenten 

zerlegt. Dieses Dictionary wiederum ist die Grundlage von Tests, mit denen beispielsweise 

CASE Tools die Konsistenz eines Systemmodells automatisch überprüfen. 

Computergestützte Werkzeuge sind für den praktischen Einsatz von SE-Methoden 

unerläßlich. Selbst bei kleineren Systemen fallen schon so umfangreiche Datenmengen an, daß 

eine manuelle Anwendung der Methoden nicht mehr praktikabel ist. Aus diesem Grund wurde 

auch bei der Entwicklung des Kosten/Nutzensystems ein CASE-Werkzeug (Teamwork von 

Cadre Technologies) eingesetzt. Neben reiner SA erlaubt Teamwork auch die Verwendung sog. 
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Echtzeiterweiterungen (Ward&Mellor, 1985), wie beispielsweise Kontrollflüsse und 

Zustandsübergangsdiagramme. 

Nach dieser Kurzvorstellung von SA nun zu ihrer Verwendbarkeit bei der Modellierung 

dialogorientierter Systeme. 

3 . Modellierung dialogorientierter Systeme 

Die Akzeptanz eines dialogorientierten Systems hängt in einem entscheidenden Maß von seiner 

Benutzeroberfläche ab. Ein Entwickler darf sich daher nicht einseitig auf das Innere des 

Systems, seine Funktionen und Daten, konzentrieren. Vielmehr muß er der Gestaltung der 

Benutzeroberfläche mit all ihren Fenstern, Menüs und Masken die gleiche Aufmerksamkeit 

entgegenbringen. Aus der Sicht eines Systemanalytikers zerfällt somit die Analyse 

dialogorientierter Systeme in zwei Teilaufgaben (s. Abb. 2). 

Anregungen ^ ' >^ 

/Systeminneres 
l modellieren 

Anregungen V > 

Abb. 2 Analyse eines dialogorientierten Systems 

Wie in Abb. 2 gezeigt, teilt sich die Systemanalyse in die Prozesse "Oberfläche modellieren" 

und "Systeminneres modellieren". Zwischen beiden Prozessen besteht eine kontinuierliche 

Wechselwirkung, die sich in Anregungen zur Ausführung des jeweiligen Gegenübers äußert. 

Bei solch einer zyklischen Wechselwirkung stellt sich natürlich die Frage, welcher der 

beiden Prozesse als erster gestartet werden soll. Die Modellierung der Benutzeroberfläche oder 

die des Systeminneren ? Die Antwort ergibt sich von selbst, denn zuerst muß ja eine — wenn 

auch nur ungefähre — Vorstellung des Systeminneren vorhanden sein, bevor mit der 

Ausgestaltung der Benutzeroberfläche begonnen werden kann. Der Entwickler eines 

dialogorientierten Systems wird also in aller Regel versuchen, zunächst eine grobe Vorstellung 

von dessen Funktionalität und Daten zu gewinnen. 

I Oberfläche \ 
l modellieren J 
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Ein kurzer Rückblick in die Analysephase des Systems zur Kosten/Nutzenberechnung 

chemischer Verfahren soll nun einen anschaulichen Eindruck von der Wechselwirkung der 

Modellierungsprozesse aus Abb. 2 geben. Im Vordergrund stand dabei zunächst der Erwerb 

von Basiswissen über die Problematik von Kosten/Nutzenrechnungen. Nach dieser eher 

informellen Phase begann dann die Modellierung mittels SA, wie üblich mit der Erstellung eines 

Kontextdiagramms, Ein solches Diagramm dient in erster Linie dazu, die externe Umgebung 

des zugrundeliegenden Systems zu beschreiben (s. Abb. 3). 

Benutzer 

/ Benutzer- Display 
f befehl \ 

Benutzer- | / 
daten L J 

1 Kosten/Nutzen ] 
V analysieren / 

/ Verfahren \ 

Verfahr! / Druckausgabe 

4 / \ 
Datenbank Drucker 

Abb. 3 Kontextdiagramm 

Demnach finden sich in der Umgebung des Prozesses "Kosten/Nutzen analysieren" ein 

Benutzer, eine Datenbank und ein Drucker. Aus dem Diagramm geht weiterhin hervor, daß der 

Benutzer durch Absetzen geeigneter Befehle Dienstleistungen des Systems aktivieren kann. 

Benutzerbefehle stellen Kontrollflüsse dar (im Graphen gestrichelt gezeichnet), die — wie 

bereits erwähnt — zu den Echtzeiterweiterungen von SA gehören. Kontrollflüsse haben im 

Unterschied zu Datenflüssen einen aktiveren Charakter, weil sie im System nicht wie "normale" 

Daten verarbeitet werden, sondern bestimmte Aktionen auslösen. Wie die gezeigten Daten

bzw. Kontrollflüsse in die nächsttiefere Ebene des Systems hineinreichen, zeigt Abb. 4. In 
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einer Verfeinerung des Prozesses "Kosten/Nutzen analysieren" sehen wir dort den Prozeß 

"Benutzerdialog führen", der je nach Benutzerbefehl die ihn umgebenden Prozesse aktiviert und 

abschließend dem Benutzer Rechenergebnisse über ein Display anzeigt. 

Abb. 4 Rolle des Benutzerdialogs 

Deutlich zu erkennen ist die zentrale und dominante Rolle des Dialogprozesses. Er 

verkörpert den aktiveren Teil des Systems, aus dessen Sicht alle "peripheren" Prozesse nur 

Dienstleistungscharakter haben. Will etwa ein Benutzer ein in der Datenbank gespeichertes 

Verfahren einer Kosten/Nutzenanalyse unterziehen, so aktiviert er ein entsprechendes 

Analysemenü, über das er das betreffende Verfahren sowie die gewünschte Analyseart 

auswählt. Der Benutzerdialog startet daraufhin den Prozeß "Datenbank verwalten", um das 

selektierte Verfahren aus der Datenbank zu laden. Als nächstes stößt er den Prozeß 

"Analysedienste leisten" an, der seinerseits das gewünschte Analyseergebnis berechnet. Das 

Ergebnis wird abschließend dem Benutzer über eine spezielle Ergebnismaske am Bildschirm 

präsentiert. 

Auffällig an Abb. 4 ist die Tatsache, daß Dienstleistungsprozesse nicht untereinander 

kommunizieren. Natürlich kann in anderen Systemen die Notwendigkeit einer solchen 
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Kommunikation bestehen; ein Systemanalytiker sollte jedoch stets prüfen, ob dies wirklich der 

Fall ist. Denn je geringer die Kopplung der Prozesse, desto übersichtlicher und 

wartungsfreundlicher das implementierte System. Am Rande sei hier bemerkt, daß in einer 

früheren Version des Datenflußdiagramms ursprünglich auch Dienstleistungsprozesse 

miteinander Daten austauschten. Während der Verfeinerung der Prozesse stellte sich jedoch 

heraus, daß dies nicht erforderlich war. Durch Entfernen der betreffenden Kontroll- und 

Datenflüsse wurde zwar dem Benutzerdialog mehr Arbeit aufgebürdet, das System erwies sich 

insgesamt aber als flexibler — besonders im Hinblick auf künftige Erweiterungen. 

Im weiteren Verlauf der Systemanalyse stand als nächstes eine genaue Beschreibung des 

Datenflusses "Benutzerdaten" an. Zu diesen Daten gehörte insbesondere das chemische 

Verfahren, daß von einem Benutzer editiert und anschließend unter Kosten/Nutzenaspekten 

analysiert werden kann. Es zeigte sich schließlich, daß ein Verfahren aus insgesamt zehn 

Komponenten besteht (Einsatzstoffe, Nebenprodukte, Investitionen, Endprodukt etc.), die alle 

im Data Dictionary detailliert beschrieben wurden. Zu diesem Zeitpunkt wechselte die Analyse 

über zur Modellierung der Benutzeroberfläche. Für jede Verfahrenskomponente entstand dort 

eine zugehörige Editiermaske, über die der Benutzer ein Verfahren eingeben bzw. ändern kann. 

Die erstellten Masken wurden dann zukünftigen Benutzern präsentiert. Hieraus ergaben sich 

Änderungswünsche, die sowohl eine Änderung der Masken als auch der hinter ihnen 

verborgenen Daten bedingten. 

Das Editieren eines Verfahrens selbst passiert unmittelbar am Bildschirm und zählt daher zu 

den Aufgaben des Benutzerdialogs. Aus diesem Grund erhielt er in einem der folgenden 

Verfeinerungsschritte einen Sohnprozeß namens "Editierdialog führen". Um zu diesem 

Zeitpunkt eine anschauliche Vorstellung vom Ablaufeines Editierdialogs zu erhalten, wurde die 

Oberfläche des Systems entsprechend erweitert. Dabei entstanden in erster Linie Menüs, über 

die ein Benutzer bestimmte Editierfunktionen, wie beispielsweise das Ändern, Drucken und 

Löschen eines Verfahrens aktivieren kann (s. Abb. 5). 
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Editieren 

Eingeben 

Ändern 

Drucken 

Löschen 

Beenden 

Abb. 5 Editiermenü 

Erneut fand nun ein Wechsel zur Modellierung des Systeminneren statt. Sämtliche 
Editierfunktionalitäten wurden dort in die Verfeinerung des Prozesses "Editierdialog führen" 
eingebracht, der dadurch u.a. die Sohnprozesse "Druckdialog führen" und "Löschdialog 
führen" erhielt. 

Nachdem der Editierdialog und damit verbunden auch der datenmäßige Aufbau eines 
chemischen Verfahrens ausmodelliert waren, konnte als nächstes die Verfeinerung des 
Prozesses "Analysedienste leisten" aus Abb. 4 in Angriff genommen werden. Hier galt es 
zunächst, sämtliche Arten der vom Endbenutzer gewünschten Kosten/Nutzenanalysen zu 
spezifizieren. Jede Analyseart, wie beispielsweise die Berechnung von Einsatzstoff-, 
Fertigungs- oder Herstellkosten, lieferte wiederum ein zugehöriges Analyseergebnis. Der 
Aufbau dieser Ergebnisse wurde wie gehabt im Data Dictionary spezifiziert und anschließend 
durch zugehörige Ausgabemasken für den Benutzer visualisiert 

Basierend auf einer kontinuierlichen Wechselwirkung zwischen der Modellierung von 
Benutzeroberfläche und Systeminneren entstand so nach und nach ein vollständiges Bild des zu 
entwickelnden Systems. Menüs und Masken der Oberfläche fanden dabei ihr Pendant in 
Funktionen und Daten des Systeminneren und umgekehrt. Die enge Verbindung von Elementen 
der Oberfläche und Systeminneren blieb auch in der Designphase des Systems erhalten. Das 
Editiermenü aus Abb. 5 beispielsweise fand sich in einem Modul wieder, das je nach 
ausgewähltem Befehl Unterfunktionen zum Eingeben, Ändern, Drucken und Löschen von 
chemischen Verfahren aufruft. 
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Abschließend sei noch bemerkt, daß das verwendete CASE Tool keine Möglichkeiten zur 

Oberflächenmodellierung besitzt. Es war somit erforderlich, sämtliche Elemente der Oberfläche 

mit Hilfe eines Graphikeditors zu zeichnen. Natürlich ist ein solcher Aufwand im allgemeinen 

nicht zu vertreten. Wünschenswert wären hier CASE Tools, die ihren Benutzern entsprechende 

Teilwerkzeuge für die Gestaltung und Simulation von Benutzeroberflächen zur Verfügung 

stellen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, daß die Modellierung von Oberfläche und 

Systeminneren entsprechend ihrer Wechselwirkung miteinander gekoppelt sind, beispielsweise 

über ein gemeinsames Data Dictionary. 

4 . Fazit 

Bereits in der Analysephase dialogorientierter Systeme muß der Grundstein für zwei Dinge 

gelegt werden. Zum einen für die Implementierung eines strukturierten Systeminneren, zum 

anderen aber auch für eine strukturierte, übersichtliche Benutzeroberfläche. Während zur 

Lösung der ersten Aufgabe formale Methoden des Software Engineering eingesetzt werden 

können, ist dies im Falle der zweiten nicht direkt möglich. Die Ursachen hierfür sind 

hauptsächlich darin zu sehen, daß SE-Methoden ursprünglich nur für die Entwicklung des 

Systeminneren konzipiert wurden. Dennoch kann die Entwicklung von Oberflächen von einem 

formal methodischen Vorgehen profitieren, wenn — wie im zurückliegenden Beispiel — eine 

kontinuierliche Wechselwirkung zwischen der Modellierung von Systeminneren und -äußeren 

eingeführt wird. Im Falle des Kosten/Nutzen systems konnte so die Methode SA (mit den 

entsprechenden Echtzeiterweiterungen) wesentlich zur Strukturierung der Benutzeroberfläche 

beitragen. 

Was die Analyse von dialogorientierten Systemen allgemein betrifft, ist eine Vorgehens

weise gemäß Abb. 4 zu empfehlen. Zunächst sollten die Dienstleistungsprozesse des 

Benutzerdialogs sowie die zwischen ihnen ausgetauschten Daten bestimmt werden. Dabei gilt 

es, eine Kopplung der Dienstleistungsprozesse nach Möglichkeit zu vermeiden. Im Anschluß 

daran kann der Systementwickler mit der Verfeinerung von Daten beginnen, die ihrerseits in 

Form von Masken in die Modellierung der Oberfläche eingehen. Menüs zur (An)steuerung 

dieser Masken wiederum resultieren in Anregungen für die Funktionalität des Systeminneren. 

Diese Art von Wechselwirkung war kennzeichnend für den gesamten Entwicklungsprozeß 

des Systems zur Kosten/Nutzenanalyse, bei dem sich die Modellierung von Benutzeroberfläche 

und Systeminneren auf sehr nützliche Weise ergänzten. Die frühzeitige Einbeziehung der 

Oberfläche in den Entwicklungsprozeß erlaubte es darüberhinaus, Endbenutzer rechtzeitig am 

Entwicklungsgeschehen zu beteiligen. So war einerseits sichergestellt, daß notwendige 

Änderungen bereits zu einem frühen Zeitpunkt gemacht werden konnten, und andererseits der 

Benutzer eine auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Oberfläche erhielt. Auch wurde erreicht, 

daß Systeminneres und -äußeres zueinander passen. 



95 

5 . Literatur 

De Marco , T. (1978), Structured Analysis and System Specification, Yourdan Press. 

Hatley, DJ . (1984), The Use of Structured Methods in the Development of Large Software-

Based Avionics Systems, in AIAA/EEEE 6th Digital Avionics Systems Conference, Baltimore. 

Yourdan, E., Constantine, L.L.(1979), Structured Design: Fundamentals of a Discipline of 

Computer Program and System Design, Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall. 

Ward, P.T., Mellor, S J.(1985), Structured Development for Real-time Systems, Vol. 1-3, 

Yourdan Press. 

Dr. Bernd Sehend 

BASF AG 

ZXT - Informatik-Technologie 

Kaiser-Wilhelm-Str. 52 

DW-6700 Ludwigshafen 


	33.pdf

