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Beschreibung 

Verfahren zur Erstellung eines Datenverarbeitungsprogramms 

5     Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erstellung eines 

Datenverarbeitungsprogramms,  bei dem eine Anzahl von in einer 

Speichereinheit hinterlegten Modulen aufgabenspezifisch aus- 

gewahlt und miteinander verknupft werden. 

10     Datenverarbeitungsanlagen finden in unterschiedlichen MaB- 

staben vielseitige Anwendung im Rahmen von Automatisierungs- 

, prozessen,   die in vergleichsweise grofl dimensionierten 

Wk'      komplexen Systemen im industriellen Bereich oder auch in 

.J       dezentral strukturierten,  vergleichsweise klein gehaltenen 

15     Komponenten im mobilen Bereich oder in Verbraucherprodukten 

zum Einsatz kommen konnen.   Fur einen ordnungsgemafien Betrieb 

ist dabei auf einer Datenverarbeitungsanlage ublicherweise 

ein Datenverarbeitungsprogramm implementiert,  das durch die 

zweckentsprechende Bearbeitung von Daten die funktionsorien- 

tierte Arbeitsweise des jeweiligen Systems oder der jeweili- 

gen Komponente ermoglicht. 

20 

Bei der Erstellung der Datenverarbeitungsprogramme,  die bei- 

spielsweise einzelne Prozesse im Rahmen einer Automatisie- 

2fb     rungsanlage steuern oder auch in der Art von Ein-/Ausgabe- 

Bausteinen eine Kommunikation des Bedieners mit dem System 

ermoglichen,  wird ublicherweise eine geeignet gewahlte Ab- 

folge von Befehlen erstellt oder vorgegeben.  Diese wird bei 

der Ausfuhrung des Datenverarbeitungsprogramms sequentiell 

30     durchlaufen,  wobei die einzelnen Befehlsschritte in der vor- 

gegebenen Reihenfolge nacheinander abgearbeitet werden* Ein 

derartiges Vorgehen beim Erstellen eines Datenverarbeitungs- 

programms kann jedoch zu vergleichsweise komplexen Strukturen 

fuhren,  was insbesondere eine nachtragliche Oberarbeitung 

35     oder Abanderung des jeweiligen Datenverarbeitungsprogramms 

erschwert. 
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Unter anderem aus diesen Griinden kommt bei der Erstellung von 

Datenverarbeitungsprogrammen in zunehmendem MaBe die Verwen- 

dung aufgabenspezifisch vorgefertigter Komponenten oder Mo- 

dule zur Anwendung.  Diese Module sind ublicherweise zur Er- 

5     stellung des eigentlichen Programms auf einer Speichereinheit 

hinterlegt und werden dort bereitgehalten.  Bedarfsweise wer- 

den diese Module,  von denen jedes jeweils auf die Bereit- 

stellung geeigneter Zwischenergebnisse,  wie beispielsweise 

die Ausgabe von Textelementen oder die Ausfuhrung bestimmter 

10     logischer Operationen,  hin ausgerichtet sein kann,   zur Er- 

stellung des eigentlichen Datenverarbeitungsprogramms noch 

.   y        geeignet ausgewahlt und miteinander verknupft. 

^     Hierbei kann beispielsweise vorgesehen sein,   dass in der Art 

15     eines Hauptprogramms eine sequentielle Abfolge geeignet ge~ 

wahlter Bearbeitungsschritte vorgegeben wird,  wobei bei jedem 

Bearbeitungsschritt ein zur Ausfiihrung der dafur erforder- 

lichen Funktionen geeignetes Modul in der Art eines Unter- 

programms aufgerufen wird. Auch derartige Methoden zur Er- 

2 0     stellung eines Datenverarbeitungsprogramms weisen jedoch den 

Nachteil auf,  dass gerade bei vergleichsweise komplexen 

Strukturen eine nachtragliche Anderung oder Umprogrammierung 

besonders aufwendig sein kann. 

\   25     Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde,   ein Verfahren 

^       zur Erstellung eines Datenverarbeitungsprogramms,  bei dem 

eine Anzahl von in einer Speichereinheit hinterlegten Modulen 

aufgabenspezifisch ausgewahlt und miteinander verknupft wer- 

den,  anzugeben,  mit dem zur Gewahrleistung einer besonders 

30     hohen Flexibilitat auch eine nachtragliche Anderung oder An- 

passung des Datenverarbeitungsprogramms auf vergleichsweise 

einfache Weise ermoglicht ist. 

35 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemafi gelost,   indem zur Verknup- 

fung der ausgewahlten Module miteinander jedem ausgewahlten 

Modul uber einen zentralen Zuordnungsbaustein eine Kennung 
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zugewiesen wird, die das nach Durchlauf des jeweiligen Moduls 

aufzurufende nachste Modul identifiziert. 

Die Erfindung geht dabei von der Oberlegung aus,  dass ein er- 

5     heblicher Beitrag zur Komplexitat bei den ublichen Methoden 

zur Erstellung von Datenverarbeitungsprogrammen und der da- 

raus resultierende Mangel an Flexibilitat gegeniiber nachtrag- 

lichen Anderungsmoglichkeiten durch die ublicherweise bereits 

wahrend der Erstellung der Datenverarbeitungsprogramme vor- 

10     gegebene und im Weiteren auch strikt einzuhaltende sequen- 

tielle Befehlsabfolge gegeben ist.   Fur eine besonders ein- 

fache nachtragliche Modifizierbarkeit des Datenverarbeitungs- 

programms sollte die Vorgabe der beim sequentiellen Durchlauf 

S       einzuhaltenden Reihenfolge in der Befehlsabfolge somit auf 

15     einen besonders spaten Zeitpunkt bei der Erstellung des 

Datenverarbeitungsprogrammes verschoben werden. 

Dies ist bei der Erstellung eines Datenverarbeitungsprogramms 

unter Verwendung auswahlbarer Module erreichbar,   indent zu- 

20     nachst jedem ausgewahlten Modul lediglich eine Information 

oder Kennung zugeordnet wird,   anhand derer das nach dem 

Durchlauf dieses Moduls jeweils anschliefiend aufzurufende 

Modul identifizierbar ist.  Eine nachtragliche Programmande- 

rung ist dabei auf einfache Weise moglich,   indem die im Zu- 

,25     ordnungsbaustein hinterlegte Kennung fur das hinsichtlich 

^        seiner Verknupfung zu verandernde Modul entsprechend an- 

gepasst wird.  Die die Flexibilitat bei einer nachtraglichen 

Anderung einschrankende sequentielle Struktur des Daten- 

verarbeitungsprogramms entsteht dabei erst in einer ver- 

30     gleichsweise spaten Verfahrensstufe,  namlich bei der end- 

gultigen Compilierung oder Generierung des Datenverarbei- 

tungsprogramms auf Grundlage der separat vorgegebenen Ver- 

knupfung der ausgewahlten Module. 

35     In ganz besonderem Mafie ist das Verfahren zur Erstellung 

eines auf einen Dialog zwischen dem Anwender und der Daten- 

verarbeitungsanlage ausgerichteten Bausteins als Daten- 
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verarbeitungsprogramm geeignet.  Dabei wird vorteilhafterweise 

als Datenverarbeitungsprogramm ein Ein-/Ausgabe-Baustein oder 

ein Baustein zur Mensch-Maschine-Kommunikation erstellt. Als 

zu verkntipfende,   in der Speichereinheit hinterlegte Module 

5     konnen dabei insbesondere Dialogkomponenten,  wie beispiels- 

weise Auswahlmodule, Mehrfachselektionsmodule oder Eingabe- 

module,  Textkomponenten,  wie beispielsweise kurze Texteinhei- 

ten,   ganze Dokumente oder Teile davon,  und/oder Aktionskompo- 

nenten,  wie beispielsweise Anweisungen zum Start anderer Pro- 

10     gramme,  vorgesehen sein. 

Dabei eignet sich das Verfahren insbesondere zur bedarfs- 

^pf       gerechten Erstellung spezifisch angepasster Dialoge bei 

J       Zugrundelegung einer besonders grofien Vielzahl moglicher 

15     Informationsquellen oder Textbausteine.  Gerade bei der Doku- 

mentation umfangreichen Know-hows kann namlich eine ziel- 

gerichtete,   an eine vorgebbare Fragestellung angepasste Ab- 

frage und Presentation einzelner Informationsbestandteile 

besonders bedeutsam sein.   In diesem Fall kann die Gesamtheit 

20     der verfugbaren Informationen als grofte Vielzahl einzelner 

Textbausteine oder Dokumente in der Speichereinheit hinter- 

legt sein.  Die Erstellung eines an eine vorgebbare Frage- 

stellung angepassten Dialogs,  iiber den gezielt aus der grofien 

Vielzahl von Informationen die besonders relevanten auswahl- 

Z5     bar sind,   kann dabei auf besonders giinstige Weise durch die 

*~      Vorgabe geeigneter Verknupfungen zwischen einzelnen Text- 

modulen,   die auch durch Lehrprogramme erganzt sein konnen, im 

Zuordnungsbaustein erfolgen.  Die gezielte Fuhrung oder Struk- 

turierung des zu erstellenden Dialogs oder Dialogbausteins 

30     erfordert dabei lediglich die Zuordnung einer jeweils an- 

gepassten Kennung an die ausgewahlten Textmodule,  wobei die 

insgesamt in der Speichereinheit hinterlegten Informationen 

oder Informationsmodule an sich unverandert beibehalten 

werden konnen. 

35 

Urn auch bei vergleichsweise komplexen Aufgabenstellungen eine 

zuverlassige Erstellung eines geeigneten Datenverarbeitungs- 
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programms zu ermoglichen,  wird in vorteilhafter Ausgestaltung 

eine Zuordnungstabelle verwendet,   in der fur jedes zur Anwen- 

dung vorgesehene Modul zusatzlich zur das nachfolgend aufzu- 

rufende Modul identifizierenden Kennung eine Anzahl von Para- 

5     meterkennwerten hinterlegt ist,   anhand deren die fur einen 

zuverlassigen Aufruf des nachfolgenden Moduls an dieses zu 

ubergebende Parameter, identifizierbar sind.  Dadurch ist 

sichergestellt,  dass die beim Aufruf eines nachfolgenden 

Moduls gegebenenfalls als dessen Eingangswerte mit zu uber- 

10     gebenden Kennwerte in jedem Fall geeignet berucksichtigt 

sind.  Damit ist sicher vermieden,   dass die notwendige Ober- 

j        gabe von Parametern zur bedarfsgerechten Einleitung der Funk- 

tionen des nachfolgenden Moduls unbeaufsichtigt unterlassen 

y'      werden konnte. 

15 

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen insbeson- 

dere darin,  dass durch die Verknupfung der geeignet ausge- 

wahlten Module unter Zuhilfenahme eines Zuordnungsbausteins 

oder einer Zuordnungstabelle die Erstellung einer sequentiel- 

20     len Befehlsabfolge in ein vergleichsweise spates Verfahrens- 

stadium,  namlich in die eigentliche Compilierung oder Gene- 

rierung eines eigenstandig ausfiihrbaren Programmbausteins, 

hinein verlagert werden kann.   Im Vorfeld dieser Generierung 

ist hingegen die Einhaltung von Randbedingungen infolge der 

t   >Z5     Vorgabe des sequentiellen Ablaufs noch nicht erforderlich; 

^        entsprechend ist eine Anderung von Verknupfungen auf ver- 

gleichsweise einfache Weise durch Anderung der entsprechenden 

Kennung fur ein jeweils nachfolgendes Modul ermoglicht. Somit 

ist gerade bei der Erstellung von Dialogprogrammen,  bei der 

30     eine strukturierte und zielgerichtete Presentation von aus 

einer Vielzahl von Informationsquellen geeignet selektierten 

Informationssegmenten beabsichtigt ist,  die gezielte Einstel- 

lung des Dialogablaufs durch die Vornahme entsprechender Ver- 

kniipfungen uber die Zuordnungstabelle ermoglicht. 

35 

Gerade bei der Zusammenstellung der Verknupfungen einzelner 

Textmodule ist dabei die Einhaltung eines sequentiellen Ab- 
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laufs nicht von vornherein erforderlich,   sondern wird erst 

infolge der hintereinander geschalteten Abarbeitung der text- 

modulspezifischen Querverweise erstellt.  Eine nachtragliche 

Programmanderung ist durch Modifikation der Verkniipfung tiber 

5     einen Eingriff in den Zuordnungsbaustein oder die Zuordnungs- 

tabelle ermoglicht,  ohne dass dabei weitergehende Modifika- 

tionen vorgenoituuen werden mussten.  Somit ist mit vergleichs- 

weise geringem Aufwand unter Beibehaltung gleichartiger Text- 

module eine grundsatzliche Veranderung eines Dialogablaufs 

10 erreichbar. 

Uber die im Zuordnungsbaustein oder der Zuordnungstabelle 

hinterlegten Verkniipfungen oder Querverweise sind zudem ge- 

rade bei einer Anwendung zur Erstellung eines bedarfsgerecht 

15     angepassten Dialogsystems fur die ausgangsseitige Weiter- 

verschaltung einzelner Module vorhandene Zusatzinformationen 

nutzbar.  Dadurch kann bereits bei der Erstellung der Verknup- 

fungen der herangezogenen Textmodule ein moglicherweise in 

Frage kommendes Resultat geeignet berucksichtigt werden, so 

20     dass eine besonders gute Strukturierbarkeit des zu erstellen- 

den Dialogs gegeben ist.  Somit konnen in der in der Art einer 

Strukturliste vorgesehenen Zuordnungstabelle Erfahrungen oder 

weiteres Wissen im Hinblick auf einen moglichen weiteren Ver- 

lauf des jeweiligen Dialogs im Hinblick auf die verfugbaren 

I  ,25     Informationen berucksichtigt werden, 

Ein Ausflihrungsbeispiel der Erfindung wird anhand einer 

Zeichnung naher erlautert.  Darin zeigt die Figur schematisch 

ein System zur Erstellung eines Datenverarbeitungsprogramms. 

30 

Das System 1 ist zur Erstellung von Datenverarbeitungs- 

programmen mit vergleichsweise hoher Flexibilitat ausgestal- 

tet,  wobei auch eine nachtragliche Veranderung oder Anpassung 

des jeweiligen Datenverarbeitungsprogramms mit nur geringem 

35    Aufwand ermoglicht sein soil.  Das System 1 ist dabei ins- 

besondere zur Erstellung eines Dialogbausteins oder Ein-/Aus- 

gabe-Bausteins ausgelegt,  mit dem auf besonders gilnstige und 
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zielgerichtete Weise eine Mensch-Maschine-Kommunikation er- 

moglicht sein soil* 

Das System 1 ist zur Erstellung von Datenverarbeitungs- 

5     programmen unter Verwendung vorgefertigter,   aufgabenspezi- 

fisch ausgerichteter Komponenten oder Module 2 ausgelegt. 

Dazu umfasst das System 1 eine zentrale Rechnereinheit 4, auf 

der die eigentlichen Vorgange bei der Erstellung von Daten- 

verarbeitungsprogrammen ablaufen.  Die Rechnereinheit 4 kom- 

10     muniziert,  wie durch den Doppelpfeil 6 angedeutet,  mit einer 

Speichereinheit 8,   in der die Module 2 hinterlegt sind. 

Zur Erstellung eines Datenverarbeitungsprogramms greift die 

Rechnereinheit 4 bedarfsweise auf die in der Speichereinheit 

15     8 hinterlegten Module 2 zu und wahlt aufgabenspezifisch und 

abhangig von den vom zu erstellenden Datenverarbeitungs- 

programm zu leistenden Funktionen geeignete Module 2 aus. An- 

schliefiend werden die Module 2 geeignet miteinander ver- 

knupft,  wobei in der Art einer Compilierung in der Rechner- 

20     einheit 4 auf der Grundlage der aufgabenspezifisch ausgewahl- 

ten Module 2 ein selbstandig arbeitsfahiges Datenverarbei- 

tungsprogramm generiert wird. 

Urn eine besonders hohe Flexibilitat auch gegentiber nachtrag- 

,25     lichen Veranderungen des erstellten Datenverarbeitungs- 

^       programs zu ermoglichen,   ist das System 1 nach der Mafigabe 

ausgelegt,  dass die Vorgabe eines sequentiellen Ablaufs von 

Programmschritten in einen vergleichsweise spaten Verfahrens- 

schritt bei der Generierung des Datenverarbeitungsprogramms 

30     verlegt ist.   Insbesondere erfolgt die aufgabenspezifische 

Auswahl und die Verkniipfung der Module 2 zunachst unabhangig 

von der letzten Endes einzuhaltenden sequentiellen Abfolge 

von Programmschritten.  Dazu erfolgt die Auswahl und Verkniip- 

fung der Module 2 uber eine auf der Rechnereinheit 4 hinter- 

35     legte,   in der Art einer Strukturliste ausgestaltete Zuord- 

nungstabelle 10. 



200111352 

Die Zuordnungstabelle 10 umfasst in der Art einer matrix- 

artigen Organisation von Informationen in einer ersten Spalte 

12 eine Liste der fur das jeweilige Datenverarbeitungs- 

programm zu aktivierenden Module 2,  wobei jedes zu aktivie- 

5     rende Modul 2 mittels einer modulspezifischen Kennung hinter- 

legt ist. Weiterhin umfasst die Zuordnungstabelle 10 eine 

weitere Spalte 14,   in der fur jedes in der Spalte 12 genannte 

Modul 2 spezifiziert ist,  welches Modul 2 beim Ablauf des 

Datenverarbeitungsprogramms nach dem Durchlauf des jeweiligen 

10    Moduls 2 als Nachstes aufzurufen ist. Weiterhin umfasst die 

Zuordnungstabelle 12 eine dritte Spalte 16,   in der fur jedes 

Modul 2 eine Anzahl von Parameterkennwerten hinterlegt ist, 

gangsgrofien fur dieses Modul 2 zu ubergeben sind. 

15 

Bei der Erstellung des Datenverarbeitungsprogramms wird zu- 

nachst auf der Grundlage der Zuordnungstabelle 10 jedem aus- 

gewahlten Modul 2 eine Kennung zugewiesen,  die das nach 

Durchlauf des jeweiligen Moduls 2 aufzurufende nachste Modul 

20     2 identifiziert. Weiterhin wird mittels der in der dritten 

Spalte 16 hinterlegten Parameterkennwerte vorgegeben, welche 

Eingangsdaten an das jeweils nachste aufzurufende Modul 2 zu 

ubergeben sind. 

AZ5     Durch die Verwendung der Zuordnungstabelle 10 ist zunachst 

^>       eine sequentielle Auflistung der zu verwendenden Module 2 

nicht erforderlich. Vielmehr konnen in der Zuordnungstabelle 

10 die zu verwendenden Module 2 in beliebiger Reihenfolge 

aufgelistet sein,   ohne dass hierdurch Beeintrachtigungen bei 

30     der eigentlichen Erstellung des Datenverarbeitungsprogramms 

auftreten wurden.  Dadurch ist eine vergleichsweise hohe Fle- 

xibility bei der Erstellung des Datenverarbeitungsprogramms 

durch geeignete Verknupfung der Module 2 erreichbar. Ins- 

besondere ist eine nachtragliche Bearbeitung oder Veranderung 

35     des Datenverarbeitungsprogramms auf besonders einfache Weise 

moglich,  wobei eine grundlegende strukturelle Veranderung des 

Datenverarbeitungsprogramms bereits durch entsprechende Ande- 

die an das jeweils nachfolgend aufzurufende Modul 2 als Ein- 
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rung einer Zuordnung innerhalb der Zuordnungstabelle 10 er- 

reichbar ist.  Die eigentlich zu berucksichtigende sequenti- 

elle Abfolge aufeinander folgender Befehlssatze geschieht da- 

bei lediglich durch eine Individualzuordnung,  bei der in der 

5     Zuordnungstabelle 10 jedem Modul 2 das nach diesem aufzu- 

rufende Modul 2 zugewiesen wird.  In globaler Hinsicht,  d. h. 

bezogen auf das gesamte zu erstellende Datenverarbeitungs- 

programm,   ist die sequentielle Abfolge einzelner Befehle erst 

in einem vergleichsweise spaten Stadium,  namlich bei der 

10     Generierung eines ausfuhrbaren Programms,   erforderlich. 
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Patent ansprtlche 

1. Verfahren zur Erstellung eines Datenverarbeitungs- 

programms,  bei dem eine Anzahl von in einer Speichereinheit 

5     (8)  hinterlegten Modulen   (2)   aufgabenspezifisch ausgewahlt 

und miteinander verknlipft werden,  wobei zur Verkniipfung jedem 

ausgewahlten Modul   (2)   liber eine zentral vorgegebene Zuord- 

nungstabelle   (10)   eine Kennung zugewiesen wird,  die das nach 

Durchlauf des jeweiligen Moduls   (2)   aufzurufende nachste Mo- 

10     dul   (2)   identifiziert. 

2. Verfahren nach Anspruch 1,  mit dem als Datenverarbei- 

|f>      tungsprogramm ein Ein-/Ausgabe-Modul oder ein Modul   (2) zur 

^      Mensch-Maschine-Kommunikation erstellt wird. 

15 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,  bei dem eine Zuordnungs- 

tabelle   (10)   verwendet wird,   in der fur jedes zur Anwendung 

vorgesehene Modul   (2)   zusatzlich zur das nachfolgend aufzu- 

rufende Modul   (2)   identifizierenden Kennung eine Anzahl von 

20     Parameterkennwerten hinterlegt ist,  anhand deren die fur 

einen zuverlassigen Aufruf des nachfolgenden Moduls   (2) an 

dieses zu libergebenden Parameter identifizierbar sind. 

r 
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Zusammenfassung 

Verfahren zur Erstellung eines Datenverarbeitungsprogramms 

Bei einem Verfahren zur Erstellung eines Datenverarbeitungs- 

programms,  bei dem eine Anzahl von in einer Speichereinheit 

(8)  hinterlegten Modulen   (2)   aufgabenspezifisch ausgewahlt 

und miteinander verknupft werden,   soil zur Gewahrleistung 

einer besonders hohen Flexibilitat auch eine nachtragliche 

Anderung oder Anpassung des Datenverarbeitungsprogramms auf 

vergleichsweise einfache Weise ermoglicht sein.  Dazu wird 

erfindungsgemaB zur Verknupfung jedem ausgewahlten Modul (2) 

tiber eine zentral vorgegebene Zuordnungstabelle   (10) eine 

Kennung zugewiesen,  die das nach Durchlauf des jeweiligen 

Moduls   (2)   aufzurufende nachste Modul   (2)   identifiziert. 

Figur 
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