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Inhaltsangabe
Die Verwendung von UML (Unified Modelung Language, siehe [UML09]) für die
verschiedenen Aktivitäten im Rahmen des Softwareentwicklungsprozesses ist inzwischen
gängige Praxis und es gibt eine ganze Reihe von Entwicklungswerkzeugen die dabei
unterstützen. Um eine verständliche Entwurfsspezifikation zu erstellen, bedarf es jedoch in
aller Regel einer zusätzlichen, natürlichsprachlichen Beschreibung der UML-Modelle. Im
Gegensatz zu den, hinsichtlich ihrer Bedeutung präzise spezifizierten Notationselementen der
UML bergen die zusätzlich eingearbeiteten Kommentare und Erläuterungen ein ganz
erhebliches Risiko für Fehlinterpretationen und Missverständnisse. Zusätzlich verschärft wird
dies, wenn einzelne am Softwareentwicklungsprozess mitarbeitende Parteien in
unterschiedlichen Sprach- und Kulturräumen angesiedelt sind. Hier liegt es nahe, neben den
darstellenden Symbolen in den Diagrammen auch die beschreibende Sprache zu normieren
und auf eine begrenzte Menge von Wendungen mit fest definierter Bedeutung
einzuschränken.
Im Rahmen dieser Arbeit werden verschiedene linguistische Methoden hinsichtlich ihrer
Eignung für die Strukturierung der normsprachlichen Einheiten und die interaktive
Generierung von Texten daraus untersucht. Auf Basis der Untersuchungsergebnisse wird ein
Programm entwickelt, was bei bestmöglicher Integration in das UML-Werkzeug
PowerDesigner den Modellierer bei der Erstellung normsprachlicher Texte unterstützt.
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1 Einleitung
1.1 Motivation
In jedem größeren Softwareentwicklungsprojekt stellen Spezifikation und Umsetzung
getrennte Arbeitspakete dar. Gegebenenfalls werden diese Arbeitspakete auch von
unterschiedlichen Personengruppen mit verschiedenen Kenntnissen über das
Anwendungsgebiet der Software sowie über Softwareentwicklung im Allgemeinen bearbeitet.
Die Spezifikation von Softwaresystemen mittels UML ist verbreitet und bietet gegenüber der
Beschreibung mit natürlicher Sprache unter anderem den Vorteil einer größeren Eindeutigkeit
sowie eines geringeren Interpretationsspielraumes. Besonderes Gewicht haben diese
Argumente wenn der Übergang zwischen Spezifikation und Realisierung eines
Softwaresystems auch gleichzeitig die Grenze zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber
darstellt und somit die Spezifikation einen Vertragscharakter im juristischen Sinn hat. Ein
weiteres Argument für die Verwendung von UML besteht darin, dass der Informationsgehalt
der Notationselemente dieser Sprache eine eineindeutige, vom Sprachraum des Erstellers oder
Lesers unabhängige Bedeutung hat und aus diesem Grund eine Zusammenarbeit von Teams
mit verschiedenen Muttersprachen besser unterstützt. Voraussetzung ist natürlich dass sie mit
der UML vertraut sind.
Bei allen Vorteilen welche die UML bietet, zeigt sich in der Praxis, dass die reine
Verwendung der Notationselemente nicht immer ausreichend ist und in bestimmten
Diagrammtypen wie zum Beispiel dem Aktivitätsdiagramm entweder eine auf Grund des
nötigen Aufwandes nicht mehr vertretbare Granularität und Komplexität der Modelle in Kauf
genommen werden muss oder eine Erläuterung einzelner Notationselemente wie zum Beispiel
Aktionen oder Entscheidungsknoten in Aktivitätsdiagrammen erforderlich ist. Da diese
Erläuterungen vollwertiger Bestandteil der Spezifikation sind und den gleichen
Verbindlichkeitscharakter besitzen wie die UML-Diagramme, wäre es wünschenswert, dass
sie auch das gleiche Maß an Eindeutigkeit aufweisen und idealerweise sogar in gleichem
Maße für Personen aus verschiedenen Sprachräumen verständlich sind. Eine Möglichkeit,
sich diesem Ziel anzunähern wäre die Verwendung einer stark formalisierten Sprache wie
zum Beispiel einer konkreten Programmiersprache oder Object Constraint Language. Da der
Betrachtungsgegenstand der vorliegenden Arbeit jedoch die Spezifikationsarbeit in einer
reinen Fachabteilung ist, wäre der angedeutete Ansatz auf Grund nicht vorhandener
Vorkenntnisse nur mit erheblichem Lernaufwand umsetzbar. Ferner ist hat die Spezifikation
in besagter Fachabteilung auch eine Granularität zum Ziel, für welche der Einsatz konkreter
Programmiersprachen verfehlt wäre, denn damit würde ja die durch externe Vorgaben im
konkret zu betrachtenden Fall klar gezogene Grenze zwischen Spezifikation und Umsetzung
verwischt.
Eine Möglichkeit zur Auflösung besteht im Einsatz natürlicher Sprache die in Ihrem
Ausdrucksumfang eingeschränkt ist und bei der für jeden zulässigen Ausdruck die Bedeutung
eindeutig festgelegt ist. Zum einen könnte so die Gefahr von Fehlinterpretation vermindert
werden und zum anderen wären die damit erstellten Texte auch für Nichtmuttersprachler
leichter verständlich. In der alltäglichen Arbeit können die angedeuteten Einschränkungen
allerdings hinderlich sein, da der Textersteller genau verinnerlichen muss, welche Wendungen
zugelassen sind und welche nicht. Ein Ansatz, die beschriebenen Vorteile auszunutzen und
andererseits den Einsatz einer derart normierten Sprache möglichst bequem und mit geringem
Lernaufwand zu gestalten, wäre die Erstellung eine Werkzeuges, was bei der Erzeugung der
Spezifikationstexte in geeigneter Art und Weise unterstützt.
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1.2 Aufbau der Arbeit
Im nachfolgenden Kapitel werden die Anforderungen an das zu erstellende Programm weiter
präzisiert. Dabei finden sowohl die durch das Einsatzgebiet vorgegebenen technischen
Beschränkungen als auch die inhaltlichen Kriterien Berücksichtigung. Da das Programm für
eine Nutzung mit Sybase PowerDesigner entwickelt werden soll, wird dieser in Kapitel 3
hinsichtlich seiner Erweiterbarkeit kurz vorgestellt.
In Kapitel 4 werden verschiedene linguistische Theorien auf Ihre Eignung für die
Strukturierung einer normierten Sprache und für die Implementierung dieser Struktur
untersucht. Dabei erfolgt noch keine endgültige Entscheidung sondern lediglich eine
Charakterisierung mit Bewertung.
In Kapitel 5 wird eine Entwurfsentscheidung getroffen und unter Nutzung des im vorherigen
Kapitel erarbeiteten Wissens ein Modell entwickelt. Die Eignung des Modells für die
Umsetzung wird an Hand von einigen Beispielen nachgewiesen.
Kapitel 6 beschreibt die wesentlichen Eckpunkte der Implementierung des entworfenen
Modells, stellt jedoch keine vollständige Entwicklungsdokumentation dar. Diese ist auf der
CD zur vorliegenden Arbeit im Verzeichnis TemplateTool\hlp in Form der Datei
Documentation.chm zu finden. Weiterhin wird auch die Installation und Bedienung des
Programms erklärt.
Kapitel 7 nimmt abschließend eine Ergebnisbewertung vor und gibt einen Ausblick auf
Möglichkeiten zur weiteren Untersuchung des Themas.
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2 Problemstellung
Die durch diese Arbeit zu lösende Aufgabenstellung besteht in der Entwicklung eines
Programms, welches bei der Formulierung von Beschreibungstexten in UML-Modellen in
einer normierten, im Ausdrucksumfang eingeschränkten Fachsprache unterstützt. Dabei soll
das Programm einen maximal möglichen Grad von Integration in das bestehende UMLModellierungswerkzeug PowerDesigner der Firma Sybase erreichen und eine möglichst
einfache Bedienung bieten, die einen Einsatz mit geringem Einarbeitungsaufwand ermöglicht.
Das Ziel dieses Programms ist es zum einen, dem Modellierer das Auswendiglernen der
besagten Normsprache zu ersparen und zum anderen soll eine Arbeitsgeschwindigkeit bei der
Erstellung der Texte ermöglicht werden, die annähernd an die Tastatureingabe heranreicht.
Eine vor dem Hintergrund des Einsatzgebietes durch das Programm zu erfüllende
Nebenfunktion ist die Unterstützung des Modellierers beim Umgang mit einer für ihn
ungewohnten Fremdsprache. Da die konkret angestrebte Modellierungssprache Englisch ist
und die Mehrzahl der Modellierer darin über geringe bis keine praktischen Erfahrungen
verfügt, soll das zu erstellende Programm hier Hilfestellungen bieten und Unsicherheiten, wie
sie häufig beim Schreiben von Freitexten in einer wenig vertrauten Sprache entstehen,
minimieren.
Die Definition der Bestandteile der Normsprache selbst ist nicht Inhalt dieser Arbeit, da sie
durch ein verantwortliches Text- und Methodenteam schon fest vorgegeben ist. Es soll jedoch
untersucht werden, inwiefern sich die vorgegebenen Wendungen in Einzelteile zerlegen und
miteinander verknüpfen lassen, um dem Textersteller eine situationsabhängig inhaltlich
eingeschränkte, kontextsensitive Auswahl aus den vordefinierten Bestandteilen zu
ermöglichen. Selbstverständlich soll es problemlos möglich sein, den Umfang der
Normsprache nachträglich flexibel zu erweitern, ohne dass dabei eine Änderung am
Programm nötig wird. Bei alldem steht die Betrachtung einzelner Sätze im Vordergrund. Die
Sicherstellung der satzübergreifenden Konsistenz der Texte ist nicht Ziel der vorliegenden
Arbeit.
Als technische Restriktion besteht die Anforderung der Ausführbarkeit des Programms mit
Hauptbenutzer-Rechten unter Microsoft Windows XP, ohne dass eine vorherige Installation
notwendig wird. Ziel ist es, den Aufwand für die Verteilung der Software im Arbeitsumfeld
so gering wie möglich zu halten. Neben dem Standardumfang von Microsoft Windows XP
steht eine Java-Laufzeitumgebung in der Version 1.6.0_15 sowie Microsoft .Net 3.5SP1 zur
Verfügung.
Eine
Installation
anderer
Interpreter,
Laufzeitumgebungen
oder
Klassenbibliotheken sowie anderer Versionen als der bestehenden zur Ausführung des
Programms scheidet aus den genannten Gründen aus.
Als Ergebnis der im Vorfeld dieser Arbeit durchgeführten Recherchen konnte keine
bestehende Software gefunden werden, die das beschriebene Problem in adäquater Art und
Weise löst. Der Beweis der Nichtexistenz ist schwer zu erbringen, jedoch ist die
Notwendigkeit für die Bereitstellung der aufgeführten Funktionen sehr hoch, so dass die
Entwicklung als lohnenswert zu erachten ist.
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3 Das Modellierungswerkzeug PowerDesigner
Das Modellierungswerkzeug PowerDesigner ist eine proprietäre Lösung der Firma Sybase zur
Modellierung von Software. Wie aus der Produktbeschreibung in [SYP09] hervorgeht, ist das
primäre Einsatzgebiet die Modellierung von relationalen Datenbanken. Darüber hinaus bietet
PowerDesigner abhängig von der erworbenen Lizenz auch Unterstützung für UML-Modelle
sowie eine Reihe anderer Modelltypen. Es sollen in diesem Kapitel die für die Entwicklung
des Programms wesentlichen Eckpunkte beleuchtet werden. Da die Nutzung als UMLModellierungswerkzeug der extern vorgegebene Betrachtungsgegenstand der vorliegenden
Arbeit ist, findet nachfolgend eine Fokussierung darauf statt. Prinzipiell besitzen viele
Aussagen unabhängig vom Modelltyp Gültigkeit. Diese Arbeit wurde unter Verwendung der
PowerDesigner-Version 12.5 erstellt.
Alle Elemente der UML-Modellen werden im PowerDesigner durch sogenannte Metaobjekte
repräsentiert. Diese Metaobjekte können eine oder mehrere voneinander unabhängige
grafische Repräsentationen in Diagrammen besitzen. Diese grafischen Repräsentationen sind
ihrerseits eigenständige Metaobjekte, die aber mit dem Metaobjekt, welches sie darstellen,
verbunden sind. Jedes Metaobjekt besitzt eine Menge von Eigenschaften. Ein Teil dieser
Eigenschaften kann über einen Eigenschaftsdialog abgefragt werden, ein anderer ist vor dem
direkten Nutzerzugriff verborgen. Der Eigenschaftsdialog eines Metaobjektes kann per
Doppelklick auf eine seiner grafischen Repräsentationen aufgerufen werden. Darüber hinaus
existiert auch eine Baumstrukturansicht aller Metaobjekte innerhalb des Modells, gruppiert
nach Klassifikation und hierarchischer Schachtelungsebene. Über die Einträge dieser
Baumansicht besteht ebenfalls Zugriff auf die Metaobjekte. Da UML-Modelle unkommentiert
dazu tendieren, schwer verständlich zu sein, befinden sich unter den Eigenschaften der
Metaobjekte auch solche zur Aufnahme von zusätzlichen Beschreibungs- und
Kommentartexten. Eben diese Beschreibungs- und Kommentartexte sollen mit dem zu
entwickelnden Programm befüllbar sein.
Zwar ist der Quelltext von PowerDesigner nicht frei zugänglich und kann demzufolge auch
nicht nach Belieben an die eigenen Erfordernisse angepasst werden, jedoch gibt es einige vom
Hersteller vorgesehene Erweiterungsmöglichkeiten. Sämtliche zuvor erwähnten Metaobjekte
und deren Eigenschaften sind über eine von der Anwendung bereitgestellte COMSchnittstelle (Component Object Model) zugreifbar. Über diesen Weg können alle
Informationen aus geöffneten Modellen extern abgefragt werden. Neben den standardmäßig
vorhandenen Eigenschaften lassen sich weitere definieren, und der Eigenschaftsdialog kann
um zusätzliche Dialogreiter ergänzt werden, die Zugriff auf derartige, selbstdefinierte
Eigenschaften bieten. Das zuvor Gesagte betrifft Dienste, welche PowerDesigner zur
Verfügung stellt. Daneben lassen sich über so genannte Ereignisbehandlungs-Routinen auch
in geringem Umfang Veränderungen am aktiven Verhalten des PowerDesigner vornehmen.
Das zu Grunde liegende Konzept ist ebenso unter dem Namen „Call-Back-Funktionen“
bekannt. Durch die interne Implementierung von PowerDesigner wird an bestimmten Punkten
im Ablauf geprüft, ob durch den Nutzer eine Funktion implementiert wurde, die in dem Fall
aufzurufen ist. Die Rückgabe dieser Funktion wird innerhalb des PowerDesigner ausgewertet
und beinflusst den weiteren Ablauf der Interaktion. Durch den Aufbau der
Erweiterungsmodule von PowerDesigner wird erzwungen, dass diese Methoden in VB-Script
implementiert werden müssen. PowerDesigner umfasst keine eigene VBALaufzeitumgebung. Nachteilig am Konzept der „Call-Back-Funktionen“ im vorliegenden Fall
ist, dass die Aufrufpunkte fest definiert und ohne Anpassung der PowerDesignerKernanwendung nicht veränderbar sind. Weiterhin stehen lediglich vier Einsprungpunkte zur
Verfügung:
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1. Vor dem Anlegen eines Metaobjektes,
2. Beim Anlegen eines Metaobjektes,
3. Beim Validieren eines Metaobjektes, wenn im Eigenschaftsdialog „OK“ oder
„Übernehmen“ betätigt wird,
4. Beim Verbinden von Metaobjekten.
Es ist erkennbar, dass alle Ereignisse auf Erzeugung von Metaobjekten reagieren. Um eine
optimale Integration des zu erstellenden Programms in PowerDesigner zu erreichen, wären
jedoch Möglichkeiten für die Behandlung von Ereignissen bezüglich der Benutzeroberfläche,
im Speziellen der Eigenschaftsdialoge notwendig. Zum Beispiel wäre es hilfreich, darauf
reagieren zu können, wenn der Text in einem Steuerelement des Dialogs verändert wurde. Da
diese nicht zur Verfügung steht, ist eine echte interaktive Unterstützung bei der Texterstellung
ohne weiteres nicht möglich. Es muss daher im Bedarfsfall der Umweg über die Windows
API-Funktionen zur Kommunikation mit Steuerelementen von fremden Anwendungen
beschritten werden.
Die Dokumentation aller Erweiterungsmöglichkeiten ist nicht vollständig öffentlich verfügbar
und steht unter Urheberrechtsschutz. In eingeschränktem Maße ist [SYH09] verwendbar.
Jedoch kann unter [SYP09] eine zeitlich beschränkte aber funktional vollständige
Probeversion des PowerDesigner heruntergeladen werden, welche die komplette
Benutzerhilfe umfasst.
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4 Überlegungen zu einer problemadäquaten generativen
Grammatik
4.1 Notwendigkeit einer grammatikalischen Strukturierung der
Normsprache
In [SOP04] ist auf den Seiten 64-65 ein eher auf subjektiven Erfahrungen beruhendes
Plädoyer für die Verwendung von formalisierten Schablonen für die Beschreibung von
Anforderungen dargelegt. Dort findet die Vorgabe der Grammatik für die
Anforderungsbeschreibungen als wesentlicher Aspekt Erwähnung. Die vorliegende Arbeit
zielt nicht auf allgemeine Anforderungsbeschreibungen im Freitext ab, sondern beschäftigt
sich mit den Beschreibungstexten innerhalb von ebenfalls für sich schon aussagekräftigen
UML-Notationselementen. Es stellt sich zunächst die Frage, welche Ursache die Anfangs
erwähnte Fürsprache haben könnte.
Durch die Ausführungen in [PEL96], Kapitel 3 wird unter Anführung verschiedener Zeichenund Kommunikationsmodelle untermauert, was auch durch intuitives Verständnis und
praktische Alltagserfahrung zu bestätigen ist: Sprachliche Kommunikation als Übermittlung
von Information wird immer vom Kontext, in dem sie stattfindet, beeinflusst. Sprache
übermittelt nur eine Vorstellung von den Dingen, über die gesprochen1 wird und nicht die
tatsächlichen Dinge selbst. Dies ist in sofern bedeutsam, dass unter Annahme der Richtigkeit
dieser Aussage Kommunikation nur gelingen kann, wenn Sender und Empfänger die gleiche
Vorstellung mit den im Rahmen der Kommunikation übermittelten Zeichen verbinden. Im
Kommunikationsmodell von Shannon und Moles wird das so ausgedrückt, dass „…Sender
und Empfänger über einen (zumindest teil-)gleichen Code verfügen müssen.“2 Die Erfüllung
dieser Voraussetzung kann durch die Einschränkung der für die Kommunikation verwendeten
Sprachbestandteile auf der einen Seite und eine klare Erklärung zu deren Bedeutung auf der
anderen Seite teilweise sichergestellt werden. Es erscheint naheliegend, die benannte
Beschränkung in der ersten Nährung auf Wort- oder gar Morphemebene durchzuführen. Wie
in [PEL96], Kapitel 8.2.1 gezeigt wird, ist es jedoch ohne weiteres möglich, durch simple
Permutation der Morpheme innerhalb des Satzes sowohl dessen Aussage zu verändern, als
auch ihn gänzlicher derer zu berauben. Vor diesem Hintergrund ist es einleuchtend, dass die
zitierte Feststellung bezüglich der Erfordernis eines gleichen Codes bei Sender und
Empfänger, nicht nur für Morpheme oder Wörter, sondern auch für Wortgruppen, Sätze sowie
deren Bezüge zueinander gilt. Eine Beschränkung auf Wort- oder Morphemebene wäre also
nicht ausreichend, um sicherzustellen, dass die mit dem verfügbaren Repertoire produzierten
Texte tatsächlich alle vorab genannten Probleme eliminieren. Es gilt andererseits der
Grundsatz, dass mit wachsender Größe der definierten Einheiten auf Grund der
Kombinationsmöglichkeiten die zu definierende Menge von Einheiten ansteigt3. Es muss also
ein sinnvoller Mittelweg gefunden werden. Dies wird durch das im vorherigen Abschnitt
Gesagte zumindest dahingehend erleichtert, dass durch die Zweckbestimmung der Texte
ohnehin nur der Rückgriff auf eine Teilmenge der Sprache nötig ist.
Nicht außer Acht gelassen werden darf bei allen Abwägungen die Bedienung des als Ergebnis
dieser Arbeit zu erstellenden Programms. Im Sprachraum der Programmanwender wird
üblicherweise “von links nach rechts“ geschrieben, also ein Wort hinter das andere gesetzt.
1

[PEL96], Kapitel 3.1

2

[PEL96], Kapitel 3.2.1.2

3

[PEL96], Kapitel 8.1
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Auch wenn vielleicht die Generierung der Zeichenfolge im Sender auf andere Art erfolgt,
ergab sich aus der Befragung einer Auswahl von späteren Nutzern des Programms das
Erfordernis, dass die Zusammenstellung der Texte im Programm sich so weit wie möglich
daran orientiert. Im Sinne der Nutzer als optimal anzusehen wäre es, wenn bereits zu Beginn
der Erstellung eines Satzes eine grobe Vorauswahl des zu bildenden Satzes an Hand einer Art
Vorschau möglich wäre.
In den nachfolgenden Kapiteln sollen verschiedene in der Linguistik etablierte Theorien zur
Strukturierung und Formalisierung von Sprache vorgestellt und auf Ihre Eignung für die
Implementierung eines Grammatikmodells hin untersucht werden. Zum besseren Verständnis
sollen zwei dabei verwendete Begriffe definiert werden. „Ein Terminalsymbol (auch
Terminalzeichen oder kurz Terminal genannt) einer formalen Grammatik ist ein Symbol, das
einzeln nicht weiter durch eine Produktionsregel ersetzt werden kann. … Die Menge aller
Terminalsymbole einer Grammatik bildet das Alphabet der Symbole, aus denen die Wörter
der durch die Grammatik erzeugten Sprachen bestehen.“4 „Ein Nichtterminalsymbol (auch
Nichtterminal oder Variable genannt) einer formalen Grammatik ist ein Symbol, das bei der
Ableitung von Wörtern der durch die Grammatik beschriebenen formalen Sprache durch
Anwendung von Produktionsregeln ersetzt wird, aber im Gegensatz zu einem
Terminalsymbol nicht als Symbol in den Wörtern der erzeugten formalen Sprache
vorkommt.“5 Terminalsymbole im Kontext dieser Arbeit sind konkrete Wörter, die in
Wörterbüchern vorgehalten werden können oder Interpunktionssymbole und
Nichtterminalsymbole sind Platzhalter, die im Verlauf der Textproduktion durch konkrete
Terminalsymbole ersetzt werden.

4.2 Konstituentenstrukturgrammatik
Die Konstituentenstrukturgrammatik ist ein Ansatz zur Untersuchung der Struktur der
Sprache. Ihr Ziel ist es, die Konstituenten bzw. Bestandteile der Sätze eines Sprachsystems zu
ermitteln sowie die Art und Weise, wie diese Bestandteile im Einzelnen zu Sätzen verknüpft
werden.6 Diese Materialsammlung soll idealerweise fortgeführt werden, bis sämtliche Sätze
auf die beschriebene Art und Weise analysiert wurden. Für die vorliegende Aufgabenstellung
lässt sich dieser Ansatz sogar noch besser nutzen, da es ja nicht vordergründig um die
Analyse einer komplexen, historisch gewachsenen realen Sprache geht, sondern der
Gegenstand der Betrachtung in diesem Fall selbst noch als in der Entstehung angesehen
werden kann. Die Kernfrage ist: Lassen sich die Ordnungsmechanismen der
Konstituentenstrukturgrammatik sinnvoll für die Implementierung des zu erstellenden
Programms nutzen?
Dazu zunächst ein Überblick über die Gestaltung des besagten Ordnungssystems. „Ein Satz
ist ein Konstitut, das in seine Konstituenten geteilt werden soll. Diese Unterteilung soll sich
so vollziehen, dass zweierlei sichtbar wird: 1. die Beziehung der Morpheme im Satz
untereinander und 2. die Beziehung zwischen Morphem und Satz.“7 „Ein Morphem ist die
kleinste bedeutungstragende Einheit der Sprache auf der Inhalts- und Formebene im
Sprachsystem…“8 Für die Ermittlung der Konstituenten, also der nicht weiter teilbaren
Satzglieder, deren Beziehungen untersucht werden sollen, wird in [PEL96], Kapitel 8.2.1 ein
4

[TSY10]

5

[NTS10]

6

[PEL96], Kapitel 8.2

7

[PEL96], Kapitel 8.2.2, Seite 153

8

[MOR10]
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Vorgehen beschrieben und an Hand von Beispielen aus der deutschen Sprache vorgeführt,
welches verschiedene Aspekte beleuchtet.
•

Permutationstest: Hierbei werden die Morpheme im Satz willkürlich in ihrer
Reihenfolge vertauscht. Dabei ergeben sich Sätze, die für die subjektive
Wahrnehmung grammatikalisch korrekt und sinnvoll sind und solche, die es nicht
sind. Bei Beobachtung aller sinnvollen Sätze wird auffallen, dass es kleine Gruppen
von Morphemen gibt, deren Bestandteile die gleiche Reihenfolge aufweisen. Diese aus
in gleicher Reihenfolge geordneten Bestandteilen bestehenden Gruppen sind die
Konstituenten.

•

Substitutionstest: Einzelne Morpheme im Satz können möglicherweise durch andere,
nicht im Satz vorkommende Morpheme ersetzt werden, wobei der Satz trotzdem eine
sinnvolle und korrekte Aussage bleibt (insofern er das vorher war). Die Menge von
Morphemen, die an einer Stelle des Satzes auf diese Art und Weise eingesetzt werden
können, gehört der gleichen so genannten Konstituentenklasse an. Diese Sammlung
kann damit als ein Wörterbuch von Terminalsymbolen für die Produktion von Sätzen
mit Hilfe der aufzustellenden Konstituentenstruktur fungieren.

•

Deletionstest: Durch probeweises Auslassen einzelner Konstituenten kann der Satz
grammatikalisch entstellt werden, er muss es aber nicht. Wenn die maximale Menge
an Konstituenten entfernt wurde, die den Satz noch grammatikalisch sinnvoll belässt,
so wird der verbliebene Satz als Kernsatz bezeichnet. Dieses Vorgehen ist auch
insofern bedeutsam, der es einen wichtigen Aspekt des Ordnungssystems der
Satzglieder in der Konstituentenstrukturgrammatik deutlich macht: Nebensätze
werden ebenfalls in ihre Konstituenten zerlegt und diese Konstituenten werden genau
wie alle anderen behandelt.

Das beschriebene Verfahren des Permutationstests erschließt die unmittelbaren Konstituenten
eines Satzes. Diese können auf einer weiteren Ebene nochmals in ihre Morpheme zerlegt
werden. Das Ergebnis ist in einem, als Stammbaum bezeichneten Strukturschema darstellbar.
Daneben gibt es noch andere Darstellungsformen, auf die jedoch nicht eingegangen werden
soll, da es ja hier lediglich um das prinzipielle Nachvollziehen des Mechanismus und der
Nutzbarkeitsbetrachtung für die Implementierung geht. Zur Erleichterung des Verständnisses
ein Beispiel, welches der Einfachheit und der guten didaktischen Eignung wegen direkt aus
[PEL96], Kapitel 8.2.2 übernommen wurde. Es sei der Satz „Der Mann liest.“ als
Ausgangspunkt gegeben. Nach Durchführung der oben erläuterten Zerlegung ergibt sich
folgende Struktur, wobei auf die Herleitung verzichtet werden soll:

Abbildung 1:Stammbaum der Konstituenten

Um aus dem aufgeführten Stammbaum eines ganz konkreten Satzes ein generalisiertes und
die Struktur, aller, nach gleichem Schema aufgebauten Kernsätze, nachbildendes Modell zu
erzeugen, werden in einem nächsten Schritt die Bezeichnungen, der mit Hilfe des
Substitutionstests gewonnen Konstituentenklassen an Stelle der konkreten Worte gesetzt. Sie
bilden gewissermaßen die Nichtterminalsymbole, welche zur Produktion von Sätzen durch
konkrete Terminalsymbol-Vertreter aus dem Wörterbuch befüllt werden können. Die
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Bezeichnung der Konstituentenklassen wird wie zuvor unverändert aus [PEL96], Kapitel
8.2.2 übernommen. Die Klassenbezeichnung der Konstituente „Der Mann“ wird mit
Nominalphrase, abgekürzt durch NP festgelegt, die der Konstituente mit Verbalphrase,
abgekürzt durch VP. Das Ergebnis dieser Verallgemeinerung ist in der folgenden Abbildung
skizziert:

Abbildung 2: Stammbaum der Konstituentenklassen

Die obige Darstellung versinnbildlicht eine Grundannahme der klassischen
Konstituentenstrukturgrammatik, und zwar die, „…daß jeder Satz zwei unmittelbare
Konstituenten hat: Die eine ist die NP im Nominativ, und die andere ist der Rest des Satzes.“9
Die Ersetzung der konkreten Vertreter durch Klassenbezeichner lässt sich auch auf Morpheme
anwenden, wobei hier ebenfalls wieder die Abbildung und Namen der Morphemklassen aus
[PEL96], Kapitel 8.2.2 übernommen wurde:

Abbildung 3: Stammbaum der Konstituenten- und Morphemklassen

Es soll an dieser Stelle nicht weiter auf die Bedeutung der für die Namen der
Morphemklassen gewählten Abkürzungen eingegangen werden, zumal sich auf Grund der
Einfachheit des Beispiels die Bedeutung auch intuitiv aus den konkreten Vertretern erschließt.
Neben den exemplarisch gezeigten gibt es noch andere Kernsatztypen und noch andere
Konstituentenklassen, die zum Teil grundsätzlich neue Konstrukte darstellen wie zum
Beispiel die Präpositionalphrase oder eine Verfeinerung des Bestehenden wie bei der
Differenzierung der Nominalphrase nach Fällen. Darüber hinaus ergeben sich bei
komplexeren Sätzen auch entsprechend komplexere Strukturen.
Wie Eingangs hervorgehoben wurde, geht es in der vorliegenden Arbeit weder um die
vollständige Beschreibung der Konstituentenstrukturgrammatik, noch um eine Ermittlung
aller
in
einer
spezifischen
Sprache
vorkommenden
Stammbaumstrukturen,
Konstituentenklassen oder deren konkrete Vertreter. Die zu betrachtende normierte Sprache
besteht im Gegensatz zu einer natürlichen Sprache nur aus einer sehr eingeschränkten
Auswahl von Formulierungen. Aus diesem Grund wäre die Anzahl der sich aus einer
vollständigen Analyse des Sprachumfanges ergebenden Stammbaumstrukturen,
Konstituentenklassen und deren konkrete Vertreter überschaubar. Es lohnt sich aber an dieser
Stelle auch noch einmal, das bisher angewendete Muster zur Zerlegung der Sätze zu
9

[PEL96], Kapitel 8.2.2, Seite 156
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hinterfragen. Der Permutationstest zielte wie erwähnt auf das Finden der kleinsten, nicht mehr
weiter zerteilbaren Morphemblöcke ab. Für die zu lösende Aufgabenstellung wäre es aber
eben auf Grund der geringeren Varianz der Satzbauten auch durchaus denkbar oder sogar
sinnvoll, die Zerlegung nur soweit voranzutreiben, wie es notwendig ist und nicht unnötig
kleinteilig zu arbeiten. Nehmen wir als Beispiel an, die Normsprache würde als
Untersuchungsgegenstand nur die folgenden drei Sätze umfassen:
1. “The System shall provide the user the ability to calculate discount.”
2. “The System shall provide the user the ability to create itemised bill.”
3. “The System shall be able to display surname.”
Unter den beschriebenen Umständen ließe sich folgender Stammbaum entwerfen:

Abbildung 4: Stammbaum für Beispielsätze

Dabei wurde, wie schon angeführt, bewusst von den herkömmlichen Konstituenten- und
Morphemklassen abgewichen und eine Zerlegung nur dort vorgenommen, wo es als hilfreich
im Sinne des Verwendungszweckes erachtet wurde. Die Bedeutung der Nichtterminalsymbole
gestaltet sich wie folgt:
Nichtterminalsymbol

Bedeutung

SAF

Systemanforderung

Terminalsymbole
The System shall provide the user the
ability to
The System shall be able to

SF

Systemfunktion

T

Tätigkeit

calculate
create
Display

B

Bezugsobjekt

discount
itemised bill
Surname

Tabelle 1: Aufstellung der Stammbaumsymbole

Die gewählte Kategorisierung würde zwar vermutlich bei einem erfahrenen Linguisten auf
wenig Zustimmung stoßen, da sie mit der Konstituentenstrukturgrammatik nicht mehr viel
gemein hat, für das zu lösende Problem kann sie aber als adäquat betrachtet werden.
Werden alle Sätze der Normsprache auf diese Art und Weise zerlegt und die einzelnen
Terminalsymbole katalogisiert, so wäre ein denkbarer Weg, den Nutzer des Programms durch
die Satzerstellung zu führen über folgenden Ablauf möglich:
1. Auswahl der Stammbaumstruktur
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2. Für jeden Blattknoten der Stammbaumstruktur Auswahl eines Wertes
So verlockend einfach dieser Ablauf klingt, er birgt einige Nachteile in sich. Zum einen
müsste sich der Nutzer verinnerlichen, welche verschiedenen Stammbaumstrukturen
verfügbar sind und wie diese zu den tatsächlich zu bildenden Sätzen führen. Dies stellt ein
Ausschlusskriterium dar, denn es kann dem Autor einer Entwurfsspezifikation nicht
zugemutet werden, sich in die theoretischen Grundlagen der Konstituentenstrukturgrammatik
einarbeiten zu müssen, bevor er das Programm sinnvoll zu nutzen vermag. Das Programm
würde keine Vereinfachung mehr darstellen. Ein weiterer Nachteil liegt darin, dass auch bei
korrekter Abarbeitung des Ablaufes keine Garantie besteht, dass die erzeugten Sätze
inhaltlich sinnvoll sind. So wäre es ja ohne weiteres möglich, den nachfolgenden Satz zu
bilden:
“The System shall provide the user the ability to calculate surname.”
Da Familiennamen im Normalfall nicht aus anderen Informationen berechnet werden können,
kann also diese Anforderung als unsinnig betrachtet werden. Eine Möglichkeit, dem zweiten
Nachteil beizukommen, wäre die Vergabe von unterschiedlichen Symbolbezeichnern für
semantisch unterschiedliche aber grammatikalisch gleiche Satzbestandteile und die
Aufstellung unterschiedlicher Stammbaumstrukturen. Damit würde aber zum einen der erste
Nachteil verschärft und zum zweiten müssten identische Satzbestandteile gegebenenfalls als
Werte mehrerer Konstituenten und damit redundant vorgehalten werden.
Neben den genanten Nachteilen hat das beschriebene Vorgehen einen Vorteil: Die
Stammbaumstrukturen geben direkte Auskunft über die Reihenfolge der Satzbestandteile.
Dadurch kann nach jeweiliger Auswahl der Stammbaumstruktur die Anforderung der
Satzerstellung „von links nach rechts“ ohne Erweiterungen erfüllt werden. Es muss jedoch
noch beleuchtet werden, ob dies tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal darstellt oder nicht
mit alternativen Ansätzen ebenso möglich ist.

4.3 Dependenzgrammatik
Die Dependenzgrammatik ist ein weiterer Ansatz zur Untersuchung der Struktur der Sprache.
Lucien Tesniere erkannte bei der Untersuchung von Sätzen im Französischen, dass das Verb
die wichtigste Konstituente im Satz ist, von dem alle anderen Konstituenten mittelbar oder
unmittelbar abhängen. So erklärt sich auch der Name Dependenzgrammatik, da die
Abhängigkeitsbeziehungen zwischen konkreten Wörtern das Grundgerüst bilden.10 Das Verb
beschreibt die Handlung des Satzes. Direkt dem Verb untergeordnet sind die am Vorgang
beteiligen Aktanten, welche immer durch Substantive oder Pronomen verkörpert werden
sowie die Umstandsangaben der Handlung. Für die Aktanten gibt ferner ein
Bezeichnungssystem, was deren im Satz verwendeten Kasus mit einbezieht. Dieses soll hier
aber nicht genauer untersucht werden, da es nur um einen Überblick geht. Auf der
nächstniedrigeren Ebene, also dem Verb indirekt untergeordnet, befinden sich die Artikel der
Aktanten, adjektivische Pronomina sowie Adjektive. Wiederum den Adjektiven untergeordnet
sind Adverbien, die sich nur auf diese und nicht auf andere Elemente des Satzes beziehen.11
Unter Berücksichtigung des bisher gesagten lässt sich für den, schon im vorherigen Kapitel
verwendeten und hier geringfügig erweiterten Beispielsatz „Der Mann liest das Buch.“
folgender Dependenzstammbaum aufstellen:

10

[PEL96], Kapitel 8.3

11

[PEL96], Kapitel 8.3
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Abbildung 5: Dependenzstammbaum eines Beispielsatzes

Der wesentlichste Unterschied zur Konstituentenstrukturgrammatik besteht darin, dass bei der
Aufstellung der Stammbäume keine Nichtterminalsymbole als Klassenbezeichner der Wörter
im Satz verwendet werden, auch wenn es diese gibt und sie, wie in [PEL96] und [WEB97]
nachgelesen werden kann, relevant sind. Die Darstellung der Stammbäume erfolgt vielmehr
immer für ganz konkrete Terminalsymbole in ganz konkreten Sätzen. Aus den
Stammbäumen, in denen ein Verb als Wurzel auftritt, lassen sich die Leerstellen (Valenzen),
die das Verb um sich eröffnet, erkennen. Dabei muss nicht immer in jedem Satz jede
Leerstelle auch tatsächlich besetzt sein. Auf das Verb bezogen lassen sich aus diesen
Betrachtungen auch so genannte Valenzwörterbücher aufstellen, die angeben, welche
Aktanten zwingend notwendig und welche optional sind, sowie welcher Aktant in welchem
Kasus verwendet werden muss.
Ferner war bei den bisher gezeigten Beispielen zur Konstituentenstrukturgrammatik über den
Durchlauf der jeweils untersten Blattknoten von links nach rechts auch die exakte
Reihenfolge der im Stammbaum enthaltenen Teile im Satz reproduzierbar. Dies ist aus der
reinen Darstellung des Dependenzbaumes ohne weitere Hintergrundinformationen so nicht
mehr möglich, da hier nicht nur die jeweils untersten Blattknoten konkrete Terminalsymbole
enthalten, sondern alle Knoten. Da die Anordnung der Knoten aber schon die Abhängigkeiten
ausdrückt und diese nicht zwangsläufig deckungsgleich mit der Reihenfolge sind, fehlt diese
Information im ersten Anlauf.
Basierend auf dem Kurzabriss der Dependenzgrammatik lässt sich die Frage stellen, ob, und
wenn ja wie dieses Modell für eine Implementierung herangezogen werden kann. Analog zum
Vorgehen bei der Konstituentenstrukturgrammatik müssten alle Sätze der Normsprache in
Dependenzstammbäume zerlegt werden. Die Auswahl des Verbes als Einstiegspunkt für die
Satzerzeugung an den Anfang zu stellen und danach den Stammbaum in der Reihenfolge der
Hierarchieebenen abzuschreiten, scheidet aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit aus. Wie
zuvor dargestellt tragen die Dependenzstammbäume in ihrer originären Form keine
Reihenfolgeinformationen für die Knoten des Stammbaums. Dies würde die Erfüllung der
Forderung nach Textproduktion „von links nach rechts“ zunächst unmöglich machen. Es wäre
jedoch für das gesetzte Ziel denkbar, diese Reihenfolgeinformationen noch mit als Attribute
aufzunehmen, oder die in [STE91] in Kapitel 1.2.3 vorgestellte Notation nach Gaifman und
Hayes zu nutzen. Dadurch würde der Mangel der fehlenden Reihenfolgeinformationen
behoben.
Zunächst zur Angabe der Reihenfolge als Attribute. Es besteht ja im Gegensatz zur
Konstituentenstrukturgrammatik einer der Vorteile darin, dass eben auch wenn zwei Sätzen
nur permutierte Varianten derselben Aussage mit den gleichen Satzgliedern sind, die
Dependenzgrammatik dafür exakt identische Stammbäume liefert. Dieser Vorteil wäre
hinfällig, wenn die Reihenfolge explizit mit angegeben wird. Da jedoch davon ausgegangen
werden kann, dass die Normsprache schon so bereinigt ist, dass die besagten permutierten
Varianten von Sätzen nicht vorkommen, spricht im vorliegenden Fall nichts gegen Angaben
zur Reihenfolge. Die Untersuchung soll erneut an drei Sätzen der Normsprache durchgeführt
werden:
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1. “The system provides itemised bill.”
2. “The actor saves new orders.”
3. “The system verifies all contracts.”
Es ergeben sich bei Zerlegung nach dem skizzierten Schema die folgenden
Dependenzstammbäume, wobei die erwähnte Angabe zur Reihenfolge im konkreten Satz
versuchsweise in eckigen Klammern hinter jedem Terminalsymbol gemacht wurde:

Abbildung 6: Dependenzstammbäume von Sätzen der Normsprache

Führt man die Überlegungen zur generativen Nutzung dieser Stammbäume weiter, so hätte
unter der Annahme, die drei Sätzen würden auch schon den Gesamtumfang der Sprache
darstellen und die Forderung “von links nach rechts“ hätte weiterhin Bestand, der Anwender
des Programmes als Einstieg nur den Artikel „the“ zur Auswahl, danach „system“ oder
„actor“ und im Anschluss bei vorheriger Entscheidung für „system“ die Wahl zwischen
„provides“ und „verifies“ oder sonst nur die Option „saves“ verfügbar und so weiter. Ein
großer Vorteil dieses Vorgehens im Vergleich zu den für die Verwendung der
Konstituentenstrukturgrammatik aufgezeigten Möglichkeiten ist, dass sich auf diese Art nur
Sätze produzieren, die semantisch sinnvoll sind. Zusätzlich wird der Nutzer nicht mit, für ihn
unter Umständen schwer verständlichen, Nichtterminalsymbolen konfrontiert. Andererseits ist
die Auswahl einzelner Wörter sehr kleinteilig und verlangsamt die Textproduktion erheblich.
Darüber hinaus muss man kritisch hinterfragen, welchen Nutzen die Verwendung der
Dependenzgrammatik bei der skizzierten, wortweisen Auswahl überhaupt bieten soll.
Schließlich ermöglicht ja ein simples Vorhalten der linearen Abfolge der Worte in den
einzelnen Sätzen eine ähnliche Arbeitsweise wie die umrissene und macht sogar die, in
Einzelfällen durchaus komplizierte, Aufstellung der Dependenzstammbäume unnötig.
Eine alternative Möglichkeit, sowohl die Reihenfolge als auch die Abhängigkeitsbeziehungen
unter Verwendung der Dependenzgrammatik darzustellen ist in [STE91] in Kapitel 1.2.4
vorgestellt. Darüber hinaus wird in der genannten Arbeit auch darauf eingegangen, wie die
Stammbäume der Dependenzgrammatik durch die Kategorisierung von konkreten Wörtern
also Terminalsymbolen und die Verwendung von Kategoriebezeichnern, also
Nichtterminalsymbolen bei der Darstellung der Abhängigkeitsbeziehungen formalisiert
werden können. Wenn man die Regeln auf den ersten Beispielsatz anwendet und eine
Ersetzung der Nichtterminalsymbole durch Terminalsymbole vornimmt, so ergibt sich
folgender Ausdruck:
{provides(system(The,*),*,bill(itemised,*))}
Der Ausdruck ist so zu deuten, dass außerhalb der Klammer immer der Regens also die
Wurzel des Dependenzbaumes steht und in der Klammer die Dependeten in der korrekten
Reihenfolge. Die Position des Regens in der Abfolge der Worte im Satz wird durch einen
Stern gekennzeichnet.
Der vordergründige Wesenszug der Dependenzgrammatik, nämlich der sofortige Einstieg in
die Satzproduktion über konkrete Terminalsymbole hat im Gegensatz zur bei der
Konstituentenstrukturgrammatik vorher notwendigen Bestimmung der Konstituentenklassen
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den erheblichen Vorteil, dass ein so arbeitendes Programm viel intuitiver zu bedienen ist. Eine
Möglichkeit, die unnötig feingranulare Zusammenstellung der Sätze zu vermeiden, wäre es,
gegebenenfalls mehr als nur das Verb im Satz als Wurzel fungieren zu lassen und auch
Valenzen mit Wortgruppen zu besetzen. Bei Betrachtung der Sätze der Normsprache fällt auf,
dass sie in der derzeitigen Formulierung von geringer Anzahl sind und die Variation lediglich
über Nichtterminalymbole in den Sätzen, die aus einer Liste einzelner separat definierter
Terminalsymbole gefüllt werden können, erfolgt. Dazu erneut ein Beispiel. Der Satz “The
system<<Verb>> <<Substantiv>>.” war die Vorlage für Satz 1 aus obiger Auflistung in der
derzeitigen Formulierung der Normsprache. Die Nichtterminalymbole <<Verb>> und
<<Substantiv>> stellen dabei die erwähnten Platzhalter dar und besagen, dass an der einen
Stelle ein konkreter Vertreter aus einer Liste von Verben und an der anderen Stelle ein
konkreter Vertreter aus einer Liste von Substantiven einzusetzen ist. Daraus lässt sich
Ableiten, dass aus der Sicht der Normsprache die Zeichenkette „The sytem [1] [2].“ die
Wurzel des Satzes ist, und an den durch [1] und [2] markierten Platzhaltern die Besetzung von
Valenzen verlangt, die anders als beim Verb eben nicht die Wurzel umschließen sondern auch
an einer beliebigen Stelle innerhalb ihres Textflusses folgen können. Das erfordert allerdings
auch eine Möglichkeit, anzugeben, an welcher Stelle welche Valenz folgen soll. Hierzu eignet
sich die Einführung nummerierter Platzhalter. Würde man nun für alle so möglichen Sätze die
Dependenzstammbäume nach dieser geänderten Sichtweise bilden, so hätte das für Satz 1 aus
der vorhergehenden Auflistung beispielsweise folgendes Ergebnis:

Abbildung 7: Abgewandelter Dependenzstammbaum mit Platzhaltern

Die in eckige Klammern gefassten Nummern in der Wurzel stellen die Platzhalter dar und die
hinter den Valenzen stehenden Nummern besagen, an welchem Platzhalter die Valenz
eingebettet werden soll. Die Zusammenfassung von „itemised“ und „bill“ erfolgt hier
willkürlich, weil diese in der Definition der Normsprache so enthalten war und ja
Satzfragmente so weit wie möglich zusammengefasst werden sollen. Es wäre auch eine
Aufspaltung möglich, diese aber dann nicht mehr über mehrere Ebenen sondern auch das
Adjektiv „itemised“ wäre dann direkt vom Kernsatz abhängig.
Sind alle Dependenzstammbäume auf diese Art und Weise aufgestellt, so werden sich, wie
auch bei der Dependenzgrammatik in ihrer eigentlichen Form, verschiedene Mengen von
Stammbäumen mit gleichen Startknoten ergeben. Basierend darauf könnte dem Nutzer eine
Auswahl aus allen, nun wesentlich aussagekräftigeren Stammbaumwurzeln angeboten werden
und abhängig von der erfolgten Wurzelauswahl wird der Nutzer wie gefordert von links nach
rechts durch die Besetzung der Valenzen geführt, wobei jede Valenzauswahl ja die
Auswahlmöglichkeit der anderen Valenzen weiter einschränkt, da nur noch die Valenzen aus
Stammbäumen angeboten werden, bei denen die bereits erfolgten Valenzbesetzungen mit dem
Inhalt des Stammbaumes übereinstimmen. Damit ist eine gute Kontextsensitivität der dem
Benutzer angebotenen Auswahlmöglichkeiten gegeben und unter der Bedingung einer
korrekten Konfiguration wäre sogar sichergestellt, dass nur grammatikalisch korrekte und
inhaltlich sinnvolle Sätze gebildet werden können. Auch die von vornherein stattfindende
Vermittlung einer klaren Vorstellung bezüglich des zu produzierenden Textes an den Nutzer
sowie die Beibehaltung der gewohnten Schreibweise von links nach rechts stellen enorme
Vorteile dar und lassen den Ansatz optimal erscheinen.
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Ein Nachteil ist die enorme Menge an aufzustellenden Stammbäumen, die bei der Verwaltung
und Konfiguration der Sprachdefinition sehr behindern würde. Allein die Veränderung des
Numerus im Satz aus der vorherigen Abbildung würde zu einem weiteren Stammbaum
führen. Worte würden sich mitunter vielfach wiederholen, nur weil sie in verschiedenen
Stammbäumen verwendet werden. So kann das System ja auch noch andere Dinge als
„itemised bill“ zur Verfügung stellen. Das Verb „provides“ würde in jedem daraus
resultierenden Stammbaum wieder enthalten sein. Es scheint deshalb ratsam, bei einem
Einsatz der Dependenzgrammatik in der Implementierung eine Kategorisierung nach dem in
[STE91] vorgestellten Schema vorzunehmen. Damit würden aber letztlich doch
Nichtterminalsymbole Eingang in die Definitionen der Satzstrukturen finden. Wenn es jedoch
gelingt, für diese Nichtterminalsymbole Bezeichnungen zu finden, die dem Nutzer des
Programms geläufig sind, kann der daraus entstehende Nachteil in der Praxis minimiert
werden.

4.4 Merkmalsstrukturen
Die vorherigen Kapitel haben sich mit der Struktur von Sätzen befasst. Es wurden dabei auch
Ansätze vorgestellt, die Satzstrukturen durch Verwendung von als Platzhalter oder
Kategoriebezeichner fungierenden Nichtterminalsymbolen zu verallgemeinern und damit die
Anzahl der zu definierenden Elemente zu verringern. Wenn dieser Ansatz Eingang in die
Implementierung finden soll, besteht der Bedarf, Bestandteile von Sätzen noch an Hand von
weiteren Merkmalen als nur ihrem Symbolbezeichner also zum Beispiel ihrer Kategorie oder
Wortart zu differenzieren, um die grammatische Korrektheit und die inhaltliche Sinnhaftigkeit
der gebildeten Sätze sicherzustellen. Es muss also eine Möglichkeit geschaffen werden, die
Ersetzung von Nichtterminalsymbolen durch Terminalsymbole, welche ja im konkreten
vorliegenden Fall durch den Benutzer des Programms erfolgen soll, mit Hilfe von Kriterien zu
beschränken.
In [UNG01] sind die Nachteile, der in 4.2 angeregten, beliebigen Definition neuer
Nichtterminalsymbole zur Bezeichnung von Kategorien und der Aufstellung neuer
Konstituentenstammbäume unter deren Verwendung aufgeführt. Ein solcher Weg führt zu
einem hohen Maß an Redundanz sowie zur Vermischung von Informationen über die
Satzstruktur und Informationen über das nötige Zusammenspiel der Worte untereinander. In
der genannten Arbeit wird dies als Kongruenz bezeichnet. Weiterhin sind die eigentlich
syntaktischen Merkmale der Kategorien und der dafür einsetzbaren konkreten
Terminalsymbole damit nur im Namen enthalten und nicht als eigene Attribute definiert, was
das Verständnis der Kategoriebezeichnungen und die Extraktion der Merkmale erheblich
erschwert. Eine Lösung für die genannten Probleme besteht in der Notation der relevanten
Eigenschaften als eigene Merkmale und deren Gruppierung in so genannten
Merkmalsstrukturen. So könnte für das Verb „saves“ aus dem Satz „The actor saves new
orders.“ beispielsweise die folgenden relevanten Merkmale definiert werden, wobei die in
[UNG01] verwendete Schreibweise als Attribut-Wert-Matrizen auch hier Anwendung finden
soll:
Grundform =
 Wortart =

Person =

 Numerus =
Tempus =

Subjekt =


' Verb' 

'3'

' Singular'
' Präsens' 

' Akteur' 
' save'

Abbildung 8: Merkmalsstruktur des Verbs „saves“
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Die definierten Merkmale sind zunächst völlig willkürlich herausgegriffen, vermischen
grammatikalische und inhaltliche Informationen und stellen bei Weitem keine vollständige
Auflistung aller Aspekte, die das Wort in der konkreten Verwendung kennzeichnen, dar. In
der Möglichkeit, bei der Gestaltung der Strukturen völlig frei vorzugehen, liegt aber gerade
die Stärke dieses Ansatzes, da genau die Merkmale, welche für die jeweilige Betrachtung von
Bedeutung sind, definiert und die anderen weggelassen werden können. In [UNG01] ist auch
die Möglichkeit beschrieben, Merkmalsstrukturen ineinander zu verschachteln. Ein Grund
wäre, dass man die in der Regel gemeinsam relevanten Eigenschaften wie Person und
Numerus auch als eigene Struktur abbilden will. Eine andere Motivation könnte die Trennung
von grammatikalischen und semantischen Merkmalen sein. Die Merkmalsstruktur aus der
obigen Abbildung ließe sich zum Beispiel folgendermaßen umstellen, wobei die Gruppierung
hier ebenfalls wieder völlig willkürlich erfolgte:
Grundform =
 Wortart =


Grammatik =


Semantik =



' Verb'

'3'
Person =

 Numerus = ' Singular' 


Tempus = ' Präsens'  
[Subjekt = ' Akteur'] 
' save'

Abbildung 9: Geschachtelte Merkmalsstruktur des Verbs „saves“

Auf der einen Seite gibt es bei der Textproduktion Anforderungen, die auszuwählenden
Terminalsymbole bezüglich deren Eigenschaften einzuschränken. Auf der anderen Seite ist
für die Bildung von Sätzen eine Menge von konkreten Terminalsymbolen aus einem
Wörterbuch notwendig, die für die Platzhalter einsetzbar sind. Daraus wird deutlich, dass es
eine Trennung geben muss zwischen den Merkmalswerten, die ein konkretes verwendetes
Wort in einem Satz hat und den Anforderungen an die Werte, die ein Wort, welches einen
Platzhalter ausfüllen soll, besitzen muss. Die Terminalsymbole im Wörterbuch besitzen also
konkrete Merkmalswerte und die Nichtterminalsymbole in den Satzstrukturen definieren
Auswahlbeschränkungen bezüglich dieser Merkmale, und beeinflussen so die Ersetzbarkeit
durch Terminalsymbole. Falls Merkmalsstrukturen für die Implementierung des zu
erstellenden Programms genutzt werden sollen, muss der Notwendigkeit der getrennten
Vorhaltung von Anforderung und konkreten Werten Rechnung getragen werden und es muss
ein Weg gefunden werden, die Erfüllung von geforderten Merkmalen durch konkrete mit
Merkmalen versehene Wörter aus einem Wörterbruch zu messen. Es muss dabei auch der Fall
berücksichtigt werden, dass ein Worteintrag im Wörterbuch Merkmale besitzt, die nicht
zwingend alle durch einen bestimmten Platzhalter gefordert werden. Dies kann auftreten, da
ein Wort ja unter Umständen an mehreren Stellen an denen verschiedene Merkmale gefordert
sind, einsetzbar sein soll und redundante Wörterbucheintrag vermieden werden sollen.
Konkrete Anwendung findet die Kombination von Konstituentenstrukturen und
Merkmalsstrukturen in der in [FOR06] beschriebenen Lexikalisch funktionalen Grammatik.
Die Konstituentenstrukturen enthalten dabei die Angaben zur Anordnung der Konstituenten
im Satz und die Merkmalsstrukturen die Informationen zum syntaktischen Zusammenspiel
der Konstituenten also zum Beispiel Zeitform oder Numerus enthalten. In [FOR06] wird für
den Satz eine auf das Verb bezogene zusammengefasste Merkmalsstruktur gebildet. Die in
der genannten Arbeit vorgenommenen Betrachtungen sind dabei immer auf konkrete Sätze
bezogen, was bedingt, dass die Merkmale in den Merkmalsstrukturen mit konkreten Werten
besetzt sind.
Unabhängig davon, ob dem Ansatz der Lexikalisch funktionalen Grammatik gefolgt wird
oder nicht, kann es durch die komplette Besetzung aller Merkmale mit konkreten Werten in
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den Merkmalsstrukturen, welche die Anforderungen der Platzhalter beschreiben, zu unnötigen
Redundanzen bei den Strukturdefinitionen kommen. Alle bisher vorgestellten Möglichkeiten
zur Beschreibung von Satzstrukturen wurden ja mit dem Ziel betrachtet, eine geeignete
Implementierung für die interaktive Generierung grammatikalisch korrekter und inhaltlich
sinnvoller Sätze zu finden. Wenn man die Beispielsätze
1. “Der Mann liest.”
2. “Die Frau liest.”
3. “Die Männer lesen.”
analysiert, so könnte man für den ersten Satz folgende Merkmalsstrukturen aufstellen:
Der
 Wortart =
Genus =

 Numerus =

Kasus =

Mann


' Maskulinum'

' Singular'

' Nominativ' 
' Artikel'

 Wortart =
Genus =

 Numerus =

Kasus =

' Substantiv' 
' Maskulinum'

' Singular'

' Nominativ' 

liest
 Wortart =
 Numerus =

Person =

Tempus =


' Singular'

'3'

' Präsens' 
' Verb'

Abbildung 10: Merkmalsstrukturen für Satz 1

Für die korrespondierenden Wörter aus dem zweiten Satz ergeben sich bei gleicher Wahl der
Merkmale folgende Strukturen:
Frau

Die
 Wortart =
Genus =

 Numerus =

Kasus =


' Femininum'
' Singular' 

' Nominativ' 
' Artikel'

 Wortart =
Genus =

 Numerus =

Kasus =

' Substantiv' 
' Femininum'
' Singular' 

' Nominativ' 

liest
 Wortart =
 Numerus =

Person =

Tempus =


' Singular'

'3'

' Präsens' 
' Verb'

Abbildung 11: Merkmalsstrukturen für Satz 2

Der dritte Satz gestaltet sich entsprechend:
Männer

Die
 Wortart =
Genus =

 Numerus =

Kasus =


' Maskulinum'

' Plural'

' Nominativ' 
' Artikel'

 Wortart =
Genus =

 Numerus =

Kasus =

lesen

' Substantiv'   Wortart =
' Maskulinum'  Numerus =

 Person =
' Plural'
 
' Nominativ'  Tempus =


' Plural' 

'3'

' Präsens'
' Verb'

Abbildung 12: Merkmalsstrukturen für Satz 3

Diese Merkmalsstrukturen entsprechen dem Minimalumfang an Information für die Wörter,
welche als Wörterbucheinträge für die Generierung der Sätze vorgehalten werden müssen.
Auf den ersten Blick entsprechen sie auch den Anforderungen der Nichtterminalsymbole in
der Satzstruktur an die einsetzbaren Terminalsymbole. Es stellt sich dabei allerdings die
Frage, ob sie nicht zu stark einschränken und dadurch redundante Strukturdefinitionen nach
sich ziehen. Bei Betrachtung des Numerus fällt auf, dass dieser zwischen Satz 1 und Satz 2
zwar verschieden ist aber innerhalb eines Satzes immer für die Worte übereinstimmt. Somit
wäre das zuletzt Gesagte als Festlegung absolut ausreichend und gar keine Einschränkung auf
konkrete Werte nötig. Ähnliches gilt für das Genus der ersten beiden Worte. Eine Möglichkeit
die Auswahlkriterien für die Worte im Satz zu formulieren wäre die Folgende:
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 Wortart =
Genus =

 Numerus =

Kasus =



x1


x2

' Nominativ'

' Artikel'

 Wortart =
Genus =

 Numerus =

Kasus =

' Substantiv' 

x1


x2

' Nominativ'

 Wortart =
 Numerus =

Person =

Tempus =
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x2


'3'

' Präsens'
' Verb'

Abbildung 13: Merkmalsstrukturen für Satz 1-3 mit Koreferenzen

Dabei sagt das Symbol x1 aus, dass keine Restriktionen bezüglich eines konkreten Genus
getroffen werden, aber dass alle Nichtterminalsymbole, die dieses Merkmal aufweisen, mit
Terminalsymbolen besetzt werden müssen, die in der konkreten Belegung dieses Wertes
übereinstimmen. Es agiert damit als Bezeichner einer so genannten Koreferenz. Selbiges gilt
für das Symbol x2, welches für den Numerus verwendet wurde. Bei einer Besetzung eines
Nichtterminalsymbols mit Koreferenzen durch ein konkretes Terminalsymbol aus dem
Wörterbuch bilden die Merkmale des Wörterbucheintrages automatisch die
Selektionskriterien für die anderen noch folgenden Nichtterminalsymbole in der Satzstruktur.
Natürlich ist die obige Auflistung von Merkmalen noch nicht ausreichend, um sicherzustellen
dass aus den eingesetzten Wörtern auch ein semantisch sinnvoller Satz entsteht. Dies wäre
aber über die Definition weiterer semantikrelevanter Merkmale problemlos nachzuholen.
Die vorangegangene Überlegung diente der Vermeidung von Redundanzen bei der Definition
der Satzstrukturen. Bei der Verwendung von Merkmalsstrukturen müssen auch die
Wörterbucheinträge, welche die für die Nichtterminalsymbole einsetzbaren Wörter enthalten,
mit Merkmalen versehen werden. Hier kann es ebenfalls zu redundanten Einträgen kommen.
Dazu folgende Mustersätze.
1. “You save new orders.”
2. “I save new orders.”
Für den Wörterbucheintrag, der das Verb „save“ im ersten Satz abbildet, wäre folgende
Merkmalsstruktur aufstellbar:
save
 Wortart =
 Numerus =

Person =

Tempus =


' Singular'

'2'

' Präsens' 

' Verb'

Abbildung 14: Merkmalsstruktur für Verb „save“ 2. Person Singular

Im Gegensatz dazu für das Verb „save“ im zweiten Satz folgendes:
save
 Wortart =
 Numerus =

Person =

Tempus =


' Singular'

'1'

' Präsens' 

' Verb'

Abbildung 15: Merkmalsstruktur für Verb „save“ 1. Person Singular

Obwohl das konjugierte Verb die gleiche Gestalt hat, sind die Merkmalswerte verschieden.
Eine Möglichkeit zur Zusammenfassung beider Wörterbucheinträge zu einem würde darin
bestehen, für Wörterbucheinträge mehrere Werte pro Merkmal zuzulassen. Wenn an den
Nichtterminalsymbolen weiterhin nur ein Wert pro Merkmal zugelassen ist und die
Selektionslogik so arbeiten soll, dass nur Wörterbucheinträge an Nichtterminalsymbolen
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einsetzbar sind, deren Menge aller Merkmale die Menge aller Merkmale des Platzhalters
vollständig enthält, ist zunächst das Problem der Selektion von Wörterbucheinträgen gelöst,
die über mehr Merkmale verfügen als das Nichtterminalsymbol, an dem sie eingesetzt werden
sollen. Ein ähnlicher Auswahlmechanismus ist auch gut für die Werte der Merkmale, die
Nichtterminalsymbole und Wörterbucheintrag besitzen, denkbar. Es muss pro Merkmal, was
sowohl am Nichtterminalsymbol als auch am Wörterbuch vorhanden ist, die Menge aller
Werte des Nichtterminalsymbol-Merkmals vollständig in der Menge aller Werte des
korrespondierenden
Wörterbucheintrag-Merkmals enthalten sein. Die folgende
Gegenüberstellung von Nichtterminalsymbol und Wörterbucheintrag würde demzufolge ein
erfolgreiches Einsetzen ermöglichen:
Wörterbucheintrag

Nichtterminalsymbol

save
 Wortart =
 Numerus =

Person =

Tempus =


' Singular'
'1' | '2' 

' Präsens' 

' Verb'

 Wortart = ' Verb' 
 Numerus = ' Singular'


Person =

'2'

Abbildung 16: Beispiel für erfolgreiche Selektion

Diese dagegen nicht:
Wörterbucheintrag

Nichtterminalsymbol

save
 Wortart =
 Numerus =

Person =

Tempus =


' Singular'
'1' | '2' 

' Präsens' 

' Verb'

 Wortart = ' Verb' 
 Numerus = ' Singular'


Person =

'3'

Abbildung 17: Beispiel für nicht erfolgreiche Selektion

Prinzipiell wäre mit dem beschriebenen Regelwerk auch die Behandlung mehrerer Werte pro
Merkmal an einem Nichtterminalsymbol kein Problem.
Um eine weitere Komplexitätsreduktion des Wörterbuchs zu erreichen, wäre auch eine
Verbindung mehrerer Eigenschaften zu einer möglich. Ein Weg besteht in der Schachtelung
von Merkmalsstrukturen, wie auf den vorhergehenden Seiten gezeigt. Wenn die Merkmale
jedoch allein der automatischen Selektion passender Wörterbucheinträge für ein
Nichtterminalsymbol dienen und nicht dem Benutzer angezeigt werden, kann man sie auch
verbinden und Abkürzungen verwenden. Für alle Konjugationen des Verbs „save“ im Präsens
wären damit die folgenden beiden Wörterbucheinträge ausreichend:
save

saves

' Verb'
 Wortart =

PersonNumerus = '1S'|'2S' |'1P' |'2P' |'3P'


Tempus =

' Präsens'

' Verb' 
 Wortart =
PersonNumerus = '3S'



Tempus =
' Präsens'

Abbildung 18: Beispiel für Redundanzminimierte Wörterbucheinträge
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Die vorangegangenen Beispiele basierten auf der Annahme, dass für die Konjugationsformen
eines Verbs verschiedene Wörterbucheinträge erstellt werden. Speziell in der englischen
Sprache bildet die Grundform eines Verbs in aller Regel auch den Stamm, der in allen
Konjugationsformen unverändert bleibt. Die Konjugation selbst erfolgt durch das fallweise
Anhängen von Endungen an diesen Stamm. Weiterhin sind auch die Endungen der jeweiligen
Konjugationen für die Mehrzahl aller Verben einheitlich. Es wäre also eine Möglichkeit, zur
weiteren Redundanzminderung den Verbstamm und dessen Konjugationsendung in eigene
Wörterbucheinträge zu zerlegen und durch entsprechende Werte und Koreferenzen in den
Merkmalsstrukturen dafür zu sorgen, dass an einen Verbstamm immer die
Konjugationsendung angehängt wird, die zum Verb gehört und im Kontext des Satzes
grammatikalisch korrekt ist.
Leider ist dies nicht zwangsläufig auf andere Sprachen übertragbar. Im Spanischen gibt es
prinzipiell auch Schemata, wie mit Verben bei der Konjugation verfahren wird. Jedoch hat
schon die Regel, dass die Grundform auch gleichzeitig den unveränderlichen Stamm bildet,
nur beschränkte Gültigkeit. Darüber hinaus gibt es verschiedene Konjugationsendungen für
Verben, deren Grundformen verschiedene Endungen aufweisen und zudem eine ganze Reihe
von Ausnahmen, die so recht in kein Schema passen. Ein demotivierendes Beispiel ist das
Verb „ir“ (gehen) mit folgenden, exemplarisch herausgegriffenen, konjugierten Formen:
1.Person Singular, Präsens: „voy“
3.Person Singular, Pretérito perfecto simple: „fue“
3.Person Plural, Pretérito perfecto compuesto: „han ido”
Auch wenn dem Verfasser diese Regeln nur für wenige Sprachen geläufig sind, ist dennoch
die Tatsache, dass jede Sprache ihre eigene Strategie beim Aufbau des Wörterbuches
erfordert, deutlich erkennbar. Umso mehr ist es wünschenswert, dass die Logik des zu
erstellenden Programms sich möglichst wenig an den Eigenheiten einzelner Sprachen
orientiert und so viel wie möglich Freiräume bezüglich des Wörterbuchaufbaus lässt.
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5 Grammatikmodell der Normsprache
5.1 Inhaltliche Grundlagen
In Kapitel 4 waren eine Reihe von Möglichkeiten zur strukturierten Zerlegung von Sätzen in
einzelne Bestandteile vorgestellt worden. Ferner wurden auch Möglichkeiten aufgezeigt, wie
die Strukturen und Bestandteile in aufbereiteter Form so vorgehalten werden können, dass sie
gut für eine Textgenerierung nutzbar sind. In diesem Kapitel soll nun eine Entscheidung
getroffen werden, welche vorgestellten Mechanismen in welcher Art und Weise für den
Entwurf des zu erstellenden Programms genutzt werden. Zudem soll erläutert werden, welche
Beweggründe zu den Entscheidungen geführt haben.
Zunächst noch einmal ein Überblick über die Ausgangslage zu Beginn der Arbeit. Es wurden
bereits im Vorfeld der aktuell vorgenommenen Untersuchungen Überlegungen zu einer
Normierung der Sprache durch ein firmeninternes Methodenteam angestellt. Ergebnis war die
in Abschnitt 4.1 angedeutete im Umfang eingeschränkte Teilmenge der Sprache, in der jedes
Wort und jeder Satz eine genau definierte Bedeutung hat. Interessanter als die Tatsache, dass
schon Inhalte vordefiniert sind, ist die Frage, wie diese bisher abgelegt wurden. Konkret
waren für die Wortarten Substantiv und Verb zugelassene Vertreter in einer Liste aufgeführt
und jeweils mit einer Beschreibung der Bedeutung versehen. Außerdem stand fest, dass es
noch die Wortkategorien „Akteur“, „Klasse“, „Objekt“ und „Attribut“ geben soll. Dies sind
zwar keine Wortarten im eigentlichen Sinn, aber es war ja in 4.2 aufgeführt worden, dass es
durchaus hilfreich sein kann, eigene Konstituenten- und Morphemklassen zu definieren und
dabei sowohl grammatikalische als auch semantische Aspekte zu berücksichtigen. Zu den
letztgenannten Wortkategorien sollten nur die konkreten Werte verwendbar sein, die im
Kontext der im PowerDesigner geöffneten Modelle definiert wurden. Neben den konkreten
Vertretern dieser Wortarten und Wortkategorien, also den Terminalsymbolen, waren
Satzstrukturen wie zum Beispiel die Folgende vordefiniert worden.
“The system <<Verb>> <<Substantiv>>.”
In diesen Satzstrukturen war durch Nichtterminalsymbole in Form von Platzhaltern angezeigt,
an welcher Stelle ein konkretes Wort aus einer der Listen oder den geöffneten Modellen
eingesetzt werden soll, um einen vollständigen Satz daraus zu bilden. Die Strukturdefinitionen
bestanden zum größten Teil aus nicht weiter zu ersetzenden Terminalsymbolen. Diese
Darstellungs- und Definitionsweise war im Nutzungsumfeld des Programms bereits
propagiert und sollte deshalb wenn möglich rein äußerlich beibehalten werden. Ein Vorteil
der Darstellung besteht darin, dass dem Nutzer des Programms bei einer entsprechenden
Anzeige schon bei Auswahl dieser Satzstruktur eine gute Vorstellung des später zu
produzierenden Textes vermittelt wird. Zwar ist bei der Ersetzung der Nichtterminale durch
Terminale die Anforderung, die Textproduktion strikt “von links nach rechts“ durchzuführen,
nicht vollständig erfüllt, da ja bereits vor dem ersten Nichtterminalsymbol Terminalsymbole
in der Struktur vorkommen können. Nach entsprechender Befragung der Nutzer wäre diese
Abweichung aber tolerierbar.
Welche Möglichkeiten gibt es nun, die Theorien aus den vorangegangenen Kapiteln für die
Implementierung anzuwenden? Zwar ist ersichtlich, dass schon eine gewisse Formalisierung
vorgenommen wurde, indem Terminalsymbole kategorisiert wurden. Jedoch wurde in Kapitel
4 nachgewiesen, dass dies bei Weitem nicht ausreicht, um sicherzustellen, dass alle Sätze, in
denen die Nichtterminale durch Terminale der entsprechenden Kategorien ersetzt wurden,
auch eine grammatikalisch korrekte und sinnvolle Aussage darstellen. Versucht man dieses
durch eine Verfeinerung der Kategorisierung dann doch zu erreichen, so stellen sich die
ebenfalls erwähnten Nachteile bezüglich Komplexität und Redundanzen des

5 Grammatikmodell der Normsprache

22

Kategorisierungssystems ein. Auch ist die grundlegende Forderung, dass für die Bezeichnung
der Nichtterminalsymbole Namen aus dem Sprachgebrauch des Nutzers verwendet werden
sollen nicht mehr erfüllt. Genau muss aber getan werden, um den Nachteil der mangelnden
Verständlichkeit der Nichtterminalsymbole in den Satzstrukturen zu minimieren. Ein Ansatz
für eine Lösung dieses Problems ist die Beschränkung auf eine überschaubare Anzahl von
Kategorien und die kombinierte Verwendung von Merkmalsstrukturen.
Wie in [STE91] in Kapitel 1.2.4 gezeigt wird, gibt es auch Möglichkeiten, die Stammbäume
der Dependenzgrammatik mittels Kategorisierung der Teminalsymbole und Benennung der
Kategorien allgemeiner zu formulieren, indem in den Stammbäumen selbst nur noch
Nichtterminalsymbole, nämlich die gerade erwähnten Kategoriebezeichner auftauchen und für
jeden Kategoriebezeichner eine Liste von einsetzbaren Terminalsymbolen existiert. Darüber
hinaus werden jeweils nur Kategorien und ihre direkten Dependenten zusammenhängend
dargestellt, was eine Redundanzminimierung bewirkt, falls ein solcher Teil des
Dependenzstammbaumes eines gesamten Satzes innerhalb des Dependenzstammbaumes eines
anderen Satzes noch einmal auftritt. Werden dazu noch alle Kategoriebezeichner, die als
oberste Wurzel eines Satzes fungieren können, separat aufgelistet, so stehen
Produktionsregeln bereit, die genau wie die in 4.3. vorgestellte Reinform der
Dependenzgrammatik die Korrektheit der erzeugbaren Sätze sicherstellt, jedoch gegenüber
dieser eine Verringerung der Anzahl zu definierenden Stammbaumstrukturen ermöglichen.
Wie in 4.3 ebenfalls dargestellt lässt sich so auch das Problem der Sicherstellung der
Reihenfolge lösen. Wegen seiner offensichtlichen Vorteile soll die angeführte Art der
Strukturierung Eingang in den Entwurf finden.
Dieses Modell soll weiter ausgebaut werden indem bei der Angabe der
Dependenzbeziehungen neben Nichtterminalsymbolen als Bezeichner speziell definierter
Kategorien von Terminalsymbolen auch Merkmalsstrukturen verwendet werden. Die
Merkmalsstrukturen definieren bei jedem Nichtterminalsymbol innerhalb eines Stammbaums
Eigenschaften, welche ein im Rahmen der Produktion einsetzbares Terminalsymbol
mindestens erfüllen muss und legen Koreferenzen bezüglich der Eigenschaften zwischen den
Knoten des Dependenzstammbaumes fest. Für die den Kategorien angehörigen
Terminalsymbole soll getrennt vermerkt werden, welche Merkmale mit welchen Werten sie
besitzen. Ein Beispiel für den sinnvollen Einsatz einer Koreferenz ist die Festlegung, dass ein
Klassenname und ein Attributname die in einem Satz auftreten, zwar nicht auf die
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse eines Klassenmodells festgelegt werden, aber dass
sie der selben Klasse angehören müssen, welche das auch immer sei. Damit kann die Menge
der verschiedenen, als Kategoriebezeichner vorzusehenden Nichtterminalsymbole reduziert
werden, ohne die Restriktionen für die generierbare Gesamtmenge an Phrasen aufzuweichen.
Dies hat große Vorteile für die Bedienung des Programms: Da dem Benutzer die
Nichtterminalsymbole bei der Auswahl des zu produzierenden Textes angezeigt werden, ist
eine Beschränkung auf wenige, auch ohne Hintergrundkenntnisse und lange Einarbeitung in
die Sprachdefinition verständliche Symbole sehr hilfreich. Auch wenn die einzelnen Äste der
Dependenzstammbäume zur Redundanzminderung getrennt vorgehalten werden, sollen die
am Knoten eines Astes angegebenen Koreferenzen nicht nur für den jeweiligen Ast gelten
sondern innerhalb des schlussendlich zusammengesetzten kompletten Stammbaumes wirksam
werden.
Es stellt sich nun noch die Frage, was dem Benutzer als Einstieg in die Produktion eines
Satzes angeboten werden soll. Da gemäß dem in [STE91] in Kapitel 1.2.4 beschriebenen
Verfahren eine Kategorisierung erfolgt, werden als Einstieg in die Textproduktion immer
zuerst Kategoriebezeichner zur Auswahl angeboten. Wie ebenfalls beschrieben soll eine
Differenzierung zwischen den als oberste Wurzel verwendbaren Kategorien und den
innerhalb von anderen Strukturen einsetzbaren erfolgen und beim Einstieg sollen nur die
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erstgenannten angezeigt werden. Nach der Kategorieauswahl muss eine Wertauswahl
erfolgen. Zu Beginn des Kapitels wurde als wünschenswert angeführt, die bereits etablierten
Darstellungsformen auf der grafischen Benutzeroberfläche soweit wie möglich beizubehalten.
Dem soll in der Form Genüge getan werden, dass bei der Wertauswahl für Stammbaumteile,
welche aus Terminalsymbolen bestehen, auch deren direkte Anzeige erfolgt. Für in der
Struktur enthaltene Nichtterminalsymbole sollen ebenfalls die bekannte Darstellungsweise
beibehalten werden. Hinter allen Nichtterminalsymbolen können sich neben einfachen
Terminalsymbolen auch wiederum komplexe Strukturdefinitionen verbergen. Für diese muss
in weiteren Schritten ebenfalls eine Wertauswahl erfolgen.
In den Ausführungen zur Dependenzgrammatik in 4.3. wurde bereits die Option angedeutet,
sich von der rein linguistisch motivierten Betrachtung der grammatikalischen
Abhängigkeitsbeziehungen in einem Satz zu lösen und inhaltliche Abhängigkeiten zu
berücksichtigen oder sogar höher zu bewerten. Im zuvor aufgeführten, exemplarisch
herausgegriffenen Satz:
“The system <<Verb>> <<Substantiv>>.”
wäre ja ebenso gut die Feststellung möglich, dass die Tatsache, dass das Subjekt das System
ist, nur bestimmte andere Worte im Satz zulässt. Ein solcher Zusammenhang kann auch als
Abhängigkeitsbeziehung betrachtet werden. Die Implementierung muss in der Lage sein, dies
abbilden zu können und darf keine Entscheidungen darüber, was in welchen Sätzen oder
Phrasen als Regent oder Dependent auftritt, vorwegnehmen.
Das für die Implementierung gewählte Modell ist in der Lage, je nach Ermessen die
vorhandenen grammatikalisch bedingten Abhängigkeitsbeziehungen oder die auf Grund der
inhaltlichen Aussage bestehenden semantischen Abhängigkeitsbeziehungen in Sätzen zu
berücksichtigen und abzubilden. Die Auswahl einer, wie auch immer definierten Satzwurzel
eröffnet für den Nutzer die Möglichkeit, zur Auswahl der von dieser als abhängig definierten
Satzbestandteile. Diese können in beliebiger Tiefe ebenfalls wieder von ihnen abhängige
Elemente besitzen. Auf allen Ebenen der Strukturdefinitionen sind sowohl Terminal- als auch
Nichtterminalsymbole verwendbar. Die Nichtterminalsymbole nehmen allgemein eine
Formalisierung der Terminalsymbole vor und repräsentieren konkret die noch zu besetzenden,
abhängigen Elemente eines Satzbestandteils in dessen Textfluss unter Wahrung der
Reihenfolge. Um die Anzahl der zu definierenden Nichtterminalsymbole im Rahmen zu
halten, stehen Merkmalsstrukturen zur Verfügung, um die pro Nichtterminalsymbole
einsetzbaren Werte kontextsensitiv zu beschränken. Auf diese Weise kann die Klarheit und
Intuitivität, welche sich aus der Verwendung von Terminalsymbolen ergibt, mit der
Möglichkeit zur Redundanzminimierung kombiniert werden, die die Kategorisierung unter
Verwendung von Nichtterminalsymbolen bietet. Für die programminterne Abbildung ist sie
ebenfalls hilfreich, da auf diese Art und Weise die Daten aus zwei verschiedenen Quellen,
nämlich der Datei mit der Sprachdefinition und den PowerDesigner-Modellen, trotz
entkoppelter Ladevorgänge, leicht zu gemeinsamen Strukturen zusammengefügt werden
können, indem die Nichtterminalsymbole als Referenzen genutzt werden. Durch die
Verfügbarkeit von Merkmalsstrukturen kann auch bei der Namensgebung der
Nichtterminalsymbole maximales Gewicht auf deren Verständlichkeit gelegt werden. Bei
Nutzung aller Möglichkeiten ergeben sich so kaum Einschränkungen hinsichtlich der
Bedienbarkeit
gegenüber
einem
reinen
Dependenzgrammatik-Ansatz
ohne
Nichtterminalsymbole. Es kommt hinzu, dass die Verwendung von Nichtterminalsymbolen in
den Strukturdefinitionen bei den Nutzern schon aus der Zeit vor der Verfügbarkeit des
Programms eingeführt war, als die Formulierungen noch manuell aus einer Liste übernommen
und vervollständigt werden mussten, und es deshalb gewünscht war, das auch in der
grafischen Benutzeroberfläche beizubehalten.
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Die Anforderung, dass Anpassungen an der Sprachdefinition möglich sein sollen, ohne dass
dies eine Änderung des Programms erfordert, wird erfüllt indem die vordefinierten
Sprachbestandteile aus einer entsprechend aufbereiteten XML-Datei ausgelesen werden
können und zusammen mit den aus den PowerDesigner-Modellen extrahierten Inhalten in
einem einheitlichen Objektmodell für die Produktion bereitstehen.

5.2 Formale Umsetzung des Modells
Der Grobentwurf des Klassendiagramms für die Aufnahme der zur Textproduktion
einsetzbaren Sprachbestandteile, welcher die beschriebenen Anforderungen abbildet, setzt
sich folgendermaßen zusammen.
1..1
nachfolger

Bausteinart
1..1
bausteinart

-

bausteinartName
direktA uswaehlbar
hilfeText
schlussZeichen

:
:
:
:

string
bool
string
string

1..1
v orgaenger
1..1
baustein

1..1
0..*
eigenschaftsDefinitionen

Bausteinwert

Eigenschaft
0..*

1..1
bausteinwert

- name : string
- wert : string[]
1..*
inhalte

InhaltPlatzhalter

0..*
folgebausteinarten

0..1
v erweisquelle

Folgebausteinart
Inhalt
{abstract}

1..1

- trennzeichen : string

# reihenfolge : int
# hilfeText
: string

1..1
0..*
k oreferenzen

1..*
bausteinwerte

0..*
wertselektoren

Koreferenz
- name
: string
- bezeichner : string

InhaltText
- text : string

Wertselek tor
- name : string
- wert : string

1..1

0..*
wertselek toren

Abbildung 19: Grobentwurf Klassendiagramm Sprachbestandteile

Einstiegspunkt ist die Klasse Bausteinart, welche die Kategoriebezeichner, also die
Nichtterminale symbolisiert. Wie beschrieben, gibt es dabei Kategorien, die als oberste
Wurzel von Sätzen fungieren können und solche, die das nicht können. Dies wird über das
Attribut direktAuswaehlbar bestimmt. Die Attribute bausteinartName und
hilfeText sollen dem Benutzer angezeigt werden, um ihn bei der Auswahl zu unterstützen.
Das Attribut schlussZeichen ist die Zeichenfolge, die als Abschluss des Satzes dienen
soll, wenn ihm keine weiteren Ausdrücke folgen. Dies ist ja bei Aussagesätzen üblicherweise
der Punkt, während das Trennzeichen zwischen aufeinander folgenden Sätzen Punkt und
Leerzeichen bzw. zwischen Haupt- und Nebensätzen Komma und Leerzeichen ist.
Zu den Kategorien gibt es ein oder mehrere konkrete Werte, dargestellt durch verbundene
Instanzen von Bausteinwert, die entweder Terminalsymbole sein können oder, wenn die
Kategorie selbst weitere Dependenten hat, dann können die Werte ihrerseits auch aus ein oder
mehreren
Terminalund/oder
Nichtterminalsymbolen
bestehen.
Die
in
eigenschaftsDefinitionen enthaltenen Merkmale der Merkmalsstruktur eines jeden
Wertes bestimmen dessen Einsetzbarkeit im jeweiligen Kontext. Die Instanzen von
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Eigenschaft bilden die Merkmalsstrukturen ab. Das Attribut name enthält den Namen, das
Array wert die gegebenenfalls mehreren Werte des Merkmals.

Da die Entscheidung erfolgte, nicht nur die obersten Wurzeln von Dependenzstammbäumen
zur Auswahl als Einstieg in die Textproduktion anzubieten, sondern diese in der korrekten
Reihenfolge umgeben von ihren direkten Dependenten aufzulisten, kann ein Wert aus
mehreren Instanzen von Inhalt bestehen. Da die Dependenzstammbäume der Sätze
gemischt aus Terminalsymbolen und Nichtterminalsymbolen zusammensetzbar sein sollen,
gibt es von Inhalt zwei Spezialisierungen, nämlich InhaltPlatzhalter zur Repräsentation
von Nichtterminalsymbolen und InhaltText zur Repräsentation von Terminalsymbolen. Es
ist jeweils eine Angabe zur reihenfolge innerhalb der Symbolfolge des Wertes und ein
hilfeText vorgesehen. Dieser ist in besonderem Maße von Bedeutung, da die Sprache der
zu erstellenden Texte wie erwähnt Englisch sein wird, die Texterstellung selbst jedoch von
Nutzern mit geringen Englisch-Vorkenntnissen erfolgt. So kann bei Instanzen von
InhaltText die deutsche Übersetzung als Hilfetext angezeigt werden. Bei
Terminalsymbolen ist deren direkte textuelle Repräsentation in text enthalten.
Nichtterminalsymbole besitzen Merkmalsstrukturen bestehend aus koreferenzen und
wertselektoren, die bestimmen, welche mit der referenzierten Bausteinart-Instanz
verbundenen Instanzen von Bausteinwert für sie einsetzbar sind. Es gilt dabei, dass
innerhalb von mehrstufigen Dependenzstammbäumen die Koreferenzen über alle Knoten
hinweg gelten und eingehalten werden müssen. Für die Auswahl des Bausteinwert werden
alle verbundenen Instanzen von Inhalt entsprechend ihrer reihenfolge konkateniert als
Vorschauansicht dargestellt. Für InhaltText wird der text und für InhaltPlatzhalter
der bausteinartName der bausteinart eingeschlossen von „<<“ und „>>“ dargestellt.
Damit gibt sich exakt die Darstellung wie im Beispielsatz, was sich aus der Befragung der
Nutzer des zu erstellenden Programms als wünschenswert ergeben hat, bei gleichzeitig hoher
Flexibilität.
Zwar war nur die Unterstützung des Programms für die Generierung von Sätzen gefordert,
aber es soll trotzdem die Möglichkeit geschaffen werden, auch semantische Beziehungen
zwischen direkt aufeinander folgenden Sätzen abzubilden. Zum Beispiel kann so
sichergestellt werden, dass nach einem Bedingungsprüfungssatz immer ein Anweisungssatz
folgt und zwischen zwei Bedingungsprüfungssätzen ein binärer Operator notwendig ist. Aus
diesem Grund können mit jeder Bausteinart ein oder mehrere Instanzen von
Folgebausteinart verbunden werden, die ihrerseits wieder auf eine Instanz von
Bausteinart verweisen und angeben, welches Trennzeichen zwischen ihnen gilt und
welche wertselektoren die Einschränkungen der Bausteinwert-Instanzen für den
nachfolger vorgeben. Ist eine Bausteinart als Folgebausteinart referenziert, so
wird diese als Nachfolger der referenzierenden Bausteinart auch dann auswählbar sein,
wenn direktAuswaehlbar false ist.
Da Merkmalsstrukturen mit Merkmalswerten und Koreferenzen verwendet werden, spielen
nicht nur die zur Textproduktion bereitstehenden Sprachbestandteile eine Rolle, sondern es ist
auch die Ablage der erzeugten Texte von Interesse. Das folgendermaßen erweiterte
Klassendiagramm berücksichtigt dies:
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Aufnahme der Sprachbestandt eile
1..1
bausteinart

Text
- aktuellesSchlussZeichen : string

1..1
bausteinart
0..*
koreferenzMerkmale

KoreferenzMerk mal

1..1
nachfolger

Bausteinart
-

bausteinartName
direk tAuswaehlbar
hilfeText
schlussZeichen

:
:
:
:

- name : string

1..1

0..*

1..1
0..*
eigenschaftsDefinitionen

- abschluss : string
1..*
koreferenzInhalt
0..1
phrase

0..*

- bezeichner : string
- wert
: string[]

1..*
inhalte

0..1
wurzel
NichtTerminalSymbol

1..1
inhalt
0..*

Folgebausteinart

0..*
wertselek toren

Koreferenz
- name
: string
- bezeichner : string

TerminalSymbol

0..1
verweisquelle

- trennzeichen : string

# reihenfolge : int
# hilfeText
: string

1..1

0..*
koreferenzen

0..*
folgebausteinarten
Inhalt
{abstract}

1..1
0..*
dependenten

1..*
bausteinwerte

1..1
bausteinwert

- name : string
- wert : string[]

InhaltPlatzhalter

Symbol
# aktuellerW ert : string
# aktiv
: bool

Bausteinwert

Eigenschaft

KoreferenzInhalt

0..*
symbole

1..1
vorgaenger
1..1
baustein

1..1
0..*
phrasen
Phrase

string
bool
string
string

InhaltText
- text : string

Wertselek tor
- name : string
- wert : string

1..1

0..*
wertselektoren

0..1
inhalt

0..*

Abbildung 20: Grobentwurf Klassendiagramm Sprachbestandteile und erzeugte Texte

Die Klassen aus der rechten Umrahmung in der Abbildung wurden bereits hinreichend
bekannt gemacht. Für die Aufnahme der zu erzeugenden Texte sind die Klassen in der linken
Umrahmung vorgesehen.
Die oberste Wurzel bildet die Klasse Text. Wann immer die Benutzung des Programms
angestoßen wird, soll eine Instanz von Text erstellt werden. Sie dient als Klammer für alle
erzeugten Instanzen von Phrase und soll darüber hinaus im Attribut
aktuellesSchlussZeichen den Inhalt aus schlussZeichen der Bausteinart der zuletzt
hinzugefügten Phrase enthalten. Dies dient zum Anzeigen des schlussZeichen in der
Vorschau.
Die Instanzen der Klasse Phrase selbst stellen konkrete abgegrenzte Textbestandteile dar. Zu
Beginn der Texterstellung mit Hilfe des Programms werden immer eine Instanz von Text
sowie eine damit verbundene Instanz von Phrase angelegt. Letztere wird im weiteren
Verlauf gemäß der zugrunde liegenden Sprachdefinition vervollständigt. Sobald dies
abgeschlossen ist und aus den verfügbaren Folgebausteinart-Instanzen eine Auswahl
getroffen wurde, wird eine weitere Instanz von Phrase angelegt und mit der Text-Instanz
verbunden. Außerdem wird gleichzeitig bei der vorherigen Instanz von Phrase das Attribut
abschluss mit dem trennzeichen der ausgewählten Folgebausteinart-Instanz
befüllt.
Da es möglich sein soll, Merkmalsstrukturen mit Koreferenzen für die Einschränkungen der
Auswahl von Bausteinwert-Instanzen zu verwenden, und die Koreferenzen immer auf
Ebene der Phrase wirksam werden sollen, auch wenn sie innerhalb einer tieferen
Verschachtelungsebene enthalten waren, werden die in der Phrase bereits getroffenen
Auswahlen zu Merkmals- und Koreferenzenbezeichnern sowie den ausgewählten Werten in
Instanzen der Klasse KoreferenzMerkmal und KoreferenzInhalt erzeugt und mit der
Phrase für die sie gelten verbunden. Mehr zum genauen Zusammenspiel in den Beispielen
im nächsten Kapitel.
Eine Phrase besteht aus Instanzen von Symbol, welche den konkreten Inhalt in sich tragen.
Es wird für jede Instanz von InhaltPlatzhalter, die mit der für die Phrase
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Instanz

von Bausteinwert verbunden ist, eine Instanz von
NichtTerminalSymbol und für jede Instanz von InhaltText eine Instanz von
TerminalSymbol erzeugt. Die so erzeugten Instanzen der Subklassen von Symbol werden
jeweils mit der Instanz der Subklasse von Inhalt verbunden, für die sie generiert wurden.
Zusätzlich werden sie mit der Phrase, zu der sie gehören, verbunden. Für die Instanzen von
TerminalSymbol wird lediglich der text des InhaltText in aktuellerWert
übernommen. Für NichtTerminalSymbol-Instanzen wird der bausteinartName der
Bausteinart, mit welcher der zugehörige InhaltPlatzhalter verbunden ist,
eingeschlossen von „<<“ und „>>“, in aktuellerWert übertragen. Weiterhin wird vom
Benutzer sequenziell für jedes NichtTerminalSymbol der aktuellen Phrase die Auswahl
aller zu Bausteinart des InhaltPlatzhalter gehörigen Bausteinwert-Instanzen
abgefragt. Bei dem NichtTerminalSymbol, für das die Auswahl gerade stattfindet wird,
aktiv auf true gesetzt, um so eine grafische Hervorhebung in der Vorschauansicht zu
ermöglichen.
Wurde für eine Instanz von NichtTerminalSymbol eine Auswahl des Bausteinwert
getroffen, so werden ebenfalls für alle damit verbundenen Instanzen von Inhalt-Subklassen
die zugehörigen Instanzen von Symbol-Subklassen gebildet und als dependenten mit der
NichtTerminalSymbol-Instanz verbunden. Dies kann mit beliebiger Tiefe weitergeführt
werden, abhängig davon wie die Bausteinwert-Instanzen zusammengesetzt sind. Ein
Sonderfall tritt ein, wenn für ein NichtTerminalSymbol keine auswählbaren
Bausteinwert-Instanzen vorhanden sind. Dann wird eine Instanz von TerminalSymbol
erzeugt und als dependent mit dem NichtTerminalSymbol verbunden. In
aktuellerWert des TerminalSymbol wird die vom Benutzer unter diesen Umständen
vorzunehmende Freitexteingabe gespeichert.

5.3 Beispiele zur Funktionsweise
Es soll nun an einigen Beispielen veranschaulicht werden, welche Möglichkeiten bestehen,
mittels
verschiedener
Konstellationen
von
zur
Textproduktion
einsetzbaren
Sprachbestandteilen verschiedene grammatikalische Ansätze mehr oder weniger in den
Vordergrund zu rücken. Das Ziel ist es, ein Gefühl für die zur Verfügung stehende Flexibilität
zu vermitteln und dafür wie der Nutzer vom zu erstellenden Programm durch die Erzeugung
der Texte geführt werden soll. Zur Verbesserung der Übersicht sind in den verwendeten
Objektdiagrammen immer nur die im konkreten Kontext unabdingbaren Attribute mit Werten
ausgewiesen. Auch zeigen die Objektdiagramme natürlich immer nur einen sehr kleinen
Ausschnitt aus einer tatsächlichen Sprachdefinition.
Als erstes Beispiel sollen die in [STE91] beschriebenen „Dependency Systems“ von Gaifman
und Hayes im gewählten Modell abgebildet werden. Der einfacheren Nachvollziehbarkeit soll
dazu direkt das in [STE91] auf den Seiten 28 und 29 dargestellte Beispiel aufgegriffen und
weiterverwendet werden. Das folgende Objektdiagramm zeigt die Instanzen der Klassen, die
erzeugt werden müssten, um die im Beispiel aufgeführten Kategorien, deren
Terminalsymbole sowie die Regeln zur Textproduktion aufzunehmen.
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wurzel:Bausteinart
bausteinartName
direk tAuswaehlbar
schlussZeichen

ihp11:InhaltPlatzhalter
reihenfolge

verb1:Bausteinwert

ihp14:InhaltPlatzhalter

=1

reihenfolge

ihp13:InhaltPlatzhalter
ihp12:InhaltPlatzhalter
reihenfolge

reihenfolge

verb2:Bausteinwert

= wurzel
= true
=.

=4

ihp21:InhaltPlatzhalter
reihenfolge

ihp22:InhaltPlatzhalter

=1

reihenfolge

subst2:Bausteinart

=3

bausteinartName
direktA uswaehlbar

=2

v erb1:Bausteinart

= subst2wurzel
= false

bausteinartName
direk tAuswaehlbar

subst1:Bausteinart
bausteinartName
direk tAuswaehlbar

bw1:Bausteinwert

hans:InhaltText
= Hans
=1

v erb2:Bausteinart
bausteinartName
direktAuswaehlbar

bw4:Bausteinwert

= verb2
= false

bw2:Bausteinwert

peter:InhaltText
text
reihenfolge

= verb1
= false

bw5:Bausteinwert

= subst1
= false

bw3:Bausteinwert

text
reihenfolge

=2

= Peter
=1

reihenfolge

bausteinartName
direktAuswaehlbar

= schenk t
=1
ein:InhaltText
text
reihenfolge

ihp42:InhaltPlatzhalter

reihenfolge

=1

ba41:Bausteinart

schenk t:InhaltText
text
reihenfolge

ihp41:InhaltPlatzhalter

= art
= false

bw411:Bausteinwert

= ein
=1

schläft:InhaltText
text
reihenfolge

=2

= schläft
=1

ba42:Bausteinart
bausteinartName
direktAuswaehlbar

bw421:Bausteinwert

= subst2
= false
buch:InhaltText
text
reihenfolge

= Buch
=1

Abbildung 21: Objektdiagramm für Sprachaufbau nach Gaifman und Hayes

Wie im Beispiel in der genannten Arbeit gibt es auch hier zwei Wurzeln für die Erzeugung
von Sätzen. Dies sind die beiden Kategorien verb1 und verb2. Es sollen dem Benutzer die
Wurzeln umgeben von ihren direkten Dependenten dargestellt werden da diese ohnehin
miteinander verbunden sind und so eine aussagekräftige Voransicht geboten werden kann. Als
Ergebnis gibt es für die Bausteinart mit bausteinartName = „wurzel“ zwei Instanzen
von Bausteinwert zur Auswahl.
Als Einstiegspunkt würde dem Benutzer zunächst angeboten werden, aus allen Instanzen von
Bausteinart mit direktAuswaehlbar = true eine Auswahl zu treffen. Dazu würde ihm
eine Liste aller bausteinartName-Werte aller derartigen Instanzen von Bausteinart

angeboten werden. Im konkreten Fall würde diese Liste nur den Eintrag „wurzel“ enthalten.
Nach erfolgter Auswahl der Bausteinart würden dem Benutzer alle damit verbundenen
Instanzen von Bausteinwert angezeigt werden, oder vielmehr die Verknüpfung aller jeweils
mit verbundenen Instanzen von Subklassen von Inhalt nach dem vorangehend beschriebenen
Schema. Somit würde die Auswahlliste die zwei folgenden Zeilen enthalten:
„<<subst1>><<verb2>><<subst1>><<subst2wurzel>>.“
„<<subst1>><<verb1>>.“
Es soll im weiteren Text davon ausgegangen werden, der Benutzer hätte sich für den ersten
Eintrag entschieden. Die Abarbeitung des zweiten Eintrages würde sich ebenso verhalten.
Dem Benutzer würden nun für jedes Nichtterminalsymbol aus dem Listeneintrag entweder die
weiteren davon abhängigen Nichtterminalsymbole oder die, zu der von dem
Nichtterminalsymbol bezeichneten Kategorie gehörigen Terminalsymbole zur Auswahl
angeboten werden. Für das erste <<subst1>>-Symbol würde also eine Liste mit folgenden
Inhalten angeboten werden:
„Hans“
„Peter“

5 Grammatikmodell der Normsprache

29

Daraus könnte der Benutzer eine Auswahl treffen und würde das Ergebnis der Auswahl sofort
angezeigt bekommen. Als Ergebnis würde sich beispielsweise folgende Anzeige ergeben:
„Hans <<verb2>><<subst1>><<subst2wurzel>>.“
Danach würden dem Benutzer automatisch die zu <<verb2>> gehörigen Terminalsymbole zur
Auswahl angezeigt werden. Dies beschränkt sich an der Stelle auf einen Eintrag:
„schenkt“
Eine Erweiterung um zusätzliche Verben wie zum Beispiel „gibt“, „leiht“, „vermacht“ oder
ähnliches wäre allerdings ohne Probleme möglich. Als Ergebnis wäre die Anzeige des Textes
folgendermaßen aktualisiert:
„Hans schenkt <<subst1>><<subst2wurzel>>.“
Für das nächste <<subst1>>-Symbol würde erneut die komplette, bereits dargestellte Liste
angeboten, was weder grammatikalisch noch semantisch ein Problem darstellt, da ja von zwei
verschiedene Personen mit gleichem Namen die Rede sein kann. Der Text würde
fortgeschrieben:
„Hans schenkt Peter <<subst2wurzel>>.“
Und es wäre die Auswahl für das letzte Nichtterminalsymbol <<subst2wurzel>> aus
folgendem zu treffen:
„<<art>><<subst2>>“
Wonach die aktualisierte Textanzeige dies beinhalten würde:
„Hans schenkt Peter <<art>><<subst2>>.“
Zum Abschluss wäre eine Auswahl aus den Terminalsymbolen für <<art>> und <<subst2>>
zu treffen wo sich mangels anderer Optionen nur folgender fertige Satz ergeben kann:
„Hans schenkt Peter ein Buch.“
Wie bei nochmaligem Betrachten des Objektmodells auffällt, ist bei der aktuell vorgestellten
Sprachdefinition keinerlei Gebrauch von Merkmalsstrukturen gemacht worden. Auf Grund
der Einteilung der Worte in verschiedene Kategorien, die eine feinere Granularität als die
gemeinhin bekannten Wortarten aufweisen und sowohl semantische als auch
grammatikalische Aspekte berücksichtigen, war dies nicht nötig. Die Verständlichkeit des zur
Auswahl Angebotenen litt darunter aber erheblich.
Als Gegenüberstellung soll auf einen Fall eingegangen werden, wo Merkmalsstrukturen mit
Merkmalswerten und Koreferenzen verwendet werden. Dafür soll der zuvor angeführte Satz
„The system <<Verb>> <<Substantiv>>.”
ein weiteres Mal aufgegriffen werden. Es soll eine Sprachdefinition erstellt werden, die
sicherstellt, dass mit den für <<Verb>> und <<Substantiv>> einsetzbaren Terminalsymbolen
immer grammatikalisch korrekte und semantisch sinnvolle Sätze gebildet werden.
Das folgende Objektdiagramm zeigt die Instanzen der einzelnen Klassen, die für die
Produktion des Satzes notwendig wären. Dabei sind erneut nur die Werte für die direkt
relevanten Attribute angegeben.
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anweisungssatz:Bausteinart
bausteinartName
direktA uswaehlbar
schlussZeichen

bw0:Bausteinwert

it0:InhaltText
text
reihenfolge
hilfeText

= The system
=1
= Das System

ip1:InhaltPlatzhalter
reihenfolge

= A nweisungssatz
= true
=.

ip2:InhaltPlatzhalter
reihenfolge

ws11:Wertselektor

=2

name
wert

kr2:Koreferenz

= PersonNumerus
= 3S

name
bezeichner

ws12:Wertselek tor
k r1:Koreferenz
ba1:Bausteinart
bausteinartName
direk tA uswaehlbar

= Verb
= false

name
bezeichner

name
wert

= Objek t
= x1

= A usfuehrender
= System

= Objekt
= x1

ba2:Bausteinart
bausteinartName
direktA uswaehlbar

bw21:Bausteinwert
bw11:Bausteinwert

=3

= Substantiv
= false

bw2:Bausteinwert

bw13:Bausteinwert

bw12:Bausteinwert

eg211:Eigenschaft

name
wert

= Objekt
= Datenwert

name
wert

= A usfuehrender
= Sy stem

eg111:Eigenschaft
name
wert

= PersonNumerus
= 3S

it11:InhaltText
text
reihenfolge
hilfeText

= updates
=1
= aktualisieren

= Objekt
= Datenwert

name
wert

= Objek t
= Datenwert

= Objekt
= A blauf
it21:InhaltText

eg122:Eigenschaft

eg112:Eigenschaft
name
wert

eg133:Eigenschaft

eg123:Eigenschaft

eg113:Eigenschaft

name
wert

name
wert

eg132:Eigenschaft

= A usfuehrender
= Sy stem

name
wert

eg121:Eigenschaft
name
wert

eg131:Eigenschaft

= PersonNumerus
= 0,1S,2S,1P,2P,3P

name
wert

it12:InhaltText
text
reihenfolge
hilfeText

= A usfuehrender
= Sy stem,Ak teur

= PersonNumerus
= 3S

it13:InhaltText

= update
=1
= aktualisieren

text
reihenfolge
hilfeText

= cancels
=1
= abbrechen

text
reihenfolge
hilfeText

= Tax rate
=1
= Steuersatz

eg221:Eigenschaft
name
wert

= Objekt
= A blauf

it22:InhaltText
text
reihenfolge
hilfeText

= Billing
=1
= Fakturierung

Abbildung 22: Objektdiagramm für Beispielsatz aus bestehenden Templatedefinitionen

Das Zusammenspiel der abgebildeten Objekte wird als bekannt vorausgesetzt und es wird
direkt mit einem beispielhaften Ablauf begonnen. Zu Beginn steht wieder die Auswahl der
Bausteinart an. Diese muss mangels anderer Optionen für die Bausteinart-Instanz
anweisungssatz erfolgen.
Die Auswahl des Bausteinwert bietet folgendes an:
„The system <<Verb>> <<Substantiv>>.”
Wird diese Auswahl getroffen, so ergibt sich als Ergebnis das folgende Objektmodell für den
erzeugten Text wobei mit jeder erzeugten Instanz einer Subklasse von Symbol jeweils die
zugehörige Instanz der Subklasse von Inhalt verbunden wurde. Darüber hinaus gelten die
Bezüge aus der vorherigen Abbildung, die aus Platzgründen aber nicht komplett dargestellt
werden können.
it1:InhaltText
text
reihenfolge
hilfeText

ip1:InhaltPlatzhalter
reihenfolge

ts1:TerminalSymbol

= The sy stem
=1
= Das Sy stem

=2

aktuellerWert

nts1:NichtTerminalSy mbol
ak tuellerWert

= <<Verb>>

ph1:Phrase

= The system

nts2:NichtTerminalSymbol
aktuellerWert

t1:Text
ak tuellesSchlussZeichen

= <<Substantiv>>

ip2:InhaltPlatzhalter
reihenfolge

=3

Abbildung 23: Objektdiagramm nach Auswahl Bausteinwert zu anweisungssatz

=.
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Als nächsten Schritt wird vom Benutzer die Auswahl des Bausteinwert für
nts1:NichtTerminalSymbol
abgefordert.
Es
galt
ja,
dass
für
einen
InhaltPlatzhalter nur Bausteinwert-Instanzen einsetzbar sind, die für jede mit dem
InhaltPlatzhalter verbundene Wertselektor-Instanz jeweils mit einer Instanz von
Eigenschaft mit dem gleichen Inhalt in name verbunden sind und bei denen der wert des
Wertselektor in der wert-Menge der Eigenschaft mit gleichem name enthalten ist.
Diese Bedingungen sind für nts1:NichtTerminalSymbol durch die Objekte
bw11:Bausteinwert und bw13:Bausteinwert erfüllt. Es stehen also diese Einträge zur
Wahl:
„updates“
„cancels“
Es wird davon ausgegangen, der Benutzer hätte sich für „updates“ entschieden. Als Ergebnis
ergibt sich folgendes aktualisiertes Objektmodell für den erzeugten Text:
ki1:KoreferenzInhalt
bezeichner
wert
...
it1:InhaltText
text
reihenfolge
hilfeText

= The system
=1
= Das System

ip1:InhaltPlatzhalter
reihenfolge

=2

km1:KoreferenzMerkmal

= x1
= Datenwert

name

ts1:TerminalSymbol
ak tuellerW ert

ph1:Phrase

= The sy stem

nts1:NichtTerminalSy mbol
aktuellerW ert
aktiv
...

= Objekt

= <<Verb>>
= true

t1:Text
ak tuellesSchlussZeichen

nts2:NichtTerminalSymbol
ak tuellerWert

= <<Substantiv>>

=.

ip2:InhaltPlatzhalter
reihenfolge

=3

it11:InhaltText
text
reihenfolge
hilfeText

= updates
=1
= aktualisieren

ts11:TerminalSy mbol
ak tuellerW ert

= updates

Abbildung 24: Objektdiagramm nach Auswahl des Bausteinwert zu ba1

Neben der vorhersehbaren Erzeugung von ts11:TerminalSymbol und dessen Verbindung
mit it11:InhaltText wurden auch noch die Objekte km1:KoreferenzMerkmal und
ki1:KoreferenzInhalt erzeugt und miteinander sowie mit ph1:Phrase verbunden. Dies
erfolgte, da ip1:InhaltPlatzhalter mit kr1:Koreferenz und das ausgewählte Objekt
bw11:Bausteinwert mit dem Objekt eg113:Eigenschaft verbunden war, also ein
Merkmal mit dem gleichen Bezeichner wie die Koreferenz besaß. Würde
eg113:Eigenschaft in wert mehrere Elemente beinhalten, so wären diese auch alle in
wert von zu ki1:KoreferenzInhalt übernehmen. Der Grund dafür, dass die Speicherung
dieser Information notwendig ist, wird im nächsten Schritt verdeutlicht.
Es steht nun die Auswahl des Bausteinwert für nts2:NichtTerminalSymbol an.
Prinzipiell
sind
mit
dem
Objekt
ba2:Bausteinart,
welches
mit
ip2:InhaltPlatzhalter verbunden ist, zwei Instanzen von Bausteinwert verknüpft und
mit ip2:InhaltPlatzhalter stehen keine Wertselektor-Instanzen in Beziehung.
Jedoch ist aber das Objekt kr2:Koreferenz zu berücksichtigen. Dieses bewirkt, dass in
allen mit ph1:Phrase verbundenen Instanzen von KoreferenzMerkmal nach solchen
gesucht wird, die den gleichen Wert in name haben wie kr2:Koreferenz. Für jede so
selektierte Instanz von KoreferenzMerkmal wird geprüft, ob ein oder mehrere verbundene
Instanzen von KoreferenzInhalt existieren, die in bezeichner den gleichen Wert
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enthalten wie kr2:Koreferenz. Ist dies der Fall, wie im obigen Beispiel, so wirken sich die
ermittelten name-Mengen mit ihren jeweils zugehörigen wert-Mengen wie WertselektorInstanzen aus. Sie müssen also bezüglich name und unterhalb dessen bezüglich wert
komplett in der Menge der Eigenschaft-Objekte eines Bausteinwert-Objektes enthalten
sein, um dessen Auswahl zu ermöglichen. Dies trifft im Beispiel nur auf
bw21:Bausteinwert zu, was dem Benutzer die Auswahl erleichtert und schlussendlich zu
folgendem Satz führt:
„The system updates Tax rate.”
Dem liegt die abgebildete Objektkonstellation zu Grunde:
ki1:KoreferenzInhalt
bezeichner
wert
...
it1:InhaltText
text
reihenfolge
hilfeText

reihenfolge

=2

= x1
= Datenwert

name

ts1:TerminalSymbol

= The system
=1
= Das System

ip1:InhaltPlatzhalter

km1:KoreferenzMerkmal

ak tuellerW ert

ph1:Phrase

= The sy stem

nts1:NichtTerminalSy mbol
aktuellerW ert

= Objekt

= <<Verb>>

nts2:NichtTerminalSymbol
ak tuellerWert
ak tiv
...

= <<Substantiv>>
= true

it11:InhaltText
text
reihenfolge
hilfeText

= updates
=1
= aktualisieren

t1:Text
ak tuellesSchlussZeichen

=.

ip2:InhaltPlatzhalter
reihenfolge

=3

it21:InhaltText
ts11:TerminalSy mbol
ak tuellerW ert

= updates

ts21:TerminalSy mbol
ak tuellerWert

= Tax rate

text
reihenfolge
hilfeText

= Tax rate
=1
= Steuersatz

Abbildung 25: Objektdiagramm nach Auswahl des Bausteinwert zu ba2

Unabhängig davon, welche wert-Menge eg211:Eigenschaft enthält, würde im Beispiel
keine Ergänzung der Instanzen von KoreferenzMerkmal und KoreferenzInhalt
erfolgen, da zu dem KoreferenzMerkmal mit dem name „Objekt“ bereits ein
KoreferenzInhalt mit bezeichner „x1“ besteht. Ein Hinzufügen weiterer Inhalte in
wert des KoreferenzInhalt würde ja zu einer Verschärfung der Selektionskriterien im
nächsten Schritt führen. Lediglich wenn mit ip2:InhaltPlatzhalter noch ein oder
mehrere Instanzen von Koreferenz mit einem anderen name und/oder bezeichner
verbunden wären, käme es zu einer Fortschreibung.
Zuletzt soll nun dargestellt werden, inwiefern sich auch ein auf die
Abhängigkeitsbeziehungen der Dependenzgrammatik konzentriertes Modell mit der
vorliegenden Sprachimplementierung abbilden lässt. Die grundsätzliche Entscheidung für die
Verwendung von Nichtterminalsymbolen kann dabei allerdings nicht umgangen werden, so
dass es sich nicht um die Dependenzgrammatik in Reinform handelt. In Kapitel 4.3 wurde
unter anderem der Beispielsatz
„Der Mann liest das Buch“
verwendet. Die folgende Abbildung zeigt die Abbildung seines Dependezstammbaums als
Objetmodell:
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ip1:InhaltPlatzhalter
reihenfolge
hilfeText

liest:Bausteinart

=1
= 1. Dependent

bausteinartName
direk tAuswaehlbar
schlussZeichen

ba1:Bausteinart
bausteinartName
direktA uswaehlbar

iht12:InhaltText
text
reihenfolge

=1

iht11:InhaltText
text
reihenfolge

it2:InhaltText

= Mann
=2

ihp11:InhaltPlatzhalter
reihenfolge

ip3:InhaltPlatzhalter

= liest
= true
=.

reihenfolge
hilfeText

text
reihenfolge

ba11:Bausteinart
bausteinartName
direktAuswaehlbar

= Mannartikel
= false

bw11:Bausteinwert

= liest
=2

=3
= 2. Dependent

ba2:Bausteinart

bw0:Bausteinwert

= Dependent1
= false

bw1:Bausteinwert
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bausteinartName
direktAuswaehlbar

iht22:InhaltText
text
reihenfolge

bw2:Bausteinwert

= Buch
=2

ba21:Bausteinart
bausteinartName
direk tAuswaehlbar

= Dependent2
= false

= Buchartikel
= false

bw21:Bausteinwert

= Der
=1

ihp21:InhaltPlatzhalter
reihenfolge

=1

iht21:InhaltText
text
reihenfolge

= das
=1

Abbildung 26: Objektmodell eines Dependenzstambaums

Um wie in der ursprünglichen Form der Dependenzgrammatik Terminalsymbole als
Stammbaumelemente und –wurzeln verwenden zu können, wurde liest:Bausteinart als
Wurzel des konkreten Dependezstammbaums vorgegeben. Diese Konfiguration, die ja für
andere Sätze in ähnlicher Form vorgenommen werden kann, bewirkt, dass bei Start der
Programmverwendung wenn dem Nutzer in einer Liste alle bausteinartName-Werte aller
Bausteinart-Instanzen mit direktAuswaehlbar true angezeigt werden, diese Liste alle
Verben, die als Stammbaumwurzeln definiert wurden enthält.
Im nächsten Schritt erfolgt wie gewohnt die Auswahl aus den Bausteinwert-Instanzen der
zuvor ausgewählten Bausteinart. Diese Auswahl beschränkt sich für das Beispiel auf die
Anzeige:
„<<Dependent1>>liest<<Dependent2>>.“
Es wäre allerdings ohne weiteres möglich, zusätzliche Dependenzstammbäume mit anderen
Strukturen als Bausteinwert-Instanzen mit liest:Bausteinart zu verbinden. Auch
könnten für den bausteinartName in ba1:Bausteinart und ba2:Bausteinart andere
Werte gewählt werden, um eine bessere Bedienerfreundlichkeit zu bieten. Der Sinn der
Auswahl „<<Leser>>liest<<Lesbares>>“ würde sich zum Beispiel intuitiver erschließen.
Im weiteren Verlauf wäre jeweils die Auswahl der einzelnen Bausteinwert-Instanzen für die
noch offenen InhaltPlatzhalter-Objekte nach bereits hinreichend beschriebenem Schema
vorzunehmen. Dies soll hier aber nicht erneut in voller Gänze abgearbeitet werden.
Ungeachtet aller Konfigurationsmöglichkeiten ist die Reihenfolge der Bestandteile eines
Stammbaums innerhalb des Satzes ist immer fest vorgegeben. Während ein Vorteil der
Dependenzgrammatik darin bestand, dass für Sätze, bei denen Bestandteile vertauscht
wurden, ohne dass dies an den Abhängigkeitsbeziehungen im Satz etwas geändert hätte, ein
Dependenzstammbaum ausreichte, sind hier nun so viele Stammbaumabbildungen in
Objekten nötig, wie es derartige Reihenfolgekonstellationen gibt. Ein Beispiel für eine solche
Vertauschung der Reihenfolge für das obige Beispiel wäre der Satz:
„Das Buch liest der Mann“
Die Implementierung teilt diese Besonderheit mit dem in [STE91] beschriebenen Modell von
Gaifman und Hayes. Wie dort beschränkt sich aber die Notwendigkeit der erneuten Definition

5 Grammatikmodell der Normsprache

34

auch für die Implementierung auf die Ebenen des Stammbaums, für welche die
Reihenfolgeänderung wirksam wird. Konkret wären dies die Objekte it2:InhaltText,
ip1:InhaltPlatzhalter, ip3:InhaltPlatzhalter und bw0:Bausteinwert. Alles
andere kann weiterhin verwendet werden. Es müsste lediglich noch die Großschreibung des
ersten Buchstaben des Satzes sichergestellt werden. Auf Grund der Normierung der Sprache
im Anwendungsbereich des Programms werden solche Variationen jedoch nicht auftreten, da
es ja gerade Ziel der im Vorfeld vorgenommenen Normierung war, auf Satzebene für eine
semantische Aussage nur eine ganz konkrete Formulierung zuzulassen. Es besteht also kein
Risiko bezüglich des Aufbaus von Redundanz und die beschriebene Eigenheit wirkt sich nicht
nachteilig aus sondern stellt vielmehr eine bewusste Entwurfsentscheidung dar.
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6 Das Programm TemplateTool
6.1 Implementierung des Grammatikmodells
Nachdem in den vorherigen Kapiteln die funktionale Abbildung der Normsprache
beschrieben wurde, hat das aktuelle Kapitel das Ziel, die tatsächliche Implementierung zu
umreißen. Auf Grund des nicht unerheblichen Programmumfanges soll auf ein komplettes
Codelisting verzichtet werden und stattdessen nur eine Beschreibung der grundlegenden
Architektur sowie der, für die Abbildung des Sprachmodells relevanten Eckpunkte erfolgen.
Im Rahmen dessen sollen auch die wesentlichsten Entwurfsentscheidungen erläutert werden.
Das Programm setzt sich im Wesentlichen aus den folgenden Teilgebieten zusammen:
Für den Anwender direkt wahrnehmbar ist die grafische Benutzerschnittstelle. Ihr Aufbau
wird in nachfolgenden Abschnitten zur Bedienung vorgestellt. Vordergründiges Ziel des
Entwurfes war größtmögliche Einfachheit und Übersichtlichkeit bei gleichzeitig guter
Zugänglichkeit aller relevanten Programmfunktionen. Ferner sollte die Möglichkeit bestehen,
die Benutzeroberfläche sowohl per Maus, als auch im Bedarfsfall komplett mittels weniger
Tastatureingaben zu bedienen, um eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit zu erreichen. Da die
Benutzeroberfläche als Ergebnis der genannten Anforderungen an sie von geringer
Komplexität ist und die verwendete Entwicklungsumgebung SharpDevelop aktuell keine
Unterstützung für die Erstellung von Oberflächen mit Windows Presentation Foundation
bietet, erfolgte als Ergebnis einer Abwägung von Aufwand und Nutzen die Umsetzung mittels
WindowsForms. Es fand neben der eigenen Arbeit das unter [CCB09] angegebene
Steuerelement Eingang in die Implementierung. Zur Wahrung der Urheberrechtsbestimmung
erfolgte
die
Auslagerung
in
eine
eigene
Programmbibliothek
TemplateToolSteuerelemente.dll, welche separat unter GPL veröffentlicht wird und in der
vorliegenden Arbeit zwar verwendet wird aber explizit nicht zu deren Umfang zählt. Die
zugehörigen Dateien befinden sich im Ordner TemplateTool\lib auf der CD zur vorliegenden
Arbeit.
Die Anwendungslogik, welche für die Interaktion mit dem Benutzer notwendig ist, wurde in
eigene Klassen ausgelagert, um die Auswirkungen von späteren Änderungen der
Implementierung der Benutzeroberfläche so gering wie möglich zu halten. Zur Erfüllung der
Anforderung, dem zu erstellenden Programm den Charakter eines reinen
Unterstützungswerkzeuges zu geben, welches für die Arbeit mit dem PowerDesigner nicht zur
unabdingbaren Voraussetzung wird, wurde die Funktion vorgesehen, den mit dem Programm
erzeugten Text direkt in den vor Aufruf des Programm zuletzt aktiven Dialog zu senden. Da
die COM-Schnittstelle des PowerDesigner hierfür keine Unterstützung bietet, wurden
allgemeine Windows API-Funktionen verwendet. Infolgedessen kann das Programm auch für
die Befüllung von Texteingabe-Steuerelement in anderen Windows-Anwendungen verwendet
werden, wenn dies deren Fensterprozedur zulässt und ist bezüglich des Einfügens der
produzierten Texte von der Zielanwendung unabhängig.
Die beiden Teilaspekte der Abbildung der verfügbaren Bestandteile der Normsprache sowie
der Abbildung der erzeugten Texte orientiert sich an den Ausführungen im vorhergehenden
Kapitel. Das nachfolgende in PowerDesigner erstellte Klassendiagramm gibt einen Überblick
über die im Hinblick auf die Implementierung erfolgte weitere Verfeinerung des
Grobentwurfs. Da Verknüpfungsoperationen für die Verbindung von Objekten und die
Instanzvariablen, welche die Assoziationen abbilden, automatisch durch PowerDesigner
generiert werden, wurden sie nicht mit modelliert.
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<KeyType,ValueType>
SyncDictionary
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<Indexer>>
<<Property>>
<<Property>>
<<Property>>
<<Property>>

<<Getter>>
<<Setter>>
<<Getter>>
<<Getter>>
<<Getter>>
<<Getter>>

syncObject
delegat
indexerValueType
Keys
Values
Count
IsReadOnly

:
:
:
:
:
:
:

object
Dictionary<KeyT ype,ValueType>
ValueType
List<KeyType>
List<ValueType>
int
bool

Add (KeyType key, ValueT ype value)
Remove (KeyType key)
ContainsKey (KeyType key)
TryGetValue (KeyType key, ValueType value)
get_indexerValueType ()
set_indexerValueType (ValueType value)
get_Keys ()
get_Values ()
get_Count ()
Clear ()
get_IsReadOnly ()

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

<Type>
= new object()
= new Dictionary<KeyType, ValueType>()

SyncList
+ <<Indexer>>
+ <<Property>>
+ <<Property>>
+
+
+
+
+
+
+
+
+

void
bool
bool
bool
ValueType
void
List<KeyType>
List<ValueType>
int
void
bool

syncObject
delegat
indexerType
Count
IsReadOnly

:
:
:
:
:

object
List<Type>
Type
int
bool

= new object()
= new List<Type>()

Add (Type item)
: void
Remove (Type item)
: void
<<Getter>> get_indexerType ()
: Type
<<Setter>> set_indexerType (Type value) : void
<<Getter>> get_Count ()
: int
Clear ()
: void
<<Getter>> get_IsReadOnly ()
: bool
Contains (Type item)
: bool
asSortedSyncList ()
: SyncList<Type>

Folgebausteinart

Text

- bausteinartName : string
- trennzeichen
: string
- wertselektoren
: SyncDictionary<string, SyncList<string>>

- aktuellesSchlussZeichen : string
0..1
text
0..*
phrasen

+ <<Constructor>> Text ()
+
phraseAnhaengen (SyncDictionary<string, Bausteinart> alleBausteinarten)
+
anzeigeAktualisieren (RichTextBox anzeige, Formatierer formatierer)
+
gibFolgeBausteinarten ()
+
vorgaengerPhraseabschliessen (string trennzeichen)

:
:
:
:

void
void
SyncDictionary<string, Bausteinart>
void

+ gibBausteinart (SyncDictionary<string, Bausteinart> alleBausteinarten) : Bausteinart
+ gibVorschauAnsicht ()
: string
+ gibHilfeText ()
: string

Phrase

0..1
bausteinart

- koreferenzWerte : SyncDictionary<string, SyncDictionary<string, SyncList<string>>>
- abschluss
: string

+ gibHilfeT ext () : string

0..1
bausteinart
Bausteinart

+ <<Constructor>> Phrase (Bausteinart bausteinart)
+
symboleAnlegen (SyncDictionary<string, Bausteinart> bausteinArten, Text text)
+
anzeigeAnfuegen (RichTextBox anzeige, Formatierer formatierer, T ext aktuellerText)
+
ergaenzeKoreferenzwerte (SyncDictionary<string, string> koreferenzen, Bausteinwert eigenschaftsBesitzer)
+
gibKoreferenzInhalte (SyncDictionary<string, string> koreferenzen)
0..1
phrase

IAnzeigbar

0..*
folgebausteinarten

0..*

:
:
:
:

0..1

void
void
void
SyncDictionary<string, SyncList<string>>
+
+
0..1
+
bausteinart
+

bausteinartName
direktAuswaehlbar
hilfeText
schlussZeichen

:
:
:
:

string
bool
string
string

gibAllePassendenWerte (SyncDictionary<string, SyncList<string>> wertselektoren)
gibFolgebausteinarten (SyncDictionary<string, Bausteinart> alleBausteinarten)
gibHilfeText ()
gibVorschauAnsicht ()
0..1
bausteinart

0..*
symbole

SyncDictionary<string, Bausteinwert>
SyncDictionary<string, Bausteinart>
string
string

0..1
baustein

0..*
bausteinwerte

0..1
bausteinwert

:
:
:
:

Bausteinwert

Symbol

- eigenschaftsDefinitionen : SyncDictionary<string, SyncDictionary<string, string>>

# aktuellerWert : string
# aktiv
: bool
+ <<Constructor>> Symbol (Inhalt inhalt)
+
fertigstellen (Phrase wurzel, SyncDictionary<string, Bausteinart> alleBausteinarten) : void
+
anzeigeAnfuegen (RichTextBox anzeige, Formatierer formatierer)
: void
+
setzeAktuellerWert (string wert)
: void

+
+
+
+
+
+

0..*
dependenten

0..1
wurzel

0..*

hatAlleEigenschaften (SyncDictionary<string, SyncList<string>> wertselektoren) : bool
gibVorschauAnsicht ()
: string
gibInhalteSortiert ()
: SyncList<Inhalt>
gibHilfeT ext ()
: string
gibNameOhneKlasse ()
: string
gibEigenschaftsWerte (string eigenschaftsNameIn)
: SyncDictionary<string, string>
0..1
bausteinwert

NichtTerminalSymbol
- eigenschaften : SyncDictionary<string, SyncDictionary<string, string>>
- koreferenzen : SyncDictionary<string, string>
+ <<Constructor>> NichtTerminalSymbol (InhaltPlatzhalter inhaltPlatzhalter)
+
fertigstellen (Phrase wurzel, SyncDictionary<string, Bausteinart> alleBausteinarten) : void
+
anzeigeAnfuegen (RichTextBox anzeige, Formatierer formatierer)
: void

0..1

TerminalSymbol

+ <<Constructor>> TerminalSymbol (InhaltText inhaltText)
+
fertigstellen (Phrase wurzel, SyncDictionary<string, Bausteinart> alleBausteinarten) : void
+
anzeigeAnfuegen (RichTextBox anzeige, Formatierer formatierer)
: void

- bausteinartName : string
- koreferenzen
: SyncDictionary<string, string>
- wertselektoren
: SyncDictionary<string, SyncList<string>>
+
+
+
+
+
+

gibVorschauAnsicht ()
erzeugeSymbol ()
gibHilfeText ()
gibKoreferenzen ()
gibWertselektoren ()
gibBausteinartName ()

Inhalt

0..*
InhaltPlatzhalter

0..1
0..1
inhaltPlatzhalter

0..1
bausteinwert

0..*
inhalte

:
:
:
:
:
:

string
Symbol
string
SyncDictionary<string, string>
SyncDictionary<string, SyncList<string>>
string

{abstract}
# reihenfolge : int
# hilfeText
: string
+
+
+
+

0..1

:
:
:
:

string
Symbol
string
string

InhaltText
0..1
inhaltText

InteraktionsController
TextDialog

gibVorschauAnsicht ()
erzeugeSymbol ()
gibHilfeText ()
gibBausteinartName ()

- vorschauAnzeige : RichT extBox

- alleBausteinarten
: SyncDictionary<string, Bausteinart>
- benutzerOberflaeche : TextDialog

+ auswahlAnbieten (SyncDictionary<string, Anzeigbar> auswahlListe) : string
+ fehlerMeldungAnzeigen (string fehlerMeldung)
: void

+ <<Constructor>> InteraktionsController (SyncDictionary<string, Bausteinart> bausteinArten)
+
interatkionStarten ()
: void

- text : string
+
+
+
+

gibVorschauAnsicht ()
erzeugeSymbol ()
gibHilfeText ()
gibBausteinartName ()

:
:
:
:

string
Symbol
string
string

Abbildung 27: Klassenmodell der Implementierung des Grammatikmodells

Ein großer Teil der Klassen ist bereits aus dem Grobentwurf bekannt und wurde dort auch
ausführlich beschrieben. Augenfällig sind die beiden zusätzlichen Klassen SyncDictionary
und SyncList. Diese dienen dazu, die Funktionalitäten der beiden in der .NetKlassenbibliothek im Namensraum System.Collections.Generic enthaltenen Klassen
Dictionary und List in threadsicherer Art und Weise anzubieten. Das ist notwendig, da es
bereits während des zum Teil sehr langwierigen Einlesens der Daten aus dem PowerDesigner
dem Benutzer die Möglichkeit zur Nutzung des Programms und damit zum Zugriff auf
Elemente von Collections gegeben werden soll. Wie aus dem Diagramm ersichtlich ist,
erfolgte die Weiterentwicklung der Klassen mittels Delegation. Diese bietet gegenüber der
Vererbung den Vorteil, dass einfacher sichergestellt werden kann, dass nur die bewusst dafür
implementierten Funktionalitäten auch nutzbar sind und keine Methoden bei der Nachrüstung
der Threadsicherheit übersehen wurden, die dann als Ergebnis unbeabsichtigt auf Grund der
erfolgten Vererbung auf Instanzen der abgeleiteten Klassen aufrufbar wären. In Abwandlung
zum Grobentwurf wurden KoreferenzMerkmal, KoreferenzInhalt, Eigenschaft,
Koreferenz und Wertselektor als selbst definierte Klassen durch entsprechende,
teilweise ineinander geschachtelte Vertreter von SyncDictionary und SyncList ersetzt.
In der Klasse Phrase ist das Attribut koreferenzWerte definiert. Es setzt sich zusammen
aus einem äußeren SyncDictionary. Dieses enthält als Schlüssel alle Merkmalsbezeichner,
für welche in der aktuellen Phrase bereits Koreferenzen mit einem Inhalt besetzt wurden.
Als Werte sind Instanzen von SyncDictionary enthalten. Diese enthalten ihrerseits jeweils
als Schlüssel alle Koreferenzbezeichner, zu welchen für den Merkmalsbezeichner in der
aktuellen Phrase schon konkrete Merkmalswerte durch Auswahl eines dependent zu einem
NichtTerminalSymbol vorliegen. Die Werte des inneren SyncDictionary sind
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Instanzen von SyncList, in denen die betreffenden Merkmalswerte enthalten sind. Das
Attribut eigenschaftsDefinitionen der Klasse Bausteinwert ist ein
SyncDictionary, welches als Schlüssel die Bezeichner aller Merkmale des
Bausteinwert enthält. Als Wert ist jeweils eine SyncDictionary-Instanz referenziert, die
ihrerseits die Werte des Merkmals sowohl als Schlüssel als auch als Werte enthält. Statt einer
SyncList wurde hier ein assoziatives Array verwendet, um mit möglichst hoher
Arbeitsgeschwindigkeit prüfen zu können, ob alle geforderten wertselektoren eines
InhaltPlatzhalter in den eigenschaftsDefinitionen enthalten sind. Die
wertselektoren eines InhaltPlatzhalter umfassen ihrerseits als Schlüssel
Merkmalsbezeichner und als Werte eine Liste der Merkmalswerte, die ein Bausteinwert
mindestens aufweisen muss, um über einen InhaltPlatzhalter einsetzbar zu sein. Die
Koreferenzen eines InhaltPlatzhalter enthalten als Schlüssel den Namen und als Wert
den Bezeichner der Koreferenz wie in den vorhergehenden Kapitel beschrieben.
Auch wenn seit Version 3.5 des .Net-Framework mit „LINQ to Objects“ für den
Programmierer sehr bequeme Möglichkeiten zur Verfügung stehen, Selektionen aus einer
Menge von Objekten an Hand deren Eigenschaften vorzunehmen, wurde im vorliegenden
Projekt kein Gebrauch davon gemacht. Der Grund dafür besteht darin, dass die Klassen,
welche die als Abfragebasis dienenden Mengen abbilden, das Interface Ienumerable<T>
implementieren müssen und sich letztlich hinter der Abarbeitung der Abfragen foreachIterationen verbergen. Diese erweisen sich als problematisch, wenn die Menge, über welche
eine solche Iteration stattfindet, sich während der Iteration möglicherweise ändert. Die
diesbezügliche Wahrscheinlichkeit besteht, da das Programm auch dann bereits nutzbar sein
soll, wenn parallel noch die für die Textproduktion zu verwendenden Sprachbestandteile
geladen werden. Darüber hinaus weisen assoziative Arrays bei der Selektion von Elementen
an Hand eines Schlüssels eine Zeitkomplexität von log(n) auf, eine einfache foerach-Iteration
dagegen eine Zeitkomplexität von n.
Für genauere Beschreibungen aller Klassen oder des Inhalts einzelner Methoden sei der
interessierte Leser auf die Quelltextdokumentation verwiesen, welche als Datei
Documentation.chm im Unterordner in TemplateTool\hlp auf der CD zur vorliegenden Arbeit
verfügbar ist. Zur Schaffung eines Gesamtüberblickes über den grundlegenden Ablauf der
Texterstellung unter Einbeziehung der zuvor behandelten Klassen dient das folgende
Sequenzdiagramm. Es bildet das Aufrufschema der zentralen Methoden ab.
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ic:InteraktionsController

aw:Folgebausteinart

ba:Bausteinart

bw1:Baustei nwert

ih1:Inhalt

Benutzer
interatkionStarten( )
Text( )

t1:Text

phraseAnhaengen(ic.al leBausteinarten)
folgeBausteinarten:= gi bFolgeBausteinarten( )
aw:= auswahl Anbieten(folgeBausteinarten, "Einstiegspunkt")
vorgaengerPhraseabschl iessen(aw.trennzeichen)
ba:= gibBausteinart(ic.all eBausteinarten)
ba
setzeAktuell esSchlussZeichen(ba.schlussZeichen)

Phrase(ba)
ph1:Phrase
addPhrase(ph1)
symboleAnlegen(al leBausteinarten, t1)
baustei nWerte:= gi bAllePassendenWerte(aw.wertselektoren)
bw1:= auswahlAnbieten(bausteinWerte, ba.bausteinartName)

bausteinWerte
setBausteinwert(bw1)
inhalte:= gibInhalteSortiert( )
inhalte
loop [foreach Inhalt ih1 in inhal te]
s1:= erzeugeSymbol( )

Symbol (this)
s1:Symbol

s1
aktuellerWert:= gibVorschauAnsicht( )
addSymbol(s1)

aktuellerWert

loop [foreach Symbol s1 in ph1.symbole]
ferti gstellen(ph1, alleBausteinarten)
void
void

void

Abbildung 28: Sequenzdiagramm der Textproduktion

Den

Abschluss

der Erstellung einer Phrase bildet der Aufruf der Methode
fertigstellen() auf jedem mit ihr verbundenen Symbol. Dabei findet an der Stelle
mittels dynamischem Binden eine Verzweigung statt. Während für Instanzen von
TerminalSymbol keine weiteren Aktionen ausgeführt werden müssen, wird für Instanzen
von NichtTerminalSymbol ein komplexer Ablauf angestoßen, der zur Auswahl eines
Bausteinwert führt und dafür sorgt, dass wiederum auf allen verbundenen dependenten
die Methode fertigstellen() aufgerufen wird. Somit ist sichergestellt, dass Stammbäume
mit beliebiger Schachtelungstiefe korrekt in Sätze überführt werden. Das nachfolgende
Sequenzdiagramm stellt das Schema der durch die Methode fertigstellen() von
NichtTerminalSymbol aufgerufenen anderen Methoden dar.
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nts1.inhaltPlatzhalter

ba2:Bausteinart

bw2:Bausteinwert

ih2:Inhalt

Benutzer
fertigstellen(ph1, alleBausteinarten)
aktiv := true
bna:= gibBausteinartName( )
bna
erfolg:= TryGetValue(bna, out ba2)
erfolg
alt

[erfolg == true]
setBausteinart(ba2)
ws:= gibWertselektoren( )
ws
kref:= gibKoreferenzen( )
kref

krw:= gibKoreferenzInhalte(kref)
krw

aws:= kombiniereSelektoren(kref, krw, ws)
bausteinWerte:= gibAllePassendenWerte(aws)
bausteinWerte
alt

[bausteinWerte.Count() > 0]

bw2:= auswahlAnbieten(bausteinWerte, ba2.bausteinartName)
setBausteinwert(bw2)
ew:= gibEigenschaftsWerte( )
ew
ergaenzeKoreferenzwerte(nts1.inhaltPlatzhalter.gibKoreferenzen(), bw2)
void

inhalte:= gibInhalteSortiert( )
inhalte
loop [foreach Inhalt ih2 in inhalte]

s2:= erzeugeSymbol( )

Symbol(ih2)

s2

s2:Symbol

aktuellerWert:= gibVorschauAnsicht( )

addDependent(s2)

aktuellerWert

loop [foreach Symbol s2 in s1.dependenten]

fertigstellen(ph1, alleBausteinarten)
void

else

TerminalSymbol(null)

tx:= freitextEingabeAnbieten( )

ts1:TerminalSymbol

addDependent(ts1)
setzeAktuellerWert(tx)
void

tx:= freitextEingabeAnbieten( )

else

void

Abbildung 29: Sequenzdiagramm der NichtTerminalSymbol-Methode fertigstellen()

Ein weiterer Funktionsblock übernimmt die Erzeugung der Objekte, welche die verfügbaren
Bestandteile der Normsprache enthalten. Auf Grund der hierarchischen Beziehungen und
Abhängigkeiten, die sich aus dem Klassendiagramm ergeben, erfolgte die Entscheidung für
die Bereitstellung als XML-Datei. Damit kann der Aufbau der Datei weitestgehend an die
tatsächlichen Datenstrukturen angelehnt werden, und mittels „LINQ to XML“ ist einfaches
Auslesen mit direkter Erzeugung der Objekte möglich. Darüber hinaus können auch alle, die
Plausibilitätsprüfung der bereitgestellten Dateien betreffenden Belange mit Hilfe einer
Validierung gegen eine XML-Schemadefinition abgedeckt werden. Die nachfolgende
Abbildung stellt das definierte XML-Schema mit umfangreicher Kommentierung der
einzelnen Elemente dar. Eine vergrößerte Ansicht sowie das Schema selbst befinden sich im
Ordner TemplateTool\src auf der CD zur vorliegenden Arbeit als Templates.xsd sowie
Templates.png. Grundsätzlich ist es möglich, mehrere Sprachdateien zu laden, wobei durch
das Programm sichergestellt ist, dass diese als sich gegenseitig ergänzend betrachtet werden
und bei doppelten Definitionen von Inhalten in den Dateien keine semantisch gleichen
Objekte zur Auswahl angeboten werden.
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Die Komponente zum Laden von Modelldaten aus dem PowerDesigner verfolgt eine sehr
ähnliche Zielrichtung wie die zuletzt vorgestellte Funktionseinheit. Auch sie soll Instanzen
von Bausteinart, Bausteinwert und InhaltText erzeugen, die dann für die Produktion
von Texten zur Verfügung stehen. Die grundsätzliche Notwendigkeit eines proaktiven
Auslesens der Modellinhalte ergibt sich zum einen aus der trotz aller Optimierung relativ
geringen Laufzeiteffizienz der Aufrufe der PowerDesigner-Schnittstelle per COM-Interop.
Diese würde es bei größeren Modellen unmöglich machen, die relevanten Daten in Echtzeit
zu extrahieren. Zum anderen ist so sichergestellt, dass alle für die Textproduktion zu
verwendenden Daten ungeachtet ihrer Herkunft in einheitlicher Repräsentation zur Verfügung
stehen. Daraus ergeben sich als Vorteile, dass ein einheitlicher Algorithmus für
Textproduktion verwendbar ist und dass es alternativ ebenfalls möglich ist, die erforderlichen
Daten in der XML-Sprachdatei zu formulieren, anstatt sie aus dem PowerDesigner zu
gewinnen. Durch den letzten Punkt wird eine maximal mögliche Unabhängigkeit von der
Einsatzumgebung erreicht. Konkret werden für alle Klassen und deren Attribute aus
Klassendiagrammen, Objektknoten aus Aktivitätsdiagrammen und Akteure aus
Anwendungsfalldiagrammen sämtlicher in PowerDesigner aktuell geöffneten Modelle jeweils
die Namen ausgelesen, und in je einer Instanz von Bausteinwert mit wiederum einer
Instanz von InhaltText abgelegt, so dass sie für die Bildung von TerminalSymbolInstanzen bereitstehen. Diese Bausteinwert-Instanzen werden mit ebenfalls erzeugten
Instanzen von Bausteinart mit den bausteinartName-Werten „Klasse“, „Objekt“,
„Attribut“ und „Akteur“ verbunden. Bei Objektknoten, Klassen und Attributen wird in den
Bausteinwert-Instanzen ein Eintrag in eigenschaftsDefinitionen vorgenommen, der
als Schlüssel „Klassenname“ enthält und im inneren Wert-SyncDictionary den Namen der
Klasse selbst. Ist bei InhaltPlatzhalter-Instanzen, die ein Einsetzen von Objektknotenoder Klassen- und Attributsnamen erlauben, eine übereinstimmende Definition in
koreferenzen für den Klassenname gegeben, so wird bei der Textproduktion sichergestellt,
dass nach Auswahl eines Objektknoten- oder Klassennames als Folge nur die Namen der
Attribute der Klasse zur Auswahl angeboten werden. Es war darüber hinaus wegen fehlender
sachlicher Grundlage und Notwendigkeit nicht angedacht, bezüglich der aus PowerDesigner
extrahierten Daten eine weitere kontextsensitive Auswahlbeschränkung vorzunehmen. Da in
der Regel zwischen verschiedenen Modellen mehrere Querverweise und Verknüpfungen
bestehen, ist es explizit wünschenswert, diese als Gesamtkonstrukt zu betrachten. Eben jenes
Gesamtkonstrukt repräsentiert letztlich also den Kontext. Weitere Einschränkungen scheitern
nicht zuletzt an der technischen Machbarkeit, da die Programmierschnittstelle des
PowerDesigner keine Möglichkeit zur Abfrage bietet, für welches Modellelement der
Eigenschaftsdialog aktuell geöffnet wurde. Nur dieser ist ja Ziel der Textproduktion. Ein
Ermitteln der notwendigen Angaben mittels Windows-API-Aufrufen wie der WM_GETTEXT
Message führt ebenfalls nicht für alle Dialoge zum Erfolg, da nicht jedes Steuerelement als
Antwort auf die entsprechend gesendete Nachricht auch tatsächlich seine Bezeichnung
zurückgibt, sondern das Ergebnis davon abhängt, wie die Entwickler des PowerDesigner die
Fensterprozedur des Steuerelementes implementiert haben. Einhergehend mit der nicht
vorhandenen Notwendigkeit einer stärkeren Kontextsensitivität steht also auch tatsächlich
keine greifbare Lösung zu deren Schaffung zur Verfügung. Jeder Versuch, daran etwas zu
ändern würde den Nachteil mit sich bringen, die angestrebte Unabhängigkeit von der
Einsatzumgebung zu schmälern.

6.2 Installation und Bedienung
Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit des Programms ist eine
Installation des .Net Framework ab Version 3.5. Ferner ist das Vorhandensein von Sybase
PowerDesigner empfehlenswert, um alle Funktionen des Programms verwenden zu können.
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Die prinzipielle Arbeitsfähigkeit ist jedoch auch ohne PowerDesigner gegeben. Da für die
Zusammenarbeit mit PowerDesigner dessen Bibliotheken entsprechend eingebunden werden
müssen und diese von der PowerDesigner-Version abhängig sind, kann nur die Version
unterstützt werden für welche das Programm erstellt wurde. Um eine gute Einsetzbarkeit zu
gewährleisten, stehen Kompilationen für Verwendung mit Version 12.5 und 15.1 bereit. Diese
befinden sich im entsprechend benannten Unterordner in TemplateTool\bin auf der CD zur
vorliegenden Arbeit. Es ist keine gesonderte Installation notwendig sondern der Start des
Programms kann direkt aus dem Ablageordner heraus erfolgen. Bei einem Kopieren der
Programmdateien ist zu beachten, dass immer alle Dateien aus dem Ordner gemeinsam an
einer Stelle abgelegt werden müssen. Danach kann das Programm zu einem beliebigen
Zeitpunkt durch Aufruf von TemplateTool.exe gestartet werden. Zunächst ist das Programm
nur über ein Symbol in der Windows Taskleiste wahrnehmbar.

Abbildung 31: Taskleistensymbol TemplateTool

Ist keine zum Programm passende Version des PowerDesigner gestartet, aber eine solche auf
dem Computer installiert, so wird diese automatisch aufgerufen, sonst erfolgt keine Aktion.
Ist PowerDesigner bereits gestartet, so werden unverzüglich nach Programmstart automatisch
die Inhalte aller darin geöffneten objektorientierten Modelle extrahiert und wie in den
vorherigen Kapiteln beschrieben für die Verwendung bei der Texterstellung verfügbar
gemacht. Auch wenn sie sich mehr auf die Modellierung im PowerDesigner bezieht, soll die
Anmerkung an dieser Stelle Erwähnung finden, dass eine Voraussetzung für eine spätere
korrekte Zuordnung der Attribute zu Objektknoten ist, dass bei selbigen im Data type eine in
einem der geöffneten Modelle vorhandene Klasse ausgewählt wurde. Je nach Größe und
Anzahl der Modelle kann der Auslesevorgang einige Sekunden in Anspruch nehmen. Nach
Abschluss wird der Benutzer mit folgendem Hinweis in Kenntnis gesetzt:

Abbildung 32: Fertigmeldung Extraktion der Modelldaten

Dieser Hinweis muss jedoch nicht abgewartet werden. Schon während des Ladens der
Modelldaten sind weitere Aktionen möglich. Neben den Modelldaten muss die Datei geladen
werden, welche die Sprachdefinitionen enthält. Dies ist über das Kontextmenu des
Taskleistensymbols möglich.

Abbildung 33: Kontextmenu TemplateTool

Bei Klicken des Menupunktes „Templatedatei laden“ öffnet sich ein Standard-WindowsDateiauswahldialog, über welchen die zu ladende Datei ausgewählt werden kann. Sobald die
Auswahl getroffen wurde, wird die Datei gegen die im Assembly TemplateTool.exe
enthaltene XML-Schemadefinition validiert. Zur besseren Veranschaulichung ist diese
Schemadefinition auch in TemplateTool\src als Templates.xsd enthalten. Treten bei der
Verarbeitung der Datei Fehler auf, so erfolgt eine entsprechende Meldung über eine
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Sprechblase zum Taskleistensymbol, welche auf eine Logdatei verweist, in der sich weitere
Angaben zum gefundenen Fehler befinden.

Abbildung 34: Fehlermeldung Laden Templatedatei

Es kann in dem Fall eine Korrektur der Datei vorgenommen werden und der Ladeversuch
beliebig oft wiederholt werden. Ist er erfolgreich, so erscheint der in der nachfolgenden
Abbildung dargestellte Hinweis.

Abbildung 35: Fertigmeldung Laden Templatedatei

Es ist möglich, mehrere Templatedateien zu laden. Die Inhalte stehen dann als kumuliertes
Gesamtergebnis bereit. Da die Ladevorgänge für die Daten aus den PowerDesigner-Modellen
und den Templatedateien entkoppelt wurden, für die programminterne Ablage hingegen die
gleichen Strukturen genutzt werden, ist es weiterhin möglich, die Definitionen von originär in
PowerDesigner beheimateten Daten auch mittels der Templatedatei vorzunehmen. Mit Hilfe
dieser Umgehung kann auch ohne verfügbare PowerDesigner-Installation der volle
Leistungsumfang des Programms genutzt werden. Die Datei Templates.xml in
TemplateTool\hlp stellt ein Beispiel für eine Templatedatei mit Sprachdefinitionen zum Test
der Programmfunktionen dar, erhebt aber keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder
Korrektheit, da die vollständige Erstellung nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist. Zum
Test des Programms ist im genannten Ordner auch ein Demonstrationsmodell für
PowerDesigner abgelegt. Alle Beispiele zur Beschreibungen der Programmbedienung gehen
von einer Verwendung dieser Ressourcen aus.
Ein Klick auf den Menupunkt „Aktuelle Diagrammdaten nachladen“ bewirkt, dass alle
Objektknoten aus dem aktuell in PowerDesigner geöffneten UML-Aktivitätsdiagramm sowie
die aller darin verschachtelten Unterdiagramme ergänzend zum Bestand des TemplateTool
hinzugeladen werden. Somit können auch während der Erstellung von Aktivitätsdiagrammen
die vorgenommenen Änderungen Eingang in die Texterstellung mit dem TemplateTool
finden. Für andere Diagrammtypen ist diese Funktion nicht implementiert, da
Aktivitätsdiagramme bei der Erstellung der UML-Modelle gemäß den firmeninternen
Vorgaben den Schwerpunkt bilden und die größte Änderungsdynamik aufweisen.
Alternativ besteht die Option, durch Klick von „Alle Modelldaten nachladen“ die gesamte
beim Programmstart durchgeführte Extraktion von Inhalten aus den PowerDesigner-Modellen
erneut zu initiieren. Dazu werden alle mit den Bausteinart-Instanzen mit
bausteinartName „Klasse“, „Objekt“, „Attribut“ und „Akteur“ verbundenen
Bausteinwert-Instanzen sowie die damit verbundenen Instanzen von Inhalt-Subklassen
gelöscht und neu ausgelesen. Der Abschluss wird wie beim Start des Programms wieder über
einen Hinweis zurückgemeldet.
Durch Klick auf „Beenden“ wird das Programm beendet. Es kann anschließend jedoch ohne
weiteres neu gestartet werden. Die beschriebenen Ladevorgänge müssen bei jedem
Programmstart stattfinden. Auf die Bedeutung des Menupunktes „In schnellen Modus
wechseln“ soll im weiteren Verlauf bei der Beschreibung der Programmverwendung
eingegangen werden.
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Das Programm ist wie geplant als weitestgehend plattformunabhängiges Ergänzungswerkzeug
konzipiert. Wenn der Nutzer in einem Windows-Texteingabedialog arbeitet, wie zum Beispiel
dem Textfenster von Notepad oder einem Eigenschaftsdialog eines Modellelements in
PowerDesigner und das Programm gestartet wurde, so kann es durch gleichzeitiges Betätigen
von Strg+Leertaste aktiviert werden. Dabei gibt es zwei verschiedene Betriebsmodi von
denen einer automatisch ausgewählt wird.
Zunächst wird durch das Programm automatisch der gesamte im verwendeten Textfeld des
aktuell aktiven Dialogs enthaltene Text gelesen und daraufhin geprüft, ob das ein Zeichen vor
der aktuellen Cursorposition endende Wort ein Objektknoten- oder Klassennamen aus einem
geöffneten PowerDesigner-Modell darstellt. Falls dem so ist und das Textfeld-Steuerelement
die im Hintergrund stattfindenden Windows-API-Aufrufe vollständig unterstützt, so wird eine
Auswahlliste mit den Namen der Attribute der zugehörigen Klasse angezeigt. Durch
Doppelklick auf einen Eintrag der Liste, wird in das vorher zuletzt aktive Texteingabefeld
nach der dortigen Cursorposition eingefügt. Wurde der zuvor aktive Dialog zwischenzeitlich
geschlossen, so findet kein Einfügen statt. Zudem wird auch durch Schließen des vorherigen
Dialoges nicht automatisch die Auswahlliste mit geschlossen. Dies hätte ein Umlenken der
Fensterprozedur des Dialoges einer fremden Anwendung erfordert, was nach Testergebnissen
wiederum die Interoperabilität des Programms eingeschränkt hätte. Diese Auswahlliste für
Attribute steht zwar nicht direkt mit der Zielrichtung des Programms im Zusammenhang,
wurde aber wegen entsprechender Nutzerwünsche und auf Grund des verhältnismäßig
geringen notwendigen Aufwandes mit umgesetzt.

Abbildung 36: Auswahlliste mit Attributnamen

Für den Fall, dass die soeben genannten Bedingungen für die Anzeige der Auswahlliste nicht
erfüllt sind, wird der vollständige Dialog zur Texterstellung aktiviert. Dieser hat folgende
Gestalt:
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Abbildung 37: Dialog zur Texterstellung bei Einstieg

Da das Programm nur ein Hilfswerkzeug darstellt und bei der Arbeit mit der eigentlichen
Zielanwendung möglichst wenig behindern soll, wurde auf übersichtlichen und kompakten
Aufbau geachtet. Ferner besteht über dem mit „Transparenzregler“ beschrifteten Schiebregler
die Option, die Transparenz des gesamten Dialoges zu verändern.
Wie in den vorherigen Kapiteln dargelegt, wurde bei der Implementierung des Programms die
Einteilung von Symbolen in Kategorien vorgesehen. Diese Kategorien sind in den
Bausteinart-Einträgen der Sprachdefinition abgebildet. Zum Einstieg muss zunächst
immer eine solche Kategorie aus der Auswahlliste gewählt werden. Anders als in der
Abbildung ist bei Aktivierung des Dialogs standardmäßig die Auswahlliste aufgeklappt und
der nach alphabetischer Sortierung erste Eintrag ist selektiert. Dabei werden nur die
Bausteinart-Einträge zur Auswahl angeboten, bei denen das Feld direktAuswaehlbar
mit true besetzt ist. Zur Auswahl angezeigt wird der bausteinartName als Inhalt der
Auswahlliste sowie der Inhalt von hilfeText als Tooltip. Die Auswahl in der Liste kann
durch Mausklick, mittels Pfeiltasten oder mittels Eingeben der Anfangsbuchstaben des
Listeneintrages vorgenommen werden. Die Bestätigung der Auswahl erfolgt durch
Doppelklick auf einen Listeneintrag oder Betätigen der Enter-Taste bei ausgewähltem
Listeneintrag.
Zusätzliche Bedienelemente sind die Tasten „Weiter“, „Uebernehmen“ und „Abbrechen“. Die
Taste „Weiter“ wird nach erfolgter Auswahlbestätigung aktiv und führt zum nächsten Schritt,
nämlich der Auswahl eines Symbols der zuvor selektierten Kategorie. Sie kann per Mausklick
oder mit der Tastenkombination Alt+W betätigt werden. Die Taste „Abbrechen“ schließt den
Dialog und beendet damit die Verwendung des Programms bis zur nächsten Aktivierung
durch Strg+Leertaste. Sie kann per Mausklick oder mit der Tastenkombination Alt+A betätigt
werden. Die Taste „Uebernehmen“ ist ebenso wie „Abbrechen“ zu jedem Zeitpunkt aktiv. Sie
bewirkt, dass der komplette Inhalt der Vorschauanzeige in das vor Programmaufruf zuletzt
aktive Steuerelement im zuletzt aktiven Fenster geschrieben und der Dialog bis zum nächsten
Aufruf geschlossen wird. Sie kann per Mausklick oder mit der Tastenkombination Alt+U
betätigt werden. Die Übernahme des Textes geschieht über Windows-API-Aufrufe, deren
korrekte Funktion ihrerseits von der Implementierung der Steuerelemente in der
Zielanwendung abhängt. Im Test ergab sich eine sehr gute Zusammenarbeit mit allen
Dialogfeldern des PowerDesigner und darüber hinaus auch mit einer ganzen Reihe von
Texteditoren. Das Programm kann also auch verwendet werden, um andere Anwendungen als
den PowerDesigner mit Text zu befüllen. Wurde das vor Dialogaufruf aktive Fenster während
der Texterstellung zwischenzeitlich geschlossen, so wird der Dialog ohne Übernahme des
erzeugten Textes deaktiviert. Speziell im Hinblick auf die noch folgende Beschreibung der
Texterstellung mag es verwunderlich erscheinen, dass es zu jedem Zeitpunkt möglich ist, den
eventuell noch unvollständigen Text zu übernehmen. Hintergrund für diese Entscheidung sind
entsprechende Anforderungen der Nutzer eines im Vorfeld erstellten Prototyps des
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Programms, bei dem ein Übernehmen ursprünglich nur dann möglich war, wenn sich der
erzeugte Text in einem konsistenten Zustand befand. Genau diese Einschränkung wurde
ausdrücklich bemängelt und deshalb entfernt.
Nach Bestätigung der Auswahl einer Kategorie ist es nicht nötig, zusätzlich auf „Weiter“ zu
klicken, sondern es wird sofort zum nächsten Schritt gesprungen, welcher die Auswahl eines
konkreten Symbols der Kategorie betrifft. Dazu werden für alle zur Kategorie gehörigen
Symbole, also für alle Bausteinwert-Einträge aus der Definitionsdatei zu der gewählten
Bausteinart, die zugehörigen Inhalt-Elemente gemäß der reihenfolge sortiert und
konkateniert als Einträge einer Auswahlliste angezeigt. Ist in einem Inhalt das Feld text
gefüllt, fließt dieses in die Darstellung ein, andernfalls der von „<<“ und „>>“
eingeschlossene bausteinartName im Platzhalter. Bei Auswahl eines Eintrages der
Liste werden die ebenfalls sortiert verbundenen hilfeText Felder als Tooltip angezeigt. So
kann dem Benutzer eine zusätzliche Erklärung gegeben werden. Beispielsweise können bei
englischen Symbolen so deren deutsche Übersetzungen mit angezeigt werden. Konkret hat
der Dialog an dieser Stelle unter den eingangs erwähnten Voraussetzungen folgende Gestalt:

Abbildung 38: Dialog zur Texterstellung bei Symbolauswahl

Sobald die Auswahl eines Symbols bestätigt wurde, wird es in die Vorschauansicht
übernommen und so lange die Auswahl dafür noch aktiv ist, wird es kursiv und in grüner
Schriftfarbe angezeigt. Zur besseren Verdeutlichung wurde dies in der Abbildung schon
getan. In der Starteinstellung des Programms kann die Auswahl für das aktive Symbol
beliebig oft geändert werden und wird erst nach Betätigen der Taste „Weiter“ wirksam. Die
Auswahlliste wurde in der Abbildung nach bereits getroffener aber noch nicht wirksamer
Auswahl erneut geöffnet. Wenn das separate Betätigen der „Weiter“ Taste nach
Symbolauswahlen als hinderlich empfunden wird, kann auf den im Kontextmenu in
Abbildung 33 dargestellten Eintrag „In schnellen Modus wechseln“ geklickt werden.
Daraufhin ändert sich das Taskleistensymbol und im Kontextmenu ist die Möglichkeit
gegeben, wieder in den langsamen Modus umzuschalten.
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Abbildung 39: Taskleistensymbol und Kontextmenu im schnellen Modus

Im schnellen Modus wird nach jeder Auswahlbestätigung diese sofort wirksam. Um in diesem
Zustand die Übernahme des Textes zu initiieren, muss die Auswahlliste eingeklappt und die
„Übernehmen“ Taste betätigt werden. Sind in dem Inhalt-Elementen eines gewählten
Bausteinwert Platzhalter enthalten, so wird nach Wirksamwerden der Auswahl für
jeden dieser Platzhalter die Auswahl aus den Bausteinwert-Einträgen abgefragt,
welche zur durch dessen bausteinartName benannten Bausteinart gehören. Dabei
werden die Wertselektor- und Koreferenz-Angaben wie in den vorangegangenen
Kapiteln beschrieben berücksichtigt. Sollten auf Grund zu restriktiver Auswahlbedingungen
keine Bausteinwert-Einträge verfügbar sein oder absichtlich gar keine definiert worden
sein, da Freitexteingabe angedacht war, wird ausweichend eben diese Freitexteingabe
abgefordert. Dazu wird der Dialog automatisch in geänderter Form angezeigt.

Abbildung 40: Dialog zur Freitexteingabe

Die Entscheidung für dieses Anbieten einer Freitexteingabe auch dann, wenn lediglich die
Auswahlrestriktionen zu rigide formuliert wurden fiel, um den normalen Benutzer des
Programms, der sich üblicherweise nicht mit Aufbau und Wirkmechanismus der
Sprachdefinition befassen wird, nicht mit Fehlermeldung zu eben diesem Themenkreis zu
verwirren. Diese Entscheidung hat vorläufigen Charakter um die Akzeptanz des Programms
zu erhöhen und steht nach einer Probephase noch einmal zur Disposition. Idealerweise sollte
die Sprachdefinition ohnehin so aufgebaut sein, dass es gar nicht erst zu Situationen kommt,
in denen für eine Kategorie keine Symbole auswählbar sind.
Jede Eingabe wird sofort im Vorschaufenster dargestellt. Nach abgeschlossener Eingabe kann
nach dem erwähnten Muster mit dem nächsten Schritt fortgesetzt werden. Wurde für einen
Bausteinwert die Bearbeitung abgeschlossen, so wird nach Betätigen der „Weiter“-Taste
die Auswahl der Kategorie des folgenden Abschnittes d.h. der Bausteinart der nächsten
Phrase abefordert. Dabei finden die Angaben in Folgebausteinart der zuvor gewählten
Bausteinart, wie in den vorangegangenen Kapiteln dargelegt, Berücksichtigung. Für die
Konstellation aus obiger Abbildung stünde bei Verwendung der Ressourcen auf der
beiliegenden CD folgendes zur Auswahl:
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Abbildung 41: Kategorieauswahl für Folgeausdruck

Erwähnenswert ist hierbei, dass an dieser Stelle die Angabe zu direktAuswaehlbar einer
Bausteinart keine Berücksichtigung mehr findet, da ja sonst gegebenenfalls ein
Widerspruch mit den Angaben zu Folgebausteinart bestünde. Zum Abschluss noch eine
Übersicht zur kategorieabhängigen Formatierung der Schrift in der Vorschauanzeige.
Kategorie

Farbe

Kursiv

Fett

Verb

Magenta

Nein

Nein

Substantiv

Orange

Nein

Nein

Klasse

Schwarz

Nein

Ja

Objekt

Dunkelgrau Nein

Ja

Attribut

Schwarz

Ja

Nein

Akteur

Rot

Nein

Ja

Template

Schwarz

Nein

Nein

Operator

Braun

Nein

Nein

Aktiv in Auswahl befindliche Elemente

Grün

Ja

Ja

Alle anderen

Blau

Nein

Nein

Tabelle 2: Schriftformatierung Vorschauanzeige

7 Diskussion

49

7 Diskussion
Wie in der Aufgabenstellung anvisiert, wurde eine Möglichkeit geschaffen, Texte in einer
Normsprache ohne deren komplettes Auswendiglernen zu erstellen. Die Lösung ist
weitestgehend unabhängig vom PowerDesigner und kann mit relativ geringem
Änderungsausfwand zukünftig auch für andere UML-Modellierungswerkzeuge angepasst
werden, sofern diese über eine programmierbare Schnittstelle und eine WindowsBenutzeroberfläche verfügen.
Dem Vorteil der geringen Kopplung an das Modellierungswerkzeug steht der Nachteil
gegenüber, dass die Bedienung auf den ersten Eindruck etwas umständlich anmutet, da trotz
der Tatsache, dass Texte erstellt werden sollen, im Programm selbst in der Regel keine direkte
Texteingabe erfolgt sondern lediglich eine Auswahl aus Listen. Für Benutzer moderner
Entwicklungsumgebungen wie Eclipse, Netbeans oder Visual Studio mag dies besonders
gewöhnungsbedürftig erscheinen. Andererseits war der Spielraum für die Gestaltung der
grafischen Benutzeroberfläche durch die Anforderungen an das Programm und die
dargestellten,
geringen
Erweiterungsmöglichkeiten
der
Modellierungsumgebung
PowerDesigner von vornherein eingeschränkt. So sollte der Einsatz des Programms nicht zur
zwangsläufigen Voraussetzung für das Erstellen von Modellen in PowerDesigner werden und
für eine Übergangsphase soll die Programmverwendung rein optionalen Charakter haben.
Darüber hinaus schieden Veränderungen an den Texteingabedialogen des PowerDesigner auf
Grund der technischen Beschränkungen aus. Das Öffnen eines komplett eigenständigen
Texteingabefensters, welches möglicherweise größere Teile der Benutzeroberfläche des
PowerDesigner verdeckt, wäre kaum als benutzerfreundlicher zu bezeichnen. Da auf eine
zweckmäßige Bedienbarkeit der Benutzeroberfläche des Programms mittels Tastatur sowie
auf die zielgerichtete Fokussierung der Steuerelemente Wert gelegt wurde, dürfte nach einer
Eingewöhnungszeit die Arbeitsgeschwindigkeit nahezu auf dem gleichen Niveau wie bei
direkter Texteingabe liegen. Schlussendlich wird unter Umständen die Beschränkung auf das
reine Vornehmen von Auswahlen an Stelle der freien Texteingabe auch im Umgang mit einer
wenig vertrauten Fremdsprache als weniger verunsichernd empfunden.
Der Aufbau der Sprachdefinition lässt jederzeit Erweiterungen zu, wodurch eine Anpassung
an verschiedenste Einsatzgebiete möglich ist. Spezifische Eigenheiten einer bestimmten
Sprache lassen sich ebenfalls zu großen Teilen in der Definition abbilden und finden nur
geringen Niederschlag in der Anwendungslogik des Programms. Dadurch ist selbst bei einem
Wechsel der Sprache zum Beispiel von Deutsch nach Englisch keine Programmanpassung
notwendig sondern es muss lediglich die Definition umgestellt werden. Auch die Frage, ob
konjugierte Verben komplett im Wörterbuch aufgenommen werden sollen, oder der
Verbstamm sowie die die Konjugationsendungen als separate Einträge, muss erst bei der
Erstellung der Sprachdefinition beantwortet werden. An ihre Grenzen stoßen würde diese
Variabilität natürlich wenn Grundlagen wie die Bildung von Sätzen keine Gültigkeit mehr
hätten. Hier wurde versucht, die gebotene Konfigurierbarkeit den absehbaren Erfordernissen
anzupassen.
Ein als Resultat der Variabilität entstehender Problempunkt bezüglich des Programmeinsatzes
ist der komplexe Aufbau der Datei welche die Sprachdefinition enthält. Diese kann im
Endausbau einen erheblichen Umfang erreichen. Dadurch wird es ohne zusätzliche Hilfsmittel
sehr schwer, alle bestehenden Wechselwirkungen zu überblicken. Der Einlernaufwand,
welcher dem Anwender der Normsprache erspart werden sollte, muss hier mehrfach investiert
werden, um sinnvoll Erweiterungen vornehmen zu können. Es bleibt abzuwarten, inwiefern
dies die Akzeptanz beeinflusst.
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8 Zusammenfassung und Ausblick
Das entwickelte Programm TemplateTool stellt eine praxistaugliche Unterstützung bei der
Erstellung der normsprachlichen Texte dar. Die vordefinierten Bestandteile können schnell
abgerufen werden und bei Ausnutzung aller Möglichkeiten der Merkmalsstrukturen kann
durch die kontextsensitive Auswahlbeschränkung die Texterstellung weiter vereinfacht
werden. Mit Einsatz des Programms wird der Aufwand für das Erlernen der normsprachlichen
Ausdrücke minimiert und eine deutlich höhere Produktivität erreicht wie bei der manuellen
Übernahme der einzelnen Ausdrücke aus einer separaten Liste.
Wie im vorherigen Kapitel angedeutet wurde, gestaltet sich die Anpassung der Datei, welche
die Sprachdefinition enthält, recht kompliziert. Ferner ist absehbar, dass der Inhalt dieser
Datei in der Einführungsphase des Programms einem ständigen Wandel unterworfen sein
wird. Vor einem solchen Hintergrund scheint es lohnenswert, ein weiteres Werkzeug zu
entwickeln, welches bei deren Bearbeitung unterstützt und möglichst auch die Auswirkungen
von definierten Merkmalsstrukturen verdeutlicht.
Weiterhin eröffnet der konsequente Einsatz der Normsprache Perspektiven für eine
automatisierte Auswertung der damit erzeugten Spezifikationstexte. Eine mögliche
Motivation dafür könnte die automatisierte Erzeugung von fachlichen Testfällen sein, eine
andere die Erzeugung von Quellcode direkt aus der Spezifikation. Um dies tatsächlich in den
Bereich des Möglichen zu rücken, bedarf es jedoch nicht nur eines konsequenten Einsatzes
der Normsprache selbst sondern auch eine Optimierung von deren Definition für eben dieses
Ziel. Ferner muss auch bei der Verwendung der UML-Notationselemente noch eine weitere
Normierung erfolgen. Da das Zusammenspiel der Notationselemente mit den darin
enthaltenen Texten ein großes Maß an Komplexität birgt, ist diese Aufgabe unter den
aktuellen Gegebenheiten als äußerst schwierig einzustufen.
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Anhang: Veranschaulichung der Programmverwendung
Zur besseren Veranschaulichung soll exemplarisch die Erstellung von Spezifikationstexten
unter Nutzung des Programms an einem konkreten Beispiel dargestellt werden. In den zu
erstellenden Modellen gibt es auf Grund bestehender firmeninterner Vorgaben zwei
wesentliche Punkte, an denen eine textuelle Spezifikation erfolgt. Das wären zum einen die
Anwendungsfälle. Jeder Anwendungsfall wird noch durch ein Aktivitätsdiagramm präzisiert,
dessen Inhalt die größere Verbindlichkeit besitzt und sich in der Praxis auch für die
Entwickler in der Implementierung als wichtiger erwiesen hat. Aus diesem Grund ist der
zweite Punkt, nämlich der Inhalt der Aktionen und Entscheidungsknoten in den
Aktivitätsdiagrammen, der interessantere. Das Beispiel soll sich darauf konzentrieren. Für die
Modellerstellung wurde die Datei Templates_eng.xml im Ordner TemplateTool\hlp auf der
CD zur vorliegenden Arbeit verwendet und es wurde mit ihr das Aktivitätsdiagramm
ACD_Demonstration inklusive aller geschachtelten Unteraktivitäten im PowerDesignerModell Demonstrationsmodell.oom im gleichen Ordner erzeugt. Sowohl das Modell als auch
die Datei Templates_eng.xml haben lediglich Anschauungscharakter und stellen nicht den
endgültigen Stand der sprachlichen Normierung dar. Es soll gezeigt werden, wie die
Beschreibung
der
Entscheidung
„Summensatz
exists“
im
Diagramm
AC_ProcessNutzdatensatzInstances in der folgenden Ordnerstruktur erstellt wurde. Die
Abbildungen sind wo nötig kurz erläutert. Auf eigene Abbildungsbeschriftungen wurde
deshalb bewusst verzichtet. Wie in 6.2. beschrieben, muss zuerst das Modell in
PowerDesigner geöffnet und das Programm gestartet werden.

Danach wird der Eigenschaftsdialog der Entscheidung aufgerufen und der Cursor im
Texteingabefeld platziert.
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Hierauf wird durch Betätigen von STRG+Leertaste das Programm aktiviert und die
einzufügende Kategorie ausgewählt. Im Beispiel steht nur „Template“ zur Verfügung. In der
Praxis könnte eine Differenzierung der Kategorien nach Einfügekontext erfolgen. Da sich
erwartungsgemäß zum Beispiel die Sätze, welche in Aktionen, Entscheidungsknoten,
Flussbedingungen oder Anwendungsfällen einzufügen sind, voneinander unterscheiden
werden, lohnt sich im späteren Verlauf möglicherweise eine dementsprechende
Untergliederung in mehrere Kategorien. Da die Ermittlung des Einfügekontext aus den
genannten Gründen nicht automatisch erfolgen kann, wäre es eine Möglichkeit, dies den
Benutzer durch Auswahl aus eben jenen Kategorien durchführen zu lassen. Als weiter
Vereinfachung wäre es gut denkbar, immer dann, wenn eine Auswahl aus einer Liste von
Nichtterminalsymbolen ansteht, und in dieser Liste nur ein Eintrag enthalten ist, diese
Auswahl automatisch zu treffen und sofort zur nächsten Auswahl zu springen. Inwiefern dies
sinnvoll ist soll in der Praxis noch abgewogen werden, da voraussichtlich im Endausbau der
Sprachdatei das skizzierte Einfachauswahl-Szenario kaum auftreten wird.

Im Anschluss ist ein konkreter Vertreter von „Template“ auszuwählen.
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Nach dessen Auswahl müssen die darin enthaltenen Nichtterminalsymbole mit Werten besetzt
werden.

Dabei arbeitet sich der Benutzer gefühlt von links nach rechts vor.
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Die für die Nichtterminalsymbole eingesetzten Werte können ihrerseits wieder
Nichtterminalsymbole enthalten. Generell sollten die Namen der Nichtterminalsymbole so
gewählt werden, dass sie dem Nutzer eine möglichst gute Vorstellung von den sich dahinter
verbergenden Inhalten vermitteln.

Es werden die, für die Nichtterminalsymbole definierten Merkmalsstrukturen als
Auswahlbeschränkungen wirksam und es werden dem Nutzer nur die Terminalsymbole
angeboten, welche diese Auswahlbeschränkungen auch erfüllen. Im nachfolgenden Bild
werden zum Beispiel nur die Attribute der Klasse Summensatz aus dem Modell
Demonstrationsmodell.oom zur Auswahl angeboten.
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Die Hervorhebung in der Vorschauanzeige zeigt an, welcher Teil des Textes sich gerade in
Bearbeitung befindet.

Neben der Tatsache, dass die Verwendung von Nichtterminalsymbolen in den
Strukturdefinitionen bereits vor Beginn dieser Arbeit eingeführt war, erweist sie sich an dieser
Stelle auch als praktischer Vorteil. Wären sie nicht zulässig, könnte der Nutzer keine
bewusste Entscheidung für eine von mehreren möglichen Kategorien treffen. Es würden dann
in der folgenden Abbildung sowohl die Klassen, als auch die Objektnamen angeboten werden,
da Bedingungsstrukturen mit beiden Kategorien existieren. In einem umfangreicheren Modell
kann dies zusammen eine erhebliche Menge ergeben, die eine sinnvolle Auswahl erschweren
würde.
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Da die Werte hinter den Nichtterminalen ihrerseits wieder Nichtterminalen enthalten können
und auch Rekursion in beliebiger Tiefe möglich ist, wäre es ohne weiteres machbar, eine
unendlich lange Bedingungskette in den aktuellen Satz einzubauen, ohne dass für jede
Konstellation eine eigene Strukturdefinition erforderlich ist.
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Neben Textauswahl ist auch Freitexteingabe möglich. Dabei kann die in 6.2. vorgestellte
kurze Vervollständigungsfunktion auch im Freitexteingabefeld genutzt werden. Der
vorliegende Fall ist jedoch eher ein Beispiel für einen noch unvollständigen Umfang der
Normsprache als für zweckmäßigen Einsatz von Freitexteingabe. Die Sprachdefinition muss
deshalb in der täglichen Arbeit stetig gepflegt werden.

Nachdem der Satz vollständig ist, kann die Uebernehmen-Taste betätigt werden oder
alternativ ALT+U.

Anhang: Veranschaulichung der Programmverwendung
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Dadurch wird der erzeugte Text in das zuletzt vorher aktive Steuerelement übernommen. Die
Darstellung ist hier nicht zufrieden stellend. Das Condition-Feld im PowerDesigner-Dialog
bricht den Text nicht automatisch um und reagiert auch nicht auf Zeilenumbruch-Nachrichten,
die per Windows-API an es gesendet werden. Somit lässt sich der PowerDesigner-eigene
Mangel an der Stelle nicht technisch lösen sondern nur durch manuelle Nachbearbeitung
umgehen.
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