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Kapitel 1

Einleitung

Bei LanguageExplorer handelt es sich um ein neuartiges Programm
zum Lesen von Texten in elektronischer Form. Im Gegensatz zu an-
deren, vergleichbaren Produkten, ist LanguageExplorer jedoch dafür
ausgelegt, immer mehrere Versionen eines Textes parallel anzuzei-
gen. Es kann sich dabei zum Beispiel um einen Originaltext und des-
sen Übersetzung handeln oder aber auch um mehrere unterschiedli-
che Übersetzungen ein und desselben Textes. LanguageExplorer ist
somit eine elektronische Synopse1 die eine komfortable Navigation
innerhalb der Texte erlaubt und jederzeit Zugriff auf die korrespon-
dierenden Stellen in den parallelen Texten bietet.

Desweiteren dient LanguageExplorer aber auch als Oberfläche
zur Integration beliebiger Hilfsmittel für die Textrezeption und -analy-
se. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Wörterbücher, ausgereifte
Such- und Recherchemöglichkeiten sowie verschiedene Werkzeuge
zur statistischen Textauswertung. In der nächsten Version werden zu-
dem eine umfangreiche Verwaltung für benutzereigene Anmerkungen
und Lesezeichen sowie otionale Textapparate hinzukommen.

Ein weiterer Vorzug von LanguageExplorer ist die Tatsache, daß
er mit Texten in nahezu allen heute gebräuchlichen Sprachen umge-

1Synopse: aus dem griechischen, „Übersicht, Zusammenfassung“. Eine verglei-
chende nebeneinanderstellung, besonders gleichartiger Stücke. Wird traditionell
für die parallelstellung der Evangelien verwendet.
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hen kann. Neben den mittel- und osteuropäischen Sprachen unter-
stützt er unter anderem Griechisch und Russisch, aber auch von rechts
nach links geschrieben Sprachen wie Hebräisch sowie mittels Schrift-
zeichen geschriebene Sprachen wie Chinesisch und Japanisch.

LanguageExplorer speichert seine Texte in einem modernen XML-
basierten Dateiformat ab. Optional unterstützt er aber auch eine „star-
ke“ Verschlüsselung der Texte so das diese sicher vor unerwünschter
Vervielfältigung geschützt werden können.

LanguageExplorer ist ein nach neusten Erkenntnissen entwickel-
tes Softwareprodukt, daß dem Anwender ein Höchstmaß an Benut-
zerfreundlichkeit und Funktionalität bietet. Es ist von Anfang an mit
dem Ziel der Plattformunabhängigkeit entwickelt worden. Zur Zeit
gibt es Versionen für Linux, Windows und Mac OS X.

Parallel zu LanguageExplorer, der wie gesagt zum Lesen und Ana-
lysieren von Texten verwendet wird, existiert noch ein weiteres Pro-
gramm, der LanguageAnalyzer. Es handelt sich dabei um ein Werk-
zeug mit dem aus mehreren, rein textbasierten Versionen einer Quel-
le eine verlinkte, für die Anzeige mit LanguageExplorer geeignete
Version erstellt werden kann. Weitere Informationen zu Language-
Analyzer können [LangAn] entnommen werden. Während es sich bei
LanguageExplorer um ein Produkt für den Endanwender handelt, ist
die Zielgruppe des LanguageAnalyzer eher bei Autoren und Verlagen
zu suchen.

1.1 Überblick

In diesem Kapitel soll anhand einiger Bildschirmabzüge die grundle-
gende Funktionsweise und Funktionalität von LanguageExplorer dar-
gestellt werden. Abbildung1.1zeigt den LanguageExplorer nach dem
Laden eines Buches. Die Hauptbestandteile des Programmes sind die
Textfenster zur Darstellung der Textversionen (in diesem Beispiel
handelt es sich um die Erzählung „Die Verwandlung“ von Franz Kaf-
ka im deutschen Original und in einer russischen und einer englischen
Übersetzung).

Neben der Menüzeile und den Textfenstern enthält der Language-
Explorer noch weitere Elemente, die hier kurz vorgestellt werden sol-
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Abbildung 1.1: LanguageExplorer nach dem Laden eins Buches. Durch das
Drücken der linken Maustaste über einem Satz im linken Textfenster wurde
dieser Satz, genauso wie die entsprechenden Sätze in den anderen beiden
Textfenstern, durch Unterstreichung hervorgehoben.

len. In dem mitA markierten Bereich befindet sich die Werkzeugleiste
des Programmes. Über sie können häufig benötigte Einstellung und
Funktionen schnell und komfortable aufgerufen werden. Desweite-
ren gehört zu jedem Textfenster eine eigene Navigationsleiste (in Ab-
bildung1.1mit B gekennzeichnet). Mit ihrer Hilfe kann man sich in
dem jeweiligen Text schnell absatz- und kapitelweise bewegen. Dabei
können die Bewegungen in den Textfenstern wechselseitig miteinan-
der synchronisiert werden (mehr dazu in Kapitel3.2).

Abbildung1.2zeigt den LanguageExplorer mit geöffnetem Wör-
terbuch (BereichC) und KWIC-Index2-Fenster (BereichD). Die Grö-

2KWIC-Index ist eine Abkürzung für „KeyWord In Contex“-Index. Sie bezeichnet
einen Index der neben dem Schlüsselwort auch noch die Umgebung, in der das
Schlüsselwort auftritt, anzeigt. Siehe dazu auch Kapitel3.3auf Seite22.
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Abbildung 1.2: LanguageExplorer mit geöffnetem Wörterbuch- und KWIC-
Index-Fenster. Durch Klicken der linken Maustaste über dem Wort „Rücken“
bei gleichzeitig gedrückter Umschalt-Taste wurde der im BereichD sichtbare
KWIC-Index erzeugt. Durch Klicken der linken Maustaste über dem Wort
„Rücken“ bei gleichzeitig gedrückterStrg-Taste wurden die im BereichC
sichtbaren Wörterbucheinträge angezeigten.

ßen dieser beiden Fenster können vom Benutzer frei gewählt werden.
Außerdem können sie jederzeit einzeln auf- und zugeklappt werden.
Wird zum Beispiel eine Wörterbuchsuche angestoßen und das Wör-
terbuchfenster ist nicht geöffnet, dann wird es von LanguageExplorer
automatisch in der zuletzt eingestellten Größe aufgemacht.

Nachdem in diesem Abschnitt die grundlegende Philosophie und
Funktionsweise von LanguageExplorer dargestellt wurde, werden die
nächsten Kapitel alle Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten die
LanguageExplorer bietet detailliert erläutern.



Kapitel 2

Installation

In diesem Kapitel wird die Installation des LanguageExplorer be-
schrieben. Da der LanguageExplorer unter allen Plattformen über ein
grafisches Installationsprogramm verfügt, ist die Installation norma-
lerweise in wenigen Minuten abgeschlossen. In den nächsten Ab-
schnitten wird deswegen hauptsächlich auf die Besonderheiten der
einzelnen Plattformen eingegangen.

2.1 Installation unter Windows

Legen Sie die CD-ROM in das CD-Laufwerk ein. Wählen Sie im
Start-Menü den PunktAusführen und tragen Sie in das Text-Feld
das KommandoD:\windows\setup.exe ein. Dabei müssen Sie eventu-
ell nochD:\ durch den Namen Ihres CD-ROM Laufwerkes ersetzen.
Daraufhin folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogrammes.
Standardmäßig wird der LanguageExplorer in dem OrdnerC:\Pro
gramme\LanguageExplorer installiert. Das Zielverzeichnis läßt sich je-
doch im Installationsprogramm frei auswählen. Um LanguageExplo-
rer unter Windows NT, Windows 2000 oder Windows XP Professio-
nal in das StandardverzeichnisC:\Programme installieren zu können,
benötigen Sie Administratorrechte.

Nach der erfolgreichen Installation erscheint im UntermenüPro-
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gramme desStart-Menüs der EintragLanguageExplorer. Unter diesem
gibt es einen MenüpunktLanguageExplorer zum Starten des Lan-
guageExplorer und einen MenüpunktUninstall zum Deinstallieren
des LanguageExplorer.

2.2 Installation unter Linux

Legen Sie die CD-ROM in das CD-Laufwerk ein und mounten Sie
dieses. Die folgende Anleitung geht davon aus, daß sich das CD-Lauf-
werk unter/mnt/cdrom ansprechen läßt. Starten Sie das Programm
/mnt/cdrom/linux/setup.bin und folgen Sie den Anweisungen des
Installationsprogrammes. Je nachdem in welches Verzeichnis Sie den
LanguageExplorer installieren möchten, müssen Sie unter Umstän-
denroot-Rechte haben.

Nach der erfolgreichen Installation läßt sich der LanguageExplo-
rer über das Kommando/opt/LanguageExplorer/LanguageExplorer
starten, wobei der Pfad/opt/LanguageExplorer unter Umständen durch
den tatsächlichen Installationspfad zu ersetzen ist. In dem gleichen
Verzeichnis befindet sich auch das ProgrammUninstall durch des-
sen Aufruf der LanguageExplorer wieder von dem System entfernt
werden kann.

2.2.1 Ändern der Tastenkombination zur Einga-
bemethodenaktivierung

Wie in Kapitel 3.9.2auf Seite41 beschrieben, unterstützt der Lan-
guageExplorer Eingabemethoden zur Eingabe nicht auf der Tastatur
vorhandener Zeichen. Das Menü zur Auswahl der Eingabemethoden
wird mit Hilfe einer Sondertaste oder einer Tastenkombination akti-
viert. Standardmäßig ist das die FunktionstasteF4. Diese läßt sich je-
doch durch das Setzen der UmgebungsvariablenINPUTMETHOD SELECTKEY
und INPUTMETHOD SELECTKEY MODIFIERS ändern. Fügen Sie dazu zum
Beispiel die Zeileexport INPUTMETHOD SELECTKEY=VK F8 an das Ende
der Datei.bashrc an, um das Auswahlmenü für die Eingabemetho-
den mit der TasteF8 zu aktivieren. Die Datei.bashrc befindet sich
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in ihrem Ihrem Home-Verzeichnis. Die UmgebungsvariableINPUTME-
THOD SELECTKEY kann die WerteVK F1 bis VK F12 undVK A bis VK Z für
die entsprechenden Tasten annehmen.

Zusätzlich kann optional, mit Hilfe der UmgebungsvariablenIN-
PUTMETHOD SELECTKEY MODIFIERS, eine zweite Taste definiert werden,
die dann zusammen mit der vorher definierten gedrückt werden muß
um das Eingabemethodenmenü zu aktivieren. Es kann sich dabei ent-
weder um die Umschalte-, die Steuerungs- oder die Alt-Taste han-
deln. Die entsprechenden Werte auf dieINPUTMETHOD SELECTKEY MODI-
FIERS dafür gesetzt werden müßte lautenSHIFT MASK, CTRL MASK oder
ALT MASK.

2.3 Installation unter Mac OS X

Legen Sie die CD-ROM ein, wechseln Sie in den Ordenrmacosx und
klicken Sie auf das Archivsetup.sit. Daraufhin wird das Archiv au-
tomatisch entpackt und in dem von Ihnen angegebenen Ordner die
Applikationsetup erzeugt. Durch Aufrufen vonsetup wird daraufhin
die eigentliche Installation gestartet.

Standardmäßig wird LanguageExplorer direkt in den Anwendungs-
Ordner installiert. Dafür brauche Sie unter umständen Administrati-
onsrechte. Sie könne LanguageExplorer jedoch auch in einen beliebi-
gen anderen Ordner Ihrer Wahl installieren. Nach erfolgreicher Instal-
lation können Sie LanguageExplorer durch Klicken auf das in Ihrem
Desktop installierte LanguageExplorer-Symbol starten.
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Kapitel 3

Bedienung

In diesem Kapitel werden alle von LanguageExplorer zur Verfügung
gestellte Funktionen im einzelnen erklärt. Dabei ist es so aufgebaut,
daß es für jede wichtige Funktionsgruppe einen Abschnitt gibt. In
so einem Abschnitt werden die jeweils wichtigsten Funktionen zuerst
beschrieben, danach folgt, eventuell in weiteren Unterabschnitten, die
Erläuterung von spezielleren Zusatzfunktionen.

3.1 Das Laden von Büchern

Nach dem Starten des LanguageExplorer muß zuerst, bevor über-
haupt sinnvoll gearbeitet werden kann, ein Buch geladen werden.
Dies kann entweder über das Menü „Datei→Öffne Buch“ oder durch
direktes klicken des „̈Offne Buch“ Symbols (siehe rechts) auf der Werk-
zeugleiste geschehen.

Außerdem existiert für diesen Menüeintrag, wie auch für alle wei-
teren in den folgenden Abschnitten zu Besprechenden Menüeinträgen
ein, Tastaturkürzel. Durch gleichzeitiges drücken der beiden Tasten
„Strg O“ erscheint ebenfalls der in Abbildung3.1 dargestellte Dia-
log.

Bei dem Dialog handelt es sich um einen Standard-Dateidialog
mit einer für LanguageExplorer angepassten Anzeigekomponente (Dar-
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Abbildung 3.1: Der Dialog zum öffnen eins Buches. Nachdem im Bereich
B die Dateiverw prev meta.leb angewählt wurde, werden in der Anzei-
gekomponente, die bibliographischen Daten des ausgewählten Buches ange-
zeigt.

gestellt im BereichC von Abbildung3.1). Im BereichA zeigt der Dia-
log das aktuelle Verzeichnis an, während im BereichB die in diesem
Verzeichnis vorhandenen Dateien aufgelistet werden. Sobald eine der
angezeigten Dateien ausgwählt wird und sofern es sich dabei um ein
LanguageExplorer Buch handelt, werden in der Anzeigekomponen-
te die bibliographischen Daten des Buches angezeigt. Dabei handelt
es sich normalerweise um den Author, um die Sprachen in denen der
Text vorliegt und um den Titel des Buches in den jeweiligen Spra-
chen.

Zusätzlich wird angezeigt ob das Buch über ein eingebautes Wör-
terbuch verfügt und ob ein allgemeines Wörterbuch für die entspre-
chenden Sprachen vorhanden ist. Bei einem eigebauten Wörterbuch
handelt es sich um ein Wörterbuch das zusammen mit dem Buch in ei-
ner Datei verpackt ist und normalerweise nur Übersetzungen für die in
dem Buch selbst vorkommende Wörter bietet. Ein allgemeines Wör-
terbuch kann hingegen von LanguageExplorer für beliebige Bücher
die Texte in den jeweiligen Sprachen enthalten, verwendet werden.
Sind beide Wörterbücher vorhanden, dann verwendet LanguageEx-



3.1 · Das Laden von Büchern 15

plorer einen zweistufigen Prozess bei der Wortrecherche, wobei dem
eingebauten Wörterbuch im Zweifelsfall der Vorrang gegeben wird.
Mehr Informationen zu der Wörterbuchfunktion gibt es in Kapitel3.4
auf Seite25.

Durch einen Doppelklick auf das gewünschte Buch beziehungs-
weise durch Drücken des „Öffnen“ Knopfes für ein bereits selektier-
tes Buch, wird dieses geöffnet.

Wenn nach dem öffnen eines Buches in einem oder sogar in bei-
den Textfenstern nichts oder nur sinnlose Zeichen angezeigt werden,
dann deutet dies darauf hin, daß die gerade eingestellte Schrift die
für das soeben geladenen Buch notwendigen Zeichen nicht enthält.
Es muß dann über den Schriftauswahldialog (siehe Kapitel3.7.2auf
Seite34) eine neue Schrift eingestellt werden.

3.1.1 Verschlüsselte Bücher

Wie schon in Kapitel1 erwähnt, unterstützt LanguageExplorer auch
die Anzeige verschlüsselter Bücher. Diese haben ebenso wie unver-
schlüsselte Bücher die Endung.leb und sie werden im Dialog zum
Öffenen eines Buches auch genauso angezeigt. Wenn jedoch ein ver-
schlüsseltes Buch zum Öffnen ausgewählt wird, dann erscheint beim
ersten Öffnen zuerst der sogenannte Authentifizierungsdialog (siehe
Abbildung3.2).

Abbildung 3.2: Der Authentifizierungsdialog mit eingetragenem Schlüssel.

Hier muß nun der zu dem Buch gehörige Authetifizierungsschlüssel
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und das dazugehörige Passwort eingegeben werden. Diese Daten sind
normalerweise Benutzer- und Buchspezifisch und wurden von dem
Produzenten des Buches für den entsprechenden Benutzer generiert.
Sollten Sie diese Daten beim Kauf des Buches nicht erhalten haben,
dann wenden Sie sich bitte an den Produzenten oder den Händler von
dem Sie das Buch bezogen haben.

Wenn das Kontrollkästchen „Passwort merken“ angekreuzt wird,
dann merkt sich LanguageExplorer die Schlüssel/Passwort Kombina-
tion für dieses Buch und beim nächsten Laden des Buches wird der
Authentifizierungsdialog übersprungen. Die Schlüssel/Paßwort Paa-
re werden für jeden Benutzer gesondert abgespeichert. Ausserdem
werden sie vor dem Abspeichern verschlüsselt damit sie nicht von
Unbefugten ausgespäht werden können. Der Schlüssel wird von Lan-
guageExplorer immer abgespeichert. Er muß deswegen nur beim aller
ersten Laden eines Buches von Hand eingegeben werden.

3.2 Navigieren

Sobald ein Buch, wie im vorigen Kapitel beschrieben, geladen wur-
de, nimmt LanguageExplorer das schon in Abbildung1.1auf Seite7
gezeigte Aussehen an. Durch Verschieben der sich zwischen den bei-
den Textfenstern befindlichen Ziehleiste, kann der den Textfenstern
jeweils zur Verfügung stehende Raum angepaßt werden. Dies ist zum
Beispiel dann sinnvoll, wenn einer der Texte mehr Information pro
Zeichen enthält als der andere. Dann kann die Größe so angepaßt wer-
den, daß die beiden Fenster trotzdem ungefähr gleichviel Information
anzeigen.

Durch Drücken der linken Maustaste in einem der Textfenster
wird der Satz der sich unter dem Mauszeiger befindet, unterstrichen.
Außerdem wird dadurch der korrespondierende Satz in den anderen
Textfenstern ebenfalls unterstrichen. Es gilt zu beachten, daß es sich
dabei unter Umständen auch um mehrere Sätze handeln kann. In sel-
tenen Fällen kann es auch vorkommen, daß es zu einem Satz gar kei-
ne Entsprechung in einem der parallelen Texte gibt. Ein Drücken der
rechten Maustaste in einem beliebigen Textfenster löscht die zuvor an
den Sätze angebrachte Markierung in allen Textfenstern wieder.
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Um sich mittels der Tastatur im Text zu bewegen können ent-
weder die Pfeil-Tasten (siehe rechts) oder die Bild-Hoch und Bild-
Runter Tasten verwendet werden. Während die Pfeil-Tasten den Text
in dem man sich gerade befindet zeilenweise auf- und abwärts be-
wegen, führt die Verwendung der Bild-Hoch und Bild-Runter Tasten
(siehe rechts) dazu, daß der Text seitenweise auf- und abwärts bewegt
wird. Eine Seite entspricht dabei dem gerade im Textfenster sicht-
baren Text, wobei derart weiter- oder zurückgeblättert wird, daß es
immer mindestens eine Zeile Überlappung zwischen der letzten und
der neu angezeigten Seite gibt.

Die soeben beschriebenen Aktionen können auch mit der Maus
ausglöst werden. Dazu muß diese über der zu dem jeweiligen Text-
fenster gehörigrn Bildlaufleiste (siehe rechts) betätigt werden. Dabei
ist ein Klicken der Pfeile equivalent zu dem Betätigen der Pfeiltasten,
während ein Klicken innerhalb des freien Bereiches der Bildlaufleiste
zu einem seitenweisen Blättern führt. Durch gezieltes Bewegen des
Balkens zwischen den Pfeilen mit Hilfe der Maus, kann im Text an
die relative Stelle gesprungen werden, die der Position des Balkens in
der Bildlaufleiste entspricht. Unabhängig von der Art der Navigation,
zeigt die Position des Balkens innerhalb der Bildlaufleiste immer die
relative Position der gerade sichtbaren Seite innerhalb des gesamten
Textes an.

Abbildung 3.3: Die Naviagationsleiste. Das dazugehörige Textfeld zeigt ge-
rade den ersten Absatz des zweiten Kapitels im ersten Teil des Buches an.

Als letzte Möglichkeit gibt es noch die strukturelle Navigation mit
Hilfe der Navigationsleiste (siehe Abbildung3.3). Die Navigations-
leiste befindet sich unter jedem Textfeld (siehe Abbildung1.1, Be-
reichB) und erlaubt es sich teile-, kapitel- oder absatzweise im Text
zu bewegen. Dabei können entweder die Pfeilknöpfe der Navigati-
onsleiste mit der linken Maustaste geklickt werden, um sich in der
gewünschten Struktur vor- oder rückwärts zu Bewegen, oder es kann
durch Eingabe einer Zahl in ein Textfeld der Navigationsleiste gezielt
an die gewünschte Stelle gesprungen werden.
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Mit Hilfe der „Zum Anfang“ und „Zum Ende“ Knöpfe kann man
sich direkt zum ersten beziehungsweise letzen Element einer Struk-
tur, also zum Beispiel zum ersten beziehungsweise letzen Absatz ei-
nes Kapitels, bewegen. Ebenso wie die Bildlaufleiste ist die Navi-
gationsleiste immer mit dem ihr zugeordneten Textfenster synchroni-
siert. Das heißt, daß sie auch dann stets die gerade sichtbaren Absatz-,
Kapitel- und Teilenummern anzeigt, wenn man mit der Tastatur oder
Maus im Text navigiert.

3.2.1 Synchronisation der Textfenster

Eine der besonderen Eigenschaften von LanguageExplorer ist seine
Fähigkeit Texte parallel anzuzeigen und dabei die Texte so zu syn-
chronisieren, daß immer gerade die sich entsprechenden Teile sicht-
bar sind. Dabei erfolgt diese Synchronisation normalerweise automa-
tisch. Wenn, wie im vorigen Kapitel beschrieben, in einem Text navi-
giert wird, wird der zweite Text immer entsprechend mitgeführt.

Manchmal ist diese Synchronisation jedoch unnötig oder zum Teil
sogar lästig. Wenn zum Beispiel in einem Text gesucht wird (siehe
Kapitel 3.5 auf Seite26), kann es nützlich sein, die Synchronisati-
on der Texte zeitweise auszuschalten. Dies ist mit dem LanguageEx-
plorer auch problemlos möglich. Die Textfenster können einzeln so
eingestellt werden, daß sie den Bewegungen in dem anderen Fenster
folgen oder nicht.

Synchronisation bei zwei Textfenstern

Mit Hilfe eines Klicks auf den linken Synchronisationsschalter aus
der Werkzeugleiste (BereichA in Abbildung 1.1 auf Seite7) wird
das linke Textfenster von dem rechten entkoppelt. Das heißt, daß das
rechte Textfenster nicht auf Änderung im linken reagieren wird. Man
beachte, daß es sich hierbei um einen Schalter handelt. Wird er er-
neut betätigt, wird das linke Fenster wieder an das rechte gekoppelt
und alle Bewegungnen im linken Fenster werden vom rechten Fen-
ster entsprechend mitgemacht. Der Status in dem sich der Schalters
befindet ist an dem kleinen Haken abzulesen, der sich im rechten un-
teren Bereich des Knopfes befindet. Ist er vorhanden, bedeutet dies,
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daß die Bewegungen des linken Fensters mit denen des rechten Syn-
chronisiert werden, fehlt er, wie in dem rechten der beiden Bilder auf
der rechten Seite, dann kann das linke Fenster unabhängig vom rech-
ten bewegt werden. Statt über die Werkzeugleiste läßt sich diese Ein-
stellung auch über das Tastaturkürzel „Strg-L“ oder über das Menü
„Optionen→SyncLinks“ herbeiführen.

Genauso wie das linke Fenster an das rechte gekoppelt werden
kann, funktioniert auch die Kopplung des rechten an das linke Fen-
ster. Dafür kann entweder der rechte Synchronisationsschalter aus der
Werkzeugleiste (siehe rechts) oder der Menüeintrag „Optionen→Syn-
cRechts“ verwendet werden. Das Tastaturkürzel für diesen Menüein-
trag lautet „Strg-R“.

Synchronisation bei mehreren Textfenstern

Wenn ein Buch mit mehr als zwei Texten geladen wird, ändern sich
die automatisch die Synchronisationsschalter in der Werkzeugleiste
und nehmen die rechts dargestellte Form an. Da jetzt nicht mehr für
jedes Textfenster ein eigener Schalter vorhanden ist, funktioniert die
Einstellung des Synchronisationsverhaltens etwas anders. Der linke
Schalter ist dafür da, um beliebiges Fenster mit allen anderen Fenstern
zu koppeln, während der rechte der beiden vorher gezeigten Schalter
dafür da ist um die Bewegungnen in einem beliebigen Fenster von
allen anderen Fenstern zu entkoppeln.

Ein Druck auf den linken der beiden Synchronisationsschalter än-
dert den Mauszeiger in die rechts dargestellte Form. Daraufhin kann
durch Klicken der Maus über einem beliebigen Textfenster dieses
mit all den anderen Textfenstern synchronisiert werden. Nach dem
Klicken nimmt der Mauszeiger wieder sein normales Aussehen an.
Wird der Mauszeiger über einem anderen Gebiet als einem Textfen-
ster geklickt, dann nimmt er seine ursprüngliche Form an ohne eine
Aktion auszulösen. Es gilt zu Beachten, daß nach dem Laden eines
Buches alle Fenster miteinander gekoppelt sind.

Drücken des rechten Synchronisationsschalters führt zu der rechts
dargestellten Änderung des Mauszeigers. Durch Klicken mit diesem
Mauszeiger in ein Textfenster kann man dieses von allen anderen
Textfenstern entkoppeln. Klicken über einem anderen Bereich führt
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keine Aktion aus. Nach enmaligem Klicken nimmt auch dieser Maus-
zeiger wieder seine Ursprüngliche Form an.

Statt der Werkzeugleiste kann man auch bei Büchern mit mehr
als zwei Texten das Menü oder ein Tastaturkürzel verwenden um
die Kopplung der Fenster einzustellen. Wie bei der Synchronisation
von zwei Textfenstern ist dabei der Menüeintrag „Optionen→Fenster
Synchronisieren“ bzw. das Tastaturkürzel „Strg-L“ equivalent zum
Drücken des linken Synchronisationsschalters und der Menüeintrag
„Optionen→Fenster Entkoppeln“ bzw. das Tastaturkürzel „Strg-R“
equivalent zum Drücken des rechten Synchronisationsschalters.

3.2.2 Vertauschen der Textfenster

Nach dem Laden eines LanguageExplorer-Buches werden die dar-
in enthaltenen Texte immer in der Reihenfolge angezeigt in der sie
ursprünglich von den Autoren abgespeichert wurden. Ebenfalls in
dieser Reihenfolge erscheinen die Wörterbücher in der Wörterbuch-
anzeige (BereichC in Abbildung 1.2 auf Seite8). Danach können
die Textfenster jedoch beliebig vertauscht werden, wobei die Wör-
terbuchanzeige automatisch an die Reihenfolge der Texte angepasst
wird.

Vertauschen bei zwei Textfenstern

Besteht ein Buch nur aus zwei Texten, so geschieht das Vertauschen
der beiden Textfenster entweder durch Drücken des Vertauschen-Knop-
fes aus der Werkzeugleiste oder durch Ausführen des Menüpunktes
„Optionen→Vertausche Fenster“. Weiterhin gibt es für diesen Menüein-
trag das Tastaturkürzel „Strg-S“.

Vertauschen bei mehreren Textfenstern

Bei einem Buch mit mehr als zwei Texten führt das Drücken des
Vertauschen-Knopfes zu einer Veränderung des Mauszeigers (siehe
links). Um nun zwei beliebige Textfenster miteinander zu Vertau-
schen, muß die Maus hintereinander in den gewünschten Fenstern
einmal geklickt werden. Nach dem ersten Klick in einem Textenster
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ändert sich der Mauszeiger abermals in der rechts dargestellten Form
um anzuzeigen, daß das erste der beiden zu vertauschenden Fenster
erfolgreich ausgewählt worden ist.

Klicken in einen anderen Bereich als den der Textfenster bricht
den Vorgang des Vertauschens ab und beläßt die Fenster in ihrer ak-
tuellen Reihenfolge. Das Vertauschen zweier Textfenster kann auch
bei Büchern mit mehr als zwei Texten über den Menüeintrag „Optio-
nen→Vertausche Fenster“ oder das dazu equivalente Tastaturkürzel
„Strg-S“ angestoßen werden.

3.2.3 Ausrichten des Textes

Normalerweise werden die Texte in jedem einzelnen Textfenster un-
abhängig von den anderen Texten angezeigt. LanguageExplorer bietet
jedoch auch die Möglichkeit, die Texte in allen Textfenstern Absatz-
weise auszurichten. Das bedeutet, daß die jeweils korrespondierenden
Absätze in allen Textversionen vertikal gleich viel Platz einnehmen.
Dies ist zum Beispiel nützlich um einen schnelleren Überblick über
die sich entsprechenden Textstellen zu bekommen. Insbesondere in
Synopsen bei denen einzelne Textpassagen nicht in allen Textversio-
nen vorkommen hilft diese Darstellungsweise die Lücken schnell zu
identifizieren.

Die Voreinstellung nach dem Start von LanguageExplorer ist die
normale, nicht ausgerichtete Darstellung von Texten. Durch betätigen
des Ausrichten-Knopfes auf der Werkzeugleiste wird der Text in des
aktuell geladenen Buches in den Textfenstern absatzweise ausgerich-
tet. Bei diesem Knopf handelt es sich um einen Schalter, der durch
einen kleines Häkchen in der unteren rechten Ecke anzeigt ob er an
oder aus ist.

Ein nochmaliges drücken des Knopfes stellt den Text wieder im
normalen, unausgerichteten Modus dar. Die gleich Wirkung wie der
Ausrichten-Knopf hat auch die Tastenkombination „Strg-A“ bzw. der
Menüeintrag „Optionen→Text Ausrichten“.
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3.3 Der KWIC-Index

Eines der nützlichen Hilfsmittel die LanguageExplorer zur Verfügung
stellt ist die Erzeugung von sogenannten KWIC-Indizes. Diese Be-
zeichnung kommt aus dem Englischen und ist eine Abkürzung für
„KeyWord In Contex“-Index was frei mit „Index eines Schlüssel-
wortes mit Umgebung“ übersetz werden könnte. Es werden dabei
alle Vorkommen eines bestimmten Wortes in einem Text gefunden,
und diese werden, zusammen mit dem sie umgebenden Text, sortiert.
Man hat im Index also nicht nur einen Verweis auf die Stelle an der
das Schlüsselwort auftritt, sondern man sieht auch gleich in welchem
Kontext es vorkommt.

Mit dem LanguageExplorer erzeugen man einen KWIC-Index in-
dem man bei gedrückter Umschalt-Taste mit der linken Maustaste
auf ein beliebiges Wort in einem Textfenster klickt. Daraufhin öffnet
sich das KWIC-Index-Fenster (BereichD in Abbildung1.2auf Seite
8). Falls die soeben beschriebene Tastenkombination schon vom Sy-
stem belegt ist, gibt es eine weitere Möglchkeit einen KWIC-Index
zu erzeugen: man drücke dazu zuerst die Testenkombination „Alt-K“.
Daraufhin verändert sich der Mauszeiger indem er zusätzlich zu dem
Pfeil ein kleines „K“ anzeigt (siehe links). Jetzt kann durch einfaches
klicken auf ein Wort der KWIC-Index für dieses Wort erzeugt werden.
Sobald dies geschen ist, oder sobald der Mauszeiger das Textfenster
verläßt, nimmt er wieder sein ursprüngliches Aussehen an.

Beim Erzeugen eines KWIC-Index öffnet sich das KWIC-Index-
Fenster automatisch. Es kann jedoch mit Hilfe des KWIC-Index-Knop-
fes auf Werkzeugleiste (siehe links) jederzeit geschlossen oder wie-
der geöffnet werden. Dabei bleibt sein Inhalt so lange erhalten, bis
ein neuer Index für ein anderes Wort erzeugt wird. Ähnlich wie bei
den Knöpfen für die Synchronisation der Textfenster (siehe Abschnitt
3.2.1 auf Seite18), zeigt der kleine Haken im unteren rechten Be-
reich des KWIC-Index-Knopfes an, ob das KWIC-Index-Fenster ge-
rade geöffnet oder geschlossen ist. Seine Funktionalität läßt sich auch
über das Tastaturkürzel „Strg-K“ oder über das Menü „Optionen→
KWIC“ erreichen.

Der KWIC-Index-Knopf hat noch eine weitere Besonderheit im
Vergleich zu den bisher vorgestellten Knöpfen der Werkzeugleiste. In
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seinem unteren, linken Bereich befindet sich ein kleiner, nach unten
gerichteter Pfeil. Er zeigt an, daß sich über diesen Knopf ein Kontext-
Menü erreichen läßt, das weitere Einstellungen für die Erzeugung des
KWIC-Index erlaubt. Dieses Kontext-Menü, das in Abbildung3.4zu
sehen ist, erreicht man durch längeres gedrückthalten (nicht klicken)
des KWIC-Index-Knopfes.

Abbildung 3.4: Aufruf des KWIC-Index Kontext-Menüs.

Im oberen Bereich, erlaubt es die Einstellung der Art und Weise
wie der KWIC-Index aus dem durch den Benutzer ausgewählten Wort
erzeugt wird. Die Standardeinstellung ist „Ohne Kontext“. Das heißt,
daß nur nach Vorkommen von ganzen Wörtern gesucht wird. Bei der
Auswahl der Option „Mit rechtem Kontext“ werden zusätzlich auch
Wörter gefunden, die mit dem ausgewählten Wort anfangen, während
bei der Option „Mit linkem Kontext“ zusätzlich solche Wörter ge-
funden werden, die mit ausgewählten Wort enden. Die Option „Mit
linkem und rechtem Kontext“ führt schließlich dazu, daß alle Wörter
die das ausgewählte Wort enthalten, gefunden werden. Wird also zum
Beispiel ein KWIC-Index für das Wort „er“ erzeugt, so werden mit
der Option „Ohne Kontext“ nur Vorkommen des Wortes selber ge-
funden, mit der Option „Mit rechtem Kontext“ würde auch das Wort
„erwachte“ gefunden werden, mit der Option „Mit linkem Kontext“
das Wort „Ungeziefer“ und schließlich mit der Option „Mit linkem
und rechtem Kontext“ zusätzlich zu den letzten beiden auch noch das
Wort „verwandelt“
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Im unteren Bereich des Kontextmenüs läßt sich die Art der Sor-
tierung der gefundenen Einträge einstellen. Bei der alphabetischen
Sortierung werden die Treffer nach dem dem Suchwort folgenden
Satzteil sortiert. Es gilt zu beachten, daß bei der Sortierung der et-
waig vorhandene rechte Kontext nicht zum Suchwort gezählt wird,
sondern zu dem folgenden Satzteil, nach dem sortiert wird. Wenn die
Treffer nicht sortiert werden, dann erscheinen sie in der gleichen Rei-
henfolge, in der sie im Text gefunden wurden.

Im LanguageExplorer lassen sich KWIC-Indizes zusätzlich auch
aus dem Such-Dialog heraus erzeugen. Hierbei kann es sich beim
Suchwort nicht nur um gewöhnliches Wort sondern auch um ein be-
liebiges Muster in Form eines regulären Ausdruckes handeln. Nähe-
res dazu kann in Kapitel3.5 auf Seite26 bei der Beschreibung des
Such-Dialoges nachgelesen werden.

Im KWIC-Index-Fenster wird für jedes Vorkommen des gesuch-
ten Wortes eine eigene Zeile erzeugt. Das Suchwort selber wird dabei
durch eine fette Schrift hervorgehoben und zentriert. Dabei wird nur
das Suchwort selbst hervorgehoben dargestellt, nicht aber etwaige, im
tatsächlichen Wort vorhanden, führenden oder abschließenden Zei-
chen, die sich durch die verschiedenen „Kontext“-Optionen ergeben
können.

Die Navigation im KWIC-Index-Fenster geschieht auf die gleiche
Weise wie in den Textfenstern auch (siehe Abschnitt3.2auf Seite16).
Der einzige Unterschied besteht beim Klicken mit der linken Mausta-
ste auf einen Satz. Geschiet dies im KWIC-Index-Fenster, dann wird
im dem Textfenster, aus dem heraus der KWIC-Index erstellt wurde,
an die Stelle gesprungen, an der sich der Satz befindet, und der Satz
wird unterstrichen. Gleichzeitig werden die anderen Fenster mit erste-
rem synchronisiert und der beziehungsweise die korrespondierenden
Sätze werden ebenfalls unterstrichen. Die Synchronisation erfolgt un-
abhängig von der mit Hilfe der Synchronisationsschalter vorgenom-
menen Einstellungen.

Zusatzlich zu den schon beschriebenen Navigationsmöglichkei-
ten, können im KWIC-Index-Fenster noch die linke und rechte Pfeil-
teste verwendet werden, um den Inhalt des Fensters nach links und
nach rechts zu schieben. Außerdem läßt sich die größe des KWIC-
Index-Fensters durch verschieben der Ziehleiste mit der linken Mausta-
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ste stufenlos einstellen. Durch klicken auf die sich an der linken Seite
der Ziehleiste befindlichen Pfeil-Symbole(siehe rechts), läßt sich das
KWIC-Index-Fenster zusätzlich öffnen, schließen oder in der Größe
maximieren.

3.4 Das Wörterbuch

Wie bereits in der Einleitung erwähnt wurde, unterstützt Language-
Explorer das Einbinden von Wörterbüchern. Es kann sich dabei ent-
weder um allgemeine Wörterbücher handel, die allen Büchern in den
entsprechenden Sprachen zur Verfügung stehen, oder um Spezialwör-
terbücher, die mit einem bestimmten Buch verknüpft sind und nur zu-
sammen mit diesem verwendet werden können. Ob und was für eine
Art von Wörterbuch für ein bestimmtes Buch vorhanden ist, kann man
beim Laden des Buches der Anzeigekomponente des Datei-Dialoges
(siehe Abbildung3.1auf Seite14) entnehmen.

Wenn ein Wörterbuch vorhanden ist, dann kann man durch glei-
zeitiges Drücken derStrg-Taste und Klicken der linken Maus-Taste
über einem Wort in einem der Textfenster, eine Wörterbuchanfrage
für das betreffende Wort starten. Ähnlich wie beim KWIC-Index kann
die Recherche auch durch erstmaliges Drücken der „Alt-D“ Tasten-
kombination eingeleitet werden. Dadurch verändert sich der Maus-
zeiger so, daß er zusätzlich noch ein kleines „D“ in seinem rechten
untere Bereich anzeigt (siehe rechts). Daraufhin kann man durch ein-
faches Klicken mit der linken Maustaste auf das gewünschte Wort
nach diesem im Wörterbuch suchen.

Wenn mindestens ein Eintrag für das gesuchte Wort im Wörter-
buch gefunden wird, öffnet sich automatischen das Wörterbuch-Fen-
ster und die gefundenen Einträge (maximale 50) werden dort ange-
zeigt. Mit Hilfe des Wörterbuch-Knopfes auf der Werkzeugleiste
kann das Wörterbuch-Fenster jederzeit auf- und zugeklappt werden.
Seine Funktionalität enspricht dem des KWIC-Index-Knopfes, der im
vorigen Abschnitt beschrieben wurde. Sie läßt sich auch über das Ta-
staturkürzel „Strg-D“ oder über das Menü „Optionen→Wörterbuch“
herbeiführen.

Ebenso wie bei dem KWIC-Index-Fenster läßt sich die Größe



26 Kapitel 3 · Bedienung

des Wörterbuch-Fensters mit Hilfe der Ziehleiste individuell anpas-
sen und durch Drücken der Pfeil-Knöpfe auf der Ziehleiste maximie-
ren oder minimieren. Die Navigation im Wörterbuch-Fenster erfolgt
auf die schon von den anderen Festern bekannte Art und Weise, mit
dem einzigen Unterschied, daß Klicken mit der Maus in diesem Fen-
ster keine Funktion hat.

Abbildung 3.5: Aufruf des Wörterbuch Kontext-Menüs.

Durch längeres Drücken das Wörterbuch-Knopfes gelangt man
zu einem Kontextmenü, daß Einstellungen über die Art und Weise
der Recherche erlaubt. Wie man in Abbildung3.5 sehen kann, un-
terscheidet sich dieses kaum von dem KWIC-Index Kontext-Menü.
Auch haben die Einstellungen die gleiche Bedeutung wie diejenigen
beim KWIC-Index, so daß sie hier nicht noch einmal wiederholt wer-
den. Der einzige Unterschied zum KWIC-Index ist der, daß bei Wör-
terbuchanfragen die Groß-/Kleinschreibung des zu recherchierenden
Wortes grundsätzlich ignoriert wird.

3.5 Suchen

Der komlexeste aber auch mächtigste Dialog den LanguageExplorer
anbietet ist der in Abbildung3.6gezeigte Such-Dialog. Wie der Name
schon sagt, erlaubt er es den gerade geladenen Text nach Zeichenfol-
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gen oder Regulären Ausdrücken1 zu durchsuchen. Außerdem kann
man, anstatt sukzessive von einem Vorkommen des Suchmusters zum
nächsten zu springen, einen KWIC-Index (siehe Kapitel3.3auf Seite
22) aller Vorkommen des Suchmusters erzeugen.

Abbildung 3.6: Der Such-Dialog.

Im Suchen-Bereich des Dialogs, befindet sich eine Textzeile in
die das zu suchende Wort oder Suchmuster eingegeben werden kann.
Rechts von dieser Textzeile befindet sich ein Knopf mit einem nach
unten zeigenden Pfeil. Er öffnet ein Abrollmenü über das man Zu-
gang zu den zuletzt eingegebenen Suchbegriffen hat. Mit Hilfe des
„Löschen“-Knopfes ganz rechts imSuchen-Bereich kann der Inhalt der
Textzeile gelöscht werden. Ein Suchbegriff wird nur dann in die Li-
ste der schon verwendeten Muster aufgenommen, wenn mindestens
einmal nach ihm gesucht wurde.

Im Optionen-Bereich des Such-Dialoges läßt sich einstellen wie
der Suchbegriff interpretiert wird. Wenn das Kontrollkästchen „Groß/
Klein-Schreibung beachten“ ausgwählt wird, dann werden nur die
Vorkommen des Suchmusters im Text gefunden, die mit diesem in der
Groß- und Klein-Schreibung genau übereinstimmen. Ist das Kontroll-
kästchen nicht ausgwählt, reicht eine Übereinstimmung der Buchsta-
ben, die Groß/Klein-Schreibung wird dann ignoriert.

1Bei Regulären Ausdrücken (engl.:regular expressions) handelt es um Suchmuster,
in denen gewisse Zeichen eine Sonderbedeutung haben (näheres dazu im Kapitel
3.6auf Seite29).
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Mit dem Kontrollkästchen „Nur ganze Wörter“ wird kontrolliert,
ob es sich bei dem Suchbegriff um ein vollständiges Wort handeln
muß, oder ob auch Vorkommen des Begriffes am Anfang, am Ende
oder in der Mitte eines anderen Wortes gefunden werden sollen. Die-
se Einstellung ist das Pendant zu der Option „Mit linkem und rech-
tem Kontext“ aus dem des KWIC-Index Kontext-Menü. Das letzte
Kontrollkästchen, „Regulärer Ausdruck“, entscheidet schließlich ob
es sich bei dem Suchbegriff um ein normales Wort oder um einen
Regulären Ausdruck handelt.

In demFenster-Bereich, der sich rechts neben demOptionen-Be-
reich befindet, kann man einstellen in welchem der Textfenster nach
dem gewünschten Suchbegriff gesucht werden soll.

Nachdem alle Optionen wunschgemäß eingestellt wurden, kann
man mit denen sich im unteren Bereich des Dialoges befindlichen
Knöpfen die Suche starten. Dabei kann man im Text entweder vor-
wärts oder rückwärts suchen. Nach dem Aufruf des Dialogs beginnt
die Vorwärtssuche grundsätzlich in der linken, oberen Ecke des im
Textfenster sichtbaren Textes während die rückwärtige Suche entspre-
chend in der rechten, unteren Ecke des Textfensters anfängt. Danach
wird immer relativ zum letzten gefundenen Vorkommen weiterge-
sucht.

Dabei gibt es folgende Besonderheit zu Beachten. Bei dem Such-
Dialog handelt es sich, anders als bei dem vorher schon behandelten
Datei-Dialog, um einen sogenannten “nicht-modalen” Dialog. Das
heißt, daß man während der Suche auch gleichzeitg im Textfenster
navigieren kann oder zum Beispiel ein Wort im Wörterbuch nach-
schlagen kann. Sofern nun vor dem Weitersuchen in dem betreffen-
den Textfenster kein Satz oder Wort markiert ist, geht die Suche wie
gewohnt vom letzten gefundenen Vorkommen weiter. Wurde jedoch
vor dem weitersuche ein Satz oder ein Wort markiert, dann startet die
Suche in diesem markierten Bereich.

Mit dem „Zurücksetzen“-Knopf gelangt man im Textfenster wie-
der an die Stelle an der man vor dem Aufruf des Such-Dialoges oder
vor dem Wechseln des zu durchsuchenden Fensters war. Durch Drük-
ken des „Abbrechen“-Knopfes beendet man den Such-Dialog, bleibt
aber im Textfenster an der gerade angezeigten Stelle, also der Stelle
des zuletzt gefundenen Vorkommens des Suchmusters.
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Mit Hilfe des „KWIC-Index“-Knopfes läßt sich ein KWIC-Index
des Suchmusters erstellen. Im Unterschied zu denen in Kapitel3.3
auf Seite22 erzeugten KWIC-Indizes kann es sich aber hier bei dem
zu indizierenden Wort auch um einen Regulären Ausdruck handeln.
Damit können wesentlich komplexere Indizes erzeugt werden. Bei ei-
nem solchen Index gehört übrigens das ganze Vorkommen eines ge-
fundenen Musters zum indizierten Wort und die Sortierung erfolgt
nach dem darauf folgenden Satzteil. Dies kann man sich an einem
Beispiel verdeutlichen. Wenn ein KWIC-Index von „aus“ mit rech-
tem Kontext erzeugt wird, dann wird zum Beispiel der Eintrag „..
ausgearbeitet werden..“ gefunden und nach dem Schlüssel „gearbei-
tet werden..“ sortiert. Wird dagegen ein KWIC-Index des Regulären
Ausdrucks „aus[^ ]*“ erzeugt, dann wird die Stelle „..ausgearbeitet
werden..“ ebenfalls gefunden. In diesem Fall gehört jedoch das ganze
Wort „ausgearbeitet“ zum Index und sortiert wird nur nach dem auf
den Index folgenden Ausdruck der hier „werden..“ ist. Die Sortier-
reihenfolge der gefundenen Einträge richtet sich nach der im KWIC-
Index Kontext-Menü (siehe Kapitel3.3 auf Seite23) vorgenommen
Einstellung.

3.6 Reguläre Ausdrücke

Reguläre Ausdrücke sind Suchmuster in denen einige Zeichen eine
spezielle Funktion haben. Diese Zeichen werden Metazeichen ge-
nannt. Wenn man nach diesen Metazeichen selber suchen will, muß
man ihre Sonderbedeutung erst durch Voranstellen eins\-Zeichens
Aufheben. In der Praxis gibt es eine Vielzahl von „Dialekten“ für
Reguläre Ausdrücke die sich hauptsächlich in der Syntax, also der
Art der Metazeichen, unterscheiden. LanguageExplorer unterstützt
die von der Programmiersprache Perl [PerlRegEx] her bekannte Syn-
tax für Reguläre Ausdrücke mit einigen Erweiterungen für Unico-
de [UniRegEx]. Nachfolgend, innerhalb der Anführungszeichen, alle
Metazeichen in denen von LanguageExplorer verwendeten Regulären
Ausdrücken: „()[]{}\ˆ$.|?*+“.

In der nächsten Tabelle werden die wichtigsten Metazeichen auf-
gelistet und ihre Semantik erläutert. Danach folgen einige Beispiele.
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Weiterführende Informationen zu diesem Thema gibt zum Beispiel
das Buch „Regulären Ausdrücke“ von J. Friedl [RegExp].

Muster Findet folgenden Text:

Einzelne Buchstaben oder Zeichen
x das Zeichen „x“. Dabei kann „x“ jedes beliebige

Zeichen außer einem Metazeichen sein.
\x das Sonderzeichen „x“ wobei „x“ ein Metazei-

chen sein muß (z.Bsp. „\.“ für den Punkt „.“).
\uhhhh das Unicode Zeichen mit dem hexadezimalen

Wert hhhh (z.Bsp. „\u0416“ für den russischen
Buchstaben „�“).

Buchstabenklassen
[abc] eines der Zeichen „a“, „ b“ oder „c“. Eine einfa-

che Buchstabenklasse.
[ˆabc] eine beliebiges Zeichen außer „a“, „ b“ oder „c“.

Eine negierte Buchstabenklasse.
[a-z] alle Buchstaben zwischen „a“ und „z“. Ein ein-

facher Buchstabenbereich.
[a-m[v-z]] alle Buchstaben zwischen „a“ und „m“ oder

zwischen „v“ und „z“. Die Vereinigung zweier
Buchstabenklassen.

[a-o&&[l-z]] alle Buchstaben zwischen „l“ und „o“. Die
Schnittmenge zweier Buchstabenklassen.

[a-z&&[ˆl-o]] alle Buchstaben zwischen „a“ und „k“ und zwi-
schen „p“ und „z“. Die Subtraktion zweier Buch-
stabenklassen.

Vordefinierte Buchstabenklassen
. ein beliebiges Zeichen.
\p{InBlock} ein Zeichen aus dem Unicode-Block „Block“.

Der „Block“-Name kann zum Beispiel „Greek“,
„Cyrillic“ oder „Arabic“ sein2.

..weiter auf der nächsten Seite➥

2Es kann sich hierbei um einen beliebigen Unicode-Block handlen, wobei die Leer-
zeichen aus dem Namen entfernt werden müssen. In der TabelleA.1 in AnhangA
sind alle gültigen Blocknamen aufgelistet
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Muster Findet folgenden Text:

\P{InBlock} alle Zeichen außer denen im Unicode-Block mit
dem Namen „Block“ definierten.

\p{IsKlasse} alle Zeichen mit der Unicode-Klassifikation
„Klasse“. Zum Beispiel\p{IsLu} für Großbuch-
staben3.

\P{IsKlasse} alle Zeichen außer denen mit der Unicode-
Klassifikation „Klasse“.

Operatoren
XY den Reguläre AusdruckX gefolgt vom Regulären

AusdruckY. Dies ist die einfache Konkatenation.
X|Y den Reguläre AusdruckX oder den Regulären

Ausdruck Y. Dies ist die einfache Alternation.
Zum Beispiel paßt das Musterwer|der sowohl
auf das Wort „der“ als auch auf Wort „wer“

(X) den Reguläre AusdruckX. Die Klammern wer-
den als Gruppierungsoperator verwendet um
die Assoziativität der anderen Opreatoren auf-
zuheben. So findet zum Beispiel das Mu-
ster w(ied)|(elch)er alle Wörter die entweder
„wied“ oder „elcher“ enthalten, während das
Musterw(ied|elch)er nur die Wörter „wieder“
und „welcher“ findet.

\n den Text der demn-ten geklammerten Ausdruck
entspricht. Die Texte die einem in einer Grup-
pe geklammerten Ausdruck entsprechen werden
zwischengespeichert. Die geklammerten Aus-
drücke werden dabei von links nach rechts ent-
sprechend ihrer öffnenden Klammer von 1 bis
9 durchnumeriert. Mit Hilfe des Ausdrucks\1
kann also zum beispiel der Text referenziert wer-
den, der auf den ersten geklammerten Ausdruck
gepasst hat.

..weiter auf der nächsten Seite➥

3Die Unicode-Zeichenkategorien sind in TabelleA.2 in AnhangA nachzulesen.
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Muster Findet folgenden Text:

X? den Reguläre AusdruckX null- oder genau ein-
mal. Zum Beispiel würde das Mustertief(er)?
auf die Worte „tief“ und „tiefer“ nicht aber auf
das Wort „tieferer“ passen.

X* den Reguläre AusdruckX beliebig oft (auch null-
mal) wiederholt. Zum Beispiel würde das Mu-
stertief(er)* auf die Wörter „tief“, „tiefer“ und
„tieferer“ passen.

X+ den Reguläre AusdruckX beliebig oft (aber mi-
destens einmal) wiederholt. Zum Beispiel wür-
de das Mustertief(er)+ auf die Wörter „tiefer“
und „tieferer“ passen, nicht aber auf „tief“.

X{n} den Reguläre AusdruckX genau n-mal wie-
derholt. Zum Beispiel würde das Muster
tief(er){2} nur auf das Wort „tieferer“ passen.

X{n,} den Reguläre AusdruckX mindestensn-mal
wiederholt. Zum Beispiel würde das Muster
tief(er){1} auf die Wörter „tiefer“ und „tiefe-
rer“ passen.

X{n,m} den Reguläre AusdruckX mindestensn- und
höstensm-mal wiederholt.

Auch wenn die vorgestellten Konstrukte auf den ersten Blick recht
komplex erscheinen mögen, so lohnt es sich dennoch, sich einmal
näher mit ihnen zu Beschäftigen. Anhand der nun folgenden Beispiel
sollen dazu einige Anregungen gegeben werden.

Das Muster[\p{InCyrillic}&&[\p{IsLl}]] findet alle russischen
Kleinbuchstaben. Es entspricht der Schnittmenge der Buchstaben aus
dem kyrillischen Block und der Menge der Kleinbuchstaben.

Das Muster4 ( \p{IsL}+)( \p{IsL}+){2,3}\1 findet alle Dop-
pelvorkommen eines Wortes wobei die Vorkommen durch mindestens
zwei aber höchstens drei andere Wörter voneinander getrennt sein
müssen. Also zum Beispiel Textpassagen wie etwa „..desMorgens
unddes..“ oder „..aufden Rücken oderauf..“. Zur Erklärung: der erste

4Das -Zeichen wird im folgenden, der besseren Lesbarkeit wegen, anstelle eines
normalen Leerzeichens verwendet.
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Klammerausdruck,( \p{IsL}+) findet ein Leerzeichen gefolgt von
midestens einem Buchstaben was einem Wort entspricht. Der zwei-
te Teil des Musters,( \p{IsL}+){2,3}, findet mindestens zwei aber
höchstens drei Wörter. Und\1 , der letzte Teil des Musters, findet
schließlich das gleich Wort das schon im ersten Klammerausdruck
gefunden wurde, gefolgt von einem Leerzeichen.

3.7 Einstellungen

In diesem Kapitel werden die Konfigurationsmöglichkeiten des Lan-
guageExplorer besprochen die sich nicht direkt auf irgendwelche Funk-
tionen sondern viel mehr auf die Benutzeroberfläche selbst beziehen.
Viele dieser Einstellungen werden persistent zwischen verschiedenen
LanguageExplorer-Aufrufen zwischengespeichert, so daß sie nur ein-
mal, beim ersten Starten des Programmes vorgenommen werden müs-
sen.

3.7.1 Das Aussehen der Benutzeroberfläche

LanguageExplorer bietet die Möglichkeit das Aussehen der Benutze-
roberfläche (engl.: Look and Feel) zur Laufzeit des Programmes zu
ändern. Es stehen mehrere unterschiedliche Aussehen zur Verfügung
und jedes dieser Aussehen kann mit verschiedenen Farbstilen (engl.:
color theme) kombiniert werden. Durch Auswahl desLook and Feel
Untermenüs aus demOptionen-Menü können sowohl das Aussehen
als auch der Farbstil der Anwendung geändert werden (siehe Abbil-
dung3.7).

Dem Anwender wird empfohlen die Vorhandenen Aussehen und
Farbstile auszuprobieren und diejenige Kombination auszusuchen die
ihm am besten gefällt. Die Einstellungen zum Aussehen der Benut-
zeroberfläche werden wie andere Einstellungen auch in dem persön-
lichen Benutzereinstellungen persistent abgespeichert.
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Abbildung 3.7: .

3.7.2 Die Schriftauswahl

Mit Hilfe des Schriftauswahl-Dialoges (Abbildung3.8) lassen sich
die Schriftarten einstellen die in den Textfenstern verwendet werden
um den Text der Bücher anzuzeigen. Dabei gibt es mehrere Faktoren
die bei der Auswahl berücksichtigt werden sollten. Zum einen natür-
lich der persönliche Geschmack und die Vorlieben des Anwenders.
Zum anderen sollte aber auch auf ergonomische Gesichtspunkte ge-
achtet werden und möglichst eine Schrift gewählt werden die auf dem
Monitor gut zu lesen ist.

Der wichtigste Aspekt bei der Schriftauswahl ist es aber darauf zu
achten, daß die ausgewählte Schrift alle im Text enthaltenen Zeichen
auch wirklich anzeigen kann. Dies ist angesichts der Tatsache, daß
LanguageExplorer Texte aus beliebigen, in UNICODE5 [Unicode]
definierten Schriftzeichen enthalten kann, nicht immer trivial. Der
UNICODE Standard definiert ca. 60.000 verschiedene Schriftzeichen,
von denen bei uns gebräuchlichen lateinischen Buchstaben über ara-
bische, kyrillische, indische, thailändische oder eritreisch Alphabete

5UNICODE ist ein Konsortium das ein Kodierungssystem für die meisten heute in
der Welt gebräuchlichen Schriftsysteme festgelegt hat. Diese Kodierungssystem
wurde auch als internationaler Standard ISO/IEC-10646 angenommen.
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bis hin zu chinesischen und japanischen Schriftzeichen. Leider gibt
es bis heute kaum Computerschriften, die alle diese Zeichen enthal-
ten. Das ist auch der Grund warum LanguageExplorer es erlaubt, die
Schrift für jedes der Textfenster einzeln einzustellen. So kann man
selbst dann, wenn es keine Schrift gibt, die die Zeichen aller Texte
enthält, diese trotzdem parallel lesen. Man benötigt lediglich Schrif-
ten, die jeweils einen einzelnen Texte darstellen können.

Abbildung 3.8: Der Schriftauswahl-Dialog.

Im linken, oberen Teil des Schriftauswahl-Dialoges befindet sich der
Fenster-Bereich, in dem man einstellen kann, auf welches Text-Fen-
ster sich die vorgenommenen Einstellungen beziehen sollen. Hier kann
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man entweder ein einzelnes Fenster auswählen oder man kann die
Schrift für alle Fenster gleichzeitig setzen.

Grundsätzlich empfielt es sich, für alle Textfenster die gleiche
Schrift zu verwenden, da das eine harmonischere Textdarstellung er-
gibt. Nur in dem oben beschriebenen Fall, wenn keine Schrift die Zei-
chen aller Texte abdeckt, muß man notgedrungen für die einzelnen
Fenster unterschiedliche Schriften verwenden. Im Vorschau-Bereich,
im unteren Bereich des Schriftauswahl-Dialoges, werden die Titel der
gerade geladenen Texte, von oben nach unten, jeweils in einer einzel-
nen Zeile, angezeigt. Damit kann man prüfen, ob eine Schrift die für
den jeweiligen Text benötigten Zeichen enthält.

Das Fenster für das man die Schrift einstellen will kann man auch
auswählen indem man im Vorschau-Bereich mit der Maus in die ent-
sprechende Zeile klickt. Klicken in den Vorschau-Bereich auserhalb
einer Textzeile selektiert dabei alle Fenster.

In dem Schrift-Bereich des Dialoges wird schließlich die Schrift
selber ausgewählt. Dazu reicht es mit der linken Maustaste auf eine
beliebige der in der Liste angebotenen Schriften zu klicken. Je nach-
dem ob zuvor ein einzelnes oder alle Fenster ausgewählt wurden, wird
daraufhin im Vorschau-Bereich der Title des entsprechenden Fensters
oder alle Titel in der neuen Schrift dargestellt. Das gleiche gilt auch
für eine Änderung der Schriftgröße.

Über den Auswahllisten für die Schrift und die Schriftgröße be-
finden sich jeweils auch Textzeilen, in denen Eingaben vorgenommen
werden können. Bei der Schriftart kann natürlich nur eine der vorhan-
denen Schriften gewählt werde. Bei der Auswahl über das Textfeld
reicht dabei die Eingabe der ersten Zeichen eines Schriftnamens aus,
um die betreffende Schrift auszuwählen. Bei der Eingabe der Schrift-
größe, lassen sich auch andere als die schon in der Liste vorhandenen
Größen eingeben. Eine neu eingegebene Größe wird dann automa-
tisch in die Auswahlliste aufgenommen.

Im Farben-Bereich lassen sich die Schriftvordergrund- und Hin-
tergrundfarbe einstellen. Außerdem kann man die Farbe des Unter-
strichs wählen der verwendet wird um markierte Bereiche in den Text-
fenstern hervorzuheben.

Um Änderungen Rückgängig zu machen kann man den „Zurück-
setzen“-Knopf verwenden. Ist im Fenster-Bereich ein einzelnes Fen-
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ster ausgewählt, dann wird die Schrift für dieses Fenster auf den beim
Aufruf des Dialoges gültigen Wert zurückgesetzt. Sind hingegen alle
Fenster ausgewählt, so werden die Schriften aller Fenster zurückge-
setzt.

Schließlich kann man im Bereich „Einstellungen speichern“ fest-
legen, wie die vorgenommenen Änderungen abgespeichert werden
sollen. Durch Auswahl des Schalters „Buchspezifisch“ erreicht man,
daß die eingestellten Schriften immer nur dann verwendet werden,
wenn das gerade aktuelle Buch wieder geladen wird. Wählt man hin-
gegen die Option „Global“, dann werden die eingestellten Schriften in
Zukunft für alle Bücher verwendet für die noch keine eigenen Schrif-
ten eingestellt wurden.

Durch das Betätigen des „Übernehmen“-Knopfes im unteren Berei-
che des Dialoges werden die Änderungen für das aktuelle Buch über-
nommen und entsprechend der im Bereich „Einstellungen speichern“
gewählten Option abgespeichert. Dabei werden immer die Schriften
aller Textfenster gemäß der im Vorschaubereich angezeigten Weise
angepaßt, und zwar unabhängig von dem gerade im Fenster-Bereich
gewählten Textfenster.

Verläßt man den Schriftauswahl-Dialog durch Drücken des „Ab-
brechen“-Knopfes werden alle im Schrift-Dialog vorgenommenen Ein-
stellungen verworfen und die Textfenster bleiben unverändert.

3.7.3 Die Sprache der Benutzeroberfläche

Eine Besonderheit von LanguageExplorer ist die zur Laufzeit konfi-
gurierbare Sprache der Benutzeroberfläche. Damit lassen sich sämtli-
che sprachsensitiven Elemente der Benutzeroberfläche, ohne das da-
zu ein Neustart des Programmes notwendig wäre, mit einem einzigen
Mausklick in eine andere Sprache übersetzen.

Dies geschieht mit dem in Abbildung3.9 gezeigten Sprachaus-
wahlmenü. Es handelt sich dabei um ein Abrollmenü das durch klicken
auf den Sprachknopf geöffnet wird. Dieser befindet sich am rechten
Ende der Werkzeugleiste und zeigt immer die gerade aktuelle Sprache
ein. Zur Zeit ist LanguageExplorer für die Sprachen Deutsch, Eng-
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Abbildung 3.9: Umschaltung der Benutzeroberflächensprache zur Laufzeit.

lisch, Französisch und Russisch lokalisiert6. Wenn auf eine Sprache
umgeschaltet wird die noch nicht oder erst teilweise unterstützt wird,
dann erscheinen an den Stellen die noch nicht übersetzt wurden stan-
dardmäßig immer die entsprechenden englischen Bezeichnungen.

3.8 Das LanguageExplorer Hilfesystem

LanguageExplorer verfügt über ein ausgereiftes und komfortable Hil-
fesystem (siehe Abbildung3.10) mit durchsuchbaren Index. Das ge-
samte Handbuch ist während der Ausführung des Programmes in elek-
tronischer Form verfügbar. Es kann über das Menü „Hilfe→Handbuch“
oder dieF1-Taste aufgerufen werden. Zusätzlich verfügen die meisten
Dialoge über einen eigenen Hilfe-Knopf auf den in den vorangegan-
genen Erläuterungen nicht näher eingegangen wurde. Drücken eines
solchen Hilfe-Knopfes öffnet das Hilfesystem und geht direkt an die
Stelle an der der betreffende Dialog beschrieben wird.

3.9 Systemspezifika

Obwohl LanguageExplorer von Anfang an mit dem Ziel der Plattfor-
munabhängigkeit entwickelt wurde gibt es dennoch einige kleine Un-
terschiede die beachtet werden müßen, wenn man LanguageExplorer

6lokalisieren (engl.to localize): ein Computerprogramm an die Sprache und die
Gepflognheiten eines Landes oder einer Region anpassen.
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Abbildung 3.10: Das Hilfesystem des LanguageExplorer.

auf unterschiedlichen Plattformen verwendet. In diesem Kapitel wer-
den diese Systemspezifischen Unterschiede behandelt.

3.9.1 Kopieren und Einfügen von Text

Während unter Windows das Kopieren und Einfügen von Text zwi-
schen dem LanguageExplorer und anderen Anwendungen ganz nor-
mal funktioniert, gilt es unter Unix einige Besonderheiten zu beach-
ten. Hier gibt es nämlich nicht nur eine Zwischenablage sondern gleich
zwei, eine primäre und eine sekundäre. Das übliche Markieren von
Text mit der linken Maustaste kopiert diesen auch automatisch in die
primäre Zwischenablage. Daraufhin kann dieser Text durch Drücken
der mittleren Maustaste an einer beliebigen Stelle eingefügt werden.
Das Problem dieser Art des Kopierens und Einfügens ist die Tatsa-
che, daß jedes markieren von Text, egal ob man es will oder nicht,
den vorherigen Inhalt der primären Zwischenablage löscht.
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Deswegen gibt es zusätzlich die sekundäre Zwischenablage. Text
wird hier nicht implizit durch Markieren mit der Maus abgelegt, son-
dern dies muss explizit geschehen. Wie das bewerkstelligt wird ist
von Anwendung zu Anwendung verschieden. Bei Netscape zum Bei-
spiel kann man das wie unter Windows auch mit der Tastenkombina-
tion „Strg-C“ tun während mit der Tastenkombination „Strg-V“ der
Text aus der sekundäre Zwischenablage eingefügt wird.

LanguageExplorer unterstützt nur die sekundäre Zwischenabla-
ge. Das heißt, daß man innerhalb des LanguageExplorer mit hilfe der
Tastenkombination „Strg-C“ Text in die sekundäre Zwischenablage
kopieren kann und mit der Tastenkombination „Strg-V“ Text aus der
sekundäre Zwischenablage einfügen kann. Wenn man Text aus an-
deren Unix-Anwendungen, die die sekundäre Zwischenablage nicht
unterstützen, einfügen will, dann kann man dies mit Hilfe des Stan-
dardprogrammes „xclipboard“ (siehe Abbildung3.11) tun.

Abbildung 3.11: Das X-Windows Hilfsprogramm „xclipboard“.

Dazu startet man zuerst „xclipboard“ indem man einfach den Namen
auf der Kommandozeile eingibt. Dann markiert man den gewünschten
Text mit der linken Maustaste und kopiert diesen durch Drücken der
mittleren Maustaste über dem „xclipboard“-Fenster in die sekundäre
Zwischenablage. Jetzt kann man den Text auch im LanguageExplorer
mit Hilfe der der Tastenkombination „Strg-V“ einfügen.

Will man Text aus dem LanguageExplorer heraus in eine ande-
re Unix-Anwendung, die die sekundäre Zwischenablage nicht unter-
stützt, kopieren, verfährt man genau anderes herum. Zuerst startet
man „xclipboard“. Dann kopiert man den Text im LanguageExplorer
mit Hilfe der der Tastenkombination „Strg-C“ in die Zwischenabla-
ge. Der Text erscheint daraufhin sofort auch im Fenster von „xclip-
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board“. Von hier kann man ihn jetzt durch markieren mit der linken
Maustaste in die primäre Zwischenablage kopieren und danach mit
Hilfe der mittleren Maustaste in beliebige andere Anwendungen ein-
fügen.

Grundsätzlich muß man „xclipboard“ nur einmal starten, da das
Programm sich den Inhalt der alten Zwischenablage merkt sobald ein
neuer Text in die Zwischenablage kopiert wird. Weitere Informatio-
nen zu „xclipboard“ erhält man durch die Eingabe des Kommandos
„man xclipboard“ auf der Kommandozeile.

3.9.2 Eingabemethoden

Bei „Eingabemethoden“ (engl.input methods) handelt es sich um ein
Verfahren zur Eingabe beliebiger Zeichen über eine normale Tastatur.
Es kann zum Beispiel dazu verwendet werden, um über eine normle
englische Tastatur chinesische Schriftzeichen einzugeben. Grundsätz-
lich bildet eine Eingabemethode das oder die mit der Tastatur einge-
gebenen Zeichen auf ein oder mehrere Zeichen einer anderen Spra-
che ab. Dabei kann es sich um eine einfache eins zu eins Abbildung
handeln, wie zum Beispiel bei der Eingabe griechischer Buschsta-
be mit einer deutschen Tastatur, bei der jedem deutschen Buchstaben
ein entsprechender griechischer Buchstaben zugeordnet ist. Es gibt
aber auch komplexere Eingabemethoden, zum Beispiel zur Eingabe
von Chinesisch. Hier können zum Beispiel ganze deutsche Wörter
in Schriftzeichen umgewandelt werden. Dabei ist es die Aufgabe der
Eingabemethoden, die Eingabe und Auswahl des gewünscheten Zei-
chens möglichst komfortabel zu gestalten.

LanguageExplorer unterstützt neben denen vom System zur Ver-
fügung gestellten Eingabemethoden auch eigene, für LanguageEx-
plorer spezifische Eingabemthoden. Der Aufruf einer solchen Lan-
guageExplorer-spezifischen Eingabemethode ist systemabhängig und
soll in den nächsten Abschnitten beschrieben werden. Grundsätzlich
bezieht sich eine Eingabemethode immer auf ein ganzes Fenster. Das
heißt, daß sie für alle Elemente, die sich in dem betreffenden Fenster
befinden, aktiv ist. Unterschiedliche Fenster können aber durchaus
unterschiedliche, aktive Eingabemethoden haben. So kann zum Bei-
spiel der Datei-Dialog die normale System-Eingabemethode verwen-
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den, während im Suchen-Dialog gerade die russische Eingabemetho-
de aktiviert ist.

Aufruf des Eingabemethoden-Auswahlmenüs unter Linux

Um unter Linux eine andere Eingabemethode für ein LanguageExplo-
rer-Fenster zu aktivieren muß zuerst mit der Maus in des betreffende
Fenster geklickt werden. Dies ist notwendig damit das Fenster den
Eingabefokus erhält. Danach kann mit der TasteF47 das Auswahlme-
nü für die Eingabemethoden aktiviert werden (siehe Abbildung3.12).

Abbildung 3.12: Das Auswahlmenü für die Eingabemethode unter Linux.

Im unteren Bereich des Auswahlmenüs befinden sich in dem Unter-
menü „LanguageExplorer Input Methods“ die von LanguageExplorer
zur Verfügung gestellten Eingabemethoden.

Aufruf des Eingabemethoden-Auswahlmenüs unter Windows

Unter Windows wird das Auswahlmenü für die LanguageExplorer-
Eingabemethoden nicht durch einen speziellen Tastendruck, sondern

7F4 ist die voreingestellte Taste zum Aufruf des Auswahlmenüs. Sie ist jedoch frei
konfigurierbar. Mehr dazu im Kapitel2.2.1auf Seite10.
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über das Kontexmenü des entsprechenden Fensters aktiviert (siehe
Abbildung3.13).

Abbildung 3.13: Das Kontexmenü eines Windows-Fensters erlaubt den Zu-
griff auf das Menü der LanguageExplorer-Eingabemethoden.

Das Auswahlmenü selber sieht dann wieder genau gleich aus wie
das in Abbildung3.12gezeigte Auswahlmenü für Linux.

Eingabemethoden unter Mac OS X

Unter Mac OS X stehen zur Zeit leider nur die systemeigenen Ein-
gabemethoden zur Verfügung. Diese werden wie unter Mac OS X
üblich über das Tastaturmenü des jeweiligen Programmes aufgeru-
fen. Beachten Sie, daß das Tastaturmenü nur dann sichtbar ist wenn
mehr als eine Tastaturbelegung oder Eingabemethode verfübar ist.
Über „Systemeinstellungen→Landeseinstellungen“ können Sie im
Reiter „Tastaturmenü“ diesem neue Tastaturbelegungen und Einga-
bemethoden hinzufügen.

Einsatz der Eingabemethoden zur Texteingabe

Nachdem eine LanguageExplorer-Eingabemethode einmal für ein be-
stimmtes Fenster aktiviert wurde, erscheint immer dann, wenn das be-
treffende Fenster den Eingabefokus erhält, im unteren rechten Bild-
schirmbereich eine zusätzliches Hilfs-Fenster (siehe Abbildung3.14).
Dieses Fenster gibt in seiner Titelzeile Auskunft über die Sprache der
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gerade aktiven Eingabemethode und zeigt in einem Bild die aktuel-
le Tastaturbelegung an. Die Anzeige der Tastatubelegung kann sich
durch bestimmte Tastatureingaben auch ändern. So führt zum Bei-
spiel ein Drücken der Umschalt-Taste dazu, daß die mit Hilfe der
Umschalt-Taste erreichbaren Zeichen angezeigt werden.

Abbildung 3.14: Das Hilfs-Fenster für die LanguageExplorer-Eingabeme-
thode für Russisch. Links das Fenster das die normale Tastaturbelegung
anzeigt und rechts das Fenster das die Tastaturbelegung bei gedrückter
Umschalt-Taste darstellt.

Solange eine solche Eingabemethode aktiv ist, führt das Betätigen
einer Taste auf der Tastatur immer zur Eingabe des entsprechenden,
im Hilfs-Fenster angezeigten Zeichens und nicht des Zeichens, das
auf der wirklichen Tastatur abgebildet ist. Wenn man wieder die nor-
male Tastaturbelegung verwenden will, muß man einfach aus dem
Eingabemethoden-Auswahlmenü die Systemeingabemethode aktivie-
ren.

Die Verwendung von Eingabemethoden ist im LanguageExplorer
vor allem im Such-Dialog sinnvoll, wenn man in einem fremdspra-
chigen Text suchen will dessen Buchstaben nicht mit der normalen
Tastatur eingegeben werden können.



Anhang A

Konstanten

Vordefinierte Zeichenblöcke entsprechend Unicode 3.0

BasicLatin Latin-1Supplement
LatinExtended-A LatinExtended-B
IPAExtensions SpacingModifierLetters
CombiningDiacriticalMarks Greek
Cyrillic Armenian
Hebrew Arabic
Syriac Thaana
Devanagari Bengali
Gurmukhi Gujarati
Oriya Tamil
Telugu Kannada
Malayalam Sinhala
Thai Lao
Tibetan Myanmar
Georgian HangulJamo
Ethiopic Cherokee
UnifiedCanadianAboriginalSyllabics Ogham
Runic Khmer
Mongolian LatinExtendedAdditional
GreekExtended GeneralPunctuation
SuperscriptsandSubscripts CurrencySymbols

..weiter auf der nächsten Seite➥
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Vordefinierte Zeichenblöcke entsprechend Unicode 3.0

CombiningMarksforSymbols LetterlikeSymbols
NumberForms Arrows
MathematicalOperators MiscellaneousTechnical
ControlPictures OpticalCharacterRecognition
EnclosedAlphanumerics BoxDrawing
BlockElements GeometricShapes
MiscellaneousSymbols Dingbats
BraillePatterns CJKRadicalsSupplement
KangxiRadicals IdeographicDescriptionCharacters
CJKSymbolsandPunctuation Hiragana
Katakana Bopomofo
HangulCompatibilityJamo Kanbun
BopomofoExtended EnclosedCJKLettersandMonths
CJKCompatibility CJKUnifiedIdeographsExtensionA
CJKUnifiedIdeographs YiSyllables
YiRadicals HangulSyllables
HighSurrogates HighPrivateUseSurrogates
LowSurrogates PrivateUse
CJKCompatibilityIdeographs AlphabeticPresentationForms
ArabicPresentationForms-A CombiningHalfMarks
CJKCompatibilityForms SmallFormVariants
ArabicPresentationForms-B Specials
HalfwidthandFullwidthForms Specials

Tabelle A.1: Die in Unicode 3.0 definierten und von LanguageExplorer bei
Regulären Ausdrücken unterstützten Zeichenblöcke. Es gilt zu beachten, daß
die im Unicode-Standard definierten Namen Leerzeichen als Worttrenner ent-
halten, die hier entfallen. So ist zum Beispiel im Standard „BasicLatin“ als
„Basic Latin“ definiert.

Unicode 3.0 Zeichenkategorien
Kategorie Erläuterung

Buchstaben
L Ein Buchstabe (von engl.:letter).
Lu Ein Großuchstabe (von engl.:uppercase letter).
Ll Ein Kleinbuchstabe (von engl.:lowercase letter).

..weiter auf der nächsten Seite➥
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Kategorie Erläuterung

Lt Ein Buchstabe in Titelschreibweise (von engl.:titlecase let-
ter).

Lm Ein Modifikations-Buchstabe (von engl.:modifier letter).
Lo Alle anderen Buchstaben (von engl.:other letter).

Zahlen
N Eine Zahl (von engl.:number).
Nd Eine Dezimalzifer (von engl.:decimal digit).
Nl Ein Buchstabe als Ziffer, z.Bsp. bei römischen Zahlen (von

engl.:letter number).
No Alle anderen Zahlen (von engl.:other number).

Symbole
S Ein Symbol (von engl.:symbol).
Sm Ein mathematisches Symbol (von engl.:mathematical sym-

bol).
Sc Ein Währungszeichen (von engl.:currency symbol).
Sk Ein Modifikations-Symbol (von engl.:modifier symbol).
So Alle anderen Symbole (von engl.:other symbol).

Satzzeichen
P Ein Satzzeichen (von engl.:punctuation mark).
Pc Ein Verbindungszeichen (von engl.:connector).
Pd Ein Gedankenstrich (von engl.:dash).
Ps Öffnendes Satzzeichen (von engl.:open punctuation mark).
Pe Schließendes Satzzeichen (von engl.:closing punctuation

mark).
Pi Anführungszeichen Anfang (von engl.:initial quote).
Pf Anführungszeichen Ende (von engl.:final quote).
Po Alle anderen Satzzeichen (von engl.:other punctuation

mark).
Trennzeichen

Z Ein Trennzeichen (von engl.:separator).
Zs Ein Trennzeichen (von engl.:space separator).
Zl Ein Zeilentrenner (von engl.:line separator).
Zp Ein Absatztrenner (von engl.:paragraph separator).

Kombinationszeichen
M Ein Kombinationszeichen (von engl.:mark).
Mn Kombinationszeichen ohne Vorschub (von engl.:nonspaceing

mark).
..weiter auf der nächsten Seite➥



48 Kapitel A · Konstanten

Kategorie Erläuterung

Mc Kombinationszeichen mit Vorschub (von engl.:spacing com-
bining mark).

Me Einschließendes Kombinationszeichen (von engl.:enclosing).
Andere Zeichen

C Alle anderen Zeichen die nicht in einer der vorher genannten
Kategorien sind. (von engl.:other characters).

Cc Andere Kontrollzeichen. (von engl.:other control character).
Cf Andere Formatierungszeichen. (von engl.:other format cha-

racter).
Cs Ersatzzeichen. (von engl.:other surrogate character).
Co Privat definierte Zeichen. (von engl.:other private use cha-

racter).
Cn Bisher vom Unicode-Standard nicht zugewiesene Zeichen.

(von engl.:other not assigned character).

Tabelle A.2: Die in Unicode 3.0 definierten Zeichenkategorien. Steht der
erste Buchstabe einer Kategorie alleine, dann umfaßt er alle Zeichen der Ka-
tegorie. Kombinationen aus zwei Buchstaben umfassen nur einen Teil der
Zeichen die in einer Kategorie zusammengefaßt sind. Bei vielen der hier ver-
wendeten Namen handelt es sich um Fachausdrücke die kaum Sinnvoll ins
Deutsche übersetzt werden können. Deswegen wird immer auch der eng-
lische Name angegeben. Für weiterführende Erklärungen ist der Unicode-
Standard [Unicode] zu konsultieren.
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