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ZUSAMMENFASSUNG

Die Gestaltung interaktiver, offener Softwaresysteme mit breitem Leistungs¬

umfang stellt neue Anforderungen an die Konzeption der Programm- und Be¬

nutzerschnittstellen sowie der Benutzersteuerung. In der vorliegenden Arbeit

werden einfache Softwarekonzepte für Softwaresysteme mit offenen Benutzer-

und offenen Programmschnittstellen entwickelt.

Ausgehend von einigen wesentlichen Softwarekonzepten werden im ersten Teil

der Arbeit Forderungen für die Gestaltung von Benutzerschnittstellen von

Unterrichtssystemen aufgestellt. Wie diese Forderungen und mit welchen Kon¬

zepten diese auch mit komplizierten geometrischen Objekten und Operationen
sauber durchgehalten und damit offene Benutzerschnittstellen einfach gestaltet
werden können, wird am Beispiel des Schul-Geometriesystems VEGAS für

eine komplizierte 3D-Welt gezeigt.

Die Konzepte werden in bezug auf die wesentlichen Eigenschaften offener Be¬

nutzerschnittstellen, namentlich die stufengerechte Einführung der Funktionen,

die individuelle Gestaltung der Arbeitsumgebung und die einfache Erweiter¬

barkeit der Funktionalität durch den Benutzer untersucht und bewertet. Solche

Systeme sind besonders für den Einsatz in höheren Schulen nötig.

Im zweiten Teil der Arbeit werden Softwarekonzepte für die Gestaltung

offener Programmschnittstellen entwickelt, womit Softwaresysteme systema¬

tisch für programmiertechnische Funktionalitätserweiterungen vorbereitet

werden können. Diese Möglichkeit der Systementwicklung spielt vorallem bei

Softwaresystemen mit breitem Leistungsumfang eine wichtige Rolle. Gleich¬

zeitig werden einfache Techniken untersucht, mit welchen es möglich ist,

Funktionen eines interaktiven Systems in einer Programmiersprache als exter¬

ne Funktionen zu verwenden.

Unsere Konzepte werden in bezug auf die wichtigsten Eigenschaften offener

Programmschnittstellen, namentlich Beschränkung auf ein einziges Modul und

keine Programmschnittstellenänderungen bei Funktionalitätserweiterungen so¬

wie Verwendung bestehender Steuerstrukturen zum Aufruf neuer Funktionen

untersucht und an ihrer Realisierung im Schul-Geometriesystem VEGAS kri¬

tisch bewertet.
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ABSTRACT

The design of interative open Software Systems which have a lot of functions

makes new demands on the design of the programming and the user interfaces

as well as their control structures. In this work, some simple concepts for

developping open user interfaces as well as open programming interfaces are

shown.

Starting from some essential Software concepts we make some demands how to

build user interfaces of teaching Software Systems. By VEGAS, our solid

modeller System for students, we show how these concepts are realized in a

complex three-dimensional world of geometric objects and Operations.
Furthermore, we show the use of these concepts to build open user interfaces.

The concepts will be critically evaluated according to some essential criterias

of open user interfaces like stepwise introduction into the functionality,
individual design of the environment and simple enlargement of the system's

functionality by the user. Such Systems are especially needful for students of

high schools.

In the second part of this work, we develop some concepts to design open

programming interfaces. Using them, it is possible to build Software Systems

which are systematically prepared for enlargements of the system's

functionality now by the engineer. This kind acts an important part during the

development of Systems which have a lot of functions. At the same time, some

simple techniques are examined in order to use the functions of an interactive

System in a programming language as external functions, too.

The concepts will be critically evaluated according to some essential criterias

of open programming interfaces. Some of these are: Enlargements of the

system's functionality must be limited to one Single module where as the

programming interfaces must not be changed. In order to execute new

functions the old control structures must not be enlarged. All these analysis
will be made taking VEGAS, where the developped concepts are implemented.


