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Hurzbeschreibunq. 

Die Technische Universität Eindhoven in den Niederlanden hat eine mehrjäh- 
rige Erfahrung in dem Bereich der Entwicklung von interaktiver Software. Während 
dieser Jahre ist eine Philosophie entstanden iiber die Mensch-Maschinen-Kommuni- 
kation, welche der Anlass war zu der Entwicklung von COIN. 

COIN, (Command-INterpreter) ist eine Sammlung von Routinen, die den Hom- 
mando-Ablauf eines Programmes vollständig übernimmt.Die Benutzung dieses Werk- 
zeuges verbessert die Qualitat der Software-Produkten wesentlich, u.a. wei1 die 
Routinen einen systematischen Aufbau des Programmes bewirken. Die Eigenschaften 
von COIN sind so, dass der Anfänger vollständig begleitet wird und auch der 
'Profi' vol1 au€ seine Kosten kommt. Die Hilfefunktion ist umgebungsabhängig und 
die Reihe von möglichen Kommandos ist auf jedem Niveau verfiigbar. Das Kommando- 
verfahren und die Hilfefunktion sind ausserhalb der Applikation gehalten, wo- 
durch Anderungen dieser Funktion ohne Pflege des Hauptprogrammes durchgeführt 
werden können. 

COIN bietet alle Möglichkeiten, urn anspruchsvolle, individuelle Anwendun- 
gen mit einem sicheren und schnellen Dialogsystem zu versehen und dabei den 
sonst benötigten Programieraufwand wesentlich zu reduzieren. 

dem Einsatz an der Universität weitergegeben. 
In diesem Referat sir6 aias Ksnzept erkiiirt and werden die Erfahrungen rait 
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Camenvattins. 

Standaardisering van de Mens/Nachine-communicatie door het gebruik van een Kom- 
mando-interpretator. 

De afdeling der Werktuigbouwkunde van de Technische Hogeschool Eindhoven heeft 
een meerjarige ervaring op het gebied van de ontwikkeling van interaktieve soft- 
ware. In de achter ons liggende jaren is dientengevolge een filosofie met be- 
trekking tot de Mens/Machine-communicatie ontstaan, die de aanleiding was tot de 
ontwikkeling van het software-pakket COIN. 

COIN, (Command - INterpreter) is een verzameling routines die de kommando- 
afhandeling van een programma volledig voor zijn rekening neemt. Het toepassen 
van COIN verbetert de kwaliteit van software-produkten wezenlijk, onder andere 
doordat door het gebruik van deze routines een systematische opzet van een pro- 
gramma bewerkstelligd wordt. Een programma dat met COIN is uitgerust heeft de 
eigenschap dat een beginnend gebruiker volledig wordt begeleid en dat een erva- 
ren gebruiker geen last heeft van die begeleiding. 

COIN kent een hulpfunctie, die qua uitwendige kenmerken, omgevingsafhanke- 
lijk is; op ieder niveau wordt voor dat niveau relevante informatie aangeboden. 
De ceamandtstrüctüur en de hüipfunctie zijn geen deei van de applicatie zeif. 
Hierdoor kunnen wijzigingen aan deze structuur doorgevoerd worden zonder dat het 
programma zelf gewijzigd behoeft te worden. 
COIN geeft alle mogelijkheden om applicaties van een betrouwbaar en snel dia- 
loogsysteem te voorzien. Kenmerkend voor het gebruik van een dergelijke inter- 
pretator is het feit dat de programmeerinspanning wezenlijk wordt verminderd. 

In deze voordracht wordt het concept toegelicht en worden de ervaringen 
van de afdeling der werktuigbouwkunde met betrekking tot het gebruik van dit 
pakket doorgegeven. 
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Abstract. 

Standardization of the man/machine communication by the application of a com- 
manu-interpreter. 

At the Eindhoven University of Technology several years experience exists 
in developing interactive software. Concerning the man/machine communication a 
philosophy has evolved, leading to the developaent af  COIN. COIN (Command - IN- 
terpreter) is a set of routines, which completely takes care of the command pro- 
cessing of a program. Employing this facility essentially improves the quality 
of the developed software. One of the reasons for this is the fact that use of 
the routines results in a systematic program organization. One of the COIN cha- 
racteristics is that it offers full support to the novice, while being a useful 
expedient for the professional user. The support function can be employed in 
every environment and the support is a function of the current environment it- 
self. 

The command processing and the support function are not incorporated in 
the application program, wich makes it possible to change this function without 
maintenance of the program. COIN offers the possibility to provide demanding, 
indiviäuai application programs with an effective dialog system, a t  the saae 

time considerably reducing the necessary programming effort. 

the university are discussed. 
In this lecture the concept of CCIN is explained and user-experiences at 
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Resumé 

Standardisation de la communication home-machine par l'utilisation de logiciels 
du type "Command Interpreter". 

L'Universite de Technologie d'Eindhoven a, depuis plusieurs annbes, accumule une 
expbrience dans le developpement du software interactif. 

Une philosophie qui concerne la communication homme-machine s ' y  est d&ve- 
loppke, qui a donné naissance au logiciel "COIN". 
COIN (Command INterpreter) est un ensemble de logiciels qui prend totalement en 
charge le dkroufement d'un processus de programmation. L'application de COIN 
ambliore en profondeur la qualit& des logiciels par l'organisation systematique 
du programme d'application. 

Une des caractéristiques de COIN est d'être un soutien complet pour le 
debutant, tout en n'étant d'aucune gêne pour le professionnel. La fonction de 
support de COIN depend de l'environnement : i1 fournit à chaque niveau les in- 
formations particulieres necessaires. 

Le logiciel COIN tout en Ctant logiciel-support et d'aide ?i la programma- 
tion ne modifie aucunement le programme de l'application, ce qui permet des 
adaptations des intementions sans en niodifier ie programme principai. 

logue rapide et fiable. L'utilisation d'un tel "interpreter" diminue d'une facon 
considérable les difficultés de programmation. 

COIN offre toute possibifité de doter les programmes d'un systbme de dia- 

Cet exposé explique le concept de COIN et fait part des experiences qu'a 
fait 1'Universite d'Eindhoven de ce systbme. 
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1 .  Einleituna. 

Innerhalb der Abteilung Naschinenbau an der T.H. Eindhoven ist 1979 eine 
Linie formuliert worden, die zur Unterstützung von Unterricht und Forschung "dem 
Computer" eine spezifische Rolle anerkennt. Direkt im Anschlup daran wurden In- 
vestitionen getatigt, die es möglich machten, hierfür mit Hilfe eines adequaten 
Gebrauchs von Mainframe, Supermini und Microcomputer einen Rahmen zu schaffen. 
Die heutigen Richtlinien und die jetzt herrschende Philosophie sind noch immer 
eine direkte Folge der damals formulierten Ausgangspunkte. 
Fur den Benutzer von Rechnern tritt das Streben nach einer universellen Nut- 
zungs-Umgebung stark in den Vordergrund. Einer der Aspekte hiervon ist die Defi- 
nition der Kommunikation zwischen dem Benutzer und einem Computersystem. 
In diesem Vortrag wird auf eine Anzahl Aspekte dieses Themas eingegangen und 
werden Erfahrungen sowohl der Benutzer als auch der Software-Designer weiterge- 
geben. 

2 .  Die Mensch-Maschine-Kommunikation. 

Beim Behandeln der Gesamtproblematik der Mensch-Maschine-Kommmikation 
naben wir es immer mit 2 Aspekten zü kün. kri erster Steile bezieht sich diese  
Problematik auf den Benutzer von ïnformationssystemen; auf denjenigen, der mit 
einem System in Kommunikation tritt. Auperdem treten Aspekte aufr die fur die 
Designer dieser Systeme wichtig sind. Bei dem Entwurf einer Komunikationsmög- 
lichkeit sol1 beiden Aspekten Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

2.1. Der Benutzer. 
Allgemein spricht man von der Mensch-Maschinen-Rommunikation, was schon 

darauf hinweist, dap die Eigenschaften des kommunikationsführenden Individuums 
an erster Stelle stehen. Zur Beschreibung der Kommunikation sind viele Modelle 
in der Literatur zu finden. Eine gute Basis zur Gedankenfixierung stellt das 
IFIP-Modell [I], [2] dar. Hierin wird von der allgemeinen Kommunikation zwischen 
2 Partnern ausgegangen. 
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Kom muni ka t ion s ka n a I r I 

I 

I 

Figur 1 Kommunikation in Basisform 

Hier wird behauptet, daí3 Kommunikation immer in einer Kommunikations-Umge- 
bung stattfindet. Diese ist ein Teil der totalen Umgebung, Realitat genannt. Die 
Kommunikation findet Über einen Kommunikations-Kana? s t a t t ,  wobei imer eFne 
Interaktion mit dem Computersystem besteht. Schauen wir nach der Struktur der 
Teilnehmer einer Kommunikation, so treten dabei die in Figur 2 angegebenen As- 
pekte hervor: 

Figur 2 Die Struktur der Teilnehmer 
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Wenn wir Hommunikation als ein koordiniertes symbolisches Handeln zwischen 
2 oder mehreren Teilnehmern unter Verwendung eines Mediums definieren, dann kom- 
men wir zu folgenden Bemerkungen: 
1 .  Die Form der Kommunikation hangt von der Henntnis des Teilnehmers (T) ab. 

2. Der Inhalt der Kommunikation hangt von dem Ziel ab, das die Teilnehmer er- 

3 .  Die Begleitung durch das Kommunikation-Systems muf.? auf das Eild, das die 

der versandt wird, soll in Bezug stehen zu den Kenntnissen des 

reichen wollen. 

Teilnehmer voneinander haben, abgestimmt sein. 

enpfangenden Teilnehmers und zur Kommunikations-Wmgebung. 
5.  Ein Moment einer Kommunikation steht in Beziehung mit dem, was in der Veïgaw 

genheit bereits stattgefunden hat. 

4 .  Der Bericht, 

Urn ein derartiges Modell nit den dazugehörigen Rennzeichen in eine Kommu- 
nikation zwischen Mensch und Maschine umsetzen zu können, können wir das IFIP- 
Model einer Dialog-Wmgebung benutzen. 

Figur 3 Das IFIP-Model einer Dialog-Umgebung 

Dieses Model entsteht dus dem Strukturdiagram in Figur 2 mittels Spezifi- 
zierung des Rommunikations-Kanals und durch das Zuerkennen an TI, von Eigen- 
schaften eines Benutzers, der mii eiiiea C;;"pukersyster einen Dialog führt . Aus 
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in Kapitel 2.2. noch zu erlauternden GrÜnden ist T2, das Computersystem, einge- 
teilt in 2 kennzeichnende Telfsysteme. Dadurch wurde das Konstruieren eines Dia- 
logsystems zur Konstruktion eines Teilnehmers T2, der maximal den Anforderungen 
entspricht, die T I  und die Dialogumgebung stellen, wie in Figur 2 angegeben. 
Anforderungen, die an ein Dialogsystem gestellt werden, sind zum Beispiel: 
1 .  

2 .  

3 .  

4 .  

5. 

6. 

7 .  

8.  

9. 

Das Kommunikationssystem muf? eine Hilfe-Funktion haben, die nach Bedarf des 
Benutzers aktiviert wird. 
Die Hilfe-Funktion mu8 Information verschaffen, die abhangig ist von der mo- 
mentanen Kommunikations-Umgebung. 
Auf 
Antworten machen können. 
Sprache, Formatisierung und Strukturierung mussen auf die Eigenschaften des 
Benutzers abgestimmt sein. Dort, wo es die Anwendung nicht erfordert, braucht 
keine einzige Forderung gestellt zu werden an die Form, in der ein Kommunika- 
tions-Gegenstand angeboten wird. 
Das Kommunikationssystem muf? einen Auftrag an sich als ein Element aus einem 
vollständigen Weg in einer Struktur sehen. In diesem Rontext verstehen wir 
unter Struktur eine Reihe Fragen und Kommandos, die in einer eindeutigen Re- 
lation zueinander stehen. 
Innerhalb der Struktur muf3 es deru Bwitûkzer gestattet sein, ohne i h r e n  F ~ r d e -  
rungen zu widersprechen, seinen Platz in ihr auf jede Art zu verandern. 
Sowohl syntaktische a ls  auch semantische Hommunikations-Fehler mussen verar- 
beitet werden. Das bedeutet, daf? es eine umgebungsabhangige Fehlermeldung 
geben mu@, und daf? der Status der Kommunikation dem fur das Auftreken des 
Fehlers relevanten Status entsprechen muf?. 
Es muf? dem Benutzer ermöglicht werden, auch ohne das Zwischentreten des Dia- 
logsystems, die ihm wunschenswerte Kommunikation zu führen. Das beinhaltet 
unter anderem, dag Sequenzen von Kommandos und Antworten, als Auftrag einge- 
geben, moglich sein mussen. 
Der Benutzer mug in der Kommunikation immer die Initiative ergreifen. 

eventuell zu stellende Fragen mug das Kommunikationssystem Vorschlage zu 

Die Forschung auf dem Gebiet der Benutzung natürlicher Sprache zur In- 
struktion von Computersystemen ist hauptsachlich darauf gerichtet, AusdrÜcke 
natürlicher Sprache in Konstruktionen formeller Sprache umzusetzen. 
Beim Dialog wiederum hat man mit einem anderen Aspekt zü tUri; hier spielt m r  
das Erkennen von Elementen einer Sprache eine Rolle. In einem gegebenen Prozef? 
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befiehlt ein spezielles Sprachelement, dag ein spezifischer Algorithmus ausge- 
führt werden mug. Die Sprachelemente selbst mussen dem Fuhrer des Dialoges nahe 
sein. Das bedeutet, dag sie aus dem Fachgebiet, au€ das sich die Anwendung be- 
zieht, stammen muft, und dag sie Kennzeichen einer natürlichen Sprache haben mu@, 
die der Benutzer gut versteht. 

2 . 2 .  Der Entwurf eines Dialossvstems. 
Ein Rechenautomat ist nach dem van Neumann-Prinzip ein Werkzeug, das in 

erster Instanz konstruiert ist, um, gesteuert durch ein Programm, den Inhalt 
eines Speichers zu verandern. Immerhin ist der Inhalt des Speichers reprasenta- 
tiv fur die Variabelen, denen wir nach einem bestimmten Algorithmus einen ande- 
ren West geben wollen. Wir werden den hierfur verantwortlichen Prozeg den Kern- 
prozeg nennen. Dieser Gedankengang impliziert, dag die Kommunikation zwischen 
dem Benutzer und dem Kernprozee getrennt behandelt werden mug. Wir nennen den 
Prozeg, in dem das Abwickeln der Kommunikation mit dem Benutzer stattfindet, den 
Dialogprozeg. Die hier vorhandene strikte Trennung der Prozesse bedeutet nicht, 
dag die Dialogabhandlung durch einen anderen Prozessor ausgeführt werden mu@; es 
sind jedoch andere Algorithmen, die den Dialog begleiten. 
Diese Trennung hat fofgende Vorteiie: 
- Wir brauchen zum Entwurf der Software-Systeme keinen Entschlue zu fassen 5ber 
den Platz, an dem die Dialogabhandlung stattfindet. Wis haben die frele Wshl 
zwischen dem elementaren Terminal und der fortgeschrittenen Workstation. 

- Oft hat das Kommunikationssystem ein viel grösseres Anwendungsgebiet als nur 
diese Anwendung. Diese Eigenschaft kann durch die Trennung viel einfaches ge- 
nutzt werden. 

Beim Entwurf des Dialogsystems kann nicht von mathematischen Kommunika- 
tionstheorien ausgegangen werden, da hierbei immer unterstellt wird, da@ das 
Verhalten der Teilnehmer berechenbar 1st und Dinge wie Zielsetzung und Umgebung 
feste Daten sind. Formelle Kommunikationen, wie man sic in Daten-Kommunikations- 
Protokollen findet, genugen diesen Anforderungen und sind deshalb algorithmi- 
sierbar auf der Basis der eben genannten Theorien. Die zu guten Resultaten füh- 
rende Pragmatik bei der Definition der Form der Mensch-Maschine-Kommunikation 
ist einem Angehen der Problematik der Organisations-Psychoiogie verwandt. Hier- 

bei wird daraufhin gearbeitet, in einer bestimmten Kommunikation die kognitiven 
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Prozesse zu unterscheiden, mit dem Ziel, diese im weiteren mit einer passenden 
Abhandlungsprozedur zu versehen.[3] 

3. Die Reihe der Forderunaen. 
Beim Zusammenstellen der Reihe der Forderungen spielt die Dialog-ümgebung 

eine wichtige Rolle. Die hier aufgeführte Aufzahlung ist von der Situation am 
Fachbereich Naschinenbau an der THE abgeïeitet. 
Die Forderungen, die aus der Sicht des Benutzers an ein Dialogsystem gestellt 
werden, werden durch die Punkte der Beschreibung der Hommunikation selbst in 
Kapitel 2.1 genannt. 
Fur den Programmierer der Anwendung sind die folgenden Aspekte wichtig: 
- Wie bereits in der Einleitung erwahnt, wird in unserem Fachbereich von einer 
grossen Vielfalt von Computersystemen Gebrauch gemaeht. Da die Benutzerumge- 
bung nicht von dem benutzten Computersystem abhangig sein darf, mu8 man sich 
fur einen Entwurf entscheiden, der auf alle Systeme zu implementieren ist. 
Mauptsachlich deshalb haben wir uns fur eine in Standard Fortran IV geschrie- 
bene Implementation entschieden. 

- Der Programmierer muf3 in der Lage sein, Anforderungen an das Resultat des Dia- 
logs zu stellen. Der Resultat-Typus und die GrÖsse des eingegebenen Wertes muf3 
in reievanten Failem ein Parameter der gestellten Fïage sein. Das Uiahysystem 
soll unter allen Umstanden ein Resultat liefern, das mit den Anforderungen des 
Programierers Gbereinstimmt. 

- Der Anwendungs-Programmierer soll nicht in Beruhrung kommen mit dem Spezifi- 
schen der Programmiersprache, in der das Dialogprogramm geschrieben ist. Wich- 
tige Elemente hierbei sind hauptsachlich die Eingabe und die Ausgabe und die 
Formatierung. 

- Das KÜmmern um die Kommunikation und um die Texte, die dabei eine Rolle spie- 
len, soll aufIerhalb des Kernprozesses Piegen. 

- Der Anwendungsprogrammierer mu6 die Kommandostruktur festlegen können. 

4. Die Implementation. 
Die als Umsetzung der bereits genannten Forderungen konstruierte Subrouti- 

ne-Bibliuthek hat den Namen COIN (COmmando-INterpreter) bekommen. Das Konzept 
hierfür ist van Ir. J.P.A. Banens (THE) entworfen.[4] 
Die hier besprochene Implementation mu@ ais elnë au€ alien Systemerr cinweserrde 

Basisimplementation gesehen werden. 
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Aufgrund der Eigenschaften der unserem Fachbereich zur VerfÜgung stehenden Rand- 
apparatur (einfache terminals) haben wir uns fur einen Entwurf entschieden, bei 
dem das Abwickeln des Dialogprozesses auch auf dem "zentralen" Computersystem 
stattfindet. 
In diesem Kapitel wird keine ausführliche Erklarung aller "ins and outs" von 
COIN gegeben. Es wird aufgezeigt, wie COIN au€ einen Benutzer reagieren kann und 
wie ein Programmierer damit umgehen kann. 

4.1. Der Benutzer. 
Der Benutzer sitzt an einem Terminal und will mit Hilfe eines Anwendungs- 

programmes ein naher zu umschreibendes Ziel erreichen. Als Beispiel nehmen wir 
ein Programm, das au€ einem Personenbestand operiert. Angenommen, unser Benutzer 
will wissen, wieviele Personen dieses Bestandes im Jahre 1981 und spater geboren 
sind. Wir gehen davon aus, dag er nicht wei@, wie er das tun mug; aber dag das 
Anwendungsprogramm diese Frage beantworten kann. 
Nachdem der Benutzer die Anwendung gestartet hat, drückt er die RETURN-Taste und 
bekommt dann zu sehen: 

? 

H - IIPPLF 

SE - SELEKTIERE 
SO - SORTIERE 
A - ANZAHL 
L - LISTE 
Q - QUIT 

OK > 

Als Basisprompt wurde in diesem Beispiel "OK>" gewahlt. Nach diesem Prompt darf 
der Benutzer wieder etwas tippen. Das kann eines der zur VerfÜgung stehenden 
Rommandos sein (HILF, SELEKTIERE, etc.) oder ein Fragezeichen. Im letzteren Fall 
bittet er um mehr Begleitung. Entscheidet er sich fiir SELEKTIERE (abzukürzen mit 
minimal SE), dann erscheint: 
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? 

N - NAMEN 
G - GEBURTSDATUM 
E - EINKOMMEN 

SELEKTIERE> 

Als 
G von Geburtsdatum, und ist danach die RETURM-Taste gedrückt, erscheint: 

Prompt erscheint jetzt der Name des gewahlten Kommandos. Fallt die Wahl auf 

? 

v - VON 
B - BIS-ZUN 

GEBURTSDATUM > 

Nachdem er sich fur V entschieden hat, erhält er eine Frage: 

DATUM (811012) : 

Mögliche Fragen des Benutzers: 
- Wie mu13 ich ein Datum angeben? 
- Was bedeutet die merkwürdige Zahl? 

Tippt er ein Fragezeichen ein, so erscheint auf dem Bildschirm: 

Sie mussen ein Datum in Form einer sechsstelligen Zahl eintippen. 
Die ersten zwei Ziffern ergeben die Jahreszahl in diesem Jahrhundert, die 
nächsten 2 den Monat (Januar ist 01, Februar ist 02, u s w . )  und die letzten 
2 ergeben den Tag des Monats. 
Beispiel: 770512 bedeutet 12. Mai 1977 

Datum (811012) 

An dem Beispiel ist sichtbar, dafl nach der Erklarung die Frage wiederholt wird. 
In der Klammer steht ein Vorschlag fur die Antwort. Wollen Sie diese Übernehmen, 
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dann genÜgt ein RETURN. Aber unser Benutzer tippt 810101 ein. Das Programm mel- 
det sich jetzt wieder mit: 

OK) 

und der gesamte Vorgang kann wiederholt werden. Jetzt entscheidet sich unser 
Benutzer fur ANZAHL und auf dem Bildschirm erscheint: 

88 Personen selektiert 
OK > 

Falls 
und den Weg bereits kennt, kann er durch das Eintippen von: 

unser Benutzer die Selektion nach Geburtsdatum und Anzahl ausführen will 

SE GEB V 810101 A 

diesen Auftrag geben. Die Antwort "88" kommt in diesem Falle sofort. 
Unser Benutzer kann auch andere Formen zwischen diesen zwei Extremen wahlen. 
Augerdem stehen den etwas routinierteren Benutzern noch einige spezielle Symbole 
zur Verfügung zum Korrigieren des gewah'iten Weges durc'n die Kommamdos ünd dürch 

das Unbeantwortet-lassen von Fragen. 

4.2. Der Proarammierer. 
In diesem Absatz gehen wir auf die Aufgaben und Beschaftigungen des Pro- 

grammierers ein. Hierzu hantieren wir das Seispiel aus Kapitel 4.1. Als Erstes 
mug die Terminologie näher erklart werden. COIN unterscheidet Kommandos und Fra- 
gen. In Absatz 4.1 haben wHr davon schon ohne nahere Erlauterungen Gebrauch ge- 
macht. 

Ein Kommando ist ein Wort, das durch COIN erkannt wird, bestehend aus 
Buchstaben undloder einer unterstrichenen Leerstelle. Man kann es auch eine Se- 
lektion aus einem Menu nennen; das Wort selbst wird zur Selektion gebraucht, wie 
es auch in Kommandosprachen Üblich ist. Beispiele aus Kapitel 4 . 1  sind SELEKTIE- 
RE und ANZAHL. Ein Kommando kann Subkommandos haben, wie etwa SELEKTIERE aus 
unserem Beispiel. Unter einem vollständigen Kommando verstehen wir ein Kommando 
mit einer vollständigen Reihe Subkommandos. Die hier gewanite Struktur ist 
streng hierarchisch. 
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Aus der Sicht des Programms 1st eine Frage eine Möglichkeit, um vom Benut- 
zer Daten zu erhalten. Diese können logisch (ja/nein) sein, in ganzen Zahlen 
oder in Gleitkommazahlen ausgedrückt oder in Textform sein. COIN schlägt immer 
eine Antwort vor und bietet dem Benutzer die Möglichkeit, diesen Vorschlag anzu- 
nehmen . 

Im aflgemeinen wird ein interaktives Programm Kommandos (Auftrage) vom 
Benutzer akzeptieren und diese dann ausführen. Zur AusfÜhrung eines solchen Auf- 
trages können genauere Fakten gebraucht werden. In unserem Beispiel braucht das 
Kommando SELEKTIERE GEBURTSDATUM ein Datum; das Kommando ANZAHL bedarf keiner 
weiteren Angaben. 

Um COIN zu benutzen mu8 der Anwendungsprogrammierer neben dem Schreiben 
seines Programms eine Einfuhr-Datei fur COIN machen. Der KÜrze wegen nennen wir 
diese INFCO. In INFCO stehen die Kommandos und die Fragen. Auperdem können hier 
Hilfetexte aufgenommen werden, die dem Benutzer nach Tippen des Fragezeichens 
angeboten werden. Durch die Struktur von INFCO wird auch die gewünschte Hierar- 
chic festgelegt. Das Zusammenstellen einer solchen INFCO-Datei ist nicht schwie- 
rig, und es bedarf keiner spezifischen Programmierkenntnisse dam. Sorgfalt bei 
der Wahl der Kommandos und der Kommandostruktur ist allerdings aus der Sicht des 
Benutzers erwünscht. Der Inhalt der INFCO-Datei wird wiedergegeben im Kapitel 
4.2.2. 

Jedes Kommando ist mit einem Schlüssel versehen, einer ganzen Zahl; jede Frage 
hat eine (positive) Fragenumer. Ein Anwendungsprogramm benutzt ausschliepïich 
diese Schlüssel und Mummern; die Texte der Kommandos und Fragen sind vollkommen 
unsichtbar. Auch alle Hilfe-Leistungen und die Behandlung unbrauchbarer Eingaben 
geschehen vollig hinter den Kulissen. In Kapitel 4.2.1 ist zu sehen, wie ein 
Programm dieses Kommunikationsystem benutzen kann. 

4.2.1. Das Prosramm. 
Im folgenden Teil des Anwendungsprogramm gehen wir fur das Kommando 

SELEKTIERE GEBURTSDATUM VON von einem Schlüsselwert von 11 und fur das Kommando 
ANZAHL von 4 aus. Die Frage "DATUM" hat Fragenummer 7 .  Ein Stuck aus unserem 
(Fortran-) Programm, das im Sinne des Kapitels 4.1 vollstandig ist, sieht dann 
so aus: 
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C INITIALIZE 
...... 

C OPEN INFCO-FILE ON LOGICAL FILE NUMBER 8 

. . . . .  (1) 
(2) CALL INCO ( 8 )  

C MAIN PROGRAM LOOP 
( 3 )  1 CALL KEYCO (KEY,O) 

GOTO (10,20,30,40,50,60,70~80,90~100,110~~KEY 
...... 
...... 

C KEY=4 : ANZAHL 
40 WRITE (IOUTF,1010) ICOUNT 

I010 FORMAT (15,20H Personen selektiert) 
GOTO 1 

...... 
C KEY=11 : SELEKTIERE GEBURTSDATUM BIS ZUM 

( 4 )  110 CALL IQCO (7,IDATE) 
IF (NODATE (IDATE)) GOTO 110 

CÄiL  SELECT CïiiÀTE, . . . . . . i 
GOTO 1 
...... 

usw. 

Bemerkungen: 
-(I) Hier wird die Datei INFCO geöffnet. Diese mu@ während aller Services von 

Coin bezüglich der Hilfeleistungen geöffnet bleiben. 
-(2) INCO initialisiert COIN. 
- ( 3 f  KEYCO gibt den SchlÜsselwert fur ein vollstandiges Kommando. 
- ( 4 )  IQCO stellt eine Frage, die eine ganze Zahl als Antwort verlangt. Jeder 

ganze Wert wird als Antwort akzeptiert. Deshalb folgt in diesem Programm 
nach dem Rufen von IQCO der Ru€ nach einem, nicht zu COIN gehörigen, logi- 
cal function NODATE zur Kontrolle, ob es sich um ein korrektes Datum han- 
delt. Auch die Subroutine SELEKTIERE gehört nicht zu COIN. 
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In der Benutzeranweisung von COIN [ 4 ]  wird eine komplette Beschreibung der 
Routinen gegeben. 

4 . 2 . 2 .  Die Einfuhr-Datei INFCO. 
Die Einfuhr-Datei INFCO besteht aus vier Sektionen: der Kontroll-Sektion, 

der Kommando-Sektion, der Frage-Sektion und der Hilfe-Sektion. Die vier Sektio- 
nen mussen in dieser Reihenfolge in INFCO anwesend sein. Wir werden sie hier der 
Reihe nach besprechen. Aus allen Zeilen von INFCO werden nur die ersten 72 Zei- 
chen gelesen. 

Die Kontroll-Sektion. 
Die Kontroll-Sektion nimmt die ersten 2 Zeilen von INFCO ein. Hierein wer- 

den Kontroll-Informationen geyeben, die zum Initialisieren von COIN benötigt 
werden. 

Die Kommando-Sektion. 
Die Kommando-Sektion enthalt alle Informationen Über die Kommandos und die 

Kommandostruktur. Jedes Kommando mu@ in einer eigenen Zeile stehen. Diese Zeilen 
werden mit den Statements gelesen: 

READ (INFCO, 100) IPHL, KEY, WINCH, (ITEXT(I), I=1,59) 
100 FORMAT C 314, IX, 59A1) 

worin : 

IPHL : die Hilfstext-Verbindung des Kommandos 
KEY : der Schlusselwert des Kommandos 
MINCH : die minimale Anzahl der Zeichen zur Erkennung. 
ITEXT : Leerstellen, vom Kommandonamen gefolgt. Der Kommandoname darf aus- 

schlieplich Buchstaben von A-Z und die unterstrichene Leerstelle 
(-1 enthalten. 

Die Kommando-Struktur, die Hierarchie, wird durch die Anzahl Leerstellen 
der Kommandonamen festgelegt. Ein Kommando, dem "n" Leerstellen vorangehen ist 
ein Subkommando des davor gegebenen Kommandos mit 'n-i" Leerstellen. Fur das 

vorige Beispiel hat diese Sektion folgenden Inhalt: 
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45 1 O OK 
O 1 I NILF 
80 2 2 SELEKTIERE 

234 13 1 NAMEN 
100 1 0  1 GEBURTSDATUM 

O 11 1 VON 
BIS ZUM 
EINKOMMEN 
SORT1 ERE 
NAMEN 
GEBURTSDATUM 
EINKOMMEN 

ANZAHL 
LISTE 
QUIT 

OK ist der Hauptname, HILF, SELEKTIERE, SORTIERE, ANZAHL, LISTE und QUIT sind 
Subkommandos von OK; fur OK, SELEKTIERE, SORTIERE und ANZAHL sind Hilfetexte da; 
SELEKTIERE und SORTIERE haben wiederum Subkommandes; das dritte Subkommando won 
SORTIERE ist EïNKCiirtiEfl, etc. ûie minimaie Hokiirzurig ailer Namen xiBer von SELEK- 

TIERE und SORTIERE ist hier ein Zeichen und ihre minimalen AbkÜrzungen sind SE, 
bzu SO. Es durfen keine Subkommando-Niveaus Überschlagen werden, d.h., daft es 
verboten ist, mehr als eine Leerstelle nach rechts zu springen. In diesem Bei- 
spiel wird "OK" auch als Kommanda gesehen. Normalerweise braucht der Benutzer 
das Kommando nie zu benutzen; er wird im Programm von Kapitel 4 . 2 . 1 .  immer nach 
Subkommandos von "OK" (Schlussel=O) gefragt. OK erhalt demzufolge die Funktion 
von Prompt auf dem Hauptniveau. Es dÜrfen mehrere Hauptnamen (Namen mit nur ei- 
ner Leerstelle davor) verwendet werden. Namen und SchPÜsseS mussen nicht einma- 
lig sein. 
Die 
zu werden. HierfÜr gibt es die eigene Utility "LINKCO". 

Verbindungen zu den Hilfetexten brauchen nicht vom Programmierer eingefüllt 

Die Fraae-Sektion 
Die Frage-Sektion enthalt alle Informationen Über die Fragen. Jede Frage 

mu@ auf eine eigene zeiie getippt werden una wirä mit den Statements gelesen: 
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READ (INFCO, 100) IPHL, IQ, ITYPE, (ITEXT(I), I = 1 ,  63) 
100 FORMAT (214, Al, 63A1) 

worin : 
IPHL : Die Verbindung der Frage zum Hilfetext 
IQ : Die Nummer der Frage 
ITYPE : Der Typus der Frage 

B oder L fur eine logische Frage 
I fur eine Frage mit einer ganzen Zahl als Antwort 
R fur eine Frage mit einer Gleitkommazahl als Antwort 
T fur eine Textfrage 

ITEXT : Der Text der Frage 

Die Fragen mussen alle eine verschiedene, positive Ziffer haben. Der Pro- 
grammierer mu@ die Verbindungen zu den Hilfetexten nicht selbst einfüllen; die 
bereits erwahnte Utility "LINKCO" tut das. 

Beispiel: O 5IAnzahl Kinder 
81 12Bverheiratet 

264 7ïDaium 
O 3RWert 

Die Frage 5 lautet "Anzahl Kinder" und erwartet eine ganze Zahl als Ant- 
Frage 12 ("verheiratet") mu@ eine logische (ja/nein) Antwort gegeben 

7 ist aus unserem Beispiel. FÜr die Fragen 7 und 12 gibt es 
wort; 
werden. 
Hilfetexte. 

auf 
Die Frage 

Bie Hilfe-Sektion. 
Die Hilfe-Sektion beinhaltet Hilfetexte, auf welche Fragen und/oder Kom- 

mandos Bezug nehmen kennen. Der Hilfetext einer Frage beginnt mit: 
< Fragenummer 

und der Hilfetext eines Kommandos mit: 
< Kommando 
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Das "Kommando" kann mit einem Hauptnamen beginnen und kann Subkommandos 
Es mug allerdings kein vollstandiges Kommando sein. Alle Namen dÜrfen in haben. 

abgekürzter Form eingegeben werden, wie in der Kommando-Sektion angegeben. 
Das Kleiner-als-Zeichen I ' < "  aus der Hilfe-Sektion mug in der ersten Spalte ste- 
hen; im Hilfetext selbst darf dieses Zeichen nicht in der ersten Spalte vorkom- 
men. Ein Hilfetext endet durch die Anzeige eines anderen Hilfetextes. Der letzte 
Hilfetext wird dann durch ein "<<"  oder durch ein "end-of-file" beendet, wenn 
die Implementation das vorsieht. In den Hilfetext dürfen Zeilen mit dem GrÖsser- 
als-Zeichen ">I' in der ersten Spalte aufgenommen werden. Beim Liefern des Textes 
halt COIN bei dieser Zeile an, meldet dem Benutzer, dag es noch mehr Information 
gibt, und wartet eine Raktion ab. Sendet der Benutzer eine leere Zeile, so wird 
der Rest geliefert, sendet er etwas anderes, wird der Rest Überschlagen und die 
Eingabe verarbeitet. 

Vorschlag: 
- Sende nicht mehr als 20 Zeilen gleichzeitig; denke an den Benutzer hinter dem 
Bildschirm! 

- Versuche, einen etwas langeren Hilfetext so einzuteilen, dag das erste Stuck 
oder weniger komplette Information enthalt und die folgenden StÜcke Aus- mehr 

fuhrungen davon sind. 

Beispiel einer Hilfe-Sektion: 

< OK SELEKTIERE 
Mit dem SELEKTIERE-KO!MANDO wird eine Gruppe Personen ausgewahlt. Dies kann man 
aufgrund deren Namen, Geburtstayen oder ihres Einkommens tun. Siehe die dafür 
entsprechenden Subkommandos! 
< 7  
Si@ mussen ein Datum in Form einer sechsstellingen Zahl eintippen. Die ersten 2 
Zahlen stehen fur die Jahreszahl in diesem Jahrhundert, die folgenden 2 fur den 
Monat (Januar ist 01, Februar 02, etc.) und die letzten 2 fur den Tag im Monat. 
Beispiel: 770512 bedeutet 12.Mai 1977 
< OK 
DrÜcken Sie auf RETURN, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun mussen. Falls Sie 
ausführlichere Hilfe wollen, tippen Sie in jedem gewünschten Moment e h  Fräge- 

zeichen ein. Auch: 
? Rommandaname 
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kann Ihnen gezielte Informationen verschaffen. 
> 
Wenn Sie eine Frage gestellt bekommen, steht immer ein Vorschlag fur eine Ant- 
wort dabei. Wenn Sie mit dieser einverstanden sind, tippen Sie nur noch RETURN 
ein. 
Sie dürfen immer soviel im voraus "vorwärts" tippen, wie Sie wollen. Gebrauchen 
Sie eine oder mehrere Leerstellen oder ein Komma zur Trennung, wenn es Ihnen 
nötig erscheint; zwischen zwei Rommas darf eine Antwort weggelassen werden; der 
Vorschlag, der zum jeweiligen Rommando gehört, wird dann benutzt. Benutzen Sie 
ein Semikolon, wenn Sie alle Fragen unbeantwortet lassen wollen; dann können Sie 
sofort das nachste Rommando geben. 
< <  

Wenn ein durch COIN unterstütztes Programm durch unerfahrene Personen be- 
nutzt werden soll, erscheint folgende Einrichtung von Vorteil: 
- 1. Hilf dem Benutzer anzufangen, durch das Geben einiger Zeilen beim Start das 

Programms, z.Bsp. folgender: 
DrÜcken Sie auf RETURN, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun sollen. 
Tippen Sie ein Fragezeichen fur ausführliche Hilfe ein. 

- 2. Stelle immer ausführliche Hilfe zur VerfÜgung; der Benutzer bestimmt immer- 
hin selbst, in welchem Mafie er davon Gebrauch macht. 

- 3 .  FÜhre nötigenfalls ein HILFE-Kommando ein, urn die Bedeutung und/oder Ar- 
beitsweise des Programms zu erklaren. Oben genannte "EinfÜhrungsregeln" 
können dann noch durch eine Dritte erweitert werden: 

Gebrauche HILFE fur inhaltliche Informationen. 
Sie können den Hilfetext in die INFCO-Datei aufnehmen als Hilfe bei HILFE. 

5. Erfahrunqen. 
5.1. Der Benutzer 

Der Fachbereich Maschinenbau besitzt im Moment 4 Jahre Erfahrung mit COIN. 
An Stelle wurde dieses Paket eingesetzt zur Entwicklung von Wnterrieht- 
programmen. Studenten wenden sofort nach Studienbeginn diese computerunterstütz- 
te Form von Unterricht an. Die erste Konfrontation, die in der ersten Woche ih- 
res Verbleibs in unserem Fachbereich stattfindet, bezweckt sie mit Terminals una 

erster 
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mit unserer Benutzer-Umgebung bekannt zu machen. In einem Handzettel wird darge- 
stelft, wie sie Kontakt zum Computersystem herstellen können. Das Programm 
(Spielen mit einfachen Gegenstanden in drei Dimensionen) wird durch ein Kommando 
aktiviert, das fur eine passende Benutzer-Umgebung soryt. Auaerdem wird angege- 
ben, da@ man immer innerhalb der Anwendung eine Reihe passender Kommandos bekom- 
men kann durch das DrÜcken von RETURN, und dag man durch das Eintippen von HILFE 
(Kommandoname) Anweisungen bekommen kann. Schlieplich wird in jedem Absatz ange- 
geben, welches Ziel der Auftrag hat und welche man ausführen mu@. Der erste Auf- 
trag sol1 die perspektivische Einsicht vertiefen. Die Studenten arbeiten dabei 
in Zweiergruppen an dieser Aufgabe. 
Obwohl viele Studenten sich auch noch an das Arbeiten mit einem Terminal gewöh- 
nen mussen, scheinen sie in weniger als 30 Minuten das "Bedienen" der Anwendung 
zu erlernen. Danach konzentrieren sie sich auf die Aufgaben. Diese tragen einen 
Spieleffekt in sich, der den totalen Lernerfolg verbessert. Danach wird stets 
davon ausgegangen, da@ unsere Art zu kommunizieren bekannt ist; bei den nachsten 
Unterrichtsaufgaben wird lediglieh eine Erklarung der Aufgabe selbst und der 
Aktivierung des dazugehörigen Programms gegeben. Die Instrukteure mussen nur 
selten Erklarungen zum Benutzer-Interface geben. Auch alle Serviceprogramme in- 
nerhalb des Fachbereichs werden mit Gebrauch von COIN konstruiert. Auch fiPr die 
Benutzer aieser Programme gilt, cia@ sEe sebr schneli d i e  gewunschte Interaktion 
im Griff haben. 

5.2. Der Programmierer 
Studenten, die in der zweiten Phase ihres Studiums selbst ein Programm schreiben 
mussen, machen meistens automatisch Gebrauch von COIN. Dank der Tatsache, dag 
sie die ausserlichen Eigenschaften von CQIN schon kennen, verlauft diese Kon- 
frontation sehr glatt. Da man durch den Gebrauch von COIN vom Konstruieren immer 
wieder recht identischen Kommunikationen (z.Bsp. FORTRAN's read-ana-write-state- 
ments) erlast ist und wei1 man die MÖgliehkeit hat, passend auf falsche Eingaben 
ohne zusatzlichen Programmieraufwand zu reagieren, wird auf diese Möglichkeit 
mit viel Enthusiasmus reagiert. 
Des weiteren fallt auf, da@ die Programme viel strukturierter eratellt werden. 
Da Kommunikations- und Kontroll-Algorithmen wegfallen, werden die Programme viel 
kompakter und Übersichtlicher. Weil die Abhandlung bestimmter Aktionen in abge- 
stimmten Teilen aes Programms geschenen kann, bekommt ein Programm in Fortran 
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oft die Form einer Anzahl geschachtelter "Computed GO TO"-Statements, wobei die 
"Transfer-control" auf einen durch KEYCO abgelieferten SchlÜssel basiert. 
Beispiel FORTRAN IV: 

{head 1 CALL REYCO (key, masterkey) 
GO TO (kif k2t e - -  rknr kterm 1 key 

kl - - - - - - - -  
GO TO head 

k2 - - - - - - - -  
GO TO head 

GO TO head 
- - - - - - - -  

kn 
GO TO head 

{ternilkterm CONTINUE 

Innerhalb einer durch ein "labelled statement" abgeschirmten Umgebung kann 
eine vergleichbare Konstruktion gemacht werden, wodurch diese Schachtelung ent- 
s teht . 
Auch die Zuveriassigkeit Cler Programme erh6ht sPch, da garantiert wird, da$ die 
eingegebenen Variabelen vom gewünschten Typus sind und da man die Möglichkeit 
zum Angeben des Wertebereichs einer: einzugebenen Variable hat. 
Auch die Mitarbeiter machen viebfachen Gebrauch von COIN und sagen aus, daf3 
durch den Gebrauch von Faketen wie COIN das Schreiben eines Frogramms zum Be- 
schreiben des maschinenbaufachlichen Prozesses mit dem man im allgemeinen gut 
vertraut 1st und zum Einbetten dieses Prozesses in eine angenehme Umgebung ge- 
worden ist. Da innerhalb des Fachbereichs Maschinenbau eine mit COIN vergleich- 
bare Entwicklung stattgefunden hat zur graphischen Datenprasentation und zur 
virtuelle Speicherverwaltung ist auf der Ausgabe-Seite und beim Datenverkehr 
eine ahnliche Strategie möglich. 

Im Fachbereich wird propagiert, möglichst wenige spezifische Spracherwei- 
terungen bestimmter Hersteller zu verwenden und falls sie nötig sind, diese auf 
eine beschrankte Anzahl "systemabhangiger" Subroutinen zu konzentrieren. COIN 
hat "free-format"-Eingabe, inklusive der Fehlerverarbeitung und Übernimmt einen 
grossen Teil der Textmanipulation. Hauptsachlich nicht-professionelie Program- 
mierer schatzen das in hohem MaBe. Da COIN auf allen dafÜr in Frage kommenden 
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Systemen implementiert ist, wird ein Benutzerprogramm sehr transportabel. FOR- 
TRAN-Programme können in unserem Fachbereich z.Bsp. unter oben genannten Bedin- 
gungen init sehr geringen Anpassungen auf BURROUGHS B6000/7000, PRIME, VAX, PDP, 
IBM-PC's und unter UNIX'" ablaufen. 

6. Weitere Entwicklunuen. 
Wie im vorigen Kapitel bereits erwahnt, wird innerhalb des Fachbereichs 

fur Masehinenbau mit Enthusiasmus von diesem Kommando-Interpreter Gebrauch ge- 
macht. Die jetzt stattfindenden Entwicklungen haben deshalb keine konzeptuellen 
Folgen. Sie sind als Option auf das oben beschriebene Basiskonzept zu sehen. 
Augerdem finden aufgrund der Ausbreitung des Anwendungsgebietes eine Anzahl Ent- 
wicklungen statt. Die Struktur und die in ihr benutzten Routinen scheinen bei 
der Entwicklung anderer Anwendungen gut benutzbar zu sein. 
Einige Entwicklungen: 
- Alternatives Prompten 

Im Prompt wird historische Information aufbewahrt, insofern als dag der 
ZUrÜCkgelegTe Weg durch das Prompt angegeben wird. 

- Erweiterung der "treewalk"-Möglichkeiten. 
Hierbei wird eine Anzahl spezialer Symbole reserviert, um auf einem ge- 

foigten Weg zurückzugenen. Wir Üenken an ' / " ,  um zum Hauptniveau zuruckzugehen 
und an "!", um ein Niveau höher im Kommandobaum zu gehen. 

- Steuerung des Niveaus, auf dem man nach AbhandelPz des kompletten Kommaados 

- Globale Menus. 
gelangt 

Wenn man eine Programmstruktur entwickelt, bei der ein Hauptprogramm auf 
Basis der gewünschten Anwendung selbststandig andere Programme aufruft, ist es 

in vielen Fallen relevant, dag das Menu des Hauptprogramms aktuell bleibt. 
Hierunter fallen auch Standard-Kontakte mit dem Operations-System, wie das 
Fragen benutzter CPU-Zeit und Nachrichten an andere Benutzer. Derartige Kon- 
struktionen können als "Super-MenUs" definiert werden. 

- Das Verbinden von Kommando-Strukturen. 
Es kommt oft vor, dafi bestimmte Subkommandos an mehreren Stellen relevant 

sind. Dies kann man durch Eintragen der Substruktur an jeder Stelle, an der 
dies nötig ist, erreichen. Eine andere LÖsung ist, die betreffenden Subkomman- 
dos in eine Liste aufzunehmen und da, wo nötig, diese zu referieren. 

- Das Benutzen selbst definierter AbkÜrzungen. 
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Dieses Thema hat zwei Aspekte. Als erstes kann man AbkÜrzungen gebrauchen, 
um vollstandige Kommandos oder Teile davon mit einem kennzeichnenden Namen zu 

versehen. Die Eingabe dieses Namens hat dann denselben Effekt wie das (Sub-)- 
Kommando. AuBerdem kann man dem Benutzer gestatten, Kommandos mit einem eige- 
nen Namen einer eigenen AbkÜrzung zu versehen. 

- Recovery 
Recovery ist das Aufbewahren aller Aktionen, wodurch es müglich wird, be- 

stimmte Handlungsschemata nochmals "abzuspielen". Man kann auch bei Demonstra- 
tionen von einem derartigen Mechanismus Gebrauch machen. 

- Ausgabe. 
Obgleich dies deutlich auflerhalb des derzeit definierten Anwendungsberei- 

ches liegt, kann man sich vorstellen, dag vergleichbare Maglichkeiten in Bezug 
auf die Ausgabe geboten werden. Man denke an die Entwicklung von Routinen zur 
formatierten Ausgabe, kompatibel mit COIN, aber als selbststandige Anwendung 
einsetzbar. Hierdurch bekommt der Benutzer die Wöglichkeit, unabhangig von der 
Programmiersprache seine Ausgabe zu definieren. 

- Sprachen-ünabhangigkeit 
Die Sprache, in der COIN mit dem Benutzer kommuniziert, ist ein Aspekt, 

der intern abgewickelt wird. Dagegen ist die Sprache, in der die Anwendung mit 
dem Benutzer kommunleiext, extern d e f l n i e r t .  DUzcli das externe Abwickeln der 
beiden Aspekte und des Einbauens der Möglichkeit, dynamisch die Sprache zu 

wechseln, wird das Ganze flexibler. 

In zunehmendem Mafle wird COIN fur die Konstruktion von Programmen benutzt, 
urn die Eingabe fur grosse, kornpliziertere Rechenprogramme zusammenzustellen. Es 
ist relativ einfach, um mit Hilfe dieses Werkzeuges Programme zu machen, die 
semantisch und syntaktisch korrekte Eingaben fur derartige Programme konstruie- 
ren. Man hat weiter die MÖglichkeit, die Informationen, die sonst in Anleitungen 
gesucht werden mussen, in Form der HILFE-Funktionen anzubieten. Auflerdem kann 
man mit COIN auch Eingaben-Interpreter bauen, welche die Eingaben vergleichbar 
mit Hauptanwendungen "scannen". Das ist wichtig, da Eingabefehler bei vielen 
Anwendungsprogrammen erst in einem Stadium festgestellt werden, in dem die Ver- 
arbeitung bereits fortgeschritten ist. 
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