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1 Zusammenfassung 

1.1 Deutsch 

Unsere Aufgabe bestand darin Programmiersprachen auf Ihre barrierefreie Bedienung zu 

untersuchen. Dabei beschränkten wir uns vor allem auf die Programmiersprachen: Batch, 

C#, HTML, XML, SQL, JavaScript, CSS, CMS und Versionsverwaltung. Zusätzlich 

analysierten wir Editoren und Endwicklungsumgebungen auf Ihre barrierefreie Bedienung. 

Wir untersuchten Editoren und Entwicklungsumgebungen, welche für die Entwicklung mit 

mehreren Programmiersprachen verwendet werden können. Zusätzlich untersuchten wir 

Entwicklungsumgebungen welche nur für das Entwickeln mit bestimmten Programmier-, 

Auszeichnungs- und Scriptsprachen verwendet werden können. Zu diesen Editoren und 

Entwicklungsumgebungen gehörten der HTML Phase Editor, der scriptWorx.net HTML 

Editor, das XML Notepad und die Programmierumgebungen von Microsoft Visual Studio. Zu 

den Editoren, welche wir in unsere Arbeit mit einbezogen und welche zum Entwickeln mit 

mehreren Programmier-, Auszeichnungs,- und Scriptsprachen verwendet werden können 

zählen: Windows Notepad, Notepad++ und PSPad. 

Wir untersuchten die vorhin aufgezählten Editoren auf Ihre Unterschiede. Weiterst gaben wir 

Tipps und Anweisungen, welche Editoren am besten zum Entwickeln mit einer bestimmten 

Programmiersprache geeignet ist. Um dies herauszufinden untersuchten wir die einzelnen 

Editoren und Entwicklungsumgebung in einer Reihe von Softwaretests. In diese 

Softwaretests zogen wir auch zusätzliche Software hinzu wie beispielsweise das Snipping 

Tool. 

Dabei Ergaben sich eine Vielzahl an Problemen bei der barrierefreien Bedienung. Wir 

versuchten diese so gut wie möglich zu lösen. Hierfür erstellten wir auch eigenhändig AHK 

Scripts wie die Einrückhilfe und zusätzliche Office Shortcuts. Zusätzlich zur barrierefreien 

Bedienung allgemein untersuchten wir spezielle Programme wie Magnifier oder 

Screenreader, welche es Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung ermöglichen den 

Computer zu verwenden. Im Zusammenhang mit diesen achteten wir besonders auf 

Probleme welche durch das zusätzliche verwenden solcher Programme auftreten und wie 

man sie lösen kann. Zu diesen Problemen zählte unter anderem das überschneiden von 



Shortcuts. Weiterst setzten sich solche Probleme in den meisten von uns getesteten 

Szenarien immer ähnlich zusammen. Demnach zur folge können sie auch mit demselben 

beziehungsweise einem ähnlichem Lösungsweg behoben werden. Zu diesen allgemeinen 

Problemen gehört neben den sich überschneidenden Shortcuts, das nicht oder nur 

mangelhafte Vorhandensein von Einstellungen in Bezug auf Design und Schriften und das 

Navigieren mit der Tastatur, welches häufig nur mangelhaft möglich ist. Um einen guten 

Lösungsweg zu finden erläuterten wir, was ein guter Lösungsweg für welches Problem ist. 

Häufig gehörte hierzu einfach ein anderes ähnliches Programm zu verwenden. Dies ist oft 

ratsam da ein anderes ähnliches Programm häufig dieselben Features bietet aber mehr 

Einstellungsmöglichkeiten in Bezug auf Design und Schriften. 

1.2 Englisch 

Our abandonment was to analyze programming language about their barrier-free appliance. 

There for we adduct the programming languages Batch, C#, HTML, XML, SQL, JavaScript, 

CSS, CMS and CVS. We also analyzed editors and application development systems on their 

barrier-free appliance. 

We looked about editors and application development systems which you can use for 

programming of more than one computer language and for those how are specialized on an 

appointed computer language. Those editors where: Phase HTML Editor, scriptWorx.net 

HMTL Editor, XML Notepad and Visual Studio programming interface. Those editors you can 

use for programming, for more than one computer language where: Notepad++, PSPad, and 

Windows Notepad. 

We looked about differences between those editors you are able to use for more than one 

computer language. And those how are specialized on an appointed computer language. At 

this case we discussed why you should use an editor or an application development systems for 

programming an appointed computer language. To figure that out we made a lot of software 

tests, also in combination with software off a third bidder like the snipping tool. 

Accessory we found out about troubles by barrier-free appliance and tried to solve them. We 

developed scripts, which can help to fix a view of these troubles. We also examined additive 

software like screenreader and magnifier, which helps people with a visual impairment to 

work on the computer. Especially we looked what troubles in combination with that software 

appear. We explored what negative effects in addition with that software and in addition with 

troubles, which appeared without using this software in addition. We looked how they match 

and how they are to solve without producing new troubles. Into the bargain sometimes we 

only told that’s useful sometimes to use another program, because this program has the 



same features but is sometimes in addition with Screenreader or Magnifier better to use. This 

could be because of some more configurations and settings which could be used. 

We found out, that troubles in all cases were nearly the same. So they mostly have the same 

way to be solved. To those troubles behaved: a little choosing of shortcuts, in the editor or 

the application development systems, and not reachable window parts of a program. 

To solve those troubles we gave tips an inspiration how they can be solved. We also said 

what´s useful and what´s not to advice. We pointed useful configurations out and told why 

they should be used. 

 


