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Konzepte der Programmierung 
 
Das Ziel der Lehrveranstaltung 
 
Die Vorlesung heißt „Konzepte der Programmierung“. In der heutigen Stunde möchte ich Sie 
einstimmen in das Thema. Gleich zu Beginn muss betont werden, dass es sich hier nicht um 
einen Programmierkurs handelt. Das Kennzeichen eines Programmierkurses besteht darin, 
dass eine ganz bestimmte Programmiersprache im Zentrum des Kurses steht und dass gezeigt 
wird, wie man mit den einzelnen Sprachelementen umgeht, d.h. was man mit den einzelnen 
Sprachelementen ausdrücken kann. Bei uns dagegen steht keine bestimmte Programmier-
sprache im Zentrum der Betrachtung, sondern wir werden im Laufe der Vorlesung unter-
schiedliche Programmiersprachen verwenden für unsere Übungen. 
 
Die ersten Programmiersprachen wurden in den 50-iger Jahren entwickelt, und bis heute sind 
immer wieder neue Programmiersprachen hinzugekommen. Deshalb werden Sie 
möglicherweise vermuten, dass ich in meinem verhältnismäßig fortgeschrittenem Alter gar 
nicht mehr der geeignete Dozent für eine solche Vorlesung sein könne, da ich doch 
vermutlich nicht mit den modernsten Programmiersprachen vertraut sei. Was die fehlende 
Programmierroutine angeht, über die ich sicher schon seit längerem nicht mehr verfüge, 
haben Sie natürlich Recht. Aber genau das ist für diese Vorlesung völlig unerheblich, denn 
auch Sie werden immer wieder vor neue Programmiersprachen gestellt werden, die Sie dann 
noch nicht routiniert verwenden können und als Softwareingenieure möglicherweise auch gar 
nie routiniert benutzen müssen. Das Lernen einer Programmiersprache kann weitgehend 
autodidaktisch, d.h. ohne die Hilfe eines Lehrers, allein unter Verwendung geeigneter 
Lehrmittel erlernt werden, falls man zuvor die grundsätzlichen Konzepte beigebracht bekam, 
die in den einzelnen Programmiersprachen ihre Ausprägung finden. Wenn Sie in ihrem 
späteren Berufsleben, was sicher noch öfter passieren wird, vor eine neue Programmier-
sprache gestellt werden, brauchen Sie im wesentlichen nur zwei Dinge zu fragen:  
 

1. Welche neuen Konzepte sind in dieser Programmiersprache realisiert worden, die es in 
den bisherigen Programmiersprachen noch gar nicht gab. Das werden gar nicht viele 
neue Konzepte sein, d.h. im allgemeinen kommen meist nur ein oder zwei neue 
Konzepte hinzu, alle anderen Konzepte waren in den früheren Programmiersprachen 
auch schon da. 

 
2. Man muss fragen, in welcher sprachlichen Form die alten und die neuen Konzepte in 

der neuen Programmiersprache ausgedrückt werden. 
 
Im Grunde könnte man, wenn die Konzepte gegeben sind, festlegen, dass diese Konzepte 
grundsätzlich in Zukunft immer in der gleichen sprachlichen Form ausgedrückt werden 
sollen. Aber in gleicher Weise, wie sich die einzelnen Sprachvölker nicht darauf einigen, in 
Zukunft nur noch eine einzige Sprache, beispielsweise Englisch, zu sprechen, so werden auch 
in Zukunft sehr viele unterschiedliche Programmiersprachen nebeneinander stehen, obwohl 
sie doch nur unterschiedlichen Formen zum Ausdrücken der gleichen Inhalte sind. 
 
Wenn man die Konzepte in den Programmiersprachen schon kennt, wird man beim Lernen 
einer neuen Programmiersprache das Sprachbuch nicht als Lehrbuch benutzen und von vorne 
bis hinten durchstudieren. Man wird es vielmehr als Nachschlagewerk benutzen, worin man 
jeweils nach ganz bestimmten Dingen sucht. Das wonach man sucht sind zum einen die Art 
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und Weise, wie bestimmte Konzepte, die man schon kennt, auszudrücken sind, und das 
andere wonach man sucht werden Konzepte sein, die man in den frühren 
Programmiersprachen noch nicht vorgefunden hat. 
 
An dieser Stelle möchte ich auf den Unterschied zwischen Erkenntniswissen und 
Bedienwissen hinweisen. Erkenntniswissen bleibt für uns von Wert bis an unser Lebensende, 
wogegen Bedienwissen nur so lange von Wert ist, wie wir uns in einem bestimmten Kontext 
befinden. Die Konzepte der Programmierung gehören zum Erkenntniswissen, während die 
sprachliche Ausprägung der Konzepte in den unterschiedlichen Programmiersprachen zum 
Bedienwissen gehören. Der Begriff Bedienwissen verweist auf Geräte, die man bedienen 
muss, bei denen man bestimmte Knöpfe drücken muss oder bestimmte Hebel bewegt. Und da 
man diese Geräte normalerweise nicht sein ganzes Leben lang behält, muss man immer 
wieder neu lernen, wo die Hebel und Knöpfe beim neuen Gerät sind. Dies ist der jeweilige 
Kontext des Bedienwissens. Es gehört auch zum Bedienwissen, dass man weiß, wo in der 
aktuellen Arbeitsumgebung die Toiletten sind.  
 
Ich habe durchaus einmal alle sprachlichen Details unterschiedlichster Programmiersprachen 
routinemäßig beherrscht, angefangen von FORTRAN über ALGOL, IBM-Assembler, ER56-
Assembler, LISP, SAP-ABAP, C++ und andere. Das meiste davon konnte ich in der 
Zwischenzeit wieder vergessen, weil ich in meinem aktuellen Kontext hierfür keinen Bedarf 
mehr habe. 
 
Es ist mir auch ein Anliegen in diesem Kurs, dass Sie in den Übungsbeispielen erkennen, dass 
ein- und dasselbe Konzept in unterschiedlichen Programmiersprachen unterschiedlich 
ausgedrückt wird, obwohl es hierfür eigentlich keinen zwingenden Grund gibt. 
 
Durch die Art und Weise, wie ich Sie an die Software heranführen will, erleben Sie einen 
ganz anderen Zugang, als er zur Zeit in der Informatik weltweit üblich ist. Ich kann hierzu 
eine Analogie darstellen. Denken Sie sich eine Gemäldeausstellung, die Sie besuchen wollen. 
Nun wird zu dieser Gemäldeausstellung eine Vorbesprechung angeboten, an der Sie 
teilnehmen, bevor Sie in die Ausstellung gehen. In dieser Vorbesprechung weist man Sie auf 
besondere Dinge hin, auf die Sie achten sollen. Sie sollen beispielsweise darauf schauen, in 
welcher Weise ein bestimmter Maler mit der Farbe Gelb umgeht. Sie werden darauf 
hingewiesen, dass bei einem anderen Maler auf jedem Bild in ganz besonderer Weise eine 
Diagonalstruktur realisiert ist. Sie werden darauf hingewiesen, wie sich über die Zeit hinweg 
die Art zu malen bei dem einen Künstler in einer ganz bestimmten Richtung verändert hat 
usw. 
 
Wenn Sie nun in diese Ausstellung gehen, werden Sie neben Leuten stehen, die an der 
Vorbesprechung nicht teilgenommen haben. Ein Betrachter, der an der Vorbesprechung nicht 
teilgenommen hat, wird natürlich das gleiche Bild sehen wie Sie, aber er wird nicht das 
gleiche darüber denken. Vor seinem geistigen Auge sieht er nicht das gleiche wie Sie. Und 
wenn Sie in angemessener Weise vorbereitet wurden, sehen Sie vor Ihrem geistigen Auge viel 
klarere Strukturen als der andere, der durch die Oberfläche nicht hindurchsehen kann. 
 
 
Die zwei Seiten des Softwarebegriffs 
 
Nun also müssen wir uns mit dem Begriff Software befassen. Es geht um das, was wir denken 
sollten, wenn wir das Wort Software benutzen. Ich verhalte mich hier wie ein Philosoph, denn 
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es ist das Wesen des Philosophen zu fragen, was man mit der Verwendung bestimmter Wörter 
meint. Es ist gar nicht selbstverständlich, dass sich jeder mit den von ihm benutzten Wörtern 
auf solche philosophische Weise befasst. Deswegen kommen die meisten auch in 
Schwierigkeiten, wenn man sie bittet, mit klaren Worten darzustellen, was sie sich zu den von 
ihnen verwendeten Wörtern denken. Die meisten Softwarefachleute verbinden mit dem Wort 
Software die Vorstellung von Programmtext. Wenn sie über Software kommunizieren, reden 
sie über Eigenschaften von Programmtexten. Ich möchte aber erreichen, dass Sie das Wort 
Software nicht so eingeschränkt benutzen. Ich möchte, dass Sie den Programmtext nur als 
einen Aspekt der Software sehen und den Programmtext nicht mit der Software gleichsetzen. 
Wenn der Programmtext nur ein Aspekt der Software ist, dann muss Software noch andere 
Aspekte haben. 
 
Um es plausibel zu machen, dass Software eine zweiseitige Medaille ist, von der der 
Programmtext nur die eine Seite ist, betrachten wir eine Analogie aus dem Bereich der 
Elektronik. Auf der linken Seite des Bildes 1 ist das Schaltbild eines Transistorverstärkers 
dargestellt, wie es jeder Elektroniker auf der ganzen Welt versteht. Rechts neben diesem 
Schaltbild ist eine gedruckte Platine gezeigt, auf der die Bauelemente des Verstärkers sitzen 
und mit Kupferbahnen verbunden sind. Der eigentliche Verstärker, wie ihn der Kunde erhält 
und bezahlen muss, umfasst nur die gedruckte Platine. Trotzdem versteht der 
Elektronikingenieur unter dem Begriff Verstärker nicht nur die gedruckte Platine, sondern 
auch das Schaltbild auf der linken Seite. Wenn ein Verstärker entworfen wird, entsteht das 
Schaltbild zuerst, und das Schaltbild ist Gegenstand der Entwurfsoptimierung. 
 

                                 

.

.
.

.

 
 
Bild 1     Schaltbild und gedruckte Platine 
 
Häufig ist der erste Entwurf eines Schaltbildes nicht bereits so ausgereift, dass man seine 
Realisierung in Form einer gedruckten Platine rechtfertigen könnte. Das Schaltbild wird zum 
Gegenstand der Optimierung. Häufig werden hierzu Kollegen herangezogen, mit denen man 
die Frage diskutiert, an welchen Stellen man den Entwurf noch verbessern könnte. Erst 
danach bildet man das Schaltbild auf die gedruckte Platine ab. Die Diskussionen über das 
Schaltbild finden unter Ingenieuren statt. Die Abbildung vom Schaltbild auf die gedruckte 
Platine ist dagegen im allgemeinen keine Aufgabe für Ingenieure, sondern für Techniker, die 
eine andere Ausbildung haben. 
 
Nun behaupte ich, dass es sich beim Entwerfen und Realisieren von Software um einen 
analogen Vorgang handelt, wie ich ihn im Bereich der Elektronik soeben beschrieben habe. 
Das heißt wir müssen zwei Seiten der Medaille unterscheiden: Zum einen die „Schaltpläne 
der Software“ und zum anderen den Programmtext. Der Programmtext entspricht der 
gedruckten Platine, d.h. er entsteht als Ergebnis einer Abbildung, die einen Entwurf in Form 
technischer Pläne voraussetzt. 
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Das Bemühen um ein Verständnis des Verstärkers, eine Diskussion über den geschickten oder 
ungeschickten Entwurf des Verstärkers erfolgt nie unter Bezug auf die gedruckte Platine, 
sondern immer unter Heranziehung des Schaltbildes. Es wäre unsinnig, jemandem eine 
gedruckte Schaltung in die Hand zu drücken und ihn aufzufordern zu erklären, um was für ein 
System es sich hierbei handele. In gleicher Weise sollte man im Bereich der Software 
verfahren. Man sollte also niemandem den Programmtext vorlegen und von ihm verlangen, er 
solle erklären, um was für ein System es sich hierbei handele. Wenn die Entwurfszeichnungen 
nicht vorgelegt werden, ist eine angemessene Diskussion über die Software nicht möglich. Ich 
betone also ganz besonders, dass es nicht die programmiersprachlichen Konstrukte und nicht 
die im Programm lesbaren Zeilen sind, über die der Softwareingenieur nachdenken und 
kommunizieren soll. Es muss etwas anderes sein. Es stellt sich nun zwangsläufig die Frage, 
was dieses andere denn sein könnte. Und damit sind wir bei der besonderen Schwierigkeit, 
durch welche sich die Softwaresystemtechnik sich von den traditionellen Ingenieurdisziplinen 
Bauwesen, Maschinenbau und Elektrotechnik grundlegend unterscheidet. 
 
_________________________________________________________________ 
 
Visualisierung abstrakter Strukturen 
 
Wenn man sagt, man wolle etwas darstellen, dem die natürliche Sichtbarkeit fehlt, dann sollte 
man zwei Fälle auseinander halten: Zum einen gibt es konkrete physikalische Individuen, 
denen die natürliche Sichtbarkeit fehlt, und zum anderen sind es die Abstrakta, zu deren 
Wesen es gehört, dass sie nicht sichtbar sind. Als Beispiel für ein konkretes physikalisches 
Individuum, welches keine natürliche Sichtbarkeit hat, sei das Atom genannt. Atome sind 
zweifellos physikalisch konkret, aber sie haben kein Aussehen. Wenn man sagt, man habe ein 
Atom sichtbar gemacht, dann heißt das, dass man ein Gerät benutzt hat, welches ein Bild 
erzeugt, das man eindeutig dem Atom zuordnen kann. Wenn man das Atom wegnimmt, 
verschwindet auch das Bild. Wenn man solche Bilder von Atomen betrachtet, sollte man nicht 
sagen, nun wisse man, wie ein Atom aussieht. Dies wäre ähnlich unsinnig, wie wenn man 
beim Betrachten der Anzeige eines Voltmeters sagen würde, nun wisse man, wie elektrische 
Spannung aussieht.  
 
Im Gegensatz zum Atom, welchem man immerhin mittels eines Gerätes ein Bild zuordnen 
kann, ist es nicht möglich, einem abstrakten Individuum mit technischen Mitteln ein Bild 
zuzuordnen. Das dem Atom zugeordnete Bild lässt sich über eindeutige physikalische 
Kausalität dem Atom zuordnen, wogegen es keine physikalische Kausalität gibt, die von 
einem abstrakten Individuum ausgehen könnte. Man denke beispielsweise an den Begriff 
Primzahl. Dieser Begriff kann nicht mit physikalischen Mitteln in ein Bild überführt werden, 
sondern er kann nur symbolisiert werden. Symbolisierung bedeutet, dass einem Individuum 
willkürlich ein wahrnehmbares Muster zugeordnet wird. Dabei ist es zulässig, einem 
gedachten Individuum mehrere alternative Muster zuzuordnen. So ist beispielsweise die 
Buchstabenfolge Primzahl eine mögliche Symbolisierung für den Begriff Primzahl.  
 
Der Gegenstandsbereich der Softwaresystemtechnik ist vorwiegend abstrakt, wogegen die 
Gegenstandsbereiche der traditionellen Ingenieurdisziplinen vorwiegend konkret sind. Im 
Studium des Maschinenbaus, des Bauwesens oder der Elektrotechnik ist es nicht erforderlich, 
dass ein Hochschullehrer die Studenten im ersten Semester in den Gegenstandsbereich ihres 
Faches einführt, denn diesen Gegenstandsbereich kennen sie ja schon seit ihrer 
Kinderschulzeit. Jeder erlebt sehr früh, was ein Auto ist, was eine Lokomotive ist, was ein 
Fahrstuhl ist, was eine Kaffeemaschine ist, was ein Fernsehgerät oder ein Telefon ist.  
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Diese technischen Produkte haben eine natürliche Sichtbarkeit und werden deshalb sehr früh 
erlebt. Die Softwarewelt ist weitgehend unsichtbar und nur im ganz Kleinen sichtbar, nämlich 
in Form der Programmtextstücke. Wenn wir die Verhältnisse aus der Softwarewelt in die 
konkrete Alltagswelt übertragen, müssen wir uns vorstellen, unsere Welt sei so eingenebelt, 
dass man nur wenige Zentimeter weit sehen kann. Dann sieht man lauter kleine 
Gegenstandsbereiche: Man sieht einen Stein; man sieht einen Kugelschreiber, eine Brille, eine 
Nase, einen Schuh,  aber man sieht nie etwas größeres Zusammenhängendes. Auf diese Weise 
kann vor dem menschlichen Auge kein merkbares Gesamtbild entstehen. Das ist das zentrale 
Problem der Softwaresystemtechnik, dass abstrakte Gegenstände vermittelt werden müssen, 
die nicht durch Zeigen und Erleben vermittelt werden können. Der Hochschullehrer ist also in 
der Rolle eines Philosophen, denn auch Philosophen müssen immer abstrakte Gegenstände 
vermitteln, d.h. sie müssen ihren Studenten irgendwie klar machen, was sie meinen, wenn sie 
bestimmte Wörter benutzen, die nicht für etwas Sicht- oder Zeigbares stehen. 
 
Stellen Sie sich vor, ich würde jetzt von einem abstrakten Ding reden wollen und sage Ihnen, 
dass dieses Ding im Deutschen „Pasamuff“ und im Englischen „Baxtreme“ genannt wird. 
Wenn es mir nicht gelingt, Sie dazu zu bringen, das mit diesen Wörtern Gemeinte zu denken, 
können Sie unter Verwendung dieser Wörter nicht angemessen kommunizieren, d.h. diese 
Wörter bleiben für Sie bedeutungslos. Es ist immer Voraussetzung, dass es gelingt, bei denen, 
die die Bedeutung der Wörter lernen sollen, zuerst einmal zu erreichen, dass sie das damit 
Bezeichnete denken. In der konkreten Welt ist es einfach, denn dort wird das zu 
Bezeichnende auf natürliche Weise erlebt. Man denke an ein kleines Kind, welches sich die 
Finger an der heißen Herdplatte verbrennt. Dieses Kind erlebt den Schmerz, und es kann ein 
solches Erleben haben, lange bevor es sprechen kann. Das Kind kann die Eigenschaft einer 
Herdplatte, die ihm den Schmerz verursacht hat, denken, ohne zu wissen, wie man diese 
Eigenschaft bezeichnet. Später erlebt es sogar, dass es unterschiedliche Bezeichnungen für 
diese Eigenschaft gibt. Die Deutschen sagen „heiß“, die Franzosen „chaud“ und die 
Engländer „hot“. Im Bild 2 wird symbolisiert, dass es zwei Bereiche gibt, die man streng 
auseinander halten muss: das zu Bezeichnende und die Bezeichnungen oder Notationen. 
 

                                     

Bezeichnetes

Bezeichnung
1

Bezeichnung
2

Bezeichnung
3

 
 
Bild 2    Ein Bezeichnetes und mehrere alternative Bezeichnungen 
 
Wenn man eine Fremdsprache lernt, muss man meistens das zu Bezeichnende nicht mehr 
lernen, weil man das schon erlebt hat, bevor man die Muttersprache als erste Notation gelernt 
hat. Anschließend muss man nur noch neue Notationen lernen. Ebenso verhält es sich beim 
Lernen einer neuen Programmiersprache, wenn man vorher schon viele andere 
Programmiersprachen gelernt hat. Nur diejenigen Konzepte, die es tatsächlich erst mit der 
neuen Programmiersprache gibt, stellen den Lernenden vor die Aufgabe, nicht nur Notationen 
sondern auch neue Elemente der abstrakten Welt zu lernen. 
 
Nun ist die ganze Zeit immer betont worden, dass über diese abstrakte Welt kommuniziert 
werden müsse. Man könnte ja auch die Vorstellung haben, dass es im technischen Bereich 
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genügt, wenn diese abstrakte Welt gedacht werden kann. Derjenige, der sie denkt, ist dann 
auch derjenige, der durch sein Denken zu dem Programmtext kommt. Dies würde aber 
voraussetzen, dass die durch Programmierung zu realisierenden Probleme so klein sind, dass 
man dabei keine Arbeitsteilung braucht. Das gilt aber immer nur für die allerersten Anfänge 
der Entwicklung technischer Disziplinen. Später werden die in diesen Disziplinen 
geschaffenen Systeme immer größer, und der Grad der erforderlichen Arbeitsteilung wird 
immer höher. 
Ein Großteil seiner Zeit ist der Ingenieur mit Informationsbeschaffung und mit 
Wissensablieferung befasst. Er muss sich Informationen über Systemkomponenten 
beschaffen, er muss sich Informationen über die Entscheidungen des Planers beschaffen, der 
ihm seine Aufgaben zuweist, und er muss seine eigenen Entwurfsentscheidungen für andere 
verständlich weiter geben. Man wird ein besonders guter Ingenieur, wenn man besondere 
Freude daraus zieht, anderen technisches Wissen weiter zu geben. 
 
*************************************************************************** 
 
Es ist selbstverständlich, dass kein Mensch über alle Details eines großen Systems Bescheid 
wissen kann. Er sollte aber immer so viel über das System wissen, dass für ihn die 
Funktionalität des Systems plausibel ist. Er sollte nie das System als geheimnisvolles Gebilde 
ansehen müssen, wo er sich gar nicht vorstellen kann, dass normale Menschen in der Lage 
sein können, so ein System zu bauen und zu verstehen. 
 
Wir müssen also immer so viel über die Systeme wissen, dass sie für uns entzaubert sind. 
Denn dann kann man einigermaßen abschätzen, ob Aussagen, die über das System gemacht 
werden, überhaupt zutreffen können oder völlig Unmögliches behaupten. 
 
Die Physikkenntnisse des allgemein gebildeten Menschen reichen aus, dass für ihn ein 
Flugzeug oder ein Fernsehgerät plausibel sind. Während die Ingenieure des Maschinenbaus 
und der Elektrotechnik im allgemeinen bemüht sind, dem allgemein gebildeten 
Nichtingenieur die Ingenieursprodukte plausibel zu machen, herrscht unter 
Softwareingenieuren eher die Einstellung vor, dass die von ihnen geschaffenen Systeme so 
komplex seien, dass man sie den Nichtfachleuten nicht plausibel machen könne. Als 
zukünftige Ingenieure der Softwaresystemtechnik sollen Sie es nicht nur gelernt haben, 
sondern Sie sollen auch immer den dringenden Wunsch haben, die komplexen 
Softwaresysteme Ihren Mitmenschen, auch wenn sie keine Fachleute sind, plausibel zu 
machen. Sie sollen nicht stolz darauf sein, dass Ihre Mitmenschen Sie als Zauberer 
bewundern, sondern Sie sollen Ihren Stolz darauf gründen, dass es Ihnen gelungen ist, Ihren 
Mitmenschen Ihre Ingenieursprodukte als menschliche Konstruktionen verstehbar zu machen. 
 
Es wird in letzter Zeit immer sehr viel von der Notwendigkeit gesprochen, bei der 
Ingenieurausbildung auch darauf zu achten, dass die Absolventen teamfähig sind. Ein Team 
ist eine Gruppe von Menschen mit einer gemeinsamen Aufgabe, wobei aber dieses Team in 
einem engen Kommunikationsverbund lebt. Im Allgemeinen handelt es sich um 5 bis 
maximal 10 Leute, die gemeinsam arbeiten, den ganzen Tag miteinander reden können und 
von denen jeder genau die Fähigkeiten des anderen einschätzen kann. Wenn ich aber von 
Arbeitsteilung rede, dann habe ich nicht die Vorstellung von 5 bis 10 Leuten sondern 
durchaus auch die Vorstellung von Tausend oder noch mehr Leuten. SAP hat etliche Tausend 
Entwickler, die alle in irgendeiner Weise einen Beitrag zu dem großen SAP-System liefern. 
Die in solch großen Unternehmen arbeitsteilig zusammenwirkenden Fachleute können nur 
durch ein gemeinsames Wissen zusammengehalten werden. Deswegen müssen sie gelernt 
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haben, ihr Wissen abgeben zu können, und dazu müssen sie es so formulieren, dass diese 
Formulierungen verstanden werden können, ohne dass der Autor daneben steht und die 
Fragen des Lesenden beantwortet. Zur Zeit ist im Softwarebereich dieser Zustand längst noch 
nicht erreicht, d.h. die meisten Zeichnungen, die man von Softwareingenieuren gezeigt 
bekommt, kann man nur verstehen, wenn der Autor daneben steht und erklärt, was er mit 
jedem einzelnen Strich gemeint hat. Wenn ich Kommunikation sage, meine ich also meistens 
monologische Kommunikation, d.h. Darstellung für andere - so wie ein Romanautor nicht im 
Dialog mit seinen Lesern steht, sondern in einer Monologbeziehung.  
 
 
Trennung der Themenbereiche für die Kommunikation 
 
Wenn es um das Problem der Kommunikation und der Darstellung von Softwaresystemen 
geht, muss man geeignete Abstraktionen schaffen, die man dann kommunikationsfreundlich 
symbolisieren muss. Wenn man dem Wesen der Software gerecht werden will, muss man 
zuerst einmal fragen, welchem Zweck Software im Allgemeinen dient. Und da kann man 
generell feststellen: 
 
Software dient in jedem Falle der Simulation eines Dienstleistungsunternehmens für 
Informationsverarbeitung. 
 
Das kleinste denkbare Dienstleistungsunternehmen besteht aus einem einzigen Mitarbeiter, 
der nur eine einzige Funktion f(x), beispielsweise die Sinusfunktion sin(x), kennt, die er auf 
angelieferte Argumente anwenden kann. Er erbringt also die Dienstleistung, zu einer 
angelieferten Zahl x das Wert f(x) zu berechnen und mitzuteilen. 
 
Bei der Kommunikation über Softwaresysteme müssen wir also zwei Themenbereiche streng 
auseinander halten. Zum einen kommunizieren wir über das Dienstleistungsunternehmen, und 
zum anderen kommunizieren wir über den Simulator. 
 
Wenn wir über ein Dienstleistungsunternehmen für Informationsverarbeitung kommunizieren, 
brauchen wir überhaupt keinen Bezug zu nehmen auf Computer oder Software. Denn 
Dienstleistungsunternehmen für Informationsverarbeitung gab es schon über tausend Jahre 
vor der Erfindung des Computers. Ein solches Dienstleistungsunternehmen besteht nämlich 
immer aus Unternehmensmitarbeitern, die nichts anderes tun, als mit Kunden zu 
kommunizieren, untereinander zu kommunizieren, Eingabeinformationen in 
Ausgabeinformationen zu transformieren und Informationen auf Speichern festzuhalten. So 
wie es in Unternehmen mit menschlichen Mitarbeitern die Vorgänge der Einstellung und der 
Kündigung gibt, wodurch Mitarbeiter entstehen beziehungsweise verschwinden, muss es dies 
auch in den simulierten Unternehmen geben.  
 
Wenn wir über den Simulator für ein solches Dienstleitungsunternehmen kommunizieren 
wollen, müssen wir fragen, wie das Verhalten der einzelnen Mitarbeiter im Unternehmen 
simuliert wird, wie das Eintreten und das Ausscheiden von Mitarbeitern simuliert wird und 
wie die Speicher realisiert werden, auf denen die Speichervorgänge und Lesevorgänge 
stattfinden. 
 
Der Simulator kann selbst wieder als Dienstleistungsunternehmen für Informations-
verarbeitung betrachtet werden und ist deshalb selbst wieder simulierbar. Man kann sagen, 
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dass die Computer-Hardware ein nichtsimulierter Simulator ist, der die Simulation unter 
Nutzung physikalischer Effekte durchführt. 
 
Ein Programmtext kann stets als Beschreibung eines Dienstleistungsunternehmens für 
Informationsverarbeitung betrachtet werden, die für einen bestimmten Simulator verständlich 
ist. Wenn dieser Simulator selbst wieder simuliert wird, muss es einen weiteren Programmtext 
geben, der den Simulator als Dienstleistungsunternehmen beschreibt und den ein tiefer 
liegender Simulator versteht. Auf diese Weise gibt es in großen Softwaresystemen eine 
Schichtung von Programmtexten, so dass man das System nur verstehen kann, wenn man die 
verschiedenen Programmtextabschnitte den richtigen Ebenen zuordnet. 
 
Jedermann wird sofort einsehen, dass es sinnvoll ist, die gewünschten Dienstleistungs-
unternehmen für Informationsverarbeitung zu simulieren und nicht als Unternehmen mit 
menschlichen Mitarbeitern zu realisieren. Denn durch die Simulation können die gewünschten 
Leistungen viel schneller, mit größerer Zuverlässigkeit und in viel größerem Umfang erbracht 
werden als durch eine menschliche Gruppe. Dennoch ist der Unterschied zur menschlichen 
Gruppe für das Verständnis gering, es geht nur um „schneller, zuverlässiger und 
umfangreicher“, aber nicht um grundsätzlich etwas anderes. 
 
Während wir in der Vorlesung „Konzepte der Programmierung“ die Computer-Hardware als 
Simulatorrealisierung hinnehmen, ohne nach den physikalischen Prinzipien und den 
technischen Konzepten zu fragen, die der Konstruktion zugrunde liegen, wird Ihnen die 
Computer-Hardware in der Vorlesung „Einführung in die Digitaltechnik“ plausibel gemacht, 
so dass auch das untere Ende der Systembetrachtung für Sie keine Zauberei mehr darstellt. 
 
Programmierung ist computerverständliche Formulierung des Gewollten. Damit der 
Computer das gewollte System simulieren kann, muss man eine bestimmte Beschreibung 
dieses Systems als Mitteilung an den Computer geben. Bevor man aber den Computer zur 
Simulation veranlasst, wird man den Entwurf des Gewollten mit anderen Menschen validieren 
wollen. Validierung bedeutet, dass man überprüft, ob es wirklich so ist, wie man es dargestellt 
hat. Im gegebenen Falle heißt das, dass man überprüft, ob es wirklich zweckmäßig ist, das zu 
wollen, was man formuliert hat. Man denke an das Gespräch zwischen einem Bauherrn und 
seinem Architekten. Der Architekt formuliert das, was er als den Willen des Bauherrn 
verstanden hat. Dann zeigt er dem Bauherrn seine Formulierung, d.h. seine 
Gebäudezeichnungen, und es findet eine Validierung statt, indem der Bauherr entweder 
bestätigt, dass sein Wille genau getroffen wurde, oder aber indem der Bauherr sagt: Nein, so 
habe ich das nicht gewollt. Neben der Validierung gibt es noch die Verifikation. Dieser 
Begriff bezeichnet die Überprüfung, ob das Realisierte mit dem formulierten Willen 
verträglich ist. Am Beispiel des Architekten bedeutet dies die Überprüfung, ob die 
Handwerker das Haus so gebaut haben, wie es der Architekt durch seine Zeichnungen 
verlangt hat. 
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Unterscheidung zweier Programmzwecke 
 
Der Nutzen eines Programms ergibt sich bei seiner Ausführung; dann erlebt der Nutzer das 
Verhalten des programmierten Systems. Dabei ist der Programmzweck entweder ergebnis-
orientiert oder prozessorientiert.  
 
Ergebnisorientierung liegt vor, wenn es demjenigen, der einen Nutzen von dem System haben 
will, genügt, eine Anfangssituation und eine Endsituation zu betrachten. In der 
Anfangssituation liefert der Nutzer das nötige Material -  im Falle der 
Informationsverarbeitung also die nötigen Daten -  und erteilt dem System den Auftrag zur 
Schaffung des Ergebnisses. In 
der Endsituation übergibt ihm das System das Ergebnis. 
 
Ergebnisorientierung kann man sich veranschaulichen, indem man an gegenständliche 
Ergebnisse denkt. Das Ergebnis könnte beispielsweise ein Schrank sein, den ein Schreiner für 
einen Auftraggeber baut. In der Anfangssituation liefert der Auftraggeber dem Schreiner das 
erforderliche Holz, und in der Endsituation nimmt er den Schrank entgegen. Im Falle der 
Ergebnisorientierung hat der Nutzer keinerlei Interesse, den Prozess der Ergebnisherstellung 
zu beobachten. 
Bei der Informationsverarbeitung liegt Ergebnisorientierung immer dann vor, wenn aus den in 
der Anfangssituation bereitgestellten Informationen durch Verknüpfung ein Ergebnis 
gewonnen wird. Ergebnisorientierung äußert sich in diesem Falle immer als Anwendung einer 
Funktion auf ein gegebenes Argument – also beispielsweise als Berechnung des Wurzelwertes 
5 zum Argument 25. 
 
Prozessorientierung liegt vor, wenn der Nutzen des Systems im Prozess selbst liegt. Aus 
einem solchen Prozess kann man natürlich nur einen Nutzen ziehen, indem man den Prozess 
wahrnimmt oder sogar aktiv daran teilnimmt. 
Ein anschauliches Beispiel für Prozessorientierung ist ein Konzert, aus dem man keinen 
Nutzen ziehen kann, wenn man nicht im Saal anwesend ist und zuhört. Im Gegensatz dazu 
braucht derjenige, der einen Schrank in Auftrag gegeben hat, nicht in der Schreinerwerkstatt 
anwesend zu sein, um einen Nutzen aus dem Schrank zu ziehen. 
 
Dem Paar Ergebnisorientierung/Prozessorientierung entspricht in einer Analogie das Paar 
Warenproduktion/Dienstleistung. Eine Ware kann man herstellen lassen und später abholen, 
eine Dienstleistung aber nicht. Der Dienst wird an dem Nutzer des Dienstes geleistet: Der 
Kranke wird gepflegt, der Theaterbesucher wird unterhalten, der Schüler wird unterrichtet. 
 
Computerspiele sind typische Beispiele für Prozessorientierung. 
 
Innerhalb eines prozessorientierten Programmes wird es im Normalfall immer Abschnitte 
geben, die ergebnisorientiert sind. Denn es werden im Prozess immer wieder Schritte 
auszuführen sein, bei denen Funktionen auf Argumente angewendet werden. 
 
_________________________________________________________________________ 
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Alternative Möglichkeiten der Programmformulierung 
 
Obwohl Programme in künstlichen Sprachen formuliert werden, können für ihre 
Interpretation dennoch keine anderen Kategorien gelten als diejenigen, die man aus dem 
Bereich der natürlichen Sprachen kennt. Im Bereich der natürlichen Sprachen unterscheidet 
man zwischen Ausdrücken und ganzen Sätzen, und bei den Sätzen unterscheidet man 
zwischen Aussagen, Fragen und Anweisungen. Dementsprechend kann ein Programm 
 
– imperativ, d.h. als Anweisung 
– deklarativ, d.h. als Paar aus Aussage und Frage 
– funktional, d.h. als Ausdruck 
 
formuliert werden. Für jede dieser Programmformen ist festgelegt, worin die 
Programmausführung bestehen soll: 
 
–  Ein imperatives Programm ist als Anweisung formuliert und wird ausgeführt, indem die 
Anweisung ausgeführt wird. Diese Programmkategorie stand offensichtlich Pate bei der 
Wortwahl ”Programmausführung”. 
 
–  Ein deklaratives Programm ist als Paar aus Aussage und Frage formuliert und wird ausge– 
führt, indem die Frage beantwortet wird. Dabei können nur solche Fragen beantwortet wer– 
den, deren Antwort aus der zuvor gemachten Aussage folgt. 
 
–  Ein funktionales Programm ist als Ausdruck formuliert, der eine Funktion und ein 
zugehöriges Argument umschreibt. Ein solches Programm wird ausgeführt, indem das 
Ergebnis der umschriebenen Funktion für das ebenfalls in der Umschreibung angegebene 
Argumenttupel berechnet wird. 
 
Im folgenden werden die drei Sprachkategorien für Programme näher betrachtet. 
 
Imperative Programme 
 
Anweisungen verlangen Operationen. Eine Operation ist eine Zustandsveränderung. Deshalb 
kann man mit jeder Operation ein Zustandspaar verbinden, welches aus dem Zustand vor der 
Operation – z.B. der Blinddarm ist noch drin – und dem Zustand nach der Operation – der 
Blinddarm ist raus – besteht. Es ist üblich, diese beiden Zustände durch die Bezeichnungen 
PRE und POST zu unterscheiden. 
Man kann zwischen elementaren und zusammengesetzten Anweisungen unterscheiden. In 
einer zusammengesetzten Anweisung wird die verlangte Operation dadurch umschrieben, 
dass angegeben wird, wie sich die große Operation aus kleineren Operationen zusammensetzt. 
 
Deklarative Programme 
 
Das Programm besteht aus einem Paar aus Aussage und Frage. Die Aussage – es wird sich im 
allgemeinen um eine zusammengesetzte Aussage handeln, d.h. um eine Aussage, die als 
Verknüpfung elementarer Aussagen formuliert ist – wird üblicherweise als Wissensbasis 
bezeichnet, und anstelle des Wortes ’Frage’ wird üblicherweise das Wort Anfrage benutzt. 
Wenn man sagt, daß eine Wissensbasis aus Wissenselementen bestehe, meint man, dass die 
Wissensbasis eine Aussage ist, die durch konjunktive Verknüpfung aus einfacheren Aussagen 



Prof. Dr.-Ing. Siegfried Wendt  Skript zur Vorlesung 
Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik  „Konzepte der Programmierung I“ 
Potsdam  WS 2004/05 
__________________________________________________________________________________________ 

11 
 

gewonnen wird; diese konjunktiv verknüpften Aussagen werden als Wissenselemente 
bezeichnet.  
 
Zur Formulierung von Aussagen bzw. Aussageformen stehen grundsätzlich die Sprachmittel 
der Aussagenlogik und der Prädikatenlogik zur Verfügung.  
 
 
 
Eine Aussage, die ohne Quantifikation und damit variablenfrei formuliert ist, bezeichnet man 
als elementares Faktum. Durch elementare Fakten werden entweder faktisch wahre 
Sachverhalte ausgedrückt oder vorgegebene Axiome. Auch Axiome können als Sachverhalte 
angesehen werden, die aber nicht die beobachtbare Welt betreffen, sondern formal 
konstruierte abstrakte Welten. Mit einem Faktum verbindet man keine Erkenntnis, sondern 
nur Wissen. So wird man beispielsweise nicht von einer Erkenntnis sprechen, wenn gesagt 
wird, dass Johann Wolfgang v. Goethe im Jahre 1832 gestorben sei, oder dass1 eine 
natürliche Zahl ist. 
 
Eine Aussage, die mit Quantifikatoren und damit mit Individuenvariablen formuliert ist, 
bezeichnet man als Regel. Mit dem Begriff Regel verbindet man intuitiv die Vorstellung einer 
allgemeingültigen Erkenntnis, und in der Formulierung erkennt man dies am Vorkommen 
eines Quantifikators. Eine Regel kann eine logische Regel oder eine faktische Regel sein. 
Eine logische Regel ist aus sprachlichen Gründen wahr, wogegen sich die Wahrheit einer 
faktischen Regel auf Sachverhalte der äußeren Welt gründet. Dass sich die Erde alle 24 
Stunden einmal um ihre Achse dreht oder dass alle Kinder der Frau Anna männlich sind, sind 
”regelhafte Fakten”, d.h. Fakten, die unter Verwendung von Quantifikatoren formuliert 
werden. 
In logischen Regeln wird nicht auf irgendetwas Beobachtbares Bezug genommen. Wenn 
beispielsweise gesagt wird, daß jede Elternteil–Kind–Beziehung, in der beide Beteiligten 
männlich sind, eine Vater–Sohn–Beziehung sei, so ist dies keine Erkenntnis aus der 
Beobachtung, sondern lediglich eine Konsequenz der Bedeutung der Wörter ’Elternteil’, 
’Kind’, ’männlich’, ’Vater’ und ’Sohn’. 
 
Eine Frage ist entweder eine Behauptungsfrage oder eine Selektionsfrage. 
Eine Behauptungsfrage hat die umgangssprachliche Form: ”Ist die Behauptung xxx wahr ?” 
Im Programm schreibt man dies  in der Kurzform ”xxx ?”, denn die umgebenden Wörter kann 
man sich dazudenken. 
Selektionsfragen in umgangssprachlicher Form beginnen i.a. mit einem Fragewort: ”Wer hat 
... ?” oder ”Wann wurde .... ?” oder ”Wo steht ... ?”. Diese Formen kann man verallgemeinern 
zu der Form ”Welche Individuentupel machen die Aussageform P(Tupel der 
Argumentvariablen) wahr ?”, und dies wiederum kann man durch Weglassen der implizit 
assoziierbaren Wörter verkürzen auf ” P(Tupel der Argumentvariablen) ? ”. 
 
Funktionale Programme 
 
Ein funktionales Programm ist eine Umschreibung und besteht im Normalfall aus zwei Teilen 
–  einem Teil, der eine Funktion f( ... ) festlegt, und einem anderen Teil, der das Argument-
tupel festlegt. Im Sonderfall der nullstelligen Funktionen besteht das Programm nur aus einem 
Teil, nämlich der Angabe der Funktion, die eine Konstante darstellt. 
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Die Klassifikation funktionaler Umschreibungen in primitiv funktionale und komponiert 
funktionale Umschreibungen ist auf die funktionalen Programme zu übertragen. In 
komponiert funktionalen Programmen kommen zwangsläufig definierende 
Funktionsumschreibungen vor. Für die Formulierung definierender Funktionsumschreibungen 
hat man eine große Vielfalt von Möglichkeiten. So ist es auch möglich, in definierenden 
Funktionsumschreibungen Anweisungen zu verwenden. Jede imperative Programmiersprache 
bietet die Möglichkeit, Funktionen unter Verwendung von Anweisungen zu formulieren. 
In rein funktionalen Programmen ist jedoch die Möglichkeit ausgeschlossen, definierende 
Funktionsumschreibungen mit Hilfe von Anweisungen zu formulieren. 
 
Vergleichende Betrachtungen 
 
Das sich aufgrund der beiden eingeführten Klassifikationskriterien ergebende Klassifikations-
schema für Programme lässt sich in Form der unten stehenden Matrix darstellen. 
 

 
In dieser Matrix sind zwei Felder ausgestrichen, denn die Formulierung von 
prozessorientierten Programmen erfordert die Verwendung von Anweisungen, in denen 
Operationen verlangt werden, und Anweisungen stehen in rein funktionalen oder rein 
deklarativen Sprachen nicht zur Verfügung. 
 
In Sprachen, in denen keine Anweisungen zur Verfügung stehen, kann auch der Begriff der 
Speicherzelle nicht relevant sein. Speicherzellen braucht man als Orte, an denen die Zustände 
PRE und POST beobachtet werden. In diesem Sinne ist auch das Papier, welches bei der 
Ausführung einer Druckanweisung seinen Zustand ändert, eine Speicherzelle. Die Relevanz 
des Begriffs der Speicherzelle ist ein Merkmal imperativer Sprachen. 
Praktisch gibt es bei allen Aufgaben, die durch Programmierung zu lösen sind, einen Bedarf 
an identifizierbaren Speicherzellen und an der Möglichkeit, explizit zu verlangen, dass 
bestimmte End– oder Zwischenergebnisse in solchen Speicherzellen abgelegt werden. Das 
Denken in PRE und POST ist sehr natürlich, und schon bei einfachsten Aufgaben ist dieses 
Denken unerlässlich – man denke an den Wunsch, berechnete Ergebnisse ausdrucken zu 
lassen. 
 
Die imperativen Sprachen sind also die universellen Sprachen, und in diese Sprachen lassen 
sich funktionale oder deklarative Anteile ohne ”Verrat an den Konzepten” einbringen. Denn 
rechts vom Zuweisungsoperator könnte grundsätzlich ein beliebiges ergebnisorientiertes 
Programm stehen: 
Speichervariable := Ergebnisorientiertes Programm 
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Bei den bekannten imperativen Sprachen sind diese rechts vom Zuweisungsoperator 
zugelassenen ergebnisorientierten Programme auf primitiv funktionale Programme 
beschränkt, z.B. 
v := SQRT ( ABS ( SIN ( (x+0.338) / 2.0 ) ) ) 
Solche Einschränkungen können aber lediglich mit praktischen Erwägungen begründet 
werden, d.h. es gibt dafür keine logisch zwingenden Gründe. 
 
Im Gegensatz hierzu ist die Formulierung prozessorientierter Programme mit rein 
funktionalen und deklarativen Sprachen grundsätzlich unmöglich. Anstatt nun aber, was nahe 
läge, die imperativen Sprachen funktional und deklarativ anzureichern, hat man alle 
funktionalen und deklarativen Sprachen imperativ angereichert und damit eine kategorielle 
Verwirrung gestiftet. So bleibt beispielsweise die sprachliche Form PRINT (Ergebnis) eine 
Anweisung, auch wenn man sie als Funktion oder als Prädikat bezeichnet –  so wie ein Löwe 
ein Tier bleibt, auch wenn man ihn ”Hustensaft” nennt. 
 
Sowohl einem imperativen Programm als auch einem funktionalen Programm kann der 
Programmausführende explizit entnehmen, was er zu tun hat. Zwar kommen nur in 
imperativen Programmen explizite Anweisungen vor, aber auch dem funktionalen Programm 
kann der Ausführende mühelos entnehmen, welche einzelnen Schritte er ausführen muss. Er 
muss nach der selbstverständlichen Regel verfahren, dass zuerst die Argumentbelegungen 
bestimmt werden müssen, bevor eine Funktionsauswertung erfolgen kann. Deshalb muss er 
mit der Berechnung der inneren Funktionen beginnen und sich sukzessive nach außen 
vorarbeiten, bis er zur Auswertung der äußersten Funktion kommt.  
 
Im Gegensatz hierzu erhält derjenige, der ein deklaratives Programm ausführen soll, aus dem 
Programm keinerlei Hinweise darauf, welche einzelnen Schritte er nebenläufig oder 
nacheinander ausführen soll. Die Konstruktion einer Maschine, die deklarative Programme 
ausführen kann, liegt somit sehr viel weniger auf der Hand als die Konstruktion von 
Maschinen zur Ausführung imperativer oder funktionaler Programme. Man kann ein 
deklaratives Programm als ”ein Gleichungssystem mit Unbekannten” ansehen und die 
Programmausführung als Auflösung dieses Gleichungssystems. Einem Gleichungssystem 
sieht man i.a. überhaupt nicht an, was man tun muss, um es nach den Unbekannten 
aufzulösen. 
 
Einordnung der Objekt–Orientierung 
 
Möglicherweise haben Sie schon von objektorientierten Programmen gehört. Da  liegt die 
Frage nahe, ob denn die objektorientierten Programme nicht außerhalb der drei vorgestellten 
Sprachkategorien liegen und man deshalb die obige Tabelle in Bild 5 um eine vierte Zeile 
erweitern müsse. Die Antwort auf diese Frage lautet: Die objektorientierten Programme 
gehören zur Kategorie der imperativen Programme, denn es handelt sich auch hier um 
Programme, die als Anweisungen formuliert sind. Das Merkmal objektorientiert bezieht sich 
auf die Art und Weise, wie die Anweisungen formuliert werden –  genauer gesagt, wie in den 
Anweisungen die Operatoren und Operanden identifiziert werden. Die Objektorientierung ist 
eine Alternative zu einer anderen imperativen Formulierungsart, die man operator–orientiert 
nennen könnte.  
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Der Begriff des Algorithmus 
 
Wenn wir uns heute, etwas mehr als 60 Jahre nach der Erfindung des Computers, dem Begriff 
der Programmierung nähern, ist es zweckmäßig, dies in der gleichen Reihenfolge zu tun, in 
der die verschiedenen Programmierungskonzepte entdeckt bzw. erfunden wurden. Anfänglich 
war die Programmierung ausschließlich imperativ, und ein Programm war die 
computerverständliche Formulierung eines Algorithmus. Von imperativer Programmierung 
sprechen wir, wenn das Programm eine Folge von Anweisungen ist. Ein Algorithmus ist eine 
Vorschrift, welche Schritte ein Ausführender nacheinander oder teilweise nebenläufig 
ausführen muss, damit ein gewünschtes Ziel erreicht wird. Als Beispiel denke man an den 
Algorithmus zur Multiplikation mehrstelliger Dezimalzahlen. Diesen Algorithmus lernt man 
irgendwann in den frühen Jahren der Schulzeit. Bei der Formulierung eines Algorithmus muss 
immer vorausgesetzt werden, dass es einen Ausführenden gibt, der bestimmte Schritte 
ausführen kann, wobei es irrelevant ist, wie er dies tut. Wenn wir also beispielsweise einen 
Ausführenden hätten, für den die Durchführung der Multiplikation zweier zehnstelliger 
Zahlen ein einziger Schritt ist, dann besteht der Algorithmus nur aus diesem Schritt. Wenn 
dagegen die Multiplikation von einem Ausführenden gemacht werden soll, der nur Schritte 
ausführen kann, bei denen einzelne Ziffern verknüpft werden, dann muss zur Multiplikation 
ein mehrschrittiger Algorithmus ausgeführt werden. In Abhängigkeit von der Mächtigkeit der 
Schritte, die der zur Verfügung stehende Ausführende bewältigen kann, muss der 
Algorithmus zur Erreichung eines bestimmten Ziels mehr oder weniger kompliziert oder 
trickreich sein. 
 
Es zeigt sich immer wieder, dass das Erfinden von Algorithmen als sehr reizvolle Aufgabe 
erlebt wird, wobei man manchmal den Eindruck hat, dass sich dies zur Sucht entwickelt. Sie 
sollten immer daran denken, dass Ihre Aufgabe als Ingenieur der Softwaresystemtechnik nicht 
vorrangig darin besteht, Algorithmen zu erfinden. In großen Systemen gibt es meistens 
Tausende von Algorithmen, und der Ingenieur ist dafür zuständig, das Zusammenwirken der 
Komponenten zu planen und die arbeitsteilige Realisierung zu koordinieren. Man denke hier 
an die Analogie zum Maschinenbau: Der einzelne Algorithmus entspricht den elementaren 
Komponenten wie Zahnrädern oder Kugellagern, wogegen das System ein ganzes Auto oder 
ein Kraftwerk ist, worin es Tausende von Komponenten gibt, die in einer sinnvollen Struktur 
zusammen gebracht werden müssen. Um als Erfinder von Algorithmen zu arbeiten, braucht 
man kein Ingenieurstudium. 
 
Petrinetze zur Algorithmendarstellung 
 
Einen Algorithmus darzustellen bedeutet, die gewünschte Schrittfolge darzustellen. Wenn 
man nicht gleich die Forderung erhebt, dass der Algorithmus in computerverständlicher Form 
dargestellt sein soll, d.h. wenn man zuerst einmal danach fragt, wie der Algorithmus in 
menschengeeigneter Darstellung aussehen soll, dann findet man die graphische Form als 
besonders geeignet. Hier hat sich die Form der sogenannten Petrinetze als besonders 
kommunikationsfreundlich erwiesen. Ein Petrinetz ist ein bipartiter Graph, der auf eine 
bestimmte Weise interpretiert wird. 
 
Ein bipartiter Graph ist eine graphische Struktur, in der es zwei symbolisch unterscheidbare 
Knotensorten gibt, wobei Verbindungen nur zwischen Knoten unterschiedlicher Sorte 
vorkommen. Wir betrachten das Beispiel in Bild 5. Eigentlich müssten in den Rechtecken, die 
im Falle der Petrinetze Transitionen genannt werden, verständliche Anweisungen stehen. Da 
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ich aber hier kein konkretes Programm betrachten will, schreibe ich anstelle konkreter 
Anweisungen einfach die Buchstaben A, B und C in die Transitionen. Die Kreisknoten 
werden Stellen oder Plätze genannt. Damit man immer weiß, wie weit man mit der 
Ausführung des Algorithmus schon gekommen ist, führt man eine Marke ein, die je nach 
Ausführungsstand auf einem der 3 Plätze liegt. Als Anfangsmarkierung ist die Situation 
gezeigt, dass die Marke auf dem Platz S1 liegt. Im ersten Schritt der Algorithmenausführung 
muss also die Anweisung A ausgeführt werden; anschließend liegt die Marke auf dem Platz 
S2. An dieser Stelle nun muss eine Entscheidung gefällt werden, nämlich die Entscheidung, 
ob als nächstes die Anweisung B oder die Anweisung C ausgeführt werden soll. Diese 
Entscheidung kann nicht willkürlich gefällt werden, sondern muss anhand einer Überprüfung 
des Wahrheitswertes der angeschriebenen Bedingungen entschieden werden. Wenn die 
Bedingung c erfüllt ist, gehen wir nach unten, d.h. wir führen die Anweisung C aus; 
andernfalls führen wir die Anweisung B aus. Am Ende der Ausführung der Anweisung B liegt 
die Marke wieder auf dem Platz S2, wo sie vor der Ausführung von B schon lag. Deswegen 
muss erneut die Bedingung überprüft werden, denn es könnte sein, dass die Anweisung B 
noch einmal ausgeführt werden muss. Diese möglicherweise wiederholte Ausführung der 
Anweisung B wird deutlich sichtbar durch die Schleife im Petrinetz. 

                                               

A

C

B

S1

S2

S3

c

nicht c

 
 
Bild 5   Beispiel einer Algorithmendarstellung in Form eines Petrinetzes 
 
 
Aktionen, Akteure und Aktionsfelder 
 
Damit man sich vorstellen kann, was bei der Ausführung eines Programms geschieht, muss 
man nicht nur das den Ablauf veranschaulichende Petrinetz betrachten, sondern man muss 
auch die Welt vor Augen haben, in der der Programmablauf geschieht. Denn jede Anweisung 
verlangt eine Operation auf bestimmten Aktionsfeldern. Wenn beispielsweise verlangt wird, 
dass die Fenster geputzt werden sollen, dann muss es diese Fenster geben, d.h. die Fenster 
sind die Aktionsfelder für die Ausführung der Anweisung. Neben den Aktionsfeldern muss es 
jemanden geben, der die Anweisung ausführt, d.h. es muss neben den Aktionsfeldern auch 
noch Akteure geben. Die Struktur aus Akteuren und Aktionsfeldern bildet den Systemaufbau, 
also die Welt, worin die Ausführung des Programms möglich ist. 
 
Die Voraussetzung für das Verständnis eines Programms ist immer die Kenntnis der Welt, in 
der die Programmabwicklung geschieht. Leider wird diese Welt üblicherweise nicht 
dargestellt. Für uns aber ist die Darstellung dieser Welt, d.h. die Darstellung der zum 
Programmablauf gehörenden Aufbaustruktur, eine zwingende Selbstverständlichkeit. Auch 
Aufbaupläne sind bipartite Graphen wie die Petrinetze, nur dass die beiden Knotensorten nun 
eine völlig andere Interpretation erfahren. Bei den Petrinetzen sind die beiden Knotensorten 
die Transitionen und die Stellen, wogegen im Aufbau die beiden Knotensorten die Akteure 
und die Aktionsfelder sind. Das Bild 6 zeigt als Beispiel drei Systemkomponenten, welche die 



Prof. Dr.-Ing. Siegfried Wendt  Skript zur Vorlesung 
Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik  „Konzepte der Programmierung I“ 
Potsdam  WS 2004/05 
__________________________________________________________________________________________ 

16 
 

Welt bilden, in der ein Schachspiel ablaufen kann: Es gibt zwei Akteure, den Spieler links und 
den Spieler rechts, sowie ein Aktionsfeld, nämlich das Schachbrett mit den darauf stehenden 
Figuren zwischen den beiden Spielern.  
 
 

                                        

Spieler
links

Spieler
rechts

Schach-
brett

 
 
Bild 6    Aufbaustruktur der „Schachspiel-Welt“  
 
Während der Aufbau, worin sich das Schachspiel abspielt, eine natürliche Sichtbarkeit hat 
und fotografiert werden kann, sind die Welten, in denen das durch die Programme 
beschriebene Geschehen abläuft, weitgehend gedachte Welten, die nicht fotografierbar sind. 
Dennoch ist es sinnvoll, auch diese Welten stets als Strukturen aus Akteuren und 
Aktionsfeldern zu denken. 
 
Dass wir durchaus auch im Alltag außerhalb unseres Umganges mit Computern bereits solche 
Aufbauwelten denken, erkennt man, indem man sich vorstellt, was sich im Kopf eines 
telefonierenden Menschen abspielt. Man stelle sich vor, dass sich zuerst die Telefonzentrale 
meldet, nachdem der Anrufende gewählt hat. Zuerst spricht also der Anrufer mit jemandem in 
der Zentrale, der ihn anschließend an jemanden anderen weitervermittelt. Im Laufe des 
Gesprächs kann er noch häufig den Gesprächspartner wechseln, und je nachdem, welchen 
Gesprächspartner er gerade am anderen Ende hat, wird er sich mit seiner Sprache anpassen 
müssen, weil nicht unbedingt jeder Gesprächspartner die gleiche Sprache spricht. Was der 
Telefonierende wirklich sieht, ist nur sein Telefon und sein Telefonhörer, aber was er vor 
seinem geistigen Auge sieht, ist eine Struktur, in der es mehrere Akteure gibt, die 
nacheinander mit ihm in Verbindung treten können. Er hat also eine Struktur vor Augen, wie 
sie das Bild 7 zeigt. 
 

                                             

Telefon-
netz . . .

Anrufer

Vermittler in der
Telefonzentrale

Sprache 1

Sprache m

 
 
Bild 7   Aufbaustruktur zur Abwicklung eines Telefongesprächs 
 
Der telefonierende Mensch wird nie auf die Idee kommen, er kommuniziere mit seinem 
Telefon. Das Telefon ist nur Mittel zum Zweck, um mit den zwar gehörten aber nicht 
gesehenen Partnern zu kommunizieren. In gleicher Weise sollte man nicht denken, man 
kommuniziere mit dem Computer, wenn man an einem Computerarbeitsplatz sitzt. Nur über 
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einen angemessenen Aufbau, den man vor Augen haben sollte, wenn man an einem 
Computerarbeitsplatz kommuniziert, wird das System und das Geschehen plausibel. 
 
Wer kein Bedürfnis nach einer Aufbaustruktur hat, die er mit seinem geistigen Auge sehen 
will, stellt sich auf die Stufe von Kindern, die mit dem Computer kommunizieren, ohne eine 
Struktur im System sehen zu wollen. Aufgrund ihrer extremen Merkfähigkeit können sie ihren 
Umgang mit dem Computer ausschließlich phänomenologisch beherrschen, d.h. sie können 
sich lange Aktions- und Reaktionsketten merken, ohne nach irgendwelchen Begründungen zu 
fragen. Ingenieure der Softwaresystemtechnik sollten sich aber nicht auf diese Stufe stellen. 
 
Wenn wir nun annehmen, wir müssten das im Bild 5 dargestellte Programm als Text 
weitergeben, beispielsweise in einem Telefonat, wo wir keine Bilder übermitteln können, 
dann können wir das sehr leicht tun: Wir werden sagen, dass es in dem Petrinetz die Stellen 
S1, S2 und S3 sowie die Transitionen A, B und C gibt. Wir werden sagen, dass in der 
Anfangsmarkierung die Marke auf der Stelle S1 liegt. Und schließlich werden wir mitteilen, 
welche Knotenverbindungen es gibt. Dazu brauchen wir immer nur zu sagen, von welchem 
Knoten zu welchem anderen Knoten ein Pfeil führt, beispielsweise von S1 nach A. Wenn an 
einem Pfeil eine Bedingung steht, werden wir dies auch mitteilen. Auf diese Weise erfährt der 
Empfänger die logische Struktur des Netzes, aber er erfährt nichts über das Layout. Es könnte 
sein, dass der Empfänger sich wieder ein Petrinetz aufzeichnet, welches dann aber völlig 
anders aussieht als das ursprüngliche Netz – beispielsweise wie in Bild 8. 
 

                                          

S1

A B C

S2 S3

cnicht c

 
 
Bild 8  Petrinetz aus Bild 5, in alternativem Layout 
 
Die Textform ist aber für den Computer sehr gut geeignet, denn der Computer interessiert sich 
sowieso nicht für das Layout, welches nur für die menschliche Anschauung hilfreich ist. 
 
Der Aufbau des Prozedurabwicklers 
 
Nun betrachten wir einen Aufbauplan, den man vor Augen haben sollte, wenn man an die 
Ausführung eines imperativ formulierten Algorithmus denkt. 
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Bild 9    Aufbaustruktur des Systems, worin imperative Programme abgewickelt werden 

können 
 
In diesem Aufbau gibt es oben den Menschen, der über Tastatur, Maus, Bildschirm und 
Lautsprecher mit dem programmausführenden System kommuniziert. Der schattiert 
dargestellte sogenannte Peripherieanschlussakteur ist derjenige, der auf den Bildschirm 
schreibt und der die vom Menschen produzierten Vorgänge auf der Tastatur und der Maus zur 
Kenntnis nimmt. 
 
An dieser Stelle muss auf den Unterschied zwischen materiell-energetischer Relevanz und 
rein informationeller Relevanz von Erscheinungen in Systemen eingegangen werden. Es 
hängt von der Interessenslage des Systemnutzers ab, ob die Vorgänge auf bestimmten 
Aktionsfeldern nur informationell oder auch materiell-energetisch relevant sind. Wenn wir 
eine Kaffeemaschine betrachten, dann ist das Aktionsfeld, auf dem der Kaffee ausgegeben 
wird, materiell-energetisch relevant, d.h. wir wollen wirklich den realen Kaffee haben und 
nicht nur einen Zettel mit der Aufschrift Hier ist der gewünschte Kaffe mit Milch und Zucker; 
passen Sie auf, dass Sie sich nicht den Mund verbrennen.  
Systeme, in denen es materiell-energetisch relevante Aktionsfelder gibt, können keine 
universell programmierbaren Systeme sein. Denn universelle Programmierbarkeit liegt nur 
vor, wenn man einen beliebigen formulierten Willen einem Universalausführer geben kann, 
der diesen Willen ausführt. Man stelle sich vor, man formuliere einmal den Willen, dass das 
mitgebrachte Bier gekühlt werden solle, und ein andermal formuliere man den Willen, dass 
man vom ersten in den fünften Stock gebracht werden solle. Im einen Fall müsste sich das 
System als Kühlschrank und im anderen Fall als Fahrstuhl verhalten. Solche 
Universalsysteme lassen sich selbstverständlich nicht bauen. 
 
Die Kanäle zwischen dem Benutzer und dem Computersystem sind in jedem Falle materiell-
energetisch relevant, d.h. sie sind nicht beliebig programmierbar, sondern müssen per 
Konstruktion ganz bestimmte Kommunikationsfähigkeiten des Menschen berücksichtigen. 
Wenn das System keinen Lautsprecher hat, kann es nicht akustisch mit dem Menschen 
verkehren. Wenn es keinen Drucker mit roter Farbe hat, kann es keine roten Zeichnungen 
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machen. Bei der Gestaltung der Tastatur muss die Fingergröße eines Durchschnittsmenschen 
berücksichtigt werden usw. Nur innerhalb des Systems kommen rein informationelle 
Aktionsfelder vor. Dort steht es dem Konstrukteur völlig frei, wie er die an diesen 
Aktionsfeldern vorkommenden Informationen darstellen will. Er kann beliebig 
miniaturisieren und er kann beliebig kodieren. 
 
Ganz andere periphere Verhältnisse liegen beim sogenannten Prozessrechnen vor, d.h. bei der 
Rechnersteuerung technischer Anlagen. In Bild 10 ist ein System gezeigt, bei dem es um die 
Steuerung eines Rangierbahnhofs geht. Der Rechner selbst ist eine verschwindend kleine 
Komponente im Verhältnis zur Peripherie. Die Bedienerkonsole, also Tastatur, Bildschirm 
und Maus bilden in diesem Fall nur einen sehr kleinen Bruchteil der Peripherie. Der Hauptteil 
des Systems besteht aus den peripheren Anschlussgeräten zur Steuerung aller Einrichtungen, 
die zum Betrieb des Rangierbahnhofs gesteuert werden müssen: Weichen, Signale, 
Gleisbremsen, Schublokomotiven und ähnliches.  
 

                                 

Rangierbahnhof

(Sensoren und Aktoren:
Geschwindigkeitsmessung, Waggonidentifikation,
Weichen, Gleisbremsen, Schublokomotiven, usw.)

Rechner mit
Bedienerplatz

Periphere Sensor- und Aktor-Adapter

Periphere Sensor- und Aktor-Adapter

Periphere Sensor- und Aktor-Adapter

Periphere Sensor- und Aktor-Adapter

 
 
Bild 10        Veranschaulichung der Größenverhältnisse von Rechner zu Peripherie 
                   im Falle einer komplexen Prozess-Steuerung 
 
 
 
Der im Bild 9 gezeigte Aufbau gehört nicht zu einem ganz bestimmten imperativen 
Programm, sondern jedes imperative Programm passt zu diesem Aufbau. Im Grunde stellt 
dieser Aufbau die Struktur dar, die den Erfindern des Computers vor Augen stand. 
Neben dem Menschen und dem Peripherieakteur enthält dieser Aufbau drei weitere Akteure. 
Die Erkenntnis, dass man diese Akteure braucht, kann man sehr leicht selbst finden, wenn 
man sich fragt, wie man denn einen in Form eines Petrinetzes gegebenen Algorithmus selbst 
ausführen würde. Eine Idee, die sehr zweckmäßig ist, auf die man aber möglicherweise nicht 
von alleine kommt, ist die Trennung von Programm und Markierung. Das Programm ist das 
unmarkierte Petrinetz. Dieses muss man sich an dem mit Programm bezeichneten Ort im 
Aufbau vorstellen. Auf dem mit Markierung bezeichneten Aktionsfeld liegt in irgendeiner 
Formulierung die Information, welche Stelle des Petrinetzes aktuell markiert ist. Wenn die 
Anfangsmarkierung vorliegt, muss also am Ort Markierung die Information S1 liegen. 
 
Es ist eine sehr zweckmäßige und sich immer wieder bewährende Entscheidung, den Akteur, 
der das Programm lesen kann und der die Markierung verändern kann, nicht auch die 
Anweisungen selbst ausführen zu lassen. Er kennt nur den Algorithmus und weiß, wie weit 
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die Programmausführung schon fortgeschritten ist. Darüber hinaus kennt er einen oder 
mehrere Akteure, von denen er die jeweilige Ausführung einer Anweisung verlangen kann. 
Diese Akteure wiederum können zwar einzelne Anweisungen ausführen, aber sie wissen 
nichts über die Reihenfolge der Anweisungen, die im Algorithmus formuliert sind. Sie sind 
darauf angewiesen, dass ihnen der Dirigent jeweils mitteilt, dass sie nun eine Anweisung 
ausführen sollen. Im Bild 9 sind drei unterschiedliche Akteure zur Ausführung von 
Anweisungen gezeigt: Es gibt Anweisungen, welche nur der Peripherieakteur ausführen kann, 
weil diese Anweisungen auf die peripheren Aktionsfelder Bezug nehmen. Dann gibt es 
Operationsanweisungen, welche Operationen auf dem internen Aktionsfeld verlangen. Und 
schließlich gibt es Anweisungen, Fragen bezüglich des aktuellen Inhalts des inneren 
Aktionsfeldes zu beantworten. Diese Antworten braucht der Dirigent, um Verzweigungen im 
Ablauf entscheiden zu können.  
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Aufbau der Infrastruktur für die Durchführung der Übungen 
 
Bei der Durchführung der ersten Übungsaufgabe werden Sie mit einem Computersystem 
konfrontiert, mit welchem Sie auch alle weiteren Übungsaufgaben durchführen müssen. 
Deshalb behandle ich nun die Struktur, die Sie vor Ihrem geistigen Auge haben sollten, wenn 
Sie an Ihrem Übungsrechner sitzen. 
 
In Bild 11 sind Rechner gezeigt, die über das Internet verbunden sind. Einer ist Ihr 
Arbeitsplatzrechner im Übungsraum, mit dem Sie über Bildschirm, Tastatur und Maus 
verbunden sind. Dieser Rechner tritt als Client von sog. Servern auf. Unten im Bild ist der 
Serverrechner wendtstud1 gezeigt, der irgendwo im HPI-Gebäude steht. Auch an diesen 
Rechner kommt man heran über Tastatur, Maus und Bildschirm, aber dieser Zugang ist Ihnen 
verwehrt, er steht nur ganz bestimmten Mitarbeitern des HPI zur Verfügung. 
 
 

Kommunikationsnetz

.  .  .
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Server

LINUX-Akteur

Dateien

Server-Rechner
wendtstud1

.  .  .
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. .
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Client
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Wissen um
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Dateien
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Dateisystem

Dateien
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Netzverwaltung
Dateien

. .
 . 

LINUX-Sitzungsassistent
 für kdp01

Editor . . . exec

LINUX-Sitzungsassistent
 für kdp43

Editor . . . exec

 
 
Bild 11    Client-Server-Konfiguration  
 
Wenn Sie Ihren Rechner einschalten, werden Sie aufgefordert, sich mit Benutzernamen und 
Passwort anzumelden. Es muss also bereits zu Beginn ein Akteur existieren, von dem diese 
Aufforderung ausgeht. Dieser Akteur ist das Betriebssystem Ihres Arbeitsplatzrechners. 
Nachdem Sie sich korrekt angemeldet haben, kommunizieren Sie immer noch nur mit dem 
Betriebssystemakteur, nur wird er Ihnen nun Dinge ermöglichen, die er Ihnen vor der 
korrekten Anmeldung noch vorenthalten hat. Er wird Ihnen nun nämlich anbieten, Sie mit 
einem der im Inneren des U-förmigen Rahmen liegenden Akteure zu verbinden. Diese 
Akteure liegen in einem Aktionsfeld des Betriebssystems, denn sie liegen innerhalb der 
Kontur eines Rundknotens. Das bedeutet, dass diese Akteure anfänglich noch gar nicht 
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agieren können, sondern als totes Material betrachtet werden müssen. Denken Sie an die 
Bibelstelle im Alten Testament, wo es heißt: „Er formte einen Menschen aus Lehm und 
hauchte ihm den Odem ein.“ Solange der Odem noch nicht eingehaucht wurde, stellt der 
Akteur nur einen Klumpen totes Material dar, der zwar Speicherplatz belegt, aber noch nicht 
agieren kann. Wenn er dann später agieren wird, benötigt er immer noch den gleichen 
Speicherplatz wie vorher, aber er ist nun etwas Lebendiges geworden. In Analogie hierzu 
sehen wir diese Akteure zuerst einmal als speicherbelegendes Material, dem über das 
Betriebssystem ein Odem eingehaucht werden kann. So können Sie dem Betriebssystem 
beispielsweise sagen: Ich würde gerne mit einem Browser kommunizieren. Daraufhin wird 
das Betriebssystem diesem Browser den Odem einhauchen, und danach wird sich dieser 
Browser über ein Bildschirmfenster bei Ihnen melden. Sie können nacheinander mehrere 
Akteure aus diesem Aktionsfeld des Betriebssystems aktivieren lassen, und zu jedem 
aktivierten Akteur wird ein Bildschirmfenster auf dem Monitor zu sehen sein. 
 
Ihr Arbeitsplatzrechner alleine genügt aber für die Durchführung Ihrer Übungen nicht. Die 
Aufgabentexte, also sowohl die vorgegebenen Programmsourcen als auch die 
aufgabenbeschreibenden Texte und Bilder liegen im Dateispeicher des zentralen Server-
Rechners wendtstud1, der für alle Übungsgruppen nur einmal vorhanden ist, wogegen jede 
Übungsgruppe ihren eigenen Arbeitsplatzrechner hat. Wenn Sie also die Aufgabentexte 
anschauen wollen, dann müssen Sie in Ihrem Client einen Browser aktivieren und diesem 
Browser sagen, welche Datei er aus dem Server zur Anzeige bringen soll. In der Struktur des 
Bildes 11 genügt es aber nicht, dass der Browser Ihnen nur die Datei anzeigt, sondern Sie 
müssen auch verlangen, dass diese Datei im Dateispeicher des Client abgelegt wird, damit sie 
anschließend die Akteure Editor, Compiler und Exec auf den Clientdateien arbeiten lassen 
können. Mit dem Editor können Sie die Programmtexte verändern. Mit dem Compiler können 
Sie die Programmtexte übersetzen lassen, wobei die ursprünglich gegebene Programmdatei 
vom Compiler nur gelesen wird. Das Übersetzungsergebnis legt der Compiler in einer neuen 
Datei im Clientdateispeicher ab. 
 
Damit Sie Dateien zwischen dem Client und dem Server hin und her transferieren können, 
müssen Sie explizit eine Verbindung zwischen dem Client und dem Server herstellen. Dies 
geschieht, indem Sie im Client einen sog. Shell-Client aktivieren und diesem sagen, er solle 
eine Verbindung zu einem bestimmten Shell-Server im Rechner wendtstud1 herstellen. Der 
für Sie zuständige Shell-Server ist nach Ihrer Übungsgruppe benannt, also beispielsweise 
kdp14. Für den Verbindungsaufbau fragt Sie der LINUX-Akteur im Serverrechner nach 
Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort. Diese sind nicht die gleichen, die Sie beim 
Einloggen in den Clientrechner angegeben haben. Ihr Benutzername für die Server-Sitzung ist 
gleich Ihrer Übungsgruppenbezeichnung, also beispielsweise kdp14. 
 
Nachdem die Datei mit dem ausführbaren Programmcode erzeugt ist, können Sie den Akteur 
Exec mit der Programmausführung beauftragen. Dann wird dieser Akteur all das tun, was Sie 
in Ihrem Programm verlangt haben. Er wird also auch über Ihre Ein- und Ausgabekanäle mit 
Ihnen kommunizieren, damit Sie die gewünschten Eingaben machen können und damit Ihnen 
die Ergebnisse mitgeteilt werden. 
 
Die offizielle Abgabe einer Lösungsdatei als gemachte Übung erfolgt dadurch, dass Sie die 
Datei aus dem Dateispeicher Ihres Arbeitsplatzrechners in den Dateispeicher des Servers 
wendtstud1 an eine bestimmte Stelle des dortigen Dateienbaums kopieren. 
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In Bild 11 kommen neben dem gezeigten Menschen viele unterschiedliche softwaretechnische 
Akteure vor:  

 
der Client-LINUX-Akteur, 
der Server-LINUX-Akteur, 
der Browser, 
der Webserver, 
der Editor, 
der Compiler, 
der Exec-Akteur, 
der Shell-Client, 
die Sitzungsassistenten im Server. 

 
Nicht alle, aber die meisten dieser Akteure kommunizieren direkt mit dem Menschen und 
haben dabei jeweils eine eigene Art und Weise, mit dem Benutzer zu kommunizieren. Dies 
bedeutet anschaulich, dass der Benutzer viele individuelle  technische „Fremdsprachen“ 
lernen muss. 
 
Ein Clientbetriebssystem, welches unmittelbaren Zugang zur Kommunikationsperipherie des 
Benutzers hat, kann eine komfortablere Benutzerschnittstelle anbieten als ein Betriebssystem, 
welches nur über einen Shell-Client hindurch mit dem Benutzer kommunizieren kann. Das 
Clientbetriebssystem kann graphische Benutzerelemente anbieten. Dies bedeutet, dass etliche 
Identifikationen durch Zeigen realisiert werden können. Alle sogenannten Icons, die das 
Betriebssystem auf den Bildschirm spielt, sind zeigbare Einheiten. Durch Anklicken eines 
solchen Icons spricht man nicht den mit dem Icon gemeinten Akteur an, denn dieser Akteur 
ist noch gar nicht aktiviert und kann deshalb den Anstoß gar nicht wahrnehmen. Durch das 
Anklicken eines Icons teilt man lediglich dem Betriebssystem mit, dass es den durch das Icon 
symbolisierten Akteur aktivieren soll. 
 
Die Kommunikation mit dem Serverbetriebssystem geht in unserem Falle nur 
alphanumerisch. Das bedeutet, dass man bestimmte Kommandokürzel benutzen muss und 
dass man nicht den Mauszeiger zum Identifizieren irgendwelcher Individuen benutzen kann. 
Man muss zum Verschieben des Cursors die Cursorbewegungstasten der Tastatur benutzen. 
__________________________________________________________________ 
 
 
Identifikation von Dateien 
 
Bei der Kommunikation mit Akteuren im Rechner muss man immer wieder bestimmte 
Dateien identifizieren, die in den jeweiligen Dateispeichern liegen. Es ist heute allgemein 
üblich, diese Dateien über einen sogenannten Dateienbaum identifizierbar zu machen. Bild 13 
zeigt ein Beispiel eines solchen Baumes. Die einzelnen Dateien bilden die Blätter in diesem 
Baum. Um ein solches Blatt zu identifizieren, muss man ausgehend von der Wurzel jeweils 
angeben, wie man absteigen soll. Die im Bild 13 schattiert gezeigte Datei wird also dadurch 
identifiziert, dass man den Pfad, der von der Wurzel ausgehend zum Blatt führt, als Folge von 
Richtungsentscheidungen beschreibt, wie es im Bild gezeigt ist.  
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Da die Bäume im Allgemeinen wegen der großen Anzahl von Dateien eine verhältnismäßig 
große Tiefe bekommen können, werden die Identifikationsausdrücke verhältnismäßig lang, 
wenn man jedesmal den ganzen Weg ausgehend von der Wurzel beschreiben muss. 
Glücklicherweise arbeitet man meistens in einem bestimmten Kontext, bei dem man nur 
Dateien eines bestimmten Teilbaums identifizieren muss. Deshalb gibt es in diesen Systemen 
immer eine Speicherzelle, worin man die Identifikation des Knotens ablegen kann, der für die 
folgenden Dateiidentifikationen als Wurzelknoten betrachtet werden soll. In Bild 13 könnte 
beispielsweise die schattierte Teilbaumwurzel als Bezugsknoten angegeben worden sein; dann 
genügt zur Identifikation der schattierten Datei die Angabe des kürzeren Pfades, der vom 
Referenzknoten zum Blatt führt. 
 

                                  

CB B

C

EA

F
D

G A

G H

A J

DBE

1
2

3

1
3 4

5 1

5

Kontextfreier Pfad:   2 / 1 / 1 / A
Pfad im Kontext 2 / 1 :        1 / A  

 
Bild 13    Beispiel eines Dateienbaums 
 
************************************************************************ 
 
Notwendigkeit der Berücksichtigung der Programmleser 
 
Meine Beobachtungen aus dem Übungsbetrieb geben Anlass, Ihnen noch einmal eindringlich 
den Unterschied zwischen einem Softwareingenieur und einem Programmierkünstler klar zu 
machen. Ihre jeweiligen Übungsaufgaben bestehen darin, dass Sie ein vorgegebenes 
Programm in ganz bestimmter Weise abändern sollen. Ich habe nun festgestellt, dass viele 
von Ihnen sich bei diesen Abänderungen nicht auf das geforderte Minimum beschränken, 
sondern die Funktionalität der Programme erweitern. Ich kann ja verstehen, dass Sie mit der 
vorgegebenen Funktionalität unzufrieden sind und versuchen, das Programm für die 
Anwender attraktiver zu machen. Aber im vorgegebenen Falle schreiben Sie diese 
Programme weder für sich selbst noch für irgendwelche Anwender. Sie schreiben sie für mich 
als den Leser Ihrer Programme. Sie selbst werden später als Softwareingenieure auch in der 
Rolle von Programmlesern sein und viel weniger in der Rolle von Programmschreibern. Was 
ich mir selbstverständlich wünsche ist, dass alle Übungsteilnehmer möglichst gleiche 
Ergebnisprogramme abliefern, und das kann nur dadurch erreicht werden, dass sich jeder auf 
das geforderte Minimum beschränkt. Es ist auch nicht Ihre Aufgabe, Variablenbezeichner zu 
ändern, auch wenn Sie berechtigterweise der Überzeugung sein können, dass es viel 
anschaulichere und leichter verständliche Bezeichner gibt. Wenn aber jeder von Ihnen eine 
individuelle Bezeichnerwahl vornimmt und außerdem noch eine individuelle 
Funktionserweiterung, dann brauche ich als Programmleser nicht einige Stunden, sondern 
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einige Wochen zur Durchsicht aller abgelieferten Programme. Wir wollen Sie hier nicht zu 
Programmierkünstlern ausbilden, denn Programmierkünstler gibt es weltweit inzwischen 
mehrere Millionen. Wir wollen Sie zu Softwareingenieuren machen, und die können ihre 
Arbeit nur dann erfolgreich durchführen, wenn sie streng die Einhaltung von Spezifikationen 
überwachen. 
 
 
Die erste Übungsaufgabe als Beispiel eines Algorithmus 
 
Die bisher gemachten allgemeinen Aussagen werden nun veranschaulicht durch Betrachtung 
der konkreten ersten Übungsaufgabe. In dieser Übungsaufgabe wird Ihnen ein Programm 
vorgegeben, welches der Berechnung einer Näherungslösung der Quadratwurzel aus einem 
einzulesenden Argument dient. Dieses Programm sollen Sie so abändern, dass es nicht die 
Quadratwurzel sondern die Kubikwurzel berechnet. Sowohl der Algorithmus zur Bestimmung 
einer Näherungslösung für die Quadratwurzel als auch der Algorithmus zur Bestimmung einer 
Näherungslösung für die Kubikwurzel wird Ihnen vorgegeben. Sie müssen also keinen 
Algorithmus erfinden. Ich zeige Ihnen aber nun, welche Überlegungen zu diesen Algorithmen 
geführt haben. 
 
Seit langem ist in der Mathematik das sogenannte Newtonsche Näherungsverfahren zur 
Bestimmung einer Nullstelle einer stetig differenzierbaren, monotonen und wendepunktfreien 
Funktion f(x) bekannt. Eine monotone Funktion f(x) ist dadurch charakterisiert, dass das 
Vorzeichen ihrer ersten Ableitung, also ihrer Steigung für alle Werte von x das gleiche ist. 
Entweder also steigt die Funktion mit steigenden x-Werten dauernd an, oder sie fällt mit 
wachsenden x-Werten dauernd ab. Eine Funktion f(x) ist wendepunktfrei, wenn das 
Vorzeichen ihrer zweiten Ableitung für alle x-Werte das gleiche ist. Das bedeutet, dass die 
Steigung einer wendepunktfreien Funktion mit wachsenden x-Werten entweder immer nur 
größer wird oder immer nur kleiner wird. 
Das Newtonsche Näherungsverfahren besteht nun darin, dass man irgendeinen willkürlichen 
Wert für x wählt als den ersten Näherungswert für die gesuchte Nullstelle. An dieser x-Stelle 
bestimmt man die Tangente an die Funktionskurve, und der Schnittpunkt dieser Tangente mit 
der x-Achse ist der nächste Näherungswert, falls nicht schon der erste Näherungswert mit der 
gesuchten Nullstelle zusammen fiel. Dass die Folge der so bestimmten Näherungswerte zu der 
gesuchten Nullstelle hin konvergiert, ist eine Konsequenz der Monotonie und der 
Wendepunktfreiheit der betrachteten Funktion. Dies sieht man leicht ein, indem man die 
Zeichnung in Bild 14 betrachtet. 
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x1x2

x

Tangente

Kurve f(x)

 
 
Bild 14   Veranschaulichung des Newtonschen Näherungsverfahrens 
 
In unserem konkreten Falle, wo wir eine Quadratwurzel berechnen sollen, ist die Funktion, 
deren Nullstelle wir suchen müssen, gegeben als 
 
f(Näherungswert) = Näherungswert2 – Radikand. 
 
An der Nullstelle dieser Funktion gilt  
 
Näherungswert2 =  Radikand 
 
d.h. die Nullstelle ist genau dort, wo der Näherungswert die Quadratwurzel aus dem 
Radikanden ist. 
  
Falls wir bei der Wahl des ersten Näherungswertes nicht schon zufällig die exakte Nullstelle 
getroffen haben, kann keiner der folgenden Näherungswerte exakt auf die Nullstelle fallen. 
Die Folge der Näherungswerte führt lediglich immer näher an die Nullstelle heran. Man muss 
also ein Kriterium festsetzen für die Entscheidung, nach welchem Näherungsschritt man die 
Berechnung abbrechen will. Allgemein wird man sagen, dass man die Schrittfolge abbricht, 
wenn man mit der erreichten Näherung zufrieden ist. Zufriedenheit könnte beispielsweise 
gegeben sein, wenn der erreichte Näherungswert in den ersten 5 Dezimalstellen bereits mit 
der Nullstelle übereinstimmt.  
 
Wie das hier beschriebene Verfahren im konkreten Falle in Formeln der analytischen 
Geometrie umzusetzen ist, wird als Teil der Aufgabenstellung zur ersten Übungsaufgabe 
mitgeliefert. 
 
Bild 15 zeigt den auszuführenden Algorithmus in Form eines Petrinetzes. Ganz zu Beginn des 
Algorithmus werden drei Konstante festgelegt, die wir auch hätten einlesen können; der 
Einfachheit halber wurde hier aber auf die Möglichkeit der Eingabe verzichtet. Die erste 
Konstante gibt die Untergrenze für den Radikanden an, die nicht unterschritten werden soll. 
Diese Untergrenze muss ein kleiner positiver Wert sein. Die zweite Konstante dient der 
Bestimmung des Abbruchkriteriums bezüglich der erreichten Genauigkeit des 
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Näherungswertes. Die dritte Konstante gibt an, wie viele Näherungsschritte maximal 
ausgeführt werden sollen. Die Berechnung soll nämlich auch dann abgebrochen werden, wenn 
nach dieser maximalen Schrittzahl die gewünschte Genauigkeit immer noch nicht erreicht ist. 
 

rmin := Untergrenze des Radikanden;
maxdist := Maximale relative Näherungsdistanz;
imax := Maximale Anzahl der Iterationsschritte;

r := eingelesener Radikand;

i := 1;
näh1 := 1.0;

näh2 := (näh1 * näh1 + r)/(2.0  * näh1);

i := i+1;
näh1 := näh2;

näh2 := (näh1 * näh1 + r)/(2.0  * näh1);

r < rmin

ABS(näh2 - näh1)/näh2 < maxdist

ODER

i > imax

näh2 ausgebenAusgabe: "Radikand zu klein"

 
 
Bild 15        Petrinetz-Darstellung des Algorithmus der Quadratwurzelberechnung 
 
___________________________________________________________________________ 
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Zahlentypen in Computern 
 
In unseren ersten Übungsbeispielen geht es um arithmetische Algorithmen. Deswegen soll 
nun kurz auf die unterschiedlichen Zahlentypen in Computern eingegangen werden. In der 
Mathematik ist es zulässig, die ganzen Zahlen als echte Teilmenge der reellen Zahlen zu 
betrachten; in der Softwarewelt ist diese Betrachtung unzulässig. In der Softwarewelt sind die 
ganzen Zahlen keine Teilmenge der reellen Zahlen. In der Softwarewelt kommen die reellen 
Zahlen gar nicht vor, obwohl es den numerischen Datentyp REAL gibt. Jede Zahl vom Typ 
REAL kann zwangsläufig nur mit einer endlichen Anzahl von Bits kodiert sein, und deshalb 
ist jede Zahl vom Typ REAL eine rationale Zahl, d.h. eine Zahl, die als Bruch zweier ganzer 
Zahlen darstellbar ist. Die ganzen Zahlen, deren Typbezeichnung in den 
Programmiersprachen INTEGER ist, werden im Rechner durch andere Binärfolgen dargestellt 
als die REAL-Zahlen gleichen Werts. Die INTEGER-Zahl 15 sieht also rechnerintern anders 
aus als die 
REAL-Zahl 15.0. Deshalb sollte man auch nie eine REAL-Zahl schreiben, ohne einen Punkt 
hinter den ganzzahligen Anteil zu setzen, auch wenn hinter dem ganzzahligen Anteil nur noch 
Nullen folgen. 
 
Heutzutage gilt allgemein, dass INTEGER-Zahlen rechnerintern als Binärwörter codiert 
werden, die als zweierkomplementcodierte ganze Zahlen zu interpretieren sind. In Bild 16 
wird eine Speicherzelle für m-stellige Binärwörter betrachtet. 
 
 

                                    

. . .
a1 a2 a3 a4 am-1 am

b1 b0bm-1 bm-4bm-3bm-2  
 
Bild 16         Speicherzelle für ein m-stelliges Binärwort 
 
Die m Binärstellen sind auf zwei unterschiedliche Arten nummeriert. Die naheliegendste 
Nummerierung entspricht der Zählung der Komponenten eines Vektors. Es wird von links 
nach rechts von 1 bis m gezählt. Es kommt aber auch vor, dass von rechts nach links gezählt 
wird, wobei die Zählung bei 0 beginnt und bei m-1 endet. Diese von der gewohnten 
Vektorzählung abweichende Zählung kann nur begründet werden, wenn das Binärwort als 
codierte ganze Zahl interpretiert werden soll. In diesem Fall hat die rechtsaußenstehende 
Binärstelle das Stellengewicht 20.  Wenn das m-stellige Binärwort nur mit nichtnegativen 
ganzen Zahlen belegt werden soll, erhält die linksaußenstehende Binärstelle das Gewicht 2m-1. 
Dagegen wird das Gewicht dieser Stelle im Falle von zweierkomplementcodierten ganzen 
Zahlen auf –2m-1 festgelegt. Aus dem Binärwort, welches als zweierkomplementcodierte 
ganze Zahl zu interpretieren ist, erhält man dann den Zahlenwert durch die Formel 
 

                      

i = m-2

i = 0

 - bm-1 * 2
m-1  +   bi * 2

i   
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Die linksaußenliegende Binärstelle ist in diesem Fall die einzige mit einem negativen 
Gewicht. Daraus kann man folgen, dass diese Stelle als Vorzeichen der Zahl betrachtet 
werden darf, wobei eine Eins ein negatives Vorzeichen bedeutet. 
 
Beispielsweise nehmen wir an, das Binärwort sei 10-stellig, d.h. es gelte m=10. Wenn wir nun 
die Zahl  4−  als 10-stelliges Binärwort codieren wollen, dann erhalten wir von der 
linksaußenstehenden Stelle einen Beitrag von 51229 −=− . Dies muss ergänzt werden durch 
einen positiven Wert von +508, der sich als Summe der gewichteten restlichen 9 Binärstellen 
ergeben muss. Wir erhalten  
 

)48163264128256(5125085124 +++++++−=+−=−  
 

4−  entspricht also dem Binärwort 1111111100. 
 
Allgemein gilt, dass man in m-stelligen Binärwörtern, die man als zweierkomplement-
codierte ganze Zahlen interpretiert, den Zahlenbereich 
 

-2m-1 ≤ i ≤ +2m-1 - 1 
 
unterbringen kann. Im Falle des Bytes, welches ein 8-stelliges Binärwort ist, ergibt sich also 
der Wertebereich zu -128 ≤ i ≤ +127. 
 
Man muss sich bewusst sein, dass man in einem Programm, worin man eine Speicherzelle nur 
durch die Angabe INTEGER typisiert hat, keine vollständige Information über den 
Wertebereich dieser Speicherzelle festgelegt hat. Denn es hängt von der aktuellen 
Entscheidung bei der Programmübersetzung ab, mit wie viel Stellen die Speicherzelle 
realisiert wird. Die vollständige Angabe würde neben der Festlegung INTEGER auch noch 
erfordern, dass man die Länge des verwendeten Binärwortes mit angibt. In machen 
Programmiersprachen ist festgelegt, dass mit SHORT_INTEGER eine Binärwortlänge von 16 
gemeint ist, mit INTEGER eine Binärwortlänge von 32 und mit LONG_INTEGER eine 
Binärwortlänge von 64. 
 
Neben dem Typ INTEGER gibt es auch den Zahlentyp REAL, der in manchen 
Programmiersprachen auch FLOAT heißt. Es wurde schon gesagt, dass dieser Zahlentyp auf 
rationale Zahlen beschränkt ist, die als Bruch mit einem ganzzahligen Zähler und mit einem 
ganzzähligem Nenner gedacht werden können. Das Wort Gleitkommazahl ist die deutsche 
Bezeichnung für die REAL- bzw. FLOAT-Zahlen. Wenn ein Binärwort als Gleitkommazahl 
interpretiert wird, wird dieses Binärwort in zwei Abschnitte zerlegt, wobei jeder der beiden 
Abschnitte als zweierkomplementcodierte ganze Zahl betrachtet wird. Der eine Abschnitt 
wird Mantisse m genannt, der andere Exponent e. Als Wert, der dem Binärwort zuzuordnen 
ist, gilt  
 

Gleitkommazahlenwert = Mantisse * 2Exponent 
 
Die Tatsache, dass heute in den Rechensystemen die Zahlen nicht mehr durch binärcodierte 
Dezimalziffern dargestellt werden, sondern als Zahlen im Dualsystem, führt dazu, dass eine 
Zahl nicht unbedingt exakt so wieder ausgegeben werden kann wie sie eingegeben wurde. Als 
Beispiel wird gezeigt, wie die Dezimalzahl 1,3 als Gleitkommazahl codiert wird, wobei hier 
der Einfachheit halber sehr kurze Wortlängen für die Mantisse (10) und den Exponenten (5) 
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gewählt werden. Der Benutzer wird bei der Eingabe tatsächlich nur die Tastenfolge 1,3 
erzeugen. Aber aus dieser Tastenfolge wird intern der Bruch  333:256 erzeugt, der sich 
schreiben lässt als  333 ∗ 2-8 . Die Mantisse hat also den Wert 333 und der Exponent hat den 
Wert –8. Hierzu gehört das 15-stellige Binärwort 
                               0101001101  11000 
 
Wenn nun anschließend eine Ausgabe dieser gespeicherten Zahl verlangt wird, dann wird 
wieder eine Dezimalziffernfolge berechnet, aber diese heißt nicht 1,3, sondern 1,30078125 . 
 
____________________________________________________________ 
 
Speicherzellen und Zuweisungsoperationen 
 
Die Speicherzellen bilden die Grundlage jeglicher imperativen Programmierung. Die 
Zuweisungsanweisungen sind also der Kern jedes imperativen Programms. Eine 
Zuweisungsanweisung verlangt, dass in die Speicherzelle, die durch den links vom 
Zuweisungsoperators stehenden Ausdruck identifiziert wird, ein Inhalt eingebracht wird, der 
durch den rechts vom Zuweisungsoperator stehenden sprachlichen Ausdruck identifiziert 
wird. 
 
Beispiele: 

i := 5; 
x := 16.3 - SQRT(18.3); 
y := x - 4.2; 

 
Wenn in einer Zuweisungsanweisung im sprachlichen Ausdruck, der den einzubringenden 
Inhalt beschreibt, Bezeichner von Speicherzellen vorkommen – wie beispielsweise x auf der 
rechten Seite der dritten Beispielsanweisung - , dann ist dies zu lesen als  
„Aktueller Inhalt der Speicherzelle x“. 
 
Da in den beiden ersten Übungen der gleiche Algorithmus vorgegeben ist, und der 
Unterschied der vorgegebenen Programme nur darin besteht, dass in der Übung 1 das 
Programm in der Sprache FORTRAN und in der Übung 2 das Programm in der Sprache C 
formuliert ist, kann man diese beiden Programmtexte nebeneinanderlegen und vergleichen. 
Dabei stellt man fest, dass die Unterschiede verhältnismäßig gering sind. Insbesondere sehen 
die algorithmischen Teile für die arithmetischen Formeln fast identisch aus. 
 
Sowohl in der Sprache FORTRAN als auch in der Sprache C gibt es Anweisungen der Form: 

Anzahl = Anzahl + 1 
Wer nicht mit den Besonderheiten von Programmiersprachen vertraut ist, wird diese 
Programmzeile gar nicht als Anweisung deuten können, sondern er wird sie als unsinnig 
einstufen. In mathematischer Sicht könnte diese Zeile nur dann als sinnvoll gedeutet werden, 
wenn Anzahl eine unendliche Zahl ist, denn nur unendliche Zahlen bleiben unverändert, 
wenn man eins darauf addiert. 
 
In diesem Sinne, dass Anzahl eine unendliche Größe sei, ist die Zeile aber gar nicht 
gemeint. Vielmehr wird hier das symmetrische Gleichheitszeichen verwendet, obwohl eine 
unsymmetrische Bedeutung damit verbunden werden soll. Die Programmzeile soll nämlich 
gedeutet werden als 
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Anzahl(nachher) = Anzahl(vorher) + 1 
In dieser vervollständigten Schreibweise hat man überhaupt keine Probleme mehr zu 
erkennen, was verlangt wird: Es soll der bisherige Wert der Variablen Anzahl um 1 erhöht 
werden. Das Wort Anzahl ist in diesem Fall die Bezeichnung einer Speicherzelle, in der 
eine ganze Zahl gespeichert werden kann. Und die Anweisung verlangt, dass man zuerst 
einmal in die Speicherzelle hineinschaut, den dortigen Wert nimmt, im Kopf eine Eins darauf 
addiert und das Ergebnis an Stelle der bisher dort gespeicherten Zahl in diese Speicherzelle 
schreibt. Da man nicht immer die zusätzlichen Angaben vorher bzw. nachher zu den 
Variablenbezeichnern hinzufügen will, ist es sinnvoller, anstelle des Gleichheitszeichens ein 
unsymmetrisches Symbol zu benutzen. In etlichen Programmiersprachen wurde als 
sogenannter Zuweisungsoperator die Zeichenfolge := festgelegt. 
 
Nun gehe ich noch einmal auf die Zuweisungen ein, die in den beiden Programmtexten 
praktisch gleich aussehen. Und ich möchte noch einmal betonen, wie irreführend die 
Verwendung des symmetrischen Gleichheitszeichens in einer Zuweisung ist. Stellen Sie sich 
vor, ich würde in einem Text den Satz schreiben: „Wendt ist einen Meter größer als Wendt.“ 
Dieser Satz könnte von niemandem als sinnvoller Satz akzeptiert werden. Wenn ich dagegen 
schreiben würde: „Wendt im Jahr 2001 ist einen Meter größer als Wendt im Jahre 1944“, 
dann hätte überhaupt niemand Schwierigkeiten beim Verständnis dieses Satzes. 
 
Die historische Entwicklung bezüglich des Zuweisungsoperators war wie folgt: Die erste 
Programmiersprache war FORTRAN. Sie wurde im Jahre 1957 eingeführt, und als 
Zuweisungsoperator wurde = festgelegt. Im Jahre 1960 kam die Programmiersprache 
ALGOL; hier wurde die Unsymmetrie des Zuweisungsoperators explizit zum Ausdruck 
gebracht, indem man zu schreiben hatte  : = . Später kamen dann wieder 
Programmiersprachen, die als Zuweisungsoperator das Gleichheitszeichen benutzten. 
 
Man muss vermuten, dass die Programmiersprachenerfinder den Programmierern das 
Drücken von Tasten ersparen wollten. Nun kommt es aber nicht darauf an, dem einzelnen 
Programmierer die Zahl der zu drückenden Tasten zu minimieren, sondern es kommt darauf 
an, dafür zu sorgen, dass ein einmal geschriebenes Programm auch nach verhältnismäßig 
langer Zeit noch für den Leser verständlich ist, egal ob dieser Leser der Programmierer selbst 
ist oder eine andere Person. Programmiersprachen sollten nicht für Programmierer entwickelt 
werden, die für sich alleine irgendwelche Programme schreiben, von denen sie sicher sein 
können, dass sie nie von jemand anderem gelesen werden, und bei denen es ihnen auch nicht 
wichtig ist, ob sie selbst ihre Programme nach ein oder zwei Jahren noch verstehen. 
Programmiersprachen sollten im Hinblick auf die Arbeitsteilung erfunden werden, die es 
erfordert, dass man durch schnelles Hinschauen die einzelnen Programmieraussagen versteht. 
 
Die Verwendung des Gleichheitszeichens als Zuweisungsoperator hat noch einen anderen 
Nachteil. Wenn man nämlich die Bedingung  

IF x = 17 
schreiben will, dann kann man dies in dieser Form nicht mehr tun, weil das Gleichheits-
zeichen ja schon für andere Zwecke verbraucht ist. In der Sprache C muss man deshalb die 
Bedingung in der Form 

IF x == 17 
schreiben. Auch dieses ist ein Unfug, aber man kann sich leider nicht dagegen wehren, weil 
man eben manchmal doch gezwungen ist, in solchen Programmiersprachen zu schreiben. Man 
sollte sich aber dann wenigstens ärgern, wenn man so etwas schreiben muss. 
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Die drei Arten von Identifikationen 
 
Der Begriff der Zuweisung eignet sich sehr gut für eine Behandlung des Begriffes der 
Identifikation. Identifikation muss bei jeder Kommunikation stattfinden, denn es muss ja 
erreicht werden, dass der Kommunikationspartner die gleichen Dinge denkt wie der, von dem 
die Kommunikation ausgeht. Bei einer Zuweisung muss links ein Ort identifiziert werden und 
rechts ein Wert. Denn jede Zuweisung verlangt, dass ein bestimmter Wert an einen 
bestimmten Ort gebracht wird, d.h. dass ein Behälter einen bestimmten Inhalt bekommen soll. 
 
Nicht nur im Zusammenhang mit Zuweisungen, sondern grundsätzlich, gibt es nur drei 
unterschiedliche Möglichkeiten, etwas zu identifizieren. Die eine Möglichkeit ist das Zeigen. 
Damit man auf etwas zeigen kann, muss es wahrnehmbar und aktuell im Zeigebereich des 
Zeigenden sein. Die zweite Möglichkeit zur Identifikation ist das Zeigen auf ein 
wahrnehmbares stellvertretendes Symbol. Wenn ich beispielsweise einen Menschen 
identifizieren will, dieser aber aktuell nicht in meinem Zeigebereich liegt, kann ich seinen 
Namen aussprechen. Der Name ist ein Symbol, welches willkürlich als Stellvertreter der 
Person zugeordnet wurde. Dadurch, dass ich den Namen ausspreche, mache ich ihn 
wahrnehmbar, und das ist eine Art des Zeigens. 
 
Bei der Programmierung müssen wir im allgemeinen Dinge identifizieren, die grundsätzlich 
nicht zeigbar sind. Entweder, weil sie abstrakt sind, wie beispielsweise die Zahl 5,2 , oder 
weil sie im Inneren des Rechners verborgen sind, was insbesondere für die Speicherzellen 
gilt. 
 
Die dritte Form der Identifikation ist die Umschreibung. Diese wenden wir an, wenn wir 
weder auf das Gemeinte noch auf ein stellvertretendes Symbol des Gemeinten zeigen können.  
 
Wir betrachten nun die folgenden drei Zuweisungen: 

   m := 5; 
   j := k; 
w[7] := 5.2 + v; 

Die Speicherorte, die jeweils links vom Zuweisungsoperator identifiziert werden müssen, sind 
hier alle drei durch Angabe eines stellvertretenden Symbols identifiziert. Die Bezeichnungen 
m, k und w müssen im Programm als Namen für Speicherzellen vereinbart worden sein. 
 
Der jeweilige Wert, der bei Ausführung der Zuweisung in die identifizierte Speicherzelle 
gebracht werden soll, wird rechts vom Zuweisungsoperator identifiziert. Im ersten Statement 
wird dieser Wert durch Angabe eines stellvertretenden Symbols identifiziert. Im zweiten und 
im dritten Statement dagegen wird der Wert jeweils umschrieben. Im zweiten Statement wird 
der Wert dadurch umschrieben, dass ein Ort k identifiziert wird, und der aktuell an diesem Ort 
k befindliche Wert ist der gemeinte. Im dritten Statement wird der gemeinte Wert durch eine 
arithmetische Formel umschrieben, welche verlangt, dass zwei Werte addiert werden, wovon 
der eine Summand in Form eines Symbols und der andere in Form einer Ortsangabe 
identifiziert wird. 
 
Die in den Zuweisungen vorkommenden Ortsbezeichner stehen immer stellvertretend für 
Speicherorte innerhalb des Computers. Man muss sich diese Orte als interne Aktionsfelder in 
Bild 9 vorstellen. Man braucht sich nicht dafür zu interessieren, in welcher Form die 
Informationen in diesen Speicherzellen liegen – man braucht ja auch nicht zu wissen, wie eine 
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gedachte „Fünf“ im Hirn biochemisch erscheint, wenn man arithmetische Operationen 
ausführt. 
 
Nun muss es aber im Programm neben den Zuweisungen auch noch Ein-/ 
Ausgabeanweisungen geben, sonst könnte man als Rechnerverhalten nur ein 
Autistenverhalten beschreiben. Autisten sind Personen, in deren Kopf sich ein reiches 
Gedankenleben abspielt, die aber nicht in der Lage sind, mit der Außenwelt zu 
kommunizieren. 
 
Ein/Ausgabeanweisungen 
 
Ein-/ Ausgabeanweisungen sind als Anweisungen an den im Bild 9 schattiert dargestellten 
Akteur zu betrachten. Die Teile der Programmiersprachen, die sich ausschließlich auf die 
internen Aktionsfelder beziehen, sind durch Mathematik und Logik ausreichend zu erfassen. 
Sie sind in allen Programmiersprachen in ähnlicher Weise definiert. Dagegen geht es bei den 
Ein- / Ausgabeanweisungen um die Wandlung informationeller Inhalte in materiell-
energetisch Wahrnehmbares und umgekehrt. Da es hier eine offene Vielfalt gibt, 
unterscheiden sich hier die Programmiersprachen verhältnismäßig stark, und wer eine neue 
Programmiersprache lernt, muss gerade im Bereich der Ein-/ Ausgabe meistens ziemlich viel 
Neues hinzulernen. 
 
Man sieht diese Problematik schnell ein, indem man ein einfaches Beispiel betrachtet. In einer 
internen Speicherzelle sei irgendwie die Zahl 0.00025 gespeichert, selbstverständlich in einer 
Form, die uns nicht zu interessieren braucht. Diese Zahl kann nun geschrieben werden als 
0.00025 oder 25∗10-5  oder 45.2 −E , und selbstverständlich gibt es noch sehr viele andere 
mögliche Formen. Wie soll man dem Rechner mitteilen, welche Form man für die Eingabe 
oder die Ausgabe wünscht? Wie soll man dem Rechner mitteilen, an welche Stelle der 
Ausgabefläche die Zahl geschrieben werden soll, in welcher Schriftart, in welcher Größe und 
in welcher Farbe? 
 
Es gibt Programmiersprachen, bei denen kann man diese unterschiedlichen Wünsche gar nicht 
äußern; in diesen Fällen ist die Schrifttype und die Schriftgröße einfach per Konstruktion 
festgelegt. Andere Programmiersprachen erlauben hier eine starke Parametrisierung. Die 
diesbezüglichen Anweisungen werden im allgemeinen als Formatanweisungen bezeichnet. 
 
 
Vergleich unserer beiden Programmversionen FORTRAN und C 
 
In den ersten beiden Übungen haben wir ein und denselben Algorithmus in zwei 
unterschiedlichen Sprachen formuliert, zum einen in Fortran, einer Sprache aus dem Jahre 
1957, und zum anderen in C, einer Sprache aus dem Jahre 1985. Man darf nicht sagen, das 
Programm sei der Algorithmus, sondern man darf nur sagen, dem Programm liegt der 
Algorithmus zu Grunde. Die Idee des Algorithmus hat mit der Möglichkeit der 
Programmierung grundsätzlich erst einmal nichts zu tun. 
 
Wir legen nun die beiden Programmtexte nebeneinander und versuchen, durch Vergleich 
herauszufinden, welche Konzepte in beiden Texten vorkommen, die sich nur in der 
Formulierung unterscheiden, und wo es einseitig vorkommende Konzepte gibt, die auf der 
anderen Seite fehlen. 
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Zuallererst stellen wir fest, dass es auf beiden Seiten das Konzept des Kommentars gibt. Dies 
ist kein Konzept, welches zum Begriff des Algorithmus gehört, sondern es ist ein Konzept, 
welches ausschließlich in den Bereich der Programmtexte gehört. Für die Ausführung des 
Programms sind Kommentare völlig irrelevant; sie werden nur für den menschlichen Leser 
eingefügt, um ihm das Verständnis des Programmtextes zu erleichtern. 
 
In beiden Programmtexten gibt es die Klammerung des Programms, d.h. also die sprachlichen 
Teile, die das Programm eröffnen bzw. beenden. Die eigentliche Eröffnung des Programms 
geschieht auf der C-Seite durch den Ausdruck 

main() 
der nur sagt:  „Hier beginnt das Programm.“ Davor finden wir aber im C-Text noch die 
Anweisung  

#include <stdio.h> 
 
zu der es im FORTRAN-Text keine Entsprechung gibt. Diese Unsymmetrie ist begründet in 
dem großen zeitlichen Abstand, der die Entwicklung dieser beiden Programmiersprachen 
trennt. FORTRAN wurde im Jahre 1957 entwickelt, und damals gab es als periphere 
Eingabegeräte nur die Lochkartenleser und als periphere Ausgabegeräte nur die 
Lochkartenstanzer. Diese Begrenzung auf sehr einfache klar definierte Ein-/ Ausgabegeräte 
erlaubte es, die Ein-/Ausgabeanweisungen als Teil der Sprache zu definieren. Die Sprache C 
wurde ungefähr 25 Jahre nach FORTRAN entwickelt. Zu dieser Zeit gab es schon eine riesige 
Vielfalt an peripheren Geräten. Außerdem war man sicher, dass in Zukunft weitere Formen 
der Ein-/Ausgabe erfunden und realisiert werden würden. Deshalb hätte es keinen Sinn 
gemacht, sich bei der Definition der Sprache C auf ein bestimmtes Repertoire von Ein-
/Ausgabegeräten festzulegen. Deshalb muss man zu jedem C-Programm mindestens eine 
Datei dazunehmen, in der die Ein-/Ausgabeprozeduren stehen, die sich auf die aktuell 
verwendeten Ein-/Ausgabegeräte beziehen. Die Datei stdio.h enthält die Ein-
/Ausgabeprozeduren zum Anschluss von Terminals und Druckern, also zum Anschluss einer 
Peripherie, die der allgemeine interaktive Computernutzer standardmäßig vorfindet. Der 
Dateiname ist eine Abkürzung von „Standard-Input-Output“. 
 
Typisierung von Variablen 
 
Es gibt Programmiersprachen, bei denen die Speicherzellen typisiert sind und andere 
Programmiersprachen, bei denen die Speicherzellen nicht typisiert sind. Typisierung einer 
Speicherzelle bedeutet, dass bei der Einrichtung der Speicherzelle festgelegt wird, dass die 
Speicherzelle nicht für beliebige Informationen verwendet werden darf, sondern nur für 
Elemente von einem bestimmten Typ. Beispielsweise könnte eine Speicherzelle i eingeführt 
werden, in die man nur ganze Zahlen, also Zahlen vom Typ INTEGER einbringen darf. 
 
Es besteht hierbei eine einfache Analogie zu Behältern aus dem täglichen Leben. Man denke 
an Sprudelflaschen, in die man nicht nur trinkbare Flüssigkeiten einspeichern kann, sondern 
auch giftige Flüssigkeiten oder Sand oder Salz. Es ist aber sinnvoll, die Benutzung von 
Sprudelflaschen auf die Füllung mit trinkbaren Flüssigkeiten zu beschränken. Es sind schon 
kleine Kinder zu Tode gekommen, weil ihre Eltern in Sprudelflaschen giftige Flüssigkeiten 
aufbewahrt haben. Entsprechend problematisch ist es, wenn bei der Programmierung in 
typisierte Speicherzellen Inhalte eingebracht werden, die nicht den geforderten Typ haben. Es 
ist insbesondere Aufgabe des Compilers, sicher zu stellen, dass solche Fehlbelegungen nicht 
vorkommen. 
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Wenn eine Speicherzelle im Programm als erforderlich eingeführt wird, bedeutet dies, dass 
Speicherplatz für diese Zelle reserviert wird. Man kann bei dieser Reservierung gleich mit 
verlangen, dass die Speicherzelle einen ganz bestimmten initialen Inhalt bekommt. Man kann 
aber auch auf die Angabe eines initialen Inhalts verzichten. Allerdings hat die Zelle auch 
dann, wenn man keinen initialen Inhalt vorgegeben hat, zwangsläufig einen initialen Inhalt, 
den man nur nicht kennt. Denn die Speicherzellen können nichts anderes enthalten als Folgen 
endlicher Länge von Nullen und Einsen. Den Inhalt „leer“, der bei einer Sprudelflasche sehr 
wohl von einem nichtleeren Inhalt unterschieden werden kann, gibt es bei den Speicherzellen 
für Binärwörter nicht.  
 
Es gibt Beschreibungen von Compilern, denen man entnehmen kann, mit welchen 
Initialinhalten sie die Speicherzellen belegen, für die im Programm kein Initialinhalt verlangt 
wird. Man sollte aber diese vom Compiler eingebrachten Initialbelegungen nicht als garantiert 
betrachten, d.h. man sollte im Programm immer davon ausgehen, dass eine Speicherzelle, die 
man nicht selbst explizit mit einem Wert belegt hat, keinen verwendbaren Wert hat, denn 
sonst wird die Ausführbarkeit des Programms von dem verwendeten Compiler abhängig, und 
das sollte natürlich auf jeden Fall vermieden werden. 
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Baumstrukturierung von Funktionsprozeduren 
 
Eine Funktionsprozedur ist ein ergebnisorientiertes Programm. Falls wir das Programm in 
Form eines Petrinetzes darstellen, stehen die Anweisungen in den Transitionen. Nun müssen 
wir der Frage nachgehen, wie die Struktur des Petrinetzes in Textform in den 
Programmiersprachen zu formulieren ist. Die Struktur des Petrinetzes besteht ja darin, dass 
einerseits Transitionen mit Stellen und andererseits Stellen mit Transitionen über Pfeile 
verbunden sind. 
 
Heute gibt es den Begriff der wohlstrukturiereten Programme, die man gegen die 
wildstrukturierten oder chaotisch strukturierten Programme klar abgrenzen kann. In der 
Anfangszeit des Programmierens, die erst in der zweiten Hälfte der 60-iger Jahre endete, 
kannte man diese Unterscheidung noch nicht. Als ich im Jahre 1960 programmieren lernte, 
war es noch selbstverständlich, dass man ein imperatives Programm dadurch entwickelte, dass 
man sich von Transition zu Transition bewegte, wie dies in Bild 17 an einem Beispiel gezeigt 
ist. Jede bereits eingeführte Stelle im Petrinetz wurde als zulässiges Ziel für später 
hinzukommende Transitionsausgangspfeile angesehen.  
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Bild 17 Beispiel einer schrittweisen Programmentwicklung 

ohne Bemühen um Wohlstrukturiertheit 
 
Wenn man dann ein so entstandenes Programm in eine programmiersprachliche Textform 
fassen musste, war man gezwungen, immer wieder einmal das sogenannte GOTO-Statement 
zu benutzen. Die Entwicklung der zu Bild 17 gehörenden Textform ist in Bild 18 gezeigt. 
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PROGRAM BEGIN

    A;
    B;
    IF a1 THEN GOTO S1;
    C;
    D;
    IF a2 THEN GOTO S2;
    E;

PROGRAM END

PROGRAM BEGIN

    A;
    B;
    IF a1 THEN GOTO S1;
    C;
S5: D;
    IF a2 THEN GOTO S2;
    E;
    GOTO S3;

S1: F;
    IF a3 THEN GOTO S4;
    G;
    GOTO S5;

S3: PROGRAM END

PROGRAM BEGIN

    A;
S6: B;
    IF a1 THEN GOTO S1;
    C;
S5: D;
    IF a2 THEN GOTO S2;
    E;
    GOTO S3;

S1: F;
    IF a3 THEN GOTO S4;
    G;
    GOTO S5;

S2: H;
    J;
    GOTO S6;

S3: PROGRAM END

PROGRAM BEGIN

    A;
S6: B;
    IF a1 THEN GOTO S1;
    C;
S5: D;
    IF a2 THEN GOTO S2;
    E;
    GOTO S3;

S1: F;
    IF a3 THEN GOTO S4;
    G;
    GOTO S5;

S2: H;
S7: J;
    GOTO S6;

S4: K;
    GOTO S7;

S3: PROGRAM END

 
Bild 18       Textform zu Bild 17  
 
Im folgenden werde ich das Kriterium der Wohlstrukturiertheit einführen, und wenn wir dann 
dieses Kriterium auf das Programm in Bild 17 anwenden, werden wir feststellen, dass dieses 
Programm nicht wohlstrukturiert ist. 
 
Edsger Dijkstra, einer der Informatik-Pioniere aus der Frühzeit des Programmierens, schrieb 
einen Aufsatz mit dem Titel: „The GOTO-Statement Considered Harmful“, mit dem er die 
Unterscheidung zwischen wohlstrukturierten und chaotisch strukturierten Programmen 
einführte. Leider führte der Titel von Dijkstras Aufsatz dazu, dass häufig die 
Wohlstrukturiertheit schlicht durch die Abwesenheit von GOTO-Statements definiert wird. 
Dadurch wird natürlich das Verständnis des Wesens nicht gefördert, denn 
Wohlstrukturiertheit kann ja nicht einfach durch das Vermeiden eines programmier-
sprachlichen Wortes erreicht werden. 
 
Wir betrachten nun das Kriterium, an Hand dessen wir feststellen können, ob ein imperatives 
Programm wohlstrukturiert ist oder nicht. Ich habe schon gesagt, dass dieses Kriterium nicht 
in der Abwesenheit des GOTO-Statements liegt. Ein imperatives Programm wird als 
wohlstrukturiert bezeichnet, wenn es schrittweise verfeinert werden kann, wobei bei jedem 
Verfeinerungsschritt nur eine von drei zulässigen Verfeinerungsformen vorkommen dürfen. 
Ein Verfeinerungsschritt besteht jeweils darin, dass eine Transition durch ein Teilnetz ersetzt 
wird. Das ersetzende Teilnetz muss entweder eine Sequenz oder eine Fallunterscheidung oder 
eine Wiederholung sein. In Bild 19 ist eine solche schrittweise Verfeinerung anhand eines 
Beispiels gezeigt. Die Verfeinerung kann in Form eines Strukturbaums dargestellt werden, 
worin jeder Knoten eine Transition erfasst. Die Blätter im Strukturbaum sind diejenigen 
Transitionen des Programms, die nicht weiter verfeinert werden können. Im Baumgraphen 
unterscheiden wir die Knoten durch unterschiedliche Knotensymbole: runde Knoten stehen 
für verfeinerbare Transitionen, rechteckige Knoten stehen für Blätter. 
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Bild 19      Baumstrukturiertes imperatives Programm 
 
Das Petrinetz und der Strukturbaum sind äquivalente Darstellungen ein und desselben 
strukturellen Sachverhaltes, d.h. aus dem Baum kann das Petrinetz gewonnen werden, und aus 
dem Petrinetz kann der Baum gewonnen werden. 
 
Wenn Schleifen in Petrinetzen vorkommen, kann es erforderlich sein, das Petrinetz zuerst 
noch strukturell zu erweitern, bevor man eine klare schrittweise, ausschließlich Transitionen 
betreffende Verfeinerung vornehmen kann. Die Begründung hierfür erkennt man in Bild 19. 
In dem Petrinetz gibt es eine Sequenz aus der Transition C, der Schleife W zur Wiederholung 
der Transition D, und der Transition E. In der links dargestellten Petrinetzform erscheint aber 
die Schleife nicht als verfeinerbare Transition. Dies ist erst in der rechten Darstellung im Bild 
19 erkennbar. Hier ist die Schleifentransition dadurch entstanden, dass zwei unbeschriftete 
Transitionen, die keinen Anweisungen entsprechen, eingefügt wurden. Der zugehörige Baum 
steht rechts daneben.  
 
Der Sachverhalt, dass bei Schleifen möglicherweise Abkürzungsformen im Petrinetz oder im 
Programmtext vorkommen, bei denen eine Sequenz und eine Schleife zu einer graphischen 
Einheit verschmolzen sind, führt auch bei den programmiersprachlichen Formulierungen zu 
Varianten. Man betrachte hierzu das Bild 20. In Bild 20 ist auch gezeigt, dass man diese 
Strukturen programmiersprachlich durchaus unter Verwendung des GOTO-Statements 
formulieren kann. Diese Verwendung des GOTO-Statements ist sehr wohl zulässig, d.h. 
dadurch wird die Wohlstrukturiertheit nicht zerstört. Bei der maschinennahen 
Programmierung gibt es solche Anweisungen wie WHILE und REPEAT ohnehin nicht, d.h. 
dort muss mit dem GOTO-Statement, welches dort Sprunganweisung genannt wird, gearbeitet 
werden. 
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    A;
S1: IF c GOTO S2;
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    IF not c GOTO S1;
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Bild 20     Schleifenvarianten 
 
Was ist der Grund, weshalb imperative Programme baumstrukturiert formuliert werden 
sollen? Jede Transition symbolisiert eine berechenbare Funktion, die auf ein bestimmtes 
Argument angewandt werden soll. Eine Transition, die eine Struktur aus kleineren 
Transitionen ist, stellt eine Funktion dar, die aus einfacheren Funktionen zusammengesetzt ist. 
Da auch das ganze Programm als nur eine einzige Transition betrachtet werden kann, stellt 
auch das Programm eine Funktion dar. Durch die Baumstrukturierung wird es nun möglich, 
zu beweisen, dass ein gegebenes Programm tatsächlich die geforderte Funktionsberechnung 
realisiert und sonst nichts. Korrektheitsbeweise für Algorithmen beruhen immer auf dieser 
Baumstrukturierung. 
 
Neben der imperativen Programmierung, die verständlicherweise über 90 % aller 
Programmierung ausmacht, gibt es für besondere Anwendungsbereiche noch andere Formen 
der Programmierung. Bevor wir nun in die Behandlung der sog. funktionalen 
Programmierung eintreten, betone ich noch einmal, was das Wesen der imperativen 
Programmierung ist. Jede Anweisung verlangt eine Zustandsänderung, und es werden 
nacheinander Zustandsänderungen verlangt. Dadurch wird der Anfangszustand, der zu Beginn 
des Programmlaufes vorliegt, schrittweise in den Endzustand überführt. Eine 
Anfangssituation kennzeichnen wir immer durch die lateinische Bezeichnung PRE, und eine 
Endesituation durch die Bezeichnung POST. Wenn man Zustandsveränderungen 
hintereinander hängt, bedeutet das, dass der POST-Zustand einer Zustandsänderung zum 
PRE-Zustand der folgenden Zustandsänderung wird. Auf diese Weise hangelt man sich von 
einem Zustand zum nächsten durch das ganze Programm. 
 
******************************************************************** 
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Funktionale Programme 
 
Bei einem rein funktionalen Programm gibt es innerhalb der Programmausführung keine vom 
Programmierer zu bedenkenden Zustände. Es gibt nur den Zustand PRE vor der Ausführung 
des gesamten Programms und den Zustand POST nach der Ausführung des gesamten 
Programms. Die Ausführung des Programms wird nicht als Folge von programmierten 
Schritten gedacht. Zwar werden selbstverständlich innerhalb des Rechners bei der Ausführung 
des Programms auch im Falle der funktionalen Programme einzelne Schritte ablaufen, aber 
diese Schritte werden nicht vom Programmierer ins Programm formuliert, sondern sie 
ergeben sich aus der Konstruktion des programmausführenden Akteurs. 
 
Wir betrachten nun den Ausdruck 43+ . Dies ist ein Beispiel für ein einfaches funktionales 
Programm. Man sollte diesen Ausdruck nicht als Anweisung deuten, denn es wird ja explizit 
nichts verlangt. Man ist zwar versucht, solche Ausdrücke doch als Anweisung zu deuten, 
denn man denkt sich immer die Anweisung „Berechnen Sie das Ergebnis des Ausdrucks  
3 + 4“ hinzu. Es ist aber viel angemessener, solche Ausdrücke als Identifikationen von 
Werten zu betrachten. In dieser Sichtweise identifiziert der Ausdruck 43+  den gleichen Wert 

wie die Ausdrücke 18 −  und 49 .  
 
Grundsätzlich ist ein reines funktionales Programm nichts anderes als eine mehr oder weniger 
umfangreiche Umschreibung eines Wertes. Hierbei ist „Wert“ nicht notwendigerweise eine 
Zahl, sondern irgendein informationelles Individuum, für das eine sogenannte kanonische 
Form der Identifikation festgelegt wurde. Im betrachteten Beispiel ist das identifizierte 
informationelle Individuum die natürliche Zahl sieben, für die die Ziffer 7 als kanonische 
Form vereinbart ist. Die Zahl sieben selbst sollte man nicht mit der Ziffer 7 verwechseln. Die 
Ziffer 7 ist sichtbar, wogegen die natürliche Zahl sieben nur denkbar ist. 
 
Wenn man ein funktionales Programm schreibt, umschreibt man also ein informationelles 
Individuum und erwartet, dass als Ergebnis der Programmausführung die kanonische Form 
zur Identifikation des Individuums ausgegeben wird. 
 
Bei unserer Programmierübung mit der Sprache LISP arbeiten wir mit einem Interpreter und 
nicht mit einem Compiler. Im Falle von FORTRAN und C haben wir die Programme jeweils 
zuerst übersetzen müssen, bevor wir sie zur Ausführung bringen konnten. Im Falle des 
Einsatzes des Compilers haben wir also einen Aufbau vor Augen, wie er in Bild 21 gezeigt 
ist: Der Mensch editiert den programmiersprachlichen Quelltext. Diesen gibt er dem 
Compiler, der daraus einen ausführbaren Code erzeugt, den wir uns nicht anschauen, sondern 
den wir dem Abwickler zur Ausführung übergeben. Das Rechteck, welches den ausführbaren 
Code und den Programmabwickler einschließt, stellt den Akteur dar, den wir eigentlich 
realisieren wollten. Im Falle unseres Wurzelprogramms handelt es sich also um einen 
Wurzelzieher, der mit dem Anwender kommunizieren kann. 
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Editor Source

Compiler

Exec

Object-
code

Interne
Aktionsfelder

Programmierter
Akteur

(z. B. Wurzelzieher)

 
 
Bild  21         Der Compiler in der Sicht des Benutzers 
 
Bild 22 zeigt einen Aufbau, wie wir ihn vor Augen haben sollten, wenn wir unter 
Verwendung eines Interpreters programmieren. Wir können direkt über die Tastatur dem 
Interpreter den auszuwertenden Ausdruck mitteilen, zu dem er dann die kanonische Form 
ausgibt. Man kann Ausdrücke eingeben, die ohne Zugriff auf andere Informationen 
vollständig auswertbar sind. Es kann aber auch sein, dass der Interpreter bei der Auswertung 
des eingegebenen Ausdrucks auf eine im externen Dateisystem gespeicherte Source und auf 
seinen internen Speicher zugreifen muss.  
 

                                    

Editor Source-
Dateien

Auszuwertender
Ausdruck

Kanonische Form

Interpreter-
kern

Interner
Speicher

LISP-
Interpreter

 
 
Bild  22    Der Interpreter in der Sicht des Benutzers 
 
Wenn wir das zu identifizierende Individuum als Ergebnis einer Funktionsanwendung auf 
Argumente umschreiben, müssen wir in LISP die Präfixnotation verwenden. Wir können also 
nicht schreiben 3 + 4, sondern müssen schreiben (+  3  4). Die Infixnotation ist zwar sehr 
angenehm zu lesen, sie ist aber auf Funktionen mit zwei Argumenten beschränkt. Dagegen 
erlaubt die Präfixnotation auch die Formulierung von Funktionen mit nur einem oder mit 
mehr als zwei Argumenten. Wenn also dem LISP-Interpreter ein Ausdruck übergeben wird, 
der mit einer öffnenden Klammer beginnt, wird der Interpreter versuchen, das Symbol nach 
der öffnenden Klammer als Funktionssymbol zu interpretieren. Eine Eingabe, die mit einer 
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öffnenden Klammer beginnt, wird also vom Interpreter nie als kanonische Form angesehen 
werden, die er unverändert wieder ausgeben müsste. Beispiele für die Eingabe kanonischer 
Formen sind: 
 
Eingabe: 7   Ausgabe: 7 
Eingabe: „Hundefutter“ Ausgabe: „Hundefutter“ 
 
Eine Sprache, in der man nur identifizierende Ausdrücke, aber keine Anweisungen 
formulieren kann, wäre zu eingeschränkt, als dass man damit interessante Programme 
formulieren könnte. Man ist also gar nicht an rein funktionalen Sprachen interessiert. Nun ist 
aber in LISP festgelegt, dass jedes Statement ein identifizierender Ausdruck sein muss. Also 
muss man in die identifizierenden Ausdrücke irgendwie auf mehr oder weniger natürliche 
oder unnatürliche Weise einen imperativen Anteil hineinbringen.  
 
Es gilt: Ein LISP-Ausdruck ist entweder nur identifizierend, oder er ist sowohl imperativ als 
auch identifizierend. Der Fall, dass ein LISP-Ausdruck nur imperativ ist, ist ausgeschlossen. 
Da die identifizierende Eigenschaft eines Ausdrucks immer vorhanden ist und die imperative 
Eigenschaft nur manchmal, spricht man bei dem imperativen Anteil von sogenannten 
„Seiteneffekten“ der Ausdrücke. Ein Seiteneffekt bedeutet also eine Zustandsveränderung im 
Inneren der Maschine oder auf den Ausgabegeräten. Diese Zustandsveränderungen werden 
erzeugt, bevor die kanonische Form des durch den Ausdruck identifizierten Wertes 
ausgegeben wird. 
 
Wir betrachten das Programmstatement (PRINT „Hundefutter“). Wenn wir diesen Ausdruck 
dem Interpreter übergeben, wird er zweimal hintereinander die Zeichenfolge „Hundefutter“ 
ausgeben. Die erste Ausgabe ergibt sich als Seiteneffekt, weil PRINT eine Anweisung ist. Die 
zweite Ausgabe ist die Ausgabe der kanonischen Form des durch den Ausdruck identifizierten 
Wertes. Es wurde festgelegt, dass ein PRINT-Ausdruck immer das identifiziert, was er auch 
ausgibt. 
 
Man sollte immer sorgfältig unterscheiden zwischen Funktionssymbolen und Anweisungen. 
In dem Ausdruck (+ 3   4) ist das Symbol + funktionssymbolisierend und stellt keine 
Anweisung dar. Deshalb hat dieser Ausdruck auch keine Seiteneffekte. Im Unterschied hierzu 
ist in der Anweisung (PRINT “Hundefutter“) das Wort PRINT eine Anweisung, die zu einem 
Seiteneffekt führt. 
 
Die Zuweisung  v:=47.5  äußert sich in LISP als der Ausdruck (SETQ  v  47.5). In diesem 
Fall ist SETQ eine Anweisung. Der Seiteneffekt besteht darin, dass einem Speicherort v, der 
entweder vorher schon geschaffen wurde oder jetzt erst geschaffen wird, der Wert 47.5 
zugewiesen wird. Da dieser Ausdruck aber nicht nur imperativ sein kann, sondern auch 
identifizierend sein muss, wird der Interpreter, dem man diesen Ausdruck gibt, die kanonische 
Form 47.5 ausgeben. Wenn wir anschließend dem Interpreter einfach den Ortsbezeichner v 
eingeben, wird ebenfalls die kanonische Form 47.5 ausgegeben. Die Eingabe eines 
Ortsbezeichners stellt eine Identifikation dar, und der identifizierte Wert ist der aktuelle 
Speicherinhalt. 
 
Damit wir den Dialog mit dem Interpreter beenden können, muss es eine bestimmte 
Zeichenfolge geben, die der Interpreter als Wunsch, den Dialog abzubrechen, interpretiert. 
Diese Zeichenfolge lautet (QUIT) . 
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Prozedurale Anteile in LISP 
 
Nachdem nun der imperative Anteil von LISP eingeführt ist, liegt die Frage nahe, wie man 
denn in LISP eine gewünschte Aufeinanderfolge von Anweisungen formulieren kann. Im 
Falle der imperativen Sprachen habe ich drei Strukturtypen für die sog. strukturierte 
Programmierung vorgestellt: Sequenz, Fallunterscheidung und Wiederholung. Diese drei 
elementaren Strukturtypen finden wir auch in LISP: 
 
 PROGN  für die Formulierung von Sequenzen 
 bzw. PROG1 
 
 COND   für die Formulierung von Alternativen 
 
 DO   für die Formulierung von Wiederholungen 
 
 

                                    

PROGN
Wertbestimmender Ausdruck 1

evtl. mit imperativem Anteil

Wertbestimmender Ausdruck 2
evtl. mit imperativem Anteil

Wertbestimmender Ausdruck n
evtl. mit imperativem Anteil

. . .

Dieser letzte Ausdruck bestimmt
den Wert, der durch die gesamte
PROGN-Struktur identifiziert wird.

 
Bild 23      Sequentialisierung in LISP 
 
Mit PROGN wird der sequentielle Ablauf, wie er aus der imperativen Programmierung 
bekannt ist, in die funktionale Sprache LISP eingebracht. Die Ausdrücke 1 bis n (s. Bild 23) 
werden sequentiell nacheinander interpretiert. Die identifizierende Eigenschaft der Ausdrücke 
1 bis (n-1) wird dabei nicht wirksam. Diese Ausdrücke wirken in diesem Fall also nur durch 
ihren imperativen Anteil. 
 
Die Wirkung von PROG1 unterscheidet sich von PROGN nur dadurch, dass als 
wertbestimmender Ausdruck für die gesamte PROG-Struktur nicht der letzte, sondern der 
erste Ausdruck in der Sequenz genommen wird.   
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COND
Wahrheitswertbestimmender

Bedingungsausdruck
für den Fall 1

Fall 1:  Ausdruck

. . .

Fall 2:  Ausdruck

Fall m:  Ausdruck

Wahrheitswertbestimmender
Bedingungsausdruck

für den Fall 2

TRUE
für den Fall m

 
 
Bild 24    Fallunterscheidung in LISP 
 
Bei der Interpretation einer COND-Struktur wird der zu interpretierende Fall-Ausdruck 
dadurch gefunden, dass vom Bedingungsausdruck 1 ausgehend sequentiell nacheinander die 
Bedingungsausdrücke interpretiert werden, bis ein Bedingungsausdruck gefunden ist, der den 
Wahrheitswert TRUE identifiziert. Dann wird der zugehörige Fall-Ausdruck interpretiert; 
dieser liefert den durch die gesamte COND-Struktur identifizierten Wert. 
 
Damit es mindestens eine Bedingung gibt, die den Wert TRUE identifiziert, legt man als Wert 
der letzten Bedingung explizit den Wert TRUE fest. 
 
Am Beispiel des COND-Ausdrucks soll auf ein Problem hingewiesen werden, welches häufig 
nicht bedacht wird. An Stellen im Programm, wo man eigentlich nur einen identifizierenden 
Ausdruck vermutet, könnte durchaus auch ein Ausdruck stehen, der nicht nur identifiziert, 
sondern der auch einen imperativen Anteil hat, welcher zu einer Zustandsveränderung führt. 
Die Bedingungsausdrücke in der COND-Struktur sollten eigentlich nur identifizierende 
Wirkung haben. Es soll jeweils ein Wahrheitswert aus dem Repertoire {FALSE, TRUE} 
identifiziert werden. Die Ausdrücke werden von oben nach unten ausgewertet, und in der 
Zeile, wo das erste Mal der Wert TRUE identifiziert wird, wird der daneben stehende 
Ausdruck ausgewertet, von dem man normalerweise eine zustandsverändernde Wirkung 
erwartet. Wenn man nun den Bedingungsausdrücken eine imperative Wirkung gibt, könnte 
man erreichen, dass auch alle Bedingungsausdrücke, die den Wert FALSE lieferten, eine 
bleibende Zustandsänderung bewirkt haben. Dies wäre aber kein guter Programmierstil, 
sondern müsste als üble Trickserei verurteilt werden.  
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DO

Name der
Speicherzelle im
Zustandsvektor

z1

Ausdruck zur
Bestimmung des
Anfangswertes

z1(1)

Ausdruck zur
Bestimmung des

Folgewertes

z1(n+1)

. . .

Name der
Speicherzelle im
Zustandsvektor

z2

Ausdruck zur
Bestimmung des
Anfangswertes

z2(1)

Ausdruck zur
Bestimmung des

Folgewertes

z2(n+1)

Name der
Speicherzelle im
Zustandsvektor

zk

Ausdruck zur
Bestimmung des
Anfangswertes

zk(1)

Ausdruck zur
Bestimmung des

Folgewertes

zk(n+1)

. . .

. . .

Ausdruck für den Fall des Wertes FALSE des Abbruchkriteriums

"Rumpf"

Zustandsvektor  Z(n) Initialzustand Z(1) Folgezustand Z(n+1)

Ausdruck zur Bestimmung des
Wertes des

DO-Resultats

Ausdruck zur Bestimmung des
Wahrheitswertes

des Abbruchkriteriums

Zustandsblock

Ausstiegsblock

                                
 

                              

Z(n) := Z(1)

Interpretation des
"Rumpf"-Ausdrucks

Abbruchkriterium = TRUE

Interpretation des
DO-Resultatausdrucks

Z(n) := Z(n+1)

RETURN-Anweisung
im Rumpf

 
 
Bild 25   Wiederholung in LISP 
 
Die Interpretation der DO-Struktur ist verhältnismäßig einfach, wenn man sie als 
Formulierung eines Ablaufs ansieht, den man in Form eines Petrinetzes darstellen kann. Das 
zur DO-Struktur gehörende Petrinetz ist in Bild 25 dargestellt. 
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Binärbäume und Listen 
 
Obwohl ich Ihnen die Programmiersprache LISP mit einem numerischen Beispiel vorgestellt 
habe, darf man daraus nicht schließen, dass LISP für ähnliche Aufgaben entwickelt wurde wie 
beispielsweise FORTRAN. LISP wurde ganz speziell als Sprache für die Symbolverarbeitung 
entwickelt. Ein typisches Beispiel für Symbolverarbeitung ist die symbolische Differentiation. 
Wir betrachten ein Beispiel.  
 
Die Zeichenfolge  „5x + 3 SIN (2x3 – e4x)“  sei als Argument der Differentiationsfunktion 
vorgegeben. 
Die Zeichenfolge  „5 +  3 * (6x2 – 4 e4x) ∗ COS (2x3 – e4x)“   ist das Ergebnis.      
Das Differenzieren geschieht nach ganz bestimmten festen Regeln: Summenregel, 
Produktregel, Quotientenregel, Kettenregel und ähnliche. Außerdem muss man die 
Ableitungen der transzendenten Funktionen SIN, COS, EXP usw. auswendig wissen. 
 
Grundsätzlich besteht Symbolverarbeitung immer in der Berechnung von Funktionen, bei 
denen das Argument eine Zeichenfolge ist, zu dem als Ergebnis wieder eine Zeichenfolge 
bestimmt werden soll. Mit imperativen Sprachen sind solche Funktionen sehr schwierig zu 
realisieren. Hier eignet sich LISP sehr gut, weshalb LISP auch als eine Sprache der 
künstlichen Intelligenz (KI) charakterisiert wurde. 
 
Es charakterisiert die Sprache LISP, dass nicht die alphanumerische Programmform das 
Primäre ist, sondern die Programmform in Binärbaumdarstellung. Damit wir auch 
Binärbäume mit großer Tiefe in einem übersichtlichen Layout darstellen können, führen wir 
eine orthogonale Darstellung ein: Ein linker Unterknoten hängt senkrecht unter seinem 
Oberknoten, und ein rechter Unterknoten hängt waagerecht rechts neben seinem Oberknoten. 

                                           + 3

NIL

4  
 
Bild 26    Beispiel für unser spezielles Layout zur Darstellung von LISP-Binärbäumen 
 
Zu dem alphanumerischen Ausdruck (+  3 4) gehört der Binärbaum in Bild 26. Es handelt 
sich hier um eine sog. Liste im Sinne von LISP. In einer Liste sind die waagerecht 
nebeneinander liegenden unbeschrifteten Knoten die Aufhänger für die Positionsbelegungen. 
Der mit NIL beschriftete Knoten dient dazu, die Kette abzuschließen. In dem betrachteten 
Beispiel in Bild 26 handelt es sich also um eine Liste mit 3 Positionen. Selbstverständlich 
dürfen die einzelnen Listenpositionen selbst wieder mit Listen belegt werden. In Bild 27 ist 
dies an einem Beispiel gezeigt. 
 

                             

- 5

NIL

2

+

NIL

4

(+  (-  5  2)  4)  
 
Bild  27        Beispiel einer Liste, die u.a. eine Liste enthält 
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Der Binärbaum in Bild 28 ist zwar auch alphanumerisch in LISP ausdrückbar, aber es handelt 
sich hier nicht um eine Liste. Die zugehörige alphanumerische Form benutzt den Punkt als 
Symbol zur jeweiligen Trennung zweier an einem Oberknoten hängenden Teile. 

                                             

- 5

NIL

2

8

( ( ( (-  5  2)  .  8)  . 7 )  .  6)

6

7

 
 
Bild  28          Beispiel eines Binärbaums, der keine Liste ist 
 
Im Folgenden interessieren wir uns nur noch für sogenannte auswertbare Ausdrücke. In Bild 
29 ist ein Klassifikationsschema für Binärbäume gezeigt. Von den allgemeinen Binärbäumen 
interessieren uns nur die, bei denen nur die Blätter beschriftet sind. Von diesen interessieren 
uns nur diejenigen, die als verschachtelte Listen gesehen werden können. Und von diesen 
interessieren uns nur die auswertbaren Ausdrücke. Bei den auswertbaren Ausdrücken kann 
man noch einmal unterscheiden zwischen solchen, für die eine Standardauswertung gilt, und 
andere, für die individuelle Sonderformen der Auswertung gelten. Als Beispiele für 
Ausdrücke, die bezüglich ihrer Interpretation als Sonderfälle zu behandeln sind, haben wir 
bisher kennengelernt PROGN, COND und DO. Nun soll aber die Standardform der 
Auswertung betrachtet werden. 
 

                          

Binärbäume

Nur die Blätter sind beschriftet.Sonstige Beschriftungsfälle

Der Baum hat Listenstruktur.sonstige Baumstrukturen

auswertbarsonst

Standardfall Sonderfall  
Bild 29         Klassifikation von Binärbäumen 
 
Bei einer auswertbaren Liste steht auf der ersten Listenposition ein Ausdruck zur 
Identifikation einer Funktion, und auf den restlichen Positionen der Liste müssen auswertbare 
Ausdrücke stehen, deren Auswertung die Argumente der identifizierten Funktion sein sollen. 
Das in Bild 27 gezeigte Beispiel ist ein auswertbarer Ausdruck. Es handelt sich um eine Liste 
mit 3 Positionen, wobei auf der ersten Position das Symbol + steht, welches die 
Additionsfunktion identifiziert. Auf den beiden nachfolgenden Positionen stehen auswertbare 
Ausdrücke, wovon der erste selbst wieder eine Liste ist und der zweite eine Konstante. An der 
ersten Position der Argumentliste steht das Zeichen -, welches die Subtraktionsfunktion 
identifiziert. 
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Zur Kennzeichnung von Bäumen, die auswertbar sind, kennzeichne ich von nun an deren 
Wurzeln mit einem Doppelrahmen. Dem doppelumrandeten Knoten kann dann also jeweils 
gedanklich das Auswerteergebnis zugeordnet werden. 
 
 
Definition von Funktionen 
 
Der LISP-Interpreter kennt selbstverständlich nur ein kleines endliches Repertiore 
sogenannter Basisfunktionen, die durch Angabe eines Symbols oder eines Namens 
identifiziert werden können. Es ist aber auch erforderlich, Funktionen einzuführen, die der 
Interpreter noch nicht kennt. Hierfür gibt es in LISP zwei Möglichkeiten. Es gibt den Fall, 
dass man eine Funktion zum sofortigen Verbrauch einführt, und es gibt den anderen Fall, dass 
man eine Funktion zur beliebig langen Lagerung und mehrfachen Verwendung einführt. Im 
zweiten Fall muss die Funktion einen Namen bekommen, denn sonst könnte man sie nicht 
mehrfach verwenden. Im ersten Fall dagegen braucht man die Funktion nicht zu benennen, 
denn sie wird ja sofort auf ein Argumenttupel angewandt und ist dann wieder vergessen. 
 
Als Beispiel einer Funktion, die der LISP-Interpreter nicht kennt und die wir ihm bekannt 
machen wollen, betrachten wir die Funktion  
 
                                                         f(x) = 2x + 1 
 
Zu einer Anwendung dieser Funktion f auf das Argument 5 muss der Baum eine Struktur 
haben, wie sie in Bild 30 gezeigt ist. 
 

                                                

NIL

Definition der Funktion

2x + 1

5

 
 
Bild 30   Prinzipielle Baumstruktur für Funktionsdefinition und Funktionsanwendung                                      
 

                    

LAMBDA NIL

x

NIL

(  (LAMBDA  (x)  (+  (*  2  x)  1) )   5)

*

NIL

NIL

NIL

+

x

5

2

1

 
 
Bild 31            Definition einer Funktion „für den sofortigen Verbrauch“ 
 
Wir betrachten nun den Fall, dass wir die Funktion f zum sofortigen Verbrauch definieren, 
d.h. dass außerhalb des Baumes in Bild 30 die Funktionsdefinition keine Rolle spielen soll. 
Dann sieht der Baum so aus, wie er in Bild 31 gezeigt ist. Die Funktionsdefinition ist eine 
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Liste mit 3 Positionen. An der ersten Position steht das Wort LAMBDA. Der griechische 
Buchstabe λ bzw. Λ wird häufig verwendet, wenn man darauf hinweisen will, dass etwas leer 
oder irrelevant sei. LAMBDA ist kein Funktionsname, sondern nur der Hinweis auf den 
Sachverhalt, dass hier eine Funktion definiert wird, die zum sofortigen Verbrauch bestimmt 
ist. 
 
An der zweiten Position der funktionsdefinierenden Liste steht die Liste der 
Argumentvariablen dieser Funktion. Im konkreten Fall enthält diese Liste nur ein einziges 
Element, nämlich die Argumentvariable x. Auf der dritten Position steht die konkrete 
Funktionsumschreibung. Es handelt sich hierbei um die Form einer auswertbaren Liste, deren 
Auswertbarkeit aber davon abhängt, dass der Variablen x ein Wert zugewiesen wurde. Diese 
Zuweisung ist aber im gegebenen Fall vorhanden, denn die Variablenliste in der 
Funktionsdefinition ist strukturgleich im Baum rechts oben noch einmal vorhanden, nur dass 
dort nicht mehr der Variablenname x, sondern der aktuell gewünschte Wert 5 steht. 
 
In Bild 32 ist der Fall gezeigt, dass die zu definierende Funktion beliebig oft verwendbar 
bleiben soll, d.h. dass sie nicht nach der ersten Verwendung schon wieder vergessen wird. 
Das Wort DEFUN weist darauf hin, dass es hier um die Definition einer Funktion geht. Man 
sieht, dass der DEFUN-Ausdruck große Ähnlichkeit mit dem LAMBDA-Ausdruck aus Bild 31 
hat. Das konkrete Argument, welches immer unmittelbar auf eine LAMBDA-Definition folgen 
muss, fehlt aber hier bei der DEFUN-Definition. Die Funktionsanwendungen kommen ja erst 
später. 
 

                    

F NIL

x

DEFUN

( DEFUN   F   (x)   (+  (*  2  x)  1)  )

*

NIL

NIL

NIL

+

x2

1

 
 
Bild 32     Definition einer Funktion für die spätere mehrfache Benutzung 
 
Für DEFUN-Ausdrücke gilt nicht die Standardform der Auswerrtung, sie sind Sonderfälle für 
die Auswertung im Sinne von Bild 29. Aber auch für diese gilt wie für alle auswertbaren 
Formen, dass sie möglicherweise einen imperativen Anteil haben und in jedem Falle einen 
identifizierenden. Der imperative Anteil von DEFUN besteht in der internen Abspeicherung 
der Funktionsdefinition, so dass diese später noch beliebig oft benutzt werden kann. Der 
identifizierende Anteil von DEFUN besteht darin, dass der Funktionsname identifiziert wird.  
 
Zwischen DEFUN und SETQ besteht eine große Verwandtschaft: DEFUN dient dem 
Abspeichern von Funktionsdefinitionen zum Zwecke ihrer späteren Nutzung, wogegen SETQ 
der Abspeicherung von Werten in benannten Speicherzellen dient, damit diese Werte 
anschließend beliebig oft benutzt werden können. 
 
 
Verknüpfung von Binärbäumen 
 



Prof. Dr.-Ing. Siegfried Wendt  Skript zur Vorlesung 
Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik  „Konzepte der Programmierung I“ 
Potsdam  WS 2004/05 
__________________________________________________________________________________________ 

50 
 

Ich habe schon früher darauf hingewiesen, dass die Programmiersprache LISP entwickelt 
wurde zur Verarbeitung von Symbolstrukturen. Die Möglichkeit der effizienten 
Symbolverarbeitung beruht auf 3 Basisfunktionen, bei denen sowohl jedes Argument als auch 
das jeweilige Ergebnis jeweils ein Binärbaum ist. Die Funktion CONS (Abkürzung von 
Construction) verknüpft 2 Bäume, die als Argumente der Funktion vorgegeben werden, zu 
einem neuen Baum. In dem Ergebnisbaum kommen die beiden Argumentbäume im Original 
wieder vor und zusätzlich noch ein weiterer Knoten, der die Wurzel des Ergebnisbaumes ist. 
Als linker Teilbaum, der an dieser Wurzel hängt, wird das erste Argument von CONS 
genommen, und als rechter Teilbaum das zweite Argument. Bild 33 veranschaulicht dies. Hier 
ist das zweite Argument der CONS-Funktion ein auswertbarer Ausdruck, der auch tatsächlich 
ausgewertet wird. Was also als rechter Teilbaum im Ergebnis auftaucht, ist nicht die Liste (+  
3   4) , sondern das Ergebnis 7. 

                                 

PRIMA

( CONS  "PRIMA"   (+  3  4) )

7

Neuer Knoten zum "Zusammenkleben"
der beiden Argumentbäume

Linker Teilbaum =
erstes Argument von CONS

Rechter Teilbaum =
zweites Argument von CONS

 
 
Bild 33     Beispiel zur CONS-Funktion 
 
Wenn wir nun aber als CONS-Ergebnis den Baum haben wollen, der in Bild 34 gezeigt ist, 
dann dürfen wir das zweite Argument von CONS nicht als Liste (+  3  4) umschreiben. Mit 
den bisher bekannten sprachlichen Mitteln können wir diese Liste durch dreifache 
Anwendung der CONS-Funktion umschreiben: 
 
 

                            

PRIMA

NIL

+ 3 4

( CONS  "PRIMA"   (CONS  "+"  (CONS  3  (CONS  4  NIL) ) ) )  
 
Bild 34    Beispiel zur CONS-Funktion 
 
 
Nun ist es aber auch wünschenswert, den Baum in Bild 34 durch einen Ausdruck zu 
umschreiben, worin die CONS-Funktion nur einmal vorkommt, bei der als erstes Argument 
das Wort „PRIMA“ und als zweites Argument die Liste (+  3   4) explizit vorkommt. Dies 
erfordert eine Möglichkeit, auszudrücken, dass die auswertbare Liste 
(+  3  4) nicht ausgewertet werden soll. Hierzu wurde die Quotierungsmöglichkeit in LISP 
eingeführt, für die es die folgenden beiden alternativen Schreibweisen gibt: 
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(QUOTE  (+  3  4) )    ’(+  3  4) 
 
Neben der Möglichkeit, Bäume zu einem größeren Baum zusammen zu kleben, gibt es auch 
die Möglichkeit; von einem gegebenen Baum etwas abzuschneiden und dieses 
Abgeschnittene zum Ergebnis zu erklären. So kann man aus einem zusammengeklebten Baum 
wieder die Teile zurückgewinnen. Es gilt 
 
 (CAR  (CONS  „LINKS“  „RECHTS“) )  =  “LINKS” 
 
 (CDR  (CONS  „LINKS“  „RECHTS“) )  =  “RECHTS” 
 
Die Wahl der seltsamen Funktionsbezeichner CAR und CDR ist historisch bedingt. Der erste 
LISP-Interpreter wurde in Assembler-Sprache auf einer IBM-Maschine realisiert. Dabei 
wurde die Binärbaumstruktur dadurch realisiert, dass man die Wurzel des linken Teilbaumes 
unter Verwendung des Adressregisters und die Wurzel des rechten Teilbaumes unter 
Verwendung des Datenregisters realisierte. CAR bedeutet Content of Address Register, und 
CDR bedeutet Content of Data Register. Es ist eigentlich unverständlich, dass diese 
Bezeichnungen aus der Anfangszeit von LISP beibehalten wurden und nicht durch 
Bezeichnungen ersetzt wurden, die Hinweise auf links und rechts oder auf vorne und hinten 
geben. 
 
Ein ganz einfacher Fall, bei dem man diese Klebe- bzw. Zerschneidefunktionen braucht, liegt 
vor, wenn ein Ergebnis einer Funktion eine Menge mehrerer Teile ist, die anschließend auch 
einzeln verwendet werden sollen. Eine Funktion kann zwar eine Menge als Ergebnis liefern, 
aber dann ist diese Menge doch ein einzelnes Individuum. Die Elemente der Menge müssen 
also zu diesem Individuum zusammengefügt werden, und genau dies macht man mit Hilfe der 
CONS-Funktion. Anschließend kann man aus der Menge einzelne Elemente herauslösen 
durch die Zerschneidefunktionen. 
 
Da es verhältnismäßig oft vorkommt, dass man die Funktionen CAR und CDR verkettet 
mehrfach anwenden muss, hat man hierfür eine Abkürzungsmöglichkeit vorgesehen. Bild 35 
veranschaulicht dies an Hand von Beispielen. 



Prof. Dr.-Ing. Siegfried Wendt  Skript zur Vorlesung 
Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik  „Konzepte der Programmierung I“ 
Potsdam  WS 2004/05 
__________________________________________________________________________________________ 

52 
 

 

                                        

PRIMA

NIL

NIL

NIL
Baum

(CAR Baum)

(CAAR Baum)

(CAAAR Baum)

 
 
 

                                

PRIMA

NIL

NIL

Baum

(CAR Baum)

(CDAR Baum)

(CADAR Baum)
17

NIL

(CAADAR Baum)

 
 
Bild 35    Beispiele für die Verkettung von CAR und CDR 
 
Wenn man eine bestimmte Funktion kennen gelernt hat, sollte man auch die Frage stellen, ob 
es nicht dazu eine Umkehrfunktion gibt. So gibt es beispielsweise zu der 
Zusammenbaufunktion CONS auch die Zerschneidefunktionen CAR und CDR. 
Die Umkehrfunktion zu QUOTE gibt es auch. Es ist die Funktion EVAL (Abkürzung von 
Evaluation). Die Funktion QUOTE verhindert die üblicherweise automatisch stattfindende 
Auswertung eines Argumentbaumes. Die Funktion EVAL dagegen erzwingt die Auswertung 
eines Baumes, der sonst nicht ausgewertet werden würde. Es gilt also der Zusammenhang 
 

Wert von  [ (EVAL  (QUOTE  Baum ) )  ]  =  Wert von  [  Baum  ] 
 
Wir betrachten hierzu ein Beispiel: 
 

(EVAL  (CONS   ‘+   ’(3   4)  )  ) 
 
In diesem Beispiel wird durch CONS ein auswertbarer Baum zusammengebaut, der durch die 
Liste (+  3  4) darstellbar ist. Durch EVAL wird die Auswertung dieses Baumes verlangt; das 
Ergebnis ist 7. Wenn man das Zeichen  + , das als erstes Argument von CONS vorkommt, 
ohne Quotierung geschrieben hätte, würde es vom Interpreter als Symbol mit einer hier nicht 
interessierenden Sonderbedeutung angesehen. 
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Es gilt allgemein, dass die Funktion EVAL dazu dient, Bäume auszuwerten, die aus Teilen 
zusammengebaut wurden. Das typische Beispiel hierfür ist die Differentiation. Die zu 
differentierende Funktion ist in der alphanumerischen Form ein grammatikalisch strukturierter 
Text, dessen Struktur in Baumform erfasst werden kann. Dieser Baum wird in seine 
Einzelteile zerlegt, denen dann über die Differentiationsregeln neue Teilbäume zugeordnet 
werden, aus denen der Ergebnisbaum zusammengebaut wird. Wenn man dann noch will, dass 
die Ergebnisfunktion auf ein bestimmtes Argument angewandt wird, muss man auch noch das 
Argument mit dem funktionsbeschreibenden Baum zusammenfügen und auf diesen Baum die 
EVAL-Funktion anwenden. 
 
Damit endet unsere Betrachtung der funktionalen Programmierung. 
 
******************************************************************** 
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Signatur 
 
Wir betrachten nun das Thema Prozedurschichtung. Solange man nur Programme schreibt, 
deren Größe eine DIN A4 Seite nicht übersteigt, gibt es keinen Grund, sich über eine 
besondere Strukturierung von Programmen Gedanken zu machen. Dies wird aber 
selbstverständlich dringend notwendig, wenn Software entwickelt werden muss, deren Größe 
Tausende von DIN A4 Seiten ausmacht. Dann muss man gegeneinander abgrenzbare 
Programmteile haben, die von unterschiedlichen Entwicklern unabhängig voneinander 
gestaltet werden können. Die Grundidee, die hinter einer Prozedurschichtung steht, ist die 
Vorstellung des Verhältnisses zwischen einem Auftraggeber und einem Auftragnehmer. Der 
Auftraggeber ist für die Erledigung einer umfassenden Aufgabe zuständig, aber er lässt 
Teilaufgaben von anderen ausführen. Hierzu bedarf es einer klaren Schnittstelle zwischen 
dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer. Im Falle der Prozedurschichtung nennt man diese 
Schnittstelle Signatur. Die Signatur umfasst 3 Bestandteile: 
 

(1) die Identifikation des Auftragnehmers in Form des Prozedurnamens, 
(2) die Liste der Informationen, die vom Auftraggeber an den Auftragnehmer gegeben 

werden müssen, damit die Aufgabe erledigt werden kann 
(die sog. formalen Argumente), 

(3) der Typ der Information, die der Auftragnehmer als Ergebnis seiner Arbeit 
zurückliefern soll. 

 
Als Beispiel eines Auftragnehmers betrachten wir den Wurzelzieher, der aus einem 
Radikanden r die k-te Wurzel ziehen kann. Seine Signatur soll wie folgt ausssehen: 
 

REAL: root( INTEGER: grad; REAL: radikand )  
 
Als Ergebnis liefert der Wurzelberechner eine REAL-Zahl zurück. Als Argument braucht er 
die beiden Zahlen grad und radikand. 
 
Eine Signatur ist zu betrachten wie die Definition einer Steckdose, die den Nutzern bekannt 
sein muss, damit sie ihre Stecker so gestalten können, dass sie in die Steckdose passen. 
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Kommunikation zwischen rufender und gerufener Prozedur 
 
Im betrachteten Beispiel könnte das Programm eines Nutzers von root den folgenden 
Abschnitt enthalten: 
 
  x:= 12.5 * 38.4; 
  y:= root(4, x); 
 
Die Speicherzellen x und y gehören dem Auftraggeber, der dem Auftragnehmer keinen 
Zugang zu diesen Zellen gewähren will. Wir können uns vorstellen, x und y seien die Namen 
von Kochtöpfen, und der Koch will niemanden in seine Küche lassen. Da zwischen ihm und 
dem Auftragnehmer nur Information und keine Materie fließen soll, kann die gesamte 
Kommunikation akustisch durch die geschlossene Küchentüre hindurch erfolgen: 
 
Auftraggeber: Hallo root, berechne mir das Ergebnis für den Fall, dass grad den  
 Wert 4 hat und der radikand den Wert ... (Hier teilt der Auftraggeber den  
 Inhalt des Topfes x mit.) 
Auftragnehmer:  Hallo Auftraggeber, das Ergebnis ist ... 
 
Gesprochene Information ist dem Wesen nach flüchtig, d.h. die Information ist verloren, 
wenn sie der Hörer nicht speichert. Der Auftragnehmer speichert die gehörten Argument-
werte in seinen Speicherzellen grad und radikand, und der Auftraggeber speichert das gehörte 
Ergebnis in seiner Speicherzelle y.  
 
Diese Art der Kommunikation zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer, die wir 
uns als ausschließlich akustische Kommunikation vorstellen können, wird „Call by Value“ 
genannt. Daneben gibt es aber auch noch den Fall, dass der Auftraggeber den Auftragnehmer 
in seine Küche hereinkommen lässt und ihm Zugang zu „seinen Kochtöpfen“ gewährt. Zur 
Veranschaulichung denke man an Aufträge, welche die Anwesenheit des Auftragnehmers in 
der Küche unbedingt erfordern – beispielsweise „Rühren Sie so lange in der Pfanne, bis die 
Zwiebeln gelb und glasig geworden sind.“  
 
Es muss sich also um Aufträge handeln, bei denen der Auftragnehmer den Zustand in 
bestimmten Speichern, die dem Auftraggeber gehören, gezielt verändern soll. Als Beispiel aus 
der Programmierung betrachten wir den Auftrag, n Personennamen, die in beliebiger 
Reihenfolge als Liste in einem Speicher des Auftraggebers stehen, alphabetisch zu ordnen und 
die neue Liste an die gleiche Stelle zu schreiben, wo vorher die alte Liste stand. Da genügt es 
nicht, dass der Auftraggeber dem Auftragnehmer die alte Liste durch die geschlossene Türe 
hindurch vorliest und der Auftragnehmer ihm anschließend die sortierte Liste als Ergebnis 
ebenfalls akustisch mitteilt. 
 
Für die rein akustische Kopplung, also für den Fall des Call by Value würde die Signatur 
lauten: 
 LISTE: sortieren(LISTE: argumentliste)   
 
 
Und beim Auftraggeber könnte die Erteilung des Auftrags im Programm die folgende Form 
haben: 

meineliste:= sortieren(meineliste); 
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Wenn dagegen der Auftragnehmer Zugang zum Listenspeicher des Auftraggebers haben soll, 
muss die Signatur lauten: 
 
 VOID sortieren(LISTE: *argumentlistenpointer) 
 
argumentlistenpointer ist eine Information, die dem Auftragnehmer Zugang zum 
Speicher der Argumentliste gibt. Durch den vorangestellten Stern wird in der 
Programmiersprache C ausgedrückt, dass man nicht den Pointer selbst, sondern die Zelle bzw. 
deren Inhalt meint, auf die der Pointer zeigt. Durch den Ausdruck 
 
  LISTE: *argumentlistenpointer 
 
wird also ausgesagt, dass die Zelle, auf die der Pointer zeigt, eine Zelle sein soll, die nur mit 
einem Wert belegt werden darf, der aus dem Wertebereich LISTE stammt. 
 
Beim Auftraggeber könnte nun die Erteilung  eines Auftrags die folgende Form haben: 
 
 sortieren(&meineliste); 
 
Durch das vorangestellte Zeichen & wird in der Programmiersprache C ausgedrückt, dass 
nicht der Inhalt der Zelle meineliste gemeint ist, sondern ein Pointer, der auf die Zelle 
zeigt. 
 
Diese Art der Kommunikation, bei der ein Auftraggeber dem Auftragnehmer einen Pointer 
übergibt, der dem Auftragnehmer den Zugang zu Speicherzellen gewährt, die dem 
Auftraggeber gehören, wird „Call by Reference“ genannt. 
 
Die Variablen, die in der Klammer einer Signatur stehen, werden formale Variable genannt. 
Diese Bezeichnung weist darauf hin, dass der Name einer solchen Variablen so lange keinen 
konkreten Speicherplatz identifiziert, wie die Prozedur noch nicht aufgerufen wurde, d.h. 
solange noch kein Auftrag erteilt wurde. 
 
Mit jedem Aufruf der Prozedur wird zu jeder formalen Variablen ein konkreter Speicherplatz 
festgelegt. Wir werden später sehen, dass im Falle der Rekursion einer formalen Variablen 
mehrere Speicherplätze zugeordnet werden können. 
 
Wenn eine Prozedur mehrere formale Variable hat, ist es möglich, dass bei einem 
Prozeduraufruf einige dieser Variablen mit Call by Value und andere mit Call by Reference 
angesprochen werden. 
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Schichtungsplan 
 
Die Auftraggeber- Auftragnehmerbeziehung kann man grafisch sehr schön in einem 
sogenannten Schichtungsplan darstellen. Im Zusammenhang mit der 4. Übung wurde der 
folgende Schichtungsplan vorgegeben: 
 

                                     potenz

main

eingabe

wurzel

schleifenschritt

berechnung und
ausgabe

 
   
Bild 36    Beispiel eines Schichtungsplans 
 
Hinter dieser grafischen Darstellung stehen die folgenden Überlegungen: 
 
Eine Schichtung ist eine spezielle zweistellige Relation. Ganz allgemein ist eine Relation eine 
Teilmenge eines karthesischen Produkts. Als Beispiel betrachten wir die zweistellige Relation 
              Wohnrelation  ⊆  Personenmenge ×  Ortsmenge 
 
Eine solche Relation kann, falls die Mengen endlich sind, als Matrix veranschaulicht werden, 
wie dies in Bild 37 gezeigt ist. 
 

                                 

Otto Anna Frida Peter

Berlin

Paris

London

 
 
Bild 37   Matrixdarstellung einer zweistelligen Relation 
 
Eine Schichtung ist eine quadratische Relation, denn es wird nur eine einzige Menge, die 
Menge der Prozeduren, betrachtet, wobei aber jedes Mengenelement in zwei Rollen 
vorkommen kann, in der Rolle des Rufenden und in der Rolle des Gerufenen. Die 
Schichtungsstruktur, die im Bild 36 bereits in der typischen Schichtungsform gezeigt ist, kann 
selbstverständlich auch als allgemeine quadratische Relation dargestellt werden. Sie sieht 
dann so aus, wie es in Bild 38 gezeigt ist. 
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main eingabe
berechng.
u. ausg.

wurzel
schleifen-

schritt
potenz

main

eingabe

berechng.
u. ausg.

wurzel

schleifen-
schritt

potenz

Rufende

Gerufene  
 
 
Bild 38    Quadratische Relationsmatrix zur Schichtung aus Bild 36 
 
Während man in Bild 36 unmittelbar sieht, wer Auftraggeber von wem ist – denn die 
Auftraggeber stehen oben, die Auftragnehmer unten, sieht man dies in Bild 38 nicht. Dennoch 
ist Bild 38 eine formal äquivalente Darstellung zu Bild 36. In Bild 36 kommen 5 
Relationskringel vor, und diese findet man in Bild 38 wieder. 
 
Dass eine Teilmenge eines karthesischen Produkts Relation genannt wird, ist in der folgenden 
Anschauung begründet: Das karthesische Produkt entspricht der Menge aller 
Einsetzungskombinationen zu einer gegebenen Aussageform. Eine Aussageform hat die 
Struktur einer Aussage, welche die Existenz bestimmter Beziehungen zwischen Individuen 
bestimmter Art ausdrückt. Diese Individuen sind aber in der Aussageform nur als Variable 
und nicht als konkrete Fälle bezeichnet. Nur diejenigen Elemente aus dem karthesischen 
Produkt, deren Einsetzung in die Aussageform daraus eine wahre Aussage machen, werden in 
die Relation übernommen. Die Aussageformen für die beiden in den Bildern 37 und 38 
dargestellten Relationen lauten: 
 
Person p hat eine Wohnung in der Stadt s. 
 
In der Prozedur p1 steht ein Aufruf der Prozedur p2. 
 
 
 
Schichtungssemantik 
 
Ich habe gesagt, dass durch die Schichtung eine Auftraggeber/ Auftragnehmerbeziehung 
erfasst wird. Nun will ich Ihnen am Beispiel der Schichtung aus Bild 36 bzw. 39 zeigen, dass 
es zwei völlig unterschiedliche Gründe für eine Prozedurschichtung gibt. Wir vergleichen 
hierzu die beiden Prozeduren potenz und schleifenschritt. 
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Die Prozedur potenz musste nur geschrieben werden, weil im Unterschied zu den 
arithmetischen Operatoren  + und – der Potenzoperator nicht bereits Teil der Sprache C ist. In 
Bild 39 liegt die Potenzprozedur zwischen zwei waagerechten Linien. Oberhalb einer solchen 
waagerechten Linie steht jeweils die Funktionalität einer Programmiersprache zur Benutzung 
zur Verfügung. Die unterste Linie entspricht somit der Bereitstellung der Funktionalität der 
Sprache C. Die darüber liegende Linie entspricht der um die Potenzfunktion erweiterten 
Funktionalität der Sprache C. Man kann eine solche Funktionalität vollständig erklären und 
verstehen, ohne die Prozeduren, die oberhalb der jeweiligen Linie liegen, zu betrachten. 
 

potenz

main

eingabe

wurzel

schleifenschritt

berechnung und
ausgabe

Verwendungsbereich der Sprache C

Verwendungsbereich der um die
Potenzfunktion erweiterten Sprache C

Verwendungsbereich der um die Funktionen Potenz und
Wurzel erweiterten Sprache C

verständliche
Programmkombination

verständliche
Programmkombination

 
 
Bild 39   Beispiel zur Veranschaulichung der zwei unterschiedlichen Schichtungsgründe 
 
Ganz anders liegt der Fall bei der Prozedur schleifenschritt. Es wäre sinnlos, 
unmittelbar oberhalb der Prozedur schleifenschritt eine waagerechte Linie 
einzutragen, welche die Verfügbarkeit der Funktionalität einer bestimmten Sprache 
symbolisieren könnte. Denn die Funktionalität, die durch die Prozedur schleifen-
schritt bereit gestellt wird, kann nur erklärt werden, indem man gleichzeitig die Prozedur 
wurzel betrachtet. Deshalb sind die beiden Prozeduren wurzel und 
schleifenschritt durch ein Rechteck zu einer höheren Einheit zusammengefasst. 
Entsprechendes gilt für die Prozeduren main, eingabe und berechnung und 
ausgabe. Denn die beiden Prozeduren eingabe und berechnung und ausgabe 
stellen keine universell verwendbare Funktionalität bereit. Beim Ablauf der Eingabeprozedur 
werden interaktiv vom Benutzer der Wurzelgrad k  und der Radikand r erfragt. Diese 
Funktionalität kann man für nichts anderes benutzen als für die Berechnung der Wurzel. 
 
Bei der Frage nach der Universalität einer bereitgestellten Funktionalität darf man nicht nur 
die Prozedurbezeichnung betrachten, sondern man muss die durch die konkrete Prozedur 
bereitgestellte Funktionalität ansehen. So gibt es zwar in sehr vielen Programmen einen 
Bedarf an einer Prozedur eingabe, aber für die unterschiedlichen Aufgaben werden diese 
jeweils mit eingabe bezeichneten Prozeduren eine völlig unterschiedliche Funktionalität 
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bereitstellen müssen. Deshalb kann man oberhalb der Prozedur eingabe keine waagerechte 
Linie einziehen, welche den Schichtungsplan in zwei Abschnitte unterteilt, die unabhängig 
von einander verstanden werden können. 
 
Man kann sich die hier betrachteten Verhältnisse an Hand einer Analogie aus dem Bereich 
des Automobilbaus veranschaulichen. Ein Auto besteht aus sehr vielen unterschiedlichen 
Komponenten, die man in zwei Klassen einteilen kann. In die eine Klasse fallen diejenigen 
Komponenten, für die es keine universelle Verwendbarkeit gibt, die also nur für einen ganz 
bestimmten Zweck im Auto konstruiert wurden. Man denke hier beispielsweise an ein ganz 
bestimmtes Gussteil, welches für die Verbindung der Benzinleitung mit dem Vergaser 
gebraucht wird. Wenn man dieses Gussteil isoliert betrachtet, wird man normalerweise gar 
nicht erkennen können, für was dieses Gussteil gebraucht werden könnte. Völlig anders liegt 
der Fall beim Betrachten einer Gewindeschraube, die zur Verbindung zweier Komponenten 
im Auto benutzt wird. Eine solche Schraube kann unabhängig von ihrer Benutzung 
verstanden werden und kann auch für viele andere Aufgaben verwendet werden. 
 
Es erscheint mir wichtig, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die Frage nach der 
Grenzziehung im Schichtungsplan keine formal entscheidbare Frage ist. Sie sollten also nicht 
danach fragen, an Hand welcher formalen Kriterien man erkennen könnte, oberhalb welcher 
Prozeduren man einen Sprachtrennungsschnitt im Schichtungsplan einführen darf. Denn 
programmiersprachlich gibt es keinerlei Hinweise für eine solche Entscheidung. 
 
Während im Schichtungsplan die benutzten Prozeduren immer unten liegen und die 
benutzenden Prozeduren oben, muss dies im Programmtext normalerweise genau umgekehrt 
sein. Es muss zuerst die Definition einer benutzbaren Prozedur im Programmtext vorkommen, 
bevor eine solche Prozedur in einem anderen Programmstück aufgerufen werden kann. 
 
Ganz allgemein gilt, dass Bezeichner, die der Programmierer einführt, von der Maschine nicht 
verstanden werden können, wenn sie nicht zuvor vom Programmierer programmiersprachlich 
erklärt wurden. Eine Prozedurdefinition stellt eine solche Erklärung bezüglich des 
Prozedurnamens dar. Eine Typdefinition entspricht der Erklärung für den Typbezeichner. 
 
Es gibt Programmiersprachen, die es erlauben, Prozeduren, die nur in Verbindung mit einer 
anderen Prozedur verstanden werden können, innerhalb des Prozedurtextes der verwendenden 
Prozedur zu definieren. 
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Datenstrukturen (Wertebereiche für strukturierte Werte) 
 
Bei der Behandlung der Sprache LISP haben wir Binärbäume als Argumente und Ergebnisse 
von Funktionen kennengelernt. Man kann in LISP solche Bäume als Werte betrachten, die 
man benannten Variablen zuordnen kann. So kann man nicht nur elementare Werte zuordnen, 
beispielsweise  
 

(SETQ   x   5) 
 
sondern man kann einer Variablen auch einen strukturierten Wert zuordnen: 
 
  (SETQ  x  ’(2  3  (4  5) )  ) 
 
In LISP gibt es nicht die Möglichkeit, die Nutzung einer Variablen derart einzuschränken, 
dass man diese Variable nur für eine bestimmte Art von Werten zulässt, beispielsweise nur für 
INTEGER-Zahlen oder für Binärbäume mit 3 Knoten. Im Gegensatz hierzu ist C eine getypte 
Sprache. Dort gibt es die sogenannten Vereinbarungen, in denen festgelegt wird, dass einer 
bestimmten benannten Variable nur Exemplare aus einem ganz bestimmten Wertebereich 
zugeordnet werden dürfen.  
 
Bisher haben wir nur Wertebereiche für „atomare Werte“ kennengelernt: INTEGER, REAL 
oder FLOAT, CHAR, BOOLEAN. Mit der Kennzeichnung atomar weisen wir auf den 
Sachverhalt hin, dass ein solcher Wert als informationelles Individuum zu betrachten ist, bei 
dem es sinnlos wäre, nach einer inneren Struktur zu fragen. 
 
Aus atomaren Werten kann man aber strukturierte Werte zusammenbauen. So kann man 
beispielsweise aus zwei REAL-Zahlen eine komplexe Zahl zusammenbauen: 
 

                     

Realteil
c1.re

Imaginärteil
c1.im

komplexe Zahl c1

13.25 7.41

 
 
Um diesen strukturierten Typ zu definieren, muss man in C schreiben  
 
typedef   struct { float re; float im; }  complex;  
 
Man kann sich solch eine zusammengebaute Information als Paket vorstellen, in welchem 
mehrere Teile enthalten sind. Manchmal will man ein solches Paket als Ganzes ansprechen, 
nämlich immer dann, wenn man es transportieren und speichern will. Man stelle sich vor, man 
will ein Paket, welches auf dem Tisch liegt, in den Schrank stellen. Dann interessiert es nicht, 
wie viele unterschiedliche Teile innerhalb des Pakets unterscheidbar sind. Wenn man dagegen 
in den Bereich der Verarbeitung kommt, muss man auf die einzelnen Teile innerhalb des 
Pakets zugreifen können, denn nur diese sind Gegenstand der expliziten Verarbeitung. Man 
denke an ein Paket, worin die Zutaten zum Backen eines Kuchens enthalten sind. Solange 
man dieses Paket nur verschickt und speichert, interessieren die Zutaten nicht. Wenn man 
dagegen den Kuchen backen will, muss man das Paket aufmachen und die einzelnen 
Bestandteile getrennt benutzen. 
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Mit der Vereinbarung              complex: c1, c2; 
 
wird Speicherplatz für zwei Pakete reserviert. Diese Vereinbarung hat den gleichen 
strukturellen Aufbau wie die Vereinbarung               int  j1, j2; 
mit der zwei Speicherplätze für Integerzahlen reserviert werden. Mit den Bezeichnungen  
 
 c1.re         c1.im           c2.re          c2.im  
 
kann man die einzelnen Bestandteile innerhalb der Pakete identifizieren. 
 
Im Falle der Sprache LISP würden wir solche Pakete als Listen gestalten. Ein Paket vom Typ 
complex wäre also eine Liste mit 2 Positionen. Da man in LISP den einzelnen Positionen in 
der Liste keine Namen geben kann, muss man die Identifikation der einzelnen 
Listenpositionen durch Verwendung der Funktionen CAR und CDR realisieren. Wir nehmen 
an, dass wir den Realteil in die 1. Position und den Imaginärteil in die 2. Position einer Liste 
gepackt haben, die wir als Wert der Variablen c1 zugewiesen haben. Dann wird durch den 
Ausdruck (CAR  c1) der Realteil im Paket c1 umschrieben, den man in C mit  c1.re  
identifizieren konnte. Entsprechend wird durch (CADR c1) der Imaginärteil identifiziert, 
den man in C mit   c1.im  identifizieren kann. Man erkennt hier, dass die Schreibweise in C 
für das Verständnis günstiger ist. 
 
***************************** 
 
Bei den strukturierten Werten bzw. Wertebereichen muss man zwischen geschlossenen und 
offenen Strukturen unterscheiden. Eine Struktur liegt immer vor, wenn die jeweiligen Werte 
aus Komponenten zusammengesetzt sind und man den gesamten Wert nicht atomar verstehen 
kann. Bei einer geschlossenen Struktur ist die Anzahl der Komponenten festgelegt, wogegen 
die Anzahl der Komponenten kein Merkmal einer offenen Struktur sein kann. So ist 
beispielsweise die Struktur complex eine geschlossene Struktur, und der Wertebereich 
„Vektor“ ohne Angabe der Komponentenanzahl ist eine offene Struktur. 
 
Aus der Mathematik kennt man die Strukturen Vektoren und Matrizen. Sowohl die Vektoren 
als auch die Matrizen werden programmiersprachlich als ARRAY bezeichnet. Unter einem 
ARRAY versteht man eine ein- oder mehrdimensionale Matrix von Elementen gleichen Typs. 
Die Elemente müssen nicht Zahlen sein. Es können auch andere informationelle Elemente 
sein. Die Elemente eines ARRAYs dürfen sogar selbst wieder aus einem strukturierten 
Wertebereich stammen, wobei lediglich die Bedingung gilt, dass alle Elemente eines ARRAYs 
aus dem gleichen Wertebereich stammen. 
 
In der Vereinbarung eines ARRAYs müssen drei unterschiedliche Dinge angegeben werden: 
Der Name der Variablen bzw. des Behälters, denen Werte vom ARRAY-Typ zugeordnet 
werden; die Dimension des ARRAYs und die Anzahl der ARRAY-Positionen in jeder 
Dimension; der Typ der einzelnen Elemente im ARRAY. 
 
Beispiel:       Koeffizientenmatrix  ARRAY [ 1:5, 1:10 ] OF REAL 
 
In diesem Beispiel handelt es sich um eine zweidimensionale Matrix mit 5 Zeilen und 10 
Spalten, deren 50 Elemente alle vom Typ REAL sind. Jedes dieser 50 Elemente kann 
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eindeutig über die Angabe des Paares [Zeilennummer, Spaltennummer] identifiziert werden, 
beispielsweise  Koeffizientenmatrix[2, 7]. 
 
Nun betrachten wir offene Strukturen für informationelle Werte. Diese Strukturen stellt man 
sich als eine Menge von Zellen vor, in denen elementare Werte stehen, und Linien, die jeweils 
zwei solcher Zellen strukturell verbinden. Das typische Beispiel für eine solche Struktur ist 
ein Binärbaum. Bei der Sprache LISP sind alle Werte Binärbäume und deshalb muss man im 
Programm nicht explizit darauf hinweisen, dass die eingeführten benannten Speicherzellen 
Behälter für Binärbäume sein sollen. Sie können ja in der Sprache LISP gar nichts anderes 
sein. Anders dagegen liegt der Fall in Programmiersprachen, wo man für jede Speicherzelle 
angeben muss, welche Art von Werten sie aufnehmen können soll. Und da stehen wir nun vor 
dem Problem, in einer Sprache, die den Begriff des Binärbaumes nicht schon auf Grund der 
Sprachkonstruktion kennt, den Begriff formulieren zu müssen. Die Sprache kennt 
typischerweise die elementaren Wertebereiche INTEGER, REAL, BOOLEAN und  
CHARACTER. Damit man in einer solchen Sprache auch strukturierte Wertebereiche 
beschreiben kann, muss die Sprache noch einen bestimmten weiteren elementaren 
Wertebereich per Konstruktion kennen. Dies ist der Wertebereich der sogenannten Zeiger 
oder Pointer. Es handelt sich um interne Ortsidentifikatoren. Wir haben bereits die 
Möglichkeit kennen gelernt, Orte durch Namen zu bezeichnen. Sonst hätten wir ja gar keine 
Zuweisungsanweisungen formulieren können, in denen verlangt wird, dass ein bestimmter 
Wert an einen bestimmten Ort gespeichert wird. 
 
Die grundlegende Idee bei der Einführung strukturierter Wertebereiche besteht darin, dass 
man gar keinen Ort einführt, an dem der strukturierte Wert liegt, sondern dass man den 
strukturierten Wert verteilt speichert. Verteilte Speicherung bedeutet, dass man jeder 
Komponente des strukturierten Wertes ihren eigenen Ort zuordnet und dass man bei den 
Komponenten auch noch die Information hinterlegt, wie sie mit anderen Komponenten 
verbunden sein müssen, damit sich insgesamt der strukturierte Wert ergibt. In Bild 40 ist 
veranschaulicht, wie man sich die verteilte Speicherung eines Binärbaums vorstellen muss, 
bei dem nur die Blätter beschriftet sind.   
                                                                  

                                        

9

25

Wurzelzeiger

Wurzel

 
 
Bild 40    Speicherung eines Binärbaums als sog. Pointer-Struktur 
 
Im Falle dieses Beispiels gibt es 6 unterschiedliche Orte, an denen Informationen über den 
Baum abgelegt sind. Da der Binärbaum erst als Ergebnis einer Programmausführung 
entstanden sein kann, können die Orte für die Baumknoten nicht vom Programmierer benannt 
worden sein. Denn es hätte ja auch sein können, dass als Ergebnis kein Baum mit 5 Knoten, 
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sondern einer mit 25 Knoten entstanden wäre. Der einzige Ort, der vom Programmierer 
benannt werden konnte, ist der Ort, in dem der Wurzelzeiger steht, denn diesen Ort benötigt 
man unabhängig von der tatsächlichen Gestalt des zu speichernden Binärbaums. 
 
Wenn man offen strukturierte Werte im Speicher unterbringen muss, benötigt man eine 
Speicherverwaltung. Bei dieser Speicherverwaltung kann Speicherplatz angefordert werden 
und es kann Speicherplatz zurückgegeben werden. Bei der Anforderung von Speicherplatz 
muss die Speicherverwaltung einen Ortsidentifikator zurückliefern, damit der nun reservierte 
Speicherplatz benutzt werden kann. Umgekehrt muss der Speicherverwaltung ein 
Ortsidentifikator mitgeteilt werden, wenn sie eine Speicherreservierung aufheben soll. Die 
Ortsidentifikatoren, die als Eingabe oder Ausgabe der Speicherverwaltung vorkommen, sind 
außer für die interne Identifikation von Speicherorten für nichts zu benutzen. Der 
Programmierer weiß nichts über die Form, in der solche Ortsidentifikatoren maschinenintern 
gespeichert werden. Während die Namen, die der Programmierer selbst als 
Ortsidentifikatoren einführt, selbstverständlich peripher eingegeben und ausgegeben werden 
können, tauchen die internen Ortsidentifikatoren nicht in der Peripherie auf. 
 
**************************************************************** 
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Rekursion 
 
Wir kommen nun zu einem ganz neuen Thema, nämlich dem Prinzip der Rekursion. Viele 
Aufgaben, zu denen man einen lösenden Algorithmus sucht, lassen sich durch Rekursion 
lösen. Bevor wir aber in das Thema Rekursion einsteigen, möchte ich zuvor noch auf den 
Unterschied zwischen streng algorithmisch lösbaren Aufgaben und heuristisch zu lösenden 
Aufgaben hinweisen. Streng algorithmisch lösbare Aufgaben sind solche, bei denen auch der 
Mensch nach einem Algorithmus verfahren würde, wenn er die Lösung ohne Rechner finden 
müsste. Man denke hier an die Multiplikation mehrstelliger Zahlen. Heuristisch zu lösende 
Aufgaben sind solche, bei denen der Mensch die Aufgabe lösen kann ohne dass ihm bewusst 
wird, wie er die Aufgabe löst. Solche Aufgaben gehören in den Bereich der künstlichen 
Intelligenz. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Erkennung von Sprechern an ihrer Stimme. 
Jeder Mensch ist in der Lage, sprechende Personen, die er nicht sieht, aber die er schon lange 
kennt, an ihrer Stimme zu erkennen. Man erhält aber keine brauchbare Antwort, wenn man 
den Menschen fragt, wie er das denn macht. Heuristik ist die experimentelle Lösungssuche. 
Man erfindet einen Lösungsansatz, von dem man vermutet, dass er möglicherweise eine mehr 
oder weniger brauchbare Lösung darstellt, und überprüft dann die Brauchbarkeit dieses 
Ansatzes. In den Bereich der Heuristik gehört auch das Programmieren von Computern für 
das Schachspiel. In diesen Fällen wird nicht das nachgebildet, was im Kopf eines 
menschlichen Schachspielers vorgeht. 
 
Als erstes Beispiel, für das wir eine elegante rekursive Lösung angeben können, betrachten 
wir das Spiel „Türme von Hanoi“. In diesem Spiel besteht ein Turm aus aufeinanderliegenden 
runden Scheiben, bei denen die größte unten und die kleinste oben liegt. Die Scheiben haben 
alle ein Loch in der Mitte, welches dazu dient, die Scheiben jeweils an einer von drei durch 
Stifte definierten Positionen auf dem Spielbrett zu positionieren (siehe Bild 41). Zu Beginn 
des Spiels sitzt der Turm auf der linken Position. Die Aufgabe besteht darin, den Turm auf die 
rechte Position zu transportieren unter Beachtung der folgenden beiden Bedingungen: 

1. Pro Schritt darf immer nur eine Scheibe bewegt werden. 
2. Es darf nie eine größere Scheibe auf eine kleinere gelegt werden. 

Für dieses Spiel gibt es eine optimale Schrittfolge mit 12 −m   Schritten, wobei m die Anzahl 
der Scheiben ist. Mit dieser Minimalzahl von Schritten kommt man aus, wenn man im ganzen 
Spiel keinen einzigen falschen Schritt tut. Die Aufgabe besteht nun darin, diese Schrittfolge 
für eine variable Scheibenanzahl m  zu bestimmen. 
 

                     
 
Bild 41      Türme von Hanoi 
 
Bei der Suche nach einem Lösungsalgorithmus für irgendein Problem ist es immer 
zweckmäßig, sich zuerst einmal zu fragen, ob es nicht eine einfache rekursive Lösung gibt. 
Unabhängig von der aktuellen Aufgabe besteht eine rekursive Lösung immer aus den 
folgenden Bestimmungsstücken: 
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Es gibt immer mindestens einen Fall, wo die Lösung trivial ist und unmittelbar auf der Hand 
liegt. Im Beispiel der Türme von Hanoi ist dies das Spiel mit nur einer Scheibe. Dann muss 
man nur diese Scheibe von der Startposition auf die Zielposition legen und ist fertig. 
Das zweite Bestimmungsstück einer rekursiven Lösung besteht in der sogenannten 
Argumentreduktion. Man sucht nach einer Konstruktion einer Lösung für die ursprünglich 
gegebene Aufgabe unter der Annahme, dass man den gleichen Aufgabentyp mit einem 
reduzierten Argument schon gelöst hätte. In unserem Beispiel heißt dies, dass wir die Lösung 
für m Scheiben konstruieren wollen unter der Annahme, wir wüssten schon, wie die Lösung 
für 1−m  Scheiben aussieht. Die Argumentreduktion muss die Bedingung erfüllen, dass man 
durch endlich viele Reduktionsschritte von der ursprünglichen Aufgabenstellung zu der 
trivialen Aufgabenstellung gelangt, für die man die Lösung schon kennt. In unserem Falle 
gelangt man durch sukzessive Verringerung der Scheibenanzahl um 1 von jeder beliebigen 
Scheibenanzahl m>1 nach endlich vielen Schritten zur Scheibenanzahl 1. 
 
Wir nehmen an, das Spiel solle mit 7 Scheiben gespielt werden. Dann lautet die rekursive 
Lösung: 
„Transportiere den Turm aus 6 Scheiben von der linken Startposition auf die mittlere 
Hilfsposition. Anschließend bewege die siebte, also die größte Scheibe von der linken 
Startposition zur rechten Zielposition. Zuletzt transportiere den Turm aus 6 Scheiben von der 
Hilfsposition in der Mitte zur rechten Zielposition.“ 
 
Die allgemeine Formel für die rekursive Lösung lautet: 
 

H ( m Scheiben von start über hilf nach ziel ) =

 H (m-1, start, ziel, hilf) H (m-1, hilf, start, ziel)

(start → ziel)

(start → ziel)

falls  m=1

··
 

 
In dieser Formel ist durch den dicken Punkt der sogenannte Konkatenationsoperator 
symbolisiert, der das Hintereinanderhängen von Folgen verlangt. 
 
Wer noch nicht mit der Verwendung von Rekursion vertraut ist, hat anfänglich 
Schwierigkeiten, eine rekursiv formulierte Lösung überhaupt als Lösung zu akzeptieren. Denn 
wenn man nicht weiß, wie die Lösung mit 7 Scheiben aussieht, dann weiß man doch auch 
nicht, wie sie mit 6 Scheiben aussieht. Wir werden später aber sehen, dass es einen 
systematischen Weg gibt, die rekursiv formulierte Lösung in eine konkrete Schrittfolge 
umzusetzen. 
 
Jetzt soll aber erst noch gezeigt werden, dass es für die „Türme von Hanoi“ auch eine nicht 
rekursive Lösung gibt. Diese ist aber nicht so leicht zu finden wie die rekursive Lösung. 
  
 
Bei einer Anlayse der optimalen Spielschrittfolge, die sich aus der rekursiven Lösung ergibt, 
erkennt man die folgenden Zusammenhänge: 
Erste Erkenntnis: 
Die Scheiben lassen sich in zwei Gruppen einteilen, die durch ihren Wegetyp gekennzeichnet 
sind (siehe Bild 68). Bei einer Analyse des optimalen Spiels stellt man nämlich fest, dass alle 
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schattierten Scheiben einen gemeinsamen Weg gehen und alle unschattierten Scheiben einen 
anderen gemeinsamen Weg gehen.  

               

Weg der größten Scheibe  und
der anderen dunklen Scheiben

Weg der zweitgrößten Scheibe
und der anderen hellen Scheiben

 
 
  Bild 68   Einteilung der Hanoischeiben nach ihrem Wegetyp 
 
Eine geschickte Codierung von Scheibenpositionen und Wegetypen sieht wie folgt aus: 
- Positionen:                                   {LINKS, MITTE, RECHTS}         ⇔ {0, 1, 2} 
- Wegetypen: {wieGrößteScheibe, wieZweitgrößteScheibe} ⇔ {-1, +1} 
 
Denn dann kann die nächste Position aus der aktuellen Position einfach wie folgt berechnet 
werden: 
              nächstePosition = (aktuellePosition + Wegetyp)mod 3   
 
Zweite Erkenntnis: 
Im ersten und in allen weiteren Schritten mit ungerader Ordnungsnummer wird die kleinste 
Scheibe bewegt. Da kann man auf die Idee kommen, die Ordnungsnummern der 
Spielsituationen als Dualzahlen zu codieren und zu schauen, ob man daraus die Information 
gewinnen kann, in welcher Reihenfolge die Scheiben bewegt werden müssen.  
 
In Bild 68a wird das Spiel mit 4 Scheiben betrachtet, bei dem es 16 Spielsituationen und 15 
Spielschritte gibt. Rechts außen sind die Spielschritte aufgeführt, die man aus der rekursiven 
Lösung kennt. Man erkennt schnell, dass überall dort, wo in einer Scheibenspalte ein 
Übergang von 0 nach 1 vorkommt, die zugehörige Scheibe versetzt werden muss. Welchen 
Weg sie dabei nimmt, ergibt sich aus ihrem Wegetyp nach Bild 68.  
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             Bild 68a   Die optimale Folge der Spielschritte bei einem Spiel mit 4 Scheiben 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Als zweites Beispiel einer rekursiven Formulierung betrachten wir die Fakultätsfunktion  
 
 0! = 1           und         n! = 1 ∗  2 ∗  3 ∗  . . .   ∗ (n-1) ∗  n       für n>0 
 
Im Falle der Fakultät gibt es keinen Grund, nach einer rekursiven Formulierung zu suchen, 
denn die Berechnung der Fakultät nach dem gegebenen iterativen Schema ist ja sehr 
einleuchtend. Man kann aber feststellen, dass Mathematiker die Rekursion so sehr lieben, dass 
sie sie auch in Fällen anwenden, wo man sie nicht braucht. Die rekursive Definition der 
Fakultätsfunktion lautet: 
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n! =

n * (n-1)!

1 falls  n=0

falls  n>0

 
 
Auch in diesem Fall finden wir wieder den trivialen Fall, für den die Lösung unmittelbar 
gegeben ist. Daneben finden wir wieder die Argumentreduktion, die auch in diesem Fall 
durch Subtraktion von 1 gegeben ist. Auch diese Subtraktion von 1 führt in endlich vielen 
Schritten zu dem trivialen Fall. 
 
Der Begriff der Rekursion wurde nicht erst im Zusammenhang mit Computern und deren 
Programmierung erfunden. Rekursion ist ein lange bekannter mathematischer Begriff. Es 
handelt sich letztlich nur um eine spezielle Variante der sogenannten „vollständigen 
Induktion“, die ein bestimmtes Prinzip zum Beweis von Allaussagen ist. Mit dem Prinzip der 
vollständigen Induktion beweist man Sätze der Form 
„Für alle Elemente xi einer diskreten geordneten unendlichen Folge gilt das Prädikat P(xi).“ 
Der Beweis besteht aus zwei Teilen: 

(1) Man zeigt, dass P(x1) gilt. 
(2) Man zeigt, dass aus der angenommenen Gültigkeit von P(xn) für beliebige Werte 

der natürlichen Zahl n die Gültigkeit von P(xn+1) folgt.    
 
Auf die Rekursion übertragen entspricht der Teil (1) der bekannten Lösung für das 
Trivialargument, und der Teil (2) entspricht der Konstruktion der Lösung für das 
ursprüngliche Argument unter Verwendung der angenommenen Bekanntheit der Lösung für 
das reduzierte Argument. 
 
Eine rekursive Lösung ist oft die erste, die man zu einer gegebenen Aufgabe findet. In diesem 
Fall ist die formulierte Lösung gut verständlich wie im Beispiel der Türme von Hanoi. Anders 
liegt der Fall im Beispiel der Fakultätsfunktion, wo die iterative Formulierung sehr viel 
leichter verständlich ist als die rekursive. In diesem Fall kann man die rekursive Formulierung 
vermutlich nur dann leicht verstehen, wenn man die iterative Formulierung schon kennt. 
 
Häufig ist eine rekursiv formulierte Lösung nicht optimal in Hinblick auf Rechenzeit und 
Speicherplatz. Deshalb ist es immer angebracht zu fragen, ob es zu der Aufgabe, die man 
rekursiv gelöst hat, nicht doch noch eine für die Berechnung aufwandsgünstigere 
nichtrekursive Lösung gibt. 
 
 
Die 5. Übungsaufgabe als Beispiel für Rekursion 
 
Die erste Aufgabe, wo Sie eine rekursive Lösung formulieren sollen, ist die 5. 
Übungsaufgabe. In diesem Beispiel kommen zwei Rekursionen vor, von denen die eine im 
Programm bereits ausformuliert ist. Sie müssen also nur die zweite Teilaufgabe lösen, die 
auch eine Rekursion erfordert. 
 
Bei dieser Aufgabe geht es darum, dass zuerst per Interaktion zwischen dem Benutzer und 
dem Rechner ein Binärbaum eingegeben wird, zu dem dann anschließend ein Zahlenwert 
berechnet werden soll. Die einzugebenden Bäume sind sogenannte arithmetische Binärbäume, 
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bei denen in den Blättern Zahlen stehen und in den Nichtblättern arithmetische Operatoren. 
Bild 42 zeigt ein Beispiel. 
 

                                   

*

5 +

2 6

1 2

3 4

0

Zellennummer
im Knotenspeicher

(siehe Bild 44)
 

 
Bild 42    Beispiel eines arithmetischen Binärbaums 
 
Jedem Knoten in einem solchen Baum ist ein Zahlenwert zuordenbar, den Blättern der 
hineingeschriebene Zahlenwert und den Operatoren das Ergebnis, welches man durch 
arithmetische Verknüpfung aus den beiden am Operator hängenden Teilbaumwerten erhält. 
 
Bild 43 zeigt das Schichtungsbild für das Programm der 5. Übungsaufgabe. Die Prozedur 
wert ist diejenige, die von Ihnen programmiert werden soll. In dem Schichtungsplan ist 
erkennbar, dass die Prozeduren wert und grow rekursiv aufgerufen werden, denn es gibt für 
beide Prozeduren ein Aufrufkringel, zu dem es einen Weg gibt, der von unten nach oben 
führt. Im Falle der Rekursion ist also das eigentliche Schichtungsprinzip durchbrochen, 
welches nur einen eindeutigen Abstieg von oben nach unten erlaubt. Es lässt sich aber auch 
im Falle der Rekursion immer feststellen, woher der erste Aufruf einer Prozedur kommt. 
Bevor die Prozedur wert sich selbst aufrufen kann, muss sie zuerst einmal von main 
aufgerufen worden sein. Entsprechendes gilt für die Prozedur grow. 
 

                             

main

newnode selectnodetype

grow wert

 
                             
 
Bild 43   Schichtungsplan eines Programms zur Eingabe und Wertbestimmung 
 eines arithmetischen Binärbaums 
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Für die Prozedur grow gilt das folgende rekursive Konzept: 
 

 

grow(baum) =

(Erzeugung der Wurzel als Blatt) falls  ein Blatt gewünscht wird

(Erzeugung der Wurzel als Operatorknoten) · grow(linker Unterbaum) · grow(rechter Unterbaum)

 
 
An dieser Stelle weise ich darauf hin, dass das von mir vorgegebene Programm grow nicht 
robust ist gegen Eingabefehler. Es wurde einfach angenommen, dass Sie bei der Eingabe für 
die Inhalte von Blattknoten tatsächlich nur Zahlen eingeben und für die Inhalte von 
Operatorknoten nur Operatoren. Da es sich nicht verhindern lässt, dass sich ein Benutzer bei 
der Eingabe nicht an die Vereinbarungen hält, darf man ein solches Programm nie tatsächlich 
als Produktprogramm ausliefern. In unserem Falle aber, wo wir uns auf die Rekursion 
konzentrieren wollen, erschien es mir besser, die Forderung nach Robustheit nicht zu erfüllen, 
weil sonst zuviel Programmcode entstanden wäre, der das Rekursionsprinzip überdeckt hätte. 
 
Für die von Ihnen zu gestaltende Prozedur wert gilt das folgende rekursive Schema: 
 

wert(baum) =

(Zahl aus der Wurzel) falls die Wurzel ein Blatt ist

wert(linker Unterbaum) wert(rechter Unterbaum)[Verknüpfung <Operator aus der Wurzel> ]
 

 
 
*************************************************************************** 
 
 
Speicherstruktur für das Übungsbeispiel 
 
In unserer Aufgabe müssen wir die offene Datenstruktur „Binärbaum“ realisieren, denn wir 
können zum Zeitpunkt der Programmierung nicht wissen, wie groß ein Baum werden wird. Es 
liegt ja in der Entscheidung des eingebenden Benutzers, wie groß der Baum wird. 
 
Zur Realisierung offener Datenstrukturen benötigt man eine Speicherverwaltung, bei der man 
Speicherzellen anfordern kann und die dem Anfordernden einen Pointer zur Identifikation der 
bereitgestellten Speicherzelle zurückliefert. In vielen höheren Programmiersprachen ist das 
Ansprechen der Speicherverwaltung durch verhältnismäßig komfortable Sprachkonstrukte 
möglich. Im Falle von C muss man aber die Speicherverwaltung auf sehr tiefer 
maschinennaher Ebene ansprechen, denn C ist keine reine höhere Programmiersprache, 
sondern enthält durchaus Möglichkeiten, wie sie ein Assembler bietet. C ist eigentlich eine 
Sprache für die Systemprogrammierung und nicht für die Anwendungsprogrammierung. 
Damit Sie in C nicht eine Speicherverwaltung auf sehr tiefer Ebene benutzen müssen, habe 
ich Ihnen eine übersichtliche Speicherstrukturierung vorgegeben. Bild 44 zeigt meine 
vorgegebene Struktur. 
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0

mal 2noleaf

leaf

plus 4noleaf

leaf

leaf

0

1

2

3

4

5

98

99

100

5

2

6

1

3

knotenid
der Wurzel

ARRAY  knotenspeicher[100]

noleaf-
inhalt

subnode
right

knotenart
leaf-
inhalt

subnode
left

4

lastfilled

 
 
Bild 44    Speicherung des arithmetischen Binärbaums aus Bild 42 in einem Array  
 
Die Reihenfolge der Einträge ergibt sich aus der sogenannten Linksabwicklung des Baumes. 
Eine Linksabwicklung ist gegeben, wenn man beim Abstieg von einem Knoten zu seinen 
Teilknoten immer zuerst den linken Weg beschreitet und erst später den rechten Weg (siehe 
die Ordnungsnummern in Bild 42). 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Von der Rekursion zur Wiederholung 
 
Nun behandeln wir die Methode, die es ermöglicht, eine rekursiv formulierte Lösung in eine 
Schrittfolge zu überführen. Im Zentrum dieser Methode steht das sogenannte Stack-Prinzip. 
Stack ist das englische Wort für Stapel; man denke an einen Stapel von Akten oder von 
Tellern. Für die Nutzung des Stack-Prinzips ist es irrelevant, ob der Stack mit einem festen 
Boden oder mit einer festen Oberkante realisiert wird. Das anschauliche Beispiel für einen 
Stack mit festem Boden ist ein Stapel von Büchern oder Tellern auf einem Tisch. Wenn ein 
Element von diesem Stapel entnommen wird oder ein weiteres Element auf diesen Stapel 
gelegt wird, verschiebt sich die Oberkante des Stapels, während der Boden, auf dem der 
Stapel steht, seine Lage beibehält. Es gibt aber auch Stapel, insbesondere Stapel von Tellern 
oder Tabletts in Kantinen, bei denen die Oberkante ihre Lage beim Entnehmen oder beim 
Hinzufügen von Elementen ihre Lage nicht ändert, weil hier der Boden beweglich ist. Der 
Boden ist in diesem Fall gefedert in einem Gehäuse befestigt; wenn ein Element auf den 
Stapel gelegt wird, erhöht sich das Gewicht des Stapels und drückt den Boden genau um so 
viel nach unten, wie das neue Element an Höhe hinzubringt. 
 
Im Bereich der Programmierung wird der Stack immer dann verwendet, wenn es darum geht, 
eine aktuell bearbeitete Aufgabe zu Gunsten einer neu gestellten dringlicheren Aufgabe 
vorläufig zurückzustellen. Man stelle sich vor, man sitze am Schreibtisch und bearbeite 
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gerade ein bestimmtes Schriftstück. Es kann nun vorkommen, dass man gebeten wird, die 
Arbeit zu unterbrechen, um eine dringlichere Aufgabe zu beginnen; in diesem Fall wird man 
das Schriftstück zur Seite legen und mit einem leeren Papier die neue Aufgabe in Angriff 
nehmen. Auch dabei kann man wieder unterbrochen werden und wird dann auch dieses Papier 
wieder auf den Stapel legen, der auf diese Weise immer höher werden kann. Erst wenn die 
dringlichste Aufgabe erledigt ist, wird man sich vom Stapel die Unterlagen herunternehmen, 
die ganz oben liegen. Denn im Stapel sind die Unterlagen gemäß ihrer Dringlichkeit geordnet: 
Ganz unten liegt die am wenigsten dringliche Aufgabe, und ganz oben liegt die dringlichste 
Aufgabe, die fortgesetzt werden kann, wenn die aktuelle Aufgabe erledigt ist. 
 
Dass das Stack-Prinzip genau das richtige Prinzip für die Realisierung rekursiv formulierter 
Lösungen ist, erkennt man leicht, indem man das Beispiel der Fakultätsberechnung betrachtet. 
Die ursprüngliche Aufgabe bestehe darin, die Fakultät zum Argument 4 zu berechnen. Die 
rekursive Definition sagt nun, 
 
dass die Berechnung von 3! dringlicher ist als die Berechnung von 4!, und 
dass die Berechnung von 2! dringlicher ist als die Berechnung von 3!, und 
dass die Berechnung von 1! dringlicher ist als die Berechnung von 2! und 
dass die Berechnung von 0! dringlicher ist als die Berechnung von 1!. 
 
Es ergibt sich somit die Folge von Belegungen des Aufgaben-Stack, die in Bild 45 dargestellt 
ist. 
 

4! = 4*3!

3! = 3*2!

2! = 2*1!

1! = 1*0!

0! = 1

1! = 1*1 = 1

2! = 2*1 = 2

3! = 3*2 = 6

4! = 4*6 = 244! = 4*3! 4! = 4*3! 4! = 4*3! 4! = 4*3! 4! = 4*3! 4! = 4*3! 4! = 4*3!

1! = 1*0!

2! = 2*1! 2! = 2*1! 2! = 2*1!

3! = 3*2! 3! = 3*2! 3! = 3*2! 3! = 3*2! 3! = 3*2!

Zeit

 
 
Bild 45   Folge der Belegungen des Stacks bei der Berechnung der rekursiv definierten 
 Fakultätsfunktion für das Argument 4 
 
Zur Benennung von Operationen bzw. Funktionen bezüglich eines Stacks sind die folgenden 
Bezeichner international üblich: 
 
PUSH (e)  Lege das Element e oben auf den Stack. 
 
TOP  Sage mir, welches Element aktuell oben auf dem Stack liegt. 
 
POP  Entferne das oberste Element vom Stack. 
 
HEIGHT bzw. DEPTH  Sage mir wieviele Elemente aktuell im Stack liegen. 
 
Die Funktion TOP und die Operation POP sind nur bei einem nichtleeren Stack definiert. 
 
Der Stack wird häufig als sogenannter LIFO-Speicher bezeichnet. LIFO ist die Abkürzung für 
„last in, first out“. Dadurch wird zum Ausdruck gebracht, dass das letzte Element, welches 
auf den Stack gelegt wird, das erste sein wird, welches wieder herunter genommen werden 
kann. Es gibt nicht nur die Vorstellung des vertikalen Stacks, sondern man kann sich auch 
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einen horizontalen Stack vorstellen. Denken Sie an einen sehr schmalen, aber tiefen Fahrstuhl, 
in den nacheinander Personen eintreten. Die erste Person wird, wenn der Fahrstuhl anfährt, 
ganz hinten an der Wand stehen, während die Person, die zuletzt eingetreten ist, ganz vorne 
an der Türe steht. Wenn der Fahrstuhl dann seine Zielposition erreicht hat und die Türe 
wieder aufgeht, wird die Person, die als letzte in den Fahrstuhl eingetreten ist, als erste den 
Fahrstuhl wieder verlassen. 
 
Wenn wir danach fragen, wie eine rekursiv definierte Funktionsberechnung in eine 
Schrittfolge überführt wird, fragen wir eigentlich danach, was der Compiler aus dem in 
höherer Sprache formulierten Programm macht. Wir betrachten hierzu die folgende 
Kombination aus einem Hauptprogramm und einem Funktionsprogramm: 
 
Hauptprogramm: Funktionsprozedur: 
 
 {  DEF INTEGER fak(INTEGER m) 
  n:=READ();  { 
  PRINT(fak(n));   IF m=0 THEN RETURN 1 
 }   ELSE RETURN m*fak(m-1); 
   } 
  
Der Compilerbauer muss festlegen, in welcher konkreten Form er den Stack verwenden will. 
Das bedeutet, dass er festlegen muss, wie die sogenannte PRE-Belegung und die sogenannte 
POST-Belegung des Stacks aussehen sollen. Mit PRE-Belegung bezeichnen wir die Stack-
Situation, die der Auftragnehmer vom Auftraggeber übergeben bekommt. Mit POST-
Belegung bezeichnen wir die Stack-Situation, die der Auftraggeber als Ergebnis vom 
Auftragnehmer zurück bekommt. Im Beispiel der Fakultätsberechnung ist es zweckmäßig, die 
PRE- und POST-Belegungen so festzulegen, wie es das Bild 46 zeigt: In der PRE-Belegung 
liegt als oberstes Element das Argument n auf dem Stack, und in der POST-Belegung liegt 
anstelle des Arguments das Ergebnis n! als oberstes Element auf dem Stack. Der PRE-Stack 
und der POST-Stack haben also die gleiche Höhe und sie unterscheiden sich nur bezüglich 
des obersten Elements. 
 

                                              

TOP = Argument n

Rest

TOP = Ergebnis  n!

Rest

PRE-Stack POST-Stack

PRE-Rest = POST-Rest  
 
Bild 46   PRE- und POST-Stack für die rekursiv definierte Fakultätsberechnung 
 
Welche Stack-Belegungen bei der Berechnung von 4! aufeinander folgen, und wie sie in 
PRE- und POST-Belegungen unterteilt sind, zeigt das Bild 47. 
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4

3

2

1

0 1

1 1 1

2 2 2 2 2

6

4 244 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3

1. Aufruf

2. Aufruf

5. Aufruf 1. Return

2. Return

5. Return

PRE 1 PRE 2 PRE 3 PRE 4 PRE 5 POST 5 POST 4 POST 3 POST 2 POST 1  
 
Bild 47   Folge der Stack-Belegungen bei der Berechnung von 4! 
 
Wir haben imperative Programme, soweit sie noch keine Rekursion enthielten, stets in Form 
eines Petrinetzes dargestellt. Es stellt sich nun die Frage, ob es nicht auch möglich ist, das 
Konzept der Rekursion mit dem Konzept des Petrinetzes zu verbinden. Diese Frage habe ich 
mir bereits im Jahre 1975 gestellt, und meine Lösung habe ich in einem Aufsatz mit dem Titel 
„Modified Petri Nets as Flowcharts for Recursive Programs“ veröffentlicht. 
 
Wenn wir nach einer neuen Darstellungsmöglichkeit für einen zu beschreibenden Sachverhalt 
suchen, sollte diese Bemühung immer durch unsere Unzufriedenheit mit den aktuellen 
Beschreibungsformen motiviert sein. Selbstverständlich gibt es kein strenges Maß zur 
Beurteilung von Beschreibungen, aber es ist durchaus möglich, beim Vergleich zweier 
Beschreibungen des gleichen Sachverhalts eine Qualitätswertung vorzunehmen. Man fragt 
sich einfach, wie lange man braucht, um aus einer gegebenen Beschreibung zu einem 
befriedigenden Verständnis des Beschriebenen zu kommen. Wenn man bei einer gegebenen 
Beschreibung einen ganzen Tag benötigt, um zu einem befriedigenden Verständnis zu 
kommen, kann dies zum Anlass werden, nach einer deutlich besseren Beschreibung zu 
suchen. Nachdem man den Sachverhalt schließlich verstanden hat, kann man nämlich 
durchaus zu der Überzeugung gelangt sein, dass dieser Sachverhalt gar nicht so kompliziert 
ist, dass man unbedingt einen ganzen Tag benötigt, um ihn zu verstehen. Man kann durchaus 
intuitiv das Gefühl haben, dass eine deutlich bessere Beschreibung möglich sein müsste, aus 
der man das gleiche Verständnis in einer Stunde gewinnen kann. In einer ähnlichen Situation 
befand ich mich vor über 25 Jahren, als mir eine Beschreibung eines rekursiven Programms 
vorlag, die ich auch nach einem ganzen Tag noch nicht befriedigend verstanden hatte. Meine 
Überlegungen, die zu einer neuen Form der Beschreibung führte, möchte ich Ihnen nun 
vorstellen. 
 
In Bild 48 sind die Abläufe des Hauptprogramms und der Funktionsprozedur zur 
Fakultätsberechnung in Form von Petrinetzen dargestellt. Jedes dieser beiden Petrinetze ist 
durch eine vertikale Linie in zwei Teile zerschnitten: Links befindet sich der leicht 
verständliche Teil, der die Schritte des jeweiligen Auftraggebers beschreibt, und rechts von 
der Schnittlinie befindet sich jeweils die schattierte Transition, die aus der Sicht des 
Auftraggebers in die Zuständigkeit eines Auftragnehmers fällt. Die Aufgabe des jeweiligen 
Auftragnehmers besteht darin, die PRE-Belegung des Stacks in die POST-Belegung zu 
überführen. Aus der Sicht des Hauptprogramms ist der Auftragnehmer durch die 
Funktionsprozedur definiert, und aus der Sicht der Funktionsprozedur ist der Auftragnehmer 
auch durch die Funktionsprozedur definiert. Man müsste also die schattierten Transitionen 
durch den Ablauf der Funktionsprozedur ersetzen. Ein erster Versuch einer solchen Ersetzung 
ergibt die Struktur in Bild 49. Diese Ablaufstruktur kann aber noch nicht die endgültige 
Lösung sein, denn hier gibt es eine nicht entschiedene Verzweigung des Markenweges, der 
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von der mit R bezeichneten Stelle ausgeht; R steht hier für Return bzw. Rückkehr zum 
Auftraggeber. 
 
 

PUSH (TOP-1)

TOP := TOP * fak

POP nach fak

TOP := 1

TOP = 0 TOP > 0

n := READ

PUSH (n)

PRINT( fak )

POP nach fak

PRE-Stack
in POST-Stack

überführen

Auftraggeberseite Auftragnehmerseite

PRE-Stack
in POST-Stack

überführen

Auftraggeberseite Auftragnehmerseite

Hauptprogramm Fakultätsprozedur

PRE.TOP =  m

POST.TOP = m!

 
 
Bild 48  Erster Ansatz zur Darstellung des Ablaufs der rekursiven Fakultätsberechnung 
 
Es ist leicht einzusehen, entlang welcher Wege die Marke im Falle der Berechnung von 4! 
durch das Petrinetz in Bild 49 fließen muss. Zuerst erreicht die Marke von links kommend die 
Eintrittsstelle in die Prozedur. Danach wird viermal die Stack-Aufbauschleife durchlaufen. 
Anschließend wird viermal die Stack-Abbauschleife durchlaufen, und zum Schluss wandert 
die Marke von der R-Stelle nach links ins Hauptprogramm zurück. 
 

                 

PUSH (TOP-1)

TOP := TOP * fak

POP nach fak

TOP := 1

TOP = 0 TOP > 0

R

n := READ

PUSH (n)

PRINT( fak )

POP nach fak

Stackaufbau-Schleife

Stackabbau-Schleife

 
 
Bild 49  Zwischenergebnis auf der Suche nach einer Darstellung 
 
Die Entscheidung, wohin eine auf R liegende Marke fließen muss, ist anhand der Frage zu 
entscheiden, woher denn der letzte Auftrag stammt, d.h. von welcher Stelle zuletzt der 
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Prozedureingangsplatz belegt wurde. Auch hier gilt ja das Stack-Prinzip, dass der zuletzt 
erteilte Auftrag derjenige ist, der als erster fertig wird. Deswegen reichern wir nun das 
Petrinetz aus Bild 49 mit sogenannten Stack-Plätzen an, wie es in Bild 50 gezeigt ist. Ein mit 
S bezeichneter Stack-Platz wird immer genau dann belegt, wenn eine Auftragserteilung 
erfolgt. Also muss jedes Mal, wenn eine Marke vom R-Platz abfließen muss, diese Marke zu 
einer Transition gehen, vor der eine S-Marke liegt. Um die Reihenfolge der 
Auftragserteilungen berücksichtigen zu können, stellen wir uns einfach vor, auf den Stack-
Marken wäre jeweils der Zeitpunkt ihrer Entstehung vermerkt. Dann fällt die 
Verzweigungsentscheidung bei R derart, dass die Marke von R dorthin fließt, wo die jüngste 
S-Marke liegt. 
 

                   

n := READ

PUSH (TOP-1)PUSH (n)

TOP := TOP * fak

POP nach fak

TOP := 1

TOP = 0 TOP > 0

SS

R

PRINT( fak )

POP nach fak

 
 
Bild 50    Endfassung der Darstellung des Ablaufs der rekursiven Fakultätsberechnung 
 
Der S-Platz im Hauptprogramm ist nur mit einem einfachen Kreis berandet, womit 
symbolisiert wird, dass hier maximal eine Marke liegen kann. Dagegen ist der S-Platz in der 
Funktionsprozedur doppelt berandet, was darauf hinweisen soll, dass hier mehrere Marken 
gleichzeitig liegen dürfen. Diese mehreren Marken unterscheiden sich aber bezüglich ihres 
Alters. Wenn sowohl auf dem S-Platz im Hauptprogramm als auch auf dem S-Platz in der 
Prozedur Marken liegen, dann ist garantiert die Marke im Hauptprogramm die älteste. 
Deshalb erfolgt die Rückkehr vom R-Platz ins Hauptprogramm erst ganz zum Schluss. 
 
Wir haben nun also zwei unterschiedliche Stacks eingeführt. Der sogenannte Datenstack 
äußert sich in den expliziten PUSH- und POP-Operationen, die in den Transitionen stehen. 
Der Stack für den Steuerfluss äußert sich in den S-Plätzen des Petrinetzes. 
 
Nun betrachten wir ein etwas komplizierteres Beispiel, nämlich die Türme von Hanoi. Auch 
hier müssen wir wieder festlegen, wie die PRE- und POST-Belegung des Stacks aussehen 
soll. Diese Festlegung geht aus dem zugehörigen Petrinetz in Bild 51 hervor. 
 
Nicht nur in den hier betrachteten Beispielen, sondern ganz allgemein gilt die Regel, dass man 
Petrinetze, die rekursive Vorgänge veranschaulichen, nicht lesen sollte, indem man die 
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Schleifen verfolgt. Es genügt vollkommen, die jeweiligen Abläufe zu verstehen, die sich unter 
der Annahme ergeben, dass es jeweils einen Auftragnehmer gibt, der garantiert die PRE-
Belegung des Stacks in die geforderte POST-Belegung überführen wird (s. Bild 48). Man 
muss also stets nur darauf achten, dass die PUSH/ POP- Bilanz in den Abläufen ausgeglichen 
ist. Am Beispiel des Bildes 51 heißt dies, dass es genügt, die in den beiden großen Rechtecken 
enthaltenen Ablaufteile zu verstehen. Der Steuermechanismus auf der Grundlage des Stack-
Konzepts bringt die Garantie, dass zu jeder Auftragserteilung die zugehörige 
Ergebnisrückkehr geliefert wird. 
 

              

n := READ

PUSH (m-1, s, z, h)

PRE.TOP = (m, s, h, z) 

PUSH (m, L, M, R)

POP

Ausgabe( "s > z" ) 

POP

m = 1 m > 1

S

S

S

R

POP

POST = PRE

PUSH (m-1, h, s, z)

Ausgabe( "s > z"  )

 
 
Bild 51   Ablauf für das Spiel „Die Türme von Hanoi“ 
 
Ich habe schon früher darauf hingewiesen, dass in den Fällen, wo eine rekursive Lösung 
besonders plausibel ist, man immer die Frage stellen sollte, ob diese Lösung denn auch 
hinsichtlich des Zeit- und Speicheraufwands akzeptabel ist, oder ob man nicht doch nach 
einer in dieser Hinsicht günstigeren Lösung suchen sollte. Wir stellen nun also die Frage, ob 
die in Bild 51 dargestellte Lösung im Hinblick auf den Aufwand verbesserungsbedürftig ist. 
 
Es sind zwei Fragen, die wir durch Analyse der Ablaufstruktur in Bild 51 beantworten 
müssen: 
 
(1) Wie oft werden die einzelnen Abschnitte des Petrinetzes durchlaufen? 
(2) Wie hoch wird der Stack im äußersten Falle? 
 
Da in jedem der beiden Zweige der Fallunterscheidung im Ablauf jeweils eine 
Ausgabeanweisung steht, wird die Prozedur genauso oft aufgerufen, wie es Spielschritte in 
der optimalen Folge gibt. Dies sind 2n-1 Schritte. Der linke Pfad der Fallunterscheidung, der 
zu der Bewegung der kleinsten Scheibe gehört, wird 2n-1 mal durchlaufen. Die kleinste 
Scheibe wird in jedem zweiten Spielschritt bewegt. Der mittlere Abschnitt des rechten Pfades 
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wird 2n-1-1 mal durchlaufen. Der Stack kann nie mehr als n Elemente enthalten, wenn n die 
Anzahl der Scheiben im Spiel ist. 
 
Diese Analyseergebnisse geben keinen Anlass zu der Befürchtung, dass der rekursive 
Algorithmus einen unzulässig hohen Laufzeit- oder Speicheraufwand erfordert. Der 
Speicheraufwand wächst nur linear mit der Scheibenanzahl n. Der Laufzeitaufwand wächst 
zwar exponentiell mit der Scheibenanzahl, aber dieser Aufwand kann auch durch andere 
Algorithmen nicht reduziert werden, denn die optimale Schrittfolge erfordert 2n-1 Schritte. 
 
 
Zeitvarianter Systemaufbau 
 
Bei der Frage, wie wir rekursive Abläufe realisieren können, ergab sich als Lösung das 
entsprechend modifizierte Petrinetz, worin es neben dem Daten-Stack noch den Marken-Stack 
gibt. Ich hätte aber auch eine andere Sicht vorstellen können, die ich jetzt kurz erwähnen will. 
Mit jedem Prozeduraufruf, egal ob es sich um einen rekursiven oder um einen nichtrekursiven 
Aufruf handelt, können wir die Vorstellung verbinden, dass eine neue Systemkomponente 
geschaffen wird, deren Verhalten durch durch die Prozedur beschrieben wird. Diese 
Vorstellung ist eine Konsequenz unserer strikten Trennung der Systembeschreibung vom 
beschriebenen System. Wenn ich eine Zeichnung anfertige, welche die Struktur einer 
Hundehütte zeigt, wird niemand diese Zeichnung mit einer konkreten Hundehütte 
verwechseln. Ich kann nun gemäß dieser Zeichnung mehrere Hundehütten herstellen, die alle 
das gemeinsame Merkmal haben, dass sie durch die Zeichnung korrekt beschrieben sind. Der 
Programmtext ist in jedem Falle Beschreibung. Daneben müssen wir uns aber immer das 
beschriebene dynamische System vorstellen. In diesem System sehen wir agierende Akteure, 
deren Agieren sich auf sogenannten Aktionsfeldern äußert. Wenn ich auf die Tafel schreibe, 
bin ich der Akteur und die Tafel ist das Aktionsfeld. Wenn ich zu Ihnen spreche, bin ich der 
Akteur und die Luft zwischen Ihnen und mir ist das Aktionsfeld. 
 
Die Menge der Akteure in einem System muss nicht notwendigerweise konstant sein. Wir 
können durchaus die Vorstellung haben, dass ein Akteur einen weiteren Akteur erzeugt oder 
einen bestehenden Akteur eliminiert. Dies entspricht der Vorstellung, dass ein Mensch 
geboren wird oder stirbt. Rekursive Abläufe sind besonders geeignet für die Vorstellung des 
Entstehens und Verschwindens von Akteuren.  
In Bild 52 sind die Akteure gezeigt, die am Vorgang der Berechnung von 4! beteiligt sind. 
Der links außen liegende Akteur ist der auftraggebende Mensch, der den Auftrag an den 
ersten Fakultätsakteur vergibt. Dieser kann die Aufgabe nicht erledigen, ohne einen weiteren 
Akteur zu erzeugen, dem er die Aufgabe gibt, 3! zu berechnen. Auch dieser erzeugt wieder 
einen Akteur usw. Erst der ganz rechts außen liegende Akteur, der 0! berechnen soll, braucht 
keinen weiteren Helfer zu erzeugen, sondern kann das Ergebnis liefern. Nachdem das 
jeweilige Ergebnis an den jeweils links liegenden Auftraggeber abgeliefert wurde, kann der 
ergebnisliefernde Akteur verschwinden, denn nun wird er nicht mehr gebraucht. Man kann 
die Vorstellung haben, dass er Selbstmord begeht. 
 

               

FAK

4!

24

FAK

3!

6

FAK

2!

2

FAK

1!

1

FAK

0!

1  
 
Bild 52  Maximale Akteurskette bei der Berechnung von 4! 
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Speicherverwaltung 
 
Bezüglich der Speicherverwaltung wurden die Verhältnisse gegenüber den Anfangsjahren der 
Computerei immer komplizierter. Anfangs befasste sich der ganze Rechner jeweils nur mit 
einem einzigen Programm, und der Programmierer hatte den gesamten realen Arbeitsspeicher 
in seinem Zugriff. Falls er dynamische Datenstrukturen realisieren wollte, musste er die 
Speicherverwaltung selbst programmieren. Später kamen Programmiersprachen hinzu, die 
dem Anwendungsprogrammierer die Programmierung der Speicherverwaltung abnahmen. 
Wenn man heute mit einer Anweisung der Form 

pointerzelle:= NEW(zellentyp) 
Speicherplatz für eine Zelle bestimmten Typs anfordert, muss man sich als Anwendungs-
programmierer nicht mehr darum kümmern, wo dieser Speicherplatz real im Arbeitsspeicher 
reserviert wird. Dennoch sollten auch die Programmierer, die nur in höheren Sprachen 
programmieren, noch eine grobe Vorstellung davon haben, wie es in der Hardware des 
Computers aussieht. 
 
Jedem isolierbaren Programmsystem wird heute ein sog. virtueller Arbeitsspeicheradressraum 
zugeordnet. Für die Speicherverwaltung innerhalb dieses virtuellen Adressraums unter-
scheidet man 3 große Bereiche: die program section, den Stack und die sogenannte Heap oder 
Halde. In der program section wird der abwickelbare Programmcode untergebracht. Der 
Stack, zu dem der Stackpointer im Prozessor gehört, bildet einen eigenen Speicherbereich, der 
keine besondere Speicherverwaltung benötigt, weil hier durch die Operationen PUSH und 
POP immer ganz klar ist, wo neuer Speicher hinzugenommen wird und wo Speicher 
freigegeben wird. Der Bereich, der eine besondere Speicherverwaltung braucht, ist die Halde. 
In diesem Speicherbereich liegen alle Zellen, die durch NEW angefordert werden. Dieser 
Bereich sieht aus wie die Liegewiese im Strandbad, die mehr oder weniger zufällig belegte 
und unbelegte Teile enthält. Das Erfassen von freigewordenen Speicherbereichen läuft unter 
dem Begriff „Garbage Collection“, also Einsammeln von Müll. 
 
In Bild 53 ist gezeigt, wie man sich die Aufteilung des virtuellen Arbeitsspeicheradressraums 
vorstellen muss. Der Stack und die Heap wachsen gegeneinander, und die Speicherver-
waltung, die als Teil des Betriebssystems programmiert wird, muss die Programmabwicklung 
abbrechen, wenn der Stack oder die Heap noch weiter wachsen wollen, obwohl der ganze 
freie Platz zwischen Heap und Stack schon verbraucht ist. 
 
Der Stack ist nur bezüglich der Speicherverwaltung wirklich ein Stack, bezüglich des Zugriffs 
auf die im Stack liegenden Zellen bei der Ausführung von Anweisungen im Programm ist 
dieser Speicherbereich aber ein sog. „Random Access“-Speicher (Speicher  mit wahlfreiem 
Zugriff), an dessen Zellen man direkt ungehindert herankommt. Dass man hier dennoch von 
einem Stack spricht, rührt von der Tatsache her, dass dieser Speicherbereich nur durch PUSH-
Operationen der Speicherverwaltung wächst und nur durch POP-Operationen der Speicher-
verwaltung schrumpft. 
 
Im Stack liegen ausschließlich Zellen, denen der Programmierer in seinem Programm einen 
Namen gegeben hat. Es gibt nur zwei Arten von Zellen, die der Programmierer benennt, 
nämlich die deklarierten Variablen und die formalen Variablen.  
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Bild 53   Adressraumaufteilung für die Speicherverwaltung 
 
 
Da im voranstehenden Satz die Wörter „Zelle“ und „Variable“ nebeneinander vorkommen, 
erscheint es angebracht, einige Betrachtungen zum Variablenbegriff anzustellen. 
 
 
Der Begriff „Variable“ 
 
Der Begriff Variable gehört in die Formelwelt der Mathematik. Die Mathematik ist die Welt 
der statischen Sachverhalte, in der die Dinge so sind wie sie sind, in der aber nichts entsteht 
und nichts verschwindet. So kann man in der Mathematik nicht sagen: 52 +  wird 7. Man 
kann nur sagen: 52 +  ist 7. In der Mathematik gibt es die Funktionen, aber es gibt nicht den 
Vorgang der Berechung eines Funktionswerts zu einem gegebenen Argument. Die Berech-
nung ist ein Geschehen, und in der Mathematik gibt es kein Geschehen. Die Vorstellung einer 
Zeitachse und des Paares vorher/nachher gehört nicht in die Mathematik, sondern in die 
Systemtechnik.  
 
Formeln sind sprachliche Gebilde, in denen irgendwelche mathematischen bzw. logischen 
Sachverhalte ausgedrückt werden. Diese Formeln sind Strukturen aus Symbolen. Anstelle des 
Wortes Symbol können wir auch das Wort Bezeichner benutzen. Symbole oder Bezeichner 
sind optisch oder akustisch wahrnehmbare Muster, denen eine Mensch oder eine Gruppe von 
Menschen in einem willkürlichen definitorischen Akt jeweils eine Bedeutung zugeordnet 
haben. 
 
Ein Bezeichner bezeichnet entweder eine Konstante oder eine Variable. Eine Konstante oder 
ein Wert darf keinesfalls mit dem Begriff Zahl gleichgesetzt werden. Wenn wir in einer 
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Formel, also in einem sprachlichen Ausdruck eine Konstante oder einen Wert bezeichnen, 
heißt das lediglich, dass wir uns festgelegt haben bezüglich des Gegenstandes, über den wir  
reden wollen. Beispielsweise könnten wir über die Zahl 5 oder über Johann Wolfgang von 
Goethe oder über die Sinusfunktion reden wollen. Alle drei genannten Gegenstandsbeispiele 
sind Konstante bzw. Werte in unserem Sprachgebrauch.  
 
Wenn wir dagegen Aussagen machen wollen, in denen der Gegenstand, über den wir reden 
wollen, noch in gewisser Weise offen gelassen ist, dann verwenden wir Variable. Mit einer 
Variable muss immer ein Wertebereich verbunden sein. Der Wertebereich einer Variablen ist 
die Menge der Konstanten bzw. Werte, die als mögliche Belegung der Variablen in Betracht 
kommen. So könnte ich beispielsweise sagen: Wir betrachten eine Funktion f(x). Hier habe 
ich mich nicht auf eine ganz bestimmte Funktion festgelegt, sondern habe offen gelassen, 
welche Funktion gemeint sein könnte. Später könnte ich dann sagen: Jetzt nehmen wir an, f 
sei die Sinusfunktion. Dann habe ich die Variable f mit der Konstanten „Sinusfunktion“ 
belegt. 
 
Es ist wichtig zu erkennen, dass ein Wertebereich selbst in der Rolle eines Wertes 
vorkommen darf. So könnte ich beispielsweise sagen: Wir betrachten zwei Variable x und y, 
die beide den Wertebereich W haben sollen. In diesem Fall ist W eine Variable, deren 
Wertebereich die Menge der Wertebereiche ist. Später könnte ich dann sagen: Wir betrachten 
jetzt den Fall, dass W der Wertebereich INTEGER ist. In diesem Fall habe ich die Variable W 
mit dem Wert INTEGER, also mit einem ganz bestimmten endlichen Ganzzahlenbereich belegt. 
Ich habe W nicht mit einer konstanten ganzen Zahl belegt, sondern mit einer Menge ganzer 
Zahlen, die eindeutig definiert ist und deshalb als Konstante bezeichnet werden darf. 
 
Nun kommen wir zur Betrachtung des Begriffs „Variable“ im Bereich der Systemtechnik. Im 
Bereich der Systemtechnik reden wir immer über dynamische Systeme, die einen Aufbau 
haben und worin sich ein Geschehen abspielt. Wir finden in diesem System Komponenten, 
die wir als Akteure, also als Verursacher des Geschehens betrachten, und Orte, die wir als 
Aktionsfelder bezeichnen, an denen wir das Geschehen beobachten können. Es hat sich 
eingebürgert, im Bereich der Systemtechnik das Wort „Variable“ für etwas zu benutzen, was 
eigentlich ein Zwitter aus einer Variablen und einer Konstanten ist. In der Systemtechnik 
brauchen wir Bezeichner zur Identifikation von Speicherzellen. Diese Speicherzellen sind 
Behälter, in denen sich zeitlich nacheinander unterschiedliche Werte befinden können. Der 
Bezeichner zur Identifikation einer Speicherzelle im System bezeichnet zweifellos eine 
Konstante, denn wir haben uns ja mit dieser Bezeichnung festgelegt, über welche 
Speicherzelle wir reden wollen. Nun wollen wir aber nicht nur über die Speicherzelle reden, 
sondern auch über die Werte, die in dieser Speicherzelle liegen können. Wenn wir nun eine 
Aussage über diese Werte machen wollen, ohne dass diese Aussage einen ganz bestimmten 
Wert betrifft, müssen wir eine Variable benutzen, deren Wertebereich die Menge aller 
möglichen Inhalte der betrachteten Speicherzelle ist. Für diese Variable nimmt man nun den 
gleichen Bezeichner, den man zur Identifikation der Speicherzelle benutzt hat. Dieser 
Bezeichner bezeichnet also eine Konstante, wenn wir ihn als Identifikator der Speicherzelle 
betrachten, und er bezeichnet eine Variable, wenn wir ihn mit Elementen aus dem 
Wertebereich der möglichen Inhalte der Speicherzelle belegen können. 
 
Im folgenden wird der Begriff Variable im systemtechnischen Sinne benutzt. 
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Globale und lokale Varaible 
 
Die nun folgenden Überlegungen stelle ich an, um Sie zum Begriff des abstrakten Datentyps 
zu führen. Voraussetzung hierfür ist das Wissen um den Unterschied zwischen globalen und 
lokalen Variablen. Eine globale Variable steht für eine Speicherzelle, die während des 
gesamten Programmlaufs existiert und die überall im Programmtext angesprochen und 
benutzt werden kann. Im Stack liegen die globalen Variablen ganz unten (siehe Bild 53). 
Globale Variable müssen ganz am Anfang des Programmtextes eingeführt werden, damit sie 
weiter hinten bekannt sind (siehe Bild 54).  
 

                                         

Gesamter Programmtext

Globale Typ-Definitionen

Deklaration globaler Variablen

Globale Prozedurdefinition 1

Deklaration lokaler Variablen

Signatur

Algorithmus

Globale Prozedurdefinition k

Deklaration lokaler Variablen

Signatur

Algorithmus

.  .  .

Main-Algorithmus

 
 
Bild 54  Programmstruktur mit globalen und lokalen Variablen 
 
Lokale Variable dagegen werden in Prozedurdefinitionen eingeführt. Sie stehen für 
Speicherplätze, die erst mit dem Aufruf der jeweiligen Prozedur geschaffen werden und die 
nach Ablauf der Prozedur wieder verschwinden. Außerhalb der Prozedur können solche 
lokalen Variablen also nicht angesprochen und verwendet werden. Man kann sich anschaulich 
vorstellen, der Ablauf der Prozedur entspreche der Zubereitung eines Griesbreis, wofür man 
einen Kochtopf benötigt. Dieser Kochtopf entspricht dem lokalen Speicherplatz. Er wird zu 
Beginn der Kochprozedur bereitgestellt, kann während der Kochprozedur benutzt werden und 
wird am Ende der Kochprozedur wieder weggenommen. 
 
Die lokalen Variablen liegen im Stack über den globalen Variablen. Pro Prozeduraufruf, zu 
dem noch kein Return erfolgt ist, liegen im Stack sowohl die lokalen Variablen als auch die 
aktuell belegten formalen Variablen, die der Programmierer in der Signatur benannt hat. Es 
kann sehr wohl sein, dass es im Stack zu einer Bezeichnung gleichzeitig unterschiedliche 
Zellen gibt. Beispielsweise könnte der für die globalen Variablen zuständige Programmierer 
eine mit i bezeichnete lokale Variable deklariert haben: 
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   INTEGER i;  
 
Gleichzeitig aber könnte ein Prozedurprogrammierer die gleiche Deklaration in sein 
Programm schreiben und damit eine lokale Variable einführen. Die Prozedur könnte 
außerdem noch rekursiv sein, so dass mehrere Aufrufe dieser Prozedur erfolgen können, 
bevor der erste Return auftritt. Dann liegen im Stack zu einem bestimmten Zeitpunkt mehrere 
Zellen, die alle die Bezeichnung i tragen. Wenn nun eine Anweisung ausgeführt werden soll, 
welche eine Veränderung des Inhalts einer Zelle i verlangt, beispielsweise 
   i:=i+2;  
muss wohldefiniert sein, welche der verschiedenen Zellen i im Stack denn nun betroffen sein 
soll. Von bestimmten – eher exotischen – Fällen in bestimmten Programmiersprachen 
abgesehen gilt die Regel, dass immer die Zelle betroffen ist, die am nächsten beim TOP liegt. 
Der Programmabwickler muss also immer vom TOP ausgehend in Richtung zum Boden hin 
nach einer Zelle suchen, die den gegebenen Namen trägt. 
 
 
Abstrakte Datentypen 
 
Wir werden nun eine Aufgabenstellung betrachten, bei der wir gerne die Eigenschaften einer 
globalen Variablen mit den Eigenschaften einer lokalen Variablen verbinden würden. 
Wir betrachten die Programmierung eines sogenannten Zufallszahlengenerators. Wir stellen 
uns vor, wir wollten im Hauptprogramm die Ausgabe einer 50-elementigen Folge von 
Zufallszahlen aus dem Ganzzahlenbereich 1 bis10 programmieren. Dies könnte wie folgt 
aussehen: 
 
 FOR i=1 STEP 1 UNTIL 50 DO PRINT( zufallszahl() ); 

 
Der Algorithmus zur Zufallszahlengenerierung soll hier nicht im Detail behandelt werden. Ich 
will Ihnen lediglich das Grundprinzip vorstellen: 
 
Wir führen eine globale Integervariable zustand ein, die als 32-stelliges Binärwort den 
Wertebereich 
 -231 ≤ zustand  ≤ 231-1 
 
hat und die wir bereits bei ihrer Deklaration mit einem Initialwert belegen. 
Wir stellen uns nun eine Überführungsfunktion  folgezustand(z) vor, die jeder Zahl aus 
diesem Wertebereich eine andere Zahl zuordnet, wobei erst nach 232 Wiederholungen der 
Anweisung  zustand:= folgezustand(zustand)  ein bereits einmal vorgekommener 
Zustandswert das nächste Mal vorkommt. Der Ergebniswertebereich dieser Funktion ist also 
gleich ihrem Argumentwertebereich. 
Daneben stellen wir uns eine zweite Funktion ergebnisextraktion(z) vor, die jeder Zahl 
aus dem großen Wertebereich eine Zahl aus dem Wertebereich 1 bis10 zuordnet. Mit diesen 
beiden Funktionen können wir die Funktionsprozedur zufallszahl() wie folgt schreiben: 
 INTEGER  zufallszahl(); 
 { 
  zustand:= folgezustand(zustand); 
  RETURN ergebnisextraktion(zustand); 
 }    
   
Man erhält auf diese Weise selbstverständlich keinen echten Zufallsprozess. Man spricht von 
einer „Pseudozufallsfolge“. 
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Bild 55  Aufrufschichtung im betrachteten Beispiel 
 
Wenn wir die Variable zustand nicht als globale Variable, sondern als lokale Variable der 
Zufallsprozedur eingeführt hätten, könnte sich kein Zufallseffekt ergeben, denn dann würde 
die Funktionsprozedur zufallszahl()  bei jedem Aufruf den gleichen Wert zurückliefern. 
 
Die Notwendigkeit, die Variable zustand als globale Variable einführen zu müssen, sollte 
uns aber nicht gefallen, denn diese Variable gehört ja ganz fest zu der Prozedur 
zufallszahl()  und sollte nur innerhalb dieser Prozedur verwendet werden. An Hand dieses 
Beispiels sind wir also auf einen Fall gestoßen, wo es wünschenswert ist, Prozeduren mit 
Variablen zu einer höheren Einheit zu verbinden, ohne dass diese Variablen lokale Variablen 
der Prozedur werden. Wir benötigen also in den Programmiersprachen zur Formulierung einer 
solchen Kapselung eine neue Art von Klammern, in die hinein wir die Variablen und die 
Prozeduren schreiben können. Eine derart geklammerte programmiersprachliche Einheit wird 
als abstrakter Datentyp (Englisch: abstract data type, abgekürzt ADT) bezeichnet.  
 
 
Stack als Exemplar eines Abstrakten Datentyps 
 
Das Standardbeispiel in den Lehrbüchern zur Einführung abstrakter Datentypen ist der Stack. 
Wir betrachten den abstrakten Datentyp STACK OF INTEGER. 
Und wir stellen uns vor, dass wir in unserem System drei Exemplare solcher Stacks 
benötigen, die wir wie folgt deklarieren: 
 
 s1, s2, s3 : STACK OF INTEGER;   
 
Jeder der drei Stacks s1, s2 und s3 ist eine Speicherstruktur, die im Programmtext außerhalb 
der ADT-Definition nur unter Verwendung der fünf Prozeduren CLEAR, PUSH, POP, TOP und 
HIGHT angesprochen werden kann. Für den Programmierer, der eine solche Prozedur 
verwendet, ist es völlig irrelevant, wie die Speicherstruktur zur Realisierung des konkreten 
Stacks aussieht. Das Wissen um die konkrete Speicherstruktur für den Stack wird nur von 
dem Programmierer benötigt, der die fünf Stack-Prozeduren innerhalb der ADT-Definition 
schreiben muss. Wir betrachten hierzu zwei alternative Datenstrukturen zur Realisierung eines 
STACK OF INTEGER. 
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Ein STACK OF INTEGER könnte dadurch realisiert werden, dass man ein ARRAY OF INTEGER 
anlegt und in einer zusätzlichen INTEGER-Variablen den jeweils aktuellen Index des TOP-
Elements speichert (siehe Bild 56). 
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Bild 56   Implementierung eines Stacks als ARRAY 
 
Bei dieser Realisierung eines Stacks im Arbeitsspeicher liegen beide Teile des Stacks, also 
sowohl die Zelle für den TOP-Index als auch das Array für die Stack-Elemente im 
Speicherbereich „Stack“ des Bildes 53, weil es sich bei diesen beiden Teilen des Stacks um 
benannte Speicherbereiche handelt. 
Die Programme für die ADT-Prozeduren sind bei dieser Stackrealisierung recht einfach: 
 
 

              

void CLEAR();
{
 topindex:=0;
}

void PUSH(INTEGER i);
{
 topindex:= topindex+1;
 stackarray[topindex]:= i;
}

void POP();
{
 topindex:= topindex-1;
}

INTEGER TOP();
{
 RETURN stackarray[topindex];
}

INTEGER HEIGHT();
{
 RETURN topindex;
}

 
 
Bild 57  Zugriffsprozeduren für die Stackimplementierung gemäß Bild 56 
 
Es wurde hier darauf verzichtet, die unbedingt zu beachtenden Ausnahmefälle in die 
Programme einzubringen. Diese Ausnahmefälle bestehen darin, dass die Prozeduren POP und 
TOP bei leerem Stack nicht aufgerufen werden sollten. Da dies aber nicht verhindert werden 
kann, muss man innerhalb der Prozeduren diesen Sonderfall abfangen. Eine weitere 
Ausnahmesituation besteht darin, dass man ja nicht unendlich viel Speicherplatz zur 
Verfügung hat und man deshalb mit der Möglichkeit rechnen muss, dass ein PUSH-Aufruf in 
einer Situation erfolgt, wo das vorhandene Array bereits voll ist. Auch diesen Ausnahmefall 
muss man in der Prozedur berücksichtigen, wenn sie robust sein soll. 
 
In Bild 58 ist eine völlig andere Möglichkeit zur Realisierung eines Stacks als 
Speicherstruktur gezeigt. In diesem Fall wird mit Pointern gearbeitet, und jedes Stackelement 
ist eine zweiteilige Struktur aus einem Integer und einem Pointer. Der Pointer zeigt jeweils 
auf das darunter liegende Stackelement. Deshalb ist die Pointerzelle des zuunterst liegenden 
Stackelements leer, was sich in der Beschriftung NIL äußert. 
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Zeiger zum TOP

13

326

458

NIL17

 
 
Bild 58  Stackimplementierung als Pointerstruktur 
 
Bei dieser Stackrealisierung ist nur die Zelle für den Zeiger zum TOP eine benannte Zelle und 
liegt im Speicherbereich „Stack“ des Bildes 53. Die Zellen für die Stackelemente sind 
dagegen unbenannt und liegen deshalb in der Heap. 
 
In diesem Fall sehen die Prozedurprogramme ganz anders aus als im Falle der 
Stackrealisierung nach Bild 56. Als Beispiel sei die PUSH-Prozedur betrachtet. 
 
 
 void PUSH(INTEGER i); 
 {STACKELEMENT *zeigerpuffer; 
  {zeigerpuffer:= NEW(STACKELEMENT); 
   zeigerpuffer.zahlenfeld:= i; 
   zeigerpuffer.pointerfeld:= topzeiger; 
   topzeiger:= zeigerpuffer;} 
 } 

 
Der Programmierer, der die Prozeduren außerhalb der ADT-Definition benutzt, braucht nicht 
zu wissen, ob eine Struktur nach Bild 56 oder nach Bild 58 oder noch eine ganz andere 
Struktur zur Stackrealisierung gewählt wurde. Für ihn genügt es zu wissen, dass durch die 
PUSH-Operation ein Element auf den Stack gelegt wird und durch die POP-Operation wieder 
eins herunter genommen wird. Weil also hier von der konkreten Speicherstrukturierung 
abstrahiert wird, ist die Bezeichnung abstrakter Datentyp sehr zutreffend. Durch diese 
Abstraktion wird die Portabilität der Programme gefördert und es wird die Arbeitsteilung bei 
der Programmierung erleichtert. Portabilität bedeutet, dass die verwendenden Programmteile 
unverändert beibehalten können, auch wenn die verwendeten abstrakten Datentypen durch 
andere Speicherstrukturen realisiert werden. 
 
 
Portabilität 
 
Mit der Portabilität kann man folgende Anschauung verbinden: Lokomotiven fahren auf 
Schienen, d.h. die Lokomotiven verwenden den Gleisunterbau, den man in diesem Fall als 
Plattform bezeichnen könnte. Damit die Verwendung einwandfrei möglich ist, müssen sowohl 
dem Konstrukteur der Lokomotive als auch dem Konstrukteur des Gleisunterbaus gewisse 
Normen bekannt sein, an die sie sich halten müssen. In diesem Fall ist es der Schienenabstand 
und die Form der Laufflächen. Dagegen ist die Frage, wie die Schienen auf dem Gleisbett 
montiert sind, für den Konstrukteur der Lokomotive irrelevant oder sie sollte zumindest 
irrelevant sein. Wenn der Konstrukteur der Lokomotive auf die Idee käme, den 
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Geschwindigkeitsmesser dadurch zu realisieren, dass er einen bestimmten Schwellenabstand 
als gegeben voraussetzt, den er dann zur Geschwindigkeitsbestimmung nutzt, würde er die 
Portabilität seiner Lokomotive verhindern. Denn wenn er die Geschwindigkeit dadurch 
bestimmt, dass er feststellt, wie viele Schwellen pro Zeiteinheit überfahren werden, setzt er 
voraus, dass es überhaupt Schwellen gibt und dass diese einen ganz bestimmten Abstand 
haben. Damit bindet er das Funktionieren seines Geschwindigkeitsmessers an bestimmte 
Eigenschaften der Plattform. Entsprechend sollte ein Programmierer immer darauf bedacht 
sein, keine Informationen zu benutzen, die der Plattformkonstrukteur in freier Entscheidung 
ändern dürfen sollte. 
 
 
“Eingebaute” Abstrakte Datentypen 
 
Es ist durchaus eine sinnvolle Frage, ob INTEGER ein in die Sprache eingebauter abstrakter 
Datentyp ist. Es gibt höhere Sprachen, wo dies der Fall ist, und andere, wo dies nicht der Fall 
ist. Woran erkennt man das? Ein abstrakter Datentyp ist daran erkennbar, dass der 
Programmierer, der Exemplare eines solchen Typs benutzt, diese Exemplare nur 
wesensgerecht benutzen kann und kein Codierungswissen bei der Benutzung auswerten kann. 
Die in dieser Aussage verwendeten Begriffe „wesensgerecht“ und „Codierungswissen“ 
werden im folgenden erklärt.  
 
Am Beispiel des Typs INTEGER kann leicht erklärt werden, was eine wesensgerechte 
Benutzung darstellt. INTEGER kennzeichnet einen Wertebereich, der ausschließlich ganze 
Zahlen innerhalb eines bestimmten Intervalls umfasst. Alles, was man mit ganzen Zahlen 
machen kann, stellt eine wesensgerechte Benutzung dar. Man kann also die arithmetischen 
Operationen ausführen, man kann fragen, ob die Zahl gerade oder ungerade sei, man kann 
fragen, ob es sich um eine Primzahl handelt, und so weiter. In der Maschine aber sind die 
Exemplare vom Typ INTEGER bereits Ergebnisse einer Interpretationskette, die von 
bestimmten physikalischen Mustern an bestimmten Orten ausgeht. So wird beispielsweise 
einem bestimmten Verlauf der magnetischen Feldstärke auf einem magnetischen Medium 
eine Folge von Binärsymbolen zugeordnet, die in bestimmten Umfange abgepackt 
Binärwörter darstellen, denen man dann durch eine bestimmte Interpretation eine ganze Zahl 
oder eine Gleitkommazahl oder sonst etwas zuordnen kann. Während die 
Interpretationsschritte vom physikalischen Muster wegführen zu immer höheren 
Interpretationsergebnissen, stellt die Codierung den umgekehrten Weg dar. So ist 
beispielsweise der Schritt von der Integerzahl zum zugehörigen Binärwort ein 
Codierungsschritt.  
 
Wenn man nun die Codierungsregeln kennt, kann man ein gegebenes INTEGER-Exemplar 
auch als Binärwort betrachten, auf das man die Operationen anwenden kann, die für 
Binärwörter gelten. So könnte man beispielsweise schreiben 
 5 & 6 = 4,  
wobei man mit dem &-Operator nicht die Addition meint, denn die hätte ja das Ergebnis 11 
geliefert. Man hat hier vielmehr die Vorstellung von zwei Binärwörtern, die stellenweise 
logisch UND-verknüpft werden: 
 

                               

00101 = 5

00110 = 6

00100 = 4
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Es gibt Programmiersprachen, da kann der Programmierer kein Codierungswissen bezüglich 
der Integerzahlen nutzen, so dass er in diesen Fällen keine Integerexemplare logisch UND-
verknüpfen könnte. Hier ist INTEGER ein abstrakter Datentyp. Es gibt aber auch 
Programmiersprachen, in denen kann der Programmierer logische Verknüpfungen auf 
Integerzahlen verlangen. In diesem Fall ist INTEGER kein abstrakter Datentyp. 
 
Bei der Computerkonstruktion werden nur verhältnismäßig wenige Interpretationsregeln bzw. 
Codierungsvorschriften festgelegt und eingebaut. Es sind dies die Interpretationsregeln bzw. 
Codierungsvorschriften für die INTEGER -Zahlen, die REAL -Zahlen und die alphanumerischen 
Zeichen. Ein wesentlicher Anteil bei der Gestaltung von Software besteht darin, 
Codierungsvorschriften bzw. Interpretationsregeln festzulegen, die von den in der 
Programmiersprache bzw. in der Computerhardware vorgegebenen Datentypen zu beliebigen 
informationellen Wertebereichen führen. So ist es beispielsweise keine Festlegung des 
Programmiersprachengestalters, dass Integerzahlen als Personalnummern verwendet werden. 
Dies entscheidet der Programmierer, der Personalnummern benötigt. In diesem Beispiel gibt 
es also eine Interpretation, die von einer INTEGER-Zahl zu einer Personenidentifikation führt. 
PERSON als abstrakter Datentyp ist nur dann gegeben, wenn man auf die Personen-
identifikation nicht die Operationen anwenden kann, die für Integerzahlen bekannt sind. So 
ergibt es beispielsweise keinen Sinn zu verlangen, zu einer Personenidentifikation eine 
bestimmte ganze Zahl hinzu zu addieren, denn mit dem Ausdruck „Herr Albert Krause + 17“ 
kann man keine sinnvolle Vorstellung verbinden. 
 
Ein abstrakter Datentyp ist nur dann zweckmäßig konzipiert, wenn es leicht fällt, das Wesen 
der Exemplare zu beschreiben. Man muss sich also fragen: Was könnte ich alles über ein 
Exemplar wissen wollen, von dem ich weiß, dass es von diesem Typ ist? Und was könnte ich 
alles mit diesem Exemplar machen wollen? Man denke wieder an den abstrakten Datentyp 
STACK. Hier könnte man bezüglich eines aktuellen Exemplars wissen wollen, wie viele 
Elemente im Stack liegen, welche Elemente dies sind und wie sie von unten nach oben 
geordnet sind. Zur Stackveränderung stehen nur drei Möglichkeiten zur Verfügung. Man kann 
verlangen, dass der ganze Stack geleert wird, oder dass ein neues Element oben drauf gelegt 
wird oder dass das oberste Element weggenommen wird. Damit ist alles gesagt, was zum 
Wesen des Stacks gehört. 
 
Sie erinnern sich sicher daran, dass beim Herannahen des Übergangs vom Jahr 1999 zum Jahr 
2000 viel über das Softwareproblem der Datumsdarstellung berichtet wurde. Dieses  
Problem bestand darin, dass noch sehr viel Software im Einsatz war, bei der die Jahres-
angaben in den Datumsstrukturen nur mit zwei Dezimalstellen codiert waren, weil man 
glaubte, die Jahreszahl immer dadurch gewinnen zu können, dass man implizit die 
Ziffernfolge 19 voranstellt. Es wäre sinnvoll gewesen, den Datentyp DATUM als abstrakten  
Datentyp einzuführen, denn dann wäre die Codierungsentscheidung gekapselt gewesen und 
hätte sich an keiner Stelle außerhalb der Definition des abstrakten Datentyps ausgewirkt. 
 
Es gilt ganz allgemein, dass man Codierungsentscheidungen möglichst kapseln sollte, damit 
sich eine Nutzung des Codierungswissens nicht über die ganze Software verteilt. 
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Systemtechnische Sicht auf Objekte 
 
Durch das Konzept des abstrakten Datentyps haben wir neben den globalen Variablen und 
den lokalen Variablen eine dritte Art von Variablen eingeführt. Während die Namen von 
globalen Variablen und lokalen Variablen zur Identifikation der zugehörigen Speicherzellen 
genügen (siehe Bild 53), gilt dies für die Namen der ADT-Variablen nicht, die zusammen mit 
den sogenannten Zugriffsprozeduren in der Kapsel des abstrakten Datentyps liegen. Die 
gesamte gekapselte Information wird ja mit gutem Grunde nicht als abstrakte Datenvariable 
sondern als abstrakter Datentyp bezeichnet. Ein Typ ist immer eine Beschreibung von 
möglichen Exemplaren, die gemäß dieser Beschreibung geschaffen  werden können – man 
denke wieder an die Bauzeichnung einer Hundehütte, die der Herstellung vieler Exemplare 
von Hundehütten zugrunde gelegt werden kann. Damit es also Exemplare für die im 
abstrakten Datentyp enthaltenen Variablen geben kann, muss es im Programm explizite 
Exemplar-deklarationen geben. Diese Exemplardeklarationen sehen syntaktisch genauso aus 
wie die Exemplardeklarationen für Variable der in der Programmiersprache eingebauten 
Typen. Wir haben dies schon im Falle des Stackbeispiels betrachtet. 
 
Beispiele für Exemplardeklarationen: 
 
 INTEGER i,j,k;  
 STACK_OF_INTEGER s1,s2,s3; 

 
Exemplare von abstrakten Datentypen werden üblicherweise als Objekte bezeichnet. Es ist 
üblich, mit dieser Art Objekt die Vorstellung zu verbinden, dass es ein Akteur sei, der ein 
Gedächtnis für seinen zeitveränderlichen Zustand hat und der bestimmte Arten von Aufträgen 
erledigen kann, die er von anderen Objekten erhält. Bei der Erledigung eines Auftrags kann 
das Objekt seinen Gedächtnisinhalt ändern, Aufträge an andere Objekte erteilen und am Ende 
dem Auftraggeber eine Ergebnisinformation liefern. 
 
Die Vorstellung, dass jedes Objekt ein Akteur sei, ist nicht mit unserer Alltagsvorstellung 
vereinbar, wo wir zwischen aktiven und passiven Objekten unterscheiden. So stellen wir uns 
beispielsweise einen Stack nicht als einen Akteur vor, sondern als eine passive Datenstruktur. 
Aber da die Prozeduren zur Veränderung des Stacks im abstrakten Datentyp mit der 
Datenstruktur zusammen eine Einheit bilden, ist ein Stack als Exemplar eines abstrakten 
Datentyps mehr als die reine Datenstruktur. Man hat zwei Möglichkeiten, über dieses 
Exemplar zu reden je nachdem, welchen Interpreter man als den Ausführenden der 
Prozeduren zur Veränderung des Stacks ansieht. Wir wissen zwar, dass es in programmierten 
Systemen grundsätzlich die Hardware des Computers ist, welche die tatsächliche 
Interpretation der Prozeduren vornimmt. Wenn man aber seine Vorstellung an diese Realität 
bindet, schließt man anschaulichere Modellvorstellungen aus. Es ist sehr viel anschaulicher, 
sich die Vorgänge in programmierten Systemen als eine Kooperation mehrerer spezialisierter 
Akteure vorzustellen. Deshalb ist es durchaus sinnvoll,  zwischen dem Stack als passivem 
Gedächtnisinhalt und dem Stack als einem zu Aktionen fähigem System, das ein Gedächtnis 
hat und Aufträge entgegennehmen kann, zu unterscheiden. Dabei mag es sinnvoll sein, sich 
nicht den Stack selbst als den Akteur vorzustellen, sondern sich in jedem Exemplar eines 
abstrakten Datentyps zusätzlich zur passiven Datenstruktur einen Verwalter vorzustellen, der 
für alle Aufträge, die diese Datenstruktur betreffen, zuständig ist. 
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Wenn man sich im Bereich der abstrakten Datentypen bzw. der zugehörigen Objekte sicher 
bewegen will, muss man eine klare Vorstellung davon haben, was mit bestimmten 
Bezeichnern gemeint ist. In der Sprache C haben wir den Begriff des Pointers oder Zeigers 
kennengelernt. In der graphischen Veranschaulichung ist ein Pointer ein Pfeil, der auf eine als 
Rechteck symbolisierte Speicherzelle zeigt (siehe Bild 59). Der Pointer ist Information zur 
Identifikation einer Speicherzelle, und diese Information, also der Pointer selbst, kann als 
„Wert“ in einer Speicherzelle liegen. Dann geht der Pfeil von der Speicherzelle aus, von der 
gesagt wird, sie enthalte den Pointer, und der Pfeil endet an der Speicherzelle, die durch den 
Pointer identifiziert wird.  
 
Wenn die Zelle, in der der Pointer liegt, den Bezeichner p bekommen hat, wird durch die 
Symbolfolge *p die Zelle identifiziert, auf die der Pointer zeigt. Durch die Symbolfolge &i, 
worin i der Bezeichner für eine beliebige Speicherzelle sein soll, wird der Pointer, also in der 
Anschauung der Pfeil selbst identifiziert. &i identifiziert also nicht eine Speicherzelle, 
sondern nur einen möglichen Inhalt für eine Speicherzelle. So können wir durch die 
Zuweisungsanweisung  p:=&i  zum Ausdruck bringen, dass wir in die mit p bezeichnete 
Speicherzelle einen Pointer einspeichern wollen, der auf die mit i bezeichnete Zelle zeigt. 
 

        

Zelle p   vom Typ
"Pointer auf INTEGER-Zelle"

Zelle i  vom Typ
INTEGER

POST-Situation der Deklaration
*p, i : INTEGER;

Zelle p

Zelle i

PRE-Situation der Anweisung
p:= &i;

POST-Situation der Anweisung
p:= &i;

Zelle p

17

Zelle i

PRE-Situation der Anweisung
*p:= 17;

POST-Situation der Anweisung
*p:= 17;

 
 
Bild 59   Veranschaulichung des Pointerbegriffs 
 
So einfach wie im Bild 59 können die Verhältnisse nicht mehr sein, wenn wir Exemplare von 
abstrakten Datentypen betrachten. Während ein Exemplar vom Typ INTEGER eine 
Speicherzelle ganz bestimmter Kapazität ist, die im Speicher eindeutig lokalisiert werden 
kann, sind die Exemplare von abstrakten Datentypen meist Elemente von offenen Strukturen. 
Dies bedeutet, dass durch die Definition des abstrakten Datentyps im Allgemeinen keine 
Speicherstruktur fester Kapazität festgelegt wird, in die alle möglichen Werte hineinpassen. 
Man denke an den abstrakten Datentyp Stack in der Codierung als Pointerstruktur, wie sie in 
Bild 58 gezeigt ist. 
 
Allen Exemplaren beliebiger offener Datenstrukturen ist nur noch das Merkmal gemeinsam, 
dass man sie jeweils durch genau einen Pointer eindeutig identifizieren kann. Wohin dieser 
identifizierende Pointer im jeweils konkreten Fall zeigen muss, hängt von der konkreten 
Implementierung des speziellen abstrakten Datentyps ab und kann nicht allgemein festgelegt 
sein. In Bild 60 sind die Verhältnisse dargestellt, wie sie im Falle der Stackimplementierung 
nach Bild 58 gelten. 
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NIL

Zelle s   vom Typ
"Pointer auf ADT_STACK"

POST-Situation der Deklaration
s : ADT_STACK;

PRE-Situation der  Anweisung
s:= NEW(ADT_STACK);

POST-Situation der  Anweisung
s:= NEW(ADT_STACK);

Zelle s

NIL

Unbenannte Zelle  vom Typ
"Pointer auf ADT_STACKELEMENT"

PRE-Situation der  Anweisung
s.PUSH(17);

POST-Situation der  Anweisung
s.PUSH(17);

NIL17

Zelle s

Unbenannte Zelle  vom Typ
ADT_STACKELEMENT

 
 
Bild 60  Veranschaulichung der Bedeutung von Ausdrücken bezüglich eines ADT 
 
 
Wenn wir im Programm durch einen Ausdruck der Form  
 s : STACK; 

zum Ausdruck bringen, dass wir ein Exemplar vom Typ Stack haben wollen, das wir durch 
den Bezeichner s identifizieren wollen, möchten wir mit diesem sprachlichen Ausdruck keine 
grundsätzlich andere Vorstellung verbinden müssen als bei dem Ausdruck  
 i : INTEGER; 

Wir haben dabei die Vorstellung, dass durch diesen Ausdruck ein Behälter zur Verfügung 
gestellt wird, der durch den Bezeichner i identifiziert werden kann, aber dass dieser Behälter 
noch keinen definierten Inhalt hat. Im Unterschied zu den Exemplaren von INTEGER bestehen 
aber die Exemplare vom Typ STACK zwangsläufig immer aus zwei Teilen, nämlich der 
benannten Pointerzelle und der anfänglich leeren Speicherstruktur, in der später die Werte 
liegen werden. Bei den Exemplaren vom Typ INTEGER sind die benannten Speicherzellen 
selbst auch die Behälter für die Werte. In den Programmiersprachen, in denen abstrakte 
Datentypen formuliert werden können, äußert sich das Anlagen der Pointerzelle und das 
erstmalige Belegen der Pointerzelle mit einem Pointer  i.a. in zwei getrennten 
programmiersprachlichen Ausdrücken, wie dies in Bild 60 gezeigt ist. 
 
An dieser Stelle will ich noch einmal auf den Begriff des Containers zu sprechen kommen, 
der mit unterschiedlichen Exemplaren eines Typs belegt werden kann. Einen solchen 
Container können wir uns als Eimer vorstellen, auf den ein Etikett geklebt wurde, welches die 
Nutzung des Eimers einschränkt. Auf diesem Etikett könnte beispielsweise stehen „Nur für 
Wasser“ oder „Nur für trockene Pulver“. So wie es bei einem Eimer möglich ist, das aktuelle 
Etikett zu entfernen und durch ein anderes zu ersetzen, gibt es auch in manchen 
Programmiersprachen die Möglichkeit, eine bestehende Belegungsfestlegung für einen 
Container nachträglich zu ändern. Man spricht in diesem Fall von Casting. 
 
Wenn ein Container für einen Datentyp angelegt wird, bei dem alle Exemplare den gleichen 
Speicherbedarf haben, kann der Container für diesen Speicherbedarf konkret eingerichtet 
werden. Wenn es sich dagegen um einen Container zu einem Datentyp mit offenem 
Speicherbedarf handelt, kann als Container nur eine Pointerzelle eingerichtet werden. Der 
Datentyp legt dann lediglich fest, auf welche Art von Zellen der Pointer zeigen darf. 
  
Das Konzept des abstrakten Datentyps sollte man nicht nur dann verwenden, wenn man mit 
einer Programmiersprache programmiert, in der man abstrakte Datentypen explizit 
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formulieren kann. Es ist durchaus zweckmäßig, das Konzept des abstrakten Datentyps auch 
zu verwenden, wenn die Programmiersprache ohne Bezug zu abstrakten Datentypen 
konstruiert wurde. Man muss dann einfach mehr Disziplin wahren, denn die Speicherzellen, 
die im abstrakten Datentyp gekapselt sein sollen, müssen dann zwangsläufig als globale 
Variable eingeführt werden. Die Kapselung besteht in diesem Fall einfach im disziplinierten 
Verzicht auf direkte Zugriffe auf diese Variablen von außerhalb der ADT-Prozeduren. Ich 
erinnere an das Beispiel der Zugriffsprozedur zufallszahl(). 
 
 
Objektorientierung  
 
Das Verständnis des Begriffs des abstrakten Datentyps ist die Voraussetzung für die 
Einführung der objektorientierten Programmierung, mit der wir uns nun befassen wollen. In 
Bild 61 sind die Zusammenhänge veranschaulicht. Ein abstrakter Datentyp stellt eine 
Strukturbeschreibung dar, die auf alle Exemplare dieses Typs zutrifft. Diese Exemplare nennt 
man auch Objekte. Die Strukturbeschreibung besteht aus zwei Teilen:  
- Im einen Teil werden die sog. Attributvariablen aufgezählt; das sind die „Gedächtniszellen“,  
  die ein Objekt haben soll und deren Inhalt jeweils den aktuellen Zustand des Objekts dar- 
  stellt. Der Typ einer Attributvariablen ist entweder ein elementarer Typ, der von der  
  Programmiersprache angeboten wird, oder es ist ein Pointer auf ein Objekt, das während der  
  Programmausführung erzeugt wird. 
- Im anderen Teil werden die Prozeduren beschrieben, deren Ausführung vom Objekt verlangt  
  werden kann. Diese Prozeduren werden Methoden genannt. Für diese Methoden sind die 
  Attributvariablen „globale Variable“, d.h. eine Neubelegung einer solchen Variablen wäh- 
  rend der Ausführung einer Methode bleibt über die Ausführung dieser Methode hinaus er- 
  halten.  
 
Ein abstrakter Datentyp, der auch noch über Vererbungsbeziehungen und Polymorphie-
beziehungen mit anderen abstrakten Datentypen in Beziehung stehen kann, wird Klasse 
genannt. Auch eine Klasse ist eine Typbeschreibung, zu der es Exemplare geben kann, die 
wieder Objekte genannt werden. 
 

                     

ADT CLASS
Zusätzliche Konzepte:

Objekt
instance

Vererbung und Polymorphie

Schaffung
eines Exemplars

Schaffung
eines Exemplars

instantiation instantiation

Objekt
instance  

 
Bild 61   Zusammenhang zwischen den Begriffen „Abstrakter Datentyp“ und „Klasse“ 
 
Häufig wird gesagt, das Wesen der Objektorientierung bestehe in den Konzepten Kapselung, 
Vererbung und Polymorphie. Wir erkennen hier, dass die Kapselung schon ein Kennzeichen 
des abstrakten Datentyps ist und dass deshalb die Klasse aus dem abstrakten Datentyp durch 
Hinzufügen der beiden neuen Konzepte gewonnen wird. 
 
Sprachverwirrung 
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An dieser Stelle will ich auf ein sprachliches Problem hinweisen, welches in der unseligen 
Gewohnheit der Deutschen besteht, englische Wörter, die eine gleichlautende deutsche 
Entsprechung haben, ins Deutsche zu übernehmen und damit den ursprünglichen deutschen 
Sinn zu verdrängen. Das englische Wort für Exemplar ist instance, und in den Texten über 
Objektorientierung hat man nun das deutsche Wort Instanz einfach für alle Fälle genommen, 
wo es im Deutschen Exemplar heißen müsste. Man spricht auch bei der Schaffung eines 
Exemplars zu einem Typ vom Instanziieren. Eigentlich bedeutet Instanz im Deutschen eine 
Institution, die für eine bestimmte Aufgabe zuständig ist. Insbesondere im Gerichtswesen 
spricht man von den verschiedenen Instanzen. 
 
Andere Wörter, bei denen eine entsprechende Fehlverwendung eingetreten ist, sind die 
Wörter adressieren, unterstützen und kontrollieren. Im Deutschen war es früher völlig sinnlos 
zu sagen: “Wir haben ein bestimmtes Problem noch nicht adressiert.“ Im Deutschen adressiert 
man eigentlich nur Postsendungen. Während es im Englischen völlig korrekt ist zu sagen: We 
did not yet address this problem. müsste man im Deutschen korrekterweise sagen: „Mit 
diesem Problem haben wir uns noch nicht befasst.“ Das englische Wort control entspricht im 
Deutschen dem Wort „steuern“ und nicht dem Wort „kontrollieren“. Kontrollieren im 
Deutschen bedeutet das Überprüfen. So kann beispielsweise der Vorgesetzte kontrollieren, ob 
sein Nachtwächter um Mitternacht wach ist oder schläft. Im Deutschen dagegen ist es nicht 
korrekt zu sagen, man habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Man müsste vielmehr 
korrekterweise sagen, man habe die Beherrschung über das Fahrzeug verloren. 
Im dritten Beispiel geht es um das Wort „unterstützen“. So wird beispielsweise gesagt, diese 
oder jene höhere Programmiersprache unterstütze das Konzept der abstrakten Datentypen, 
und eine andere unterstütze dieses Konzept nicht. Was man eigentlich meint ist der 
Sachverhalt, dass in der einen Sprache abstrakte Datentypen formuliert werden können und in 
der anderen Sprache nicht. Man gewöhnt sich sehr leicht diese schlampige Sprache an, und da 
ich selbst feststelle, dass ich manchmal einen solchen Unsinn rede, kann ich es Ihnen auch 
nicht übel nehmen, wenn Sie so reden. Ich muss es Ihnen aber übel nehmen, wenn Sie so 
schreiben. Denn beim Schreiben muss man sich mehr Mühe geben als beim Sprechen. 
 
 
Vererbung 
 
Nun werden wir den Begriff der Vererbung betrachten, der von den abstrakten Datentypen zu 
den Klassen der objektorientierten Programmierung führt. Den Begriff der Polymorphie, der 
ebenfalls in diesen Zusammenhang gehört, können wir erst behandeln, nachdem der Begriff 
Vererbung vollständig eingeführt ist, denn Polymorphie hängt sehr streng mit der Vererbung 
zusammen. 
 
Der Vererbungsbegriff ist mehrdeutig, d.h. er kommt in zwei sehr unterschiedlichen 
Kontexten vor. Der eine Kontext ist die Juristerei. Dort wird die Weitergabe von Eigentum im 
Falle eines Todes festgelegt. Jemand stirbt, und andere erben. Dieser Kontext war es nicht, 
der den Vererbungsbegriff in der Objektorientierung prägte.  
Vielmehr war es der Kontext der Biologie, wo es eine Vererbungslehre gibt, die die 
Gesetzmäßigkeiten beschreibt bei der Weitergabe von Eigenschaften der Eltern auf ihre 
Nachkommen. Hier behält der Vererbende das, was er weitergibt, denn die Weitergabe erfolgt 
durch Kopie. So verliert beispielsweise ein Mann nicht seine Veranlagung, eine Glatze zu 
bekommen, wenn er diese Veranlagung an seinen Sohn vererbt. 
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Bei dem Vererbungskonzept in der Programmierung geht es immer um die Ausnutzung von 
Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen Typen. Von der Möglichkeit, eine Vererbungsbeziehung 
zu formulieren, kann man immer dann Gebrauch machen, wenn man schon einige Typen 
definiert hat und nun neue Typen hinzufügen muss. Bei den neuen Typen könnte es 
zweckmäßig sein, auf die bereits definierten Typen Bezug zu nehmen. Dadurch kann sich der 
Aufwand zur Definition der neuen Typen reduzieren, weil man Aussagen, die bei den neuen 
Typen genauso heißen wie bei den bisherigen Typen, nicht mehr neu formulieren muss. 
 
Eine Klasse in der Objektorientierung ist - genauso wie ein abstrakter Datentyp - bestimmt 
durch die Menge der gekapselten Variablen und der Zugriffsprozeduren, die hier Attribute 
und Methoden genannt werden. Eine besonders einfache Form der Vererbungsbeziehung 
besteht darin, dass die Attributmenge und die Methodenmenge des Erbenden Erweiterungen 
dieser Mengen des Vererbenden sind. Diese Beziehung ist links im Bild 62 veranschaulicht. 
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Bild 62   Vererbungsvarianten 
 
Wenn man an die Vererbung zwischen Eltern und Kindern denkt, sind aber auch 
kompliziertere Vererbungsbeziehungen denkbar: Manche Eigenschaften der Eltern sind bei 
den Kindern auch vorhanden, andere Eigenschaften der Eltern fehlen bei den Kindern, und 
manche Eigenschaften sind bei den Kindern vorhanden, aber bei den Eltern nicht. Eine solche 
Vererbungsbeziehung ist im Bild 62 rechts veranschaulicht. 
 
Von besonderer Bedeutung ist in der Programmierung nur die einfache Vererbungsbeziehung, 
bei der alle Eigenschaften von den Eltern auf die Nachkommen übertragen werden. Bezüglich 
der Methoden gibt es allerdings die Möglichkeit, dass nur die Signaturen unverändert vererbt 
werden; der innere Prozedurtext darf beim Kind anders sein als bei den Eltern. 
 
 
Der Begriff „Klasse“   
 
Die Verwendung der Bezeichnung Klasse anstelle des Wortes Typ führt oft zu einer gewissen 
Verwirrung. Deshalb will ich hierzu einige Überlegungen vorstellen. Klassifikation ist ein 
uralter Begriff aus der Philosophie, der nicht erst im Zusammenhang mit Computern und 
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Software erfunden wurde. Klassifikation dient dem Menschen zur Strukturierung seiner Welt, 
die mit riesigen Mengen von Erscheinungen gefüllt ist. So hat der Mensch beispielsweise die 
Menge der Tiere eingeteilt, d.h. er hat die Exemplare klassifiziert, indem er von bestimmten 
konkreten Eigenschaften des einzelnen Tieres abstrahiert hat. So hat er beispielsweise die 
Klasse der Wirbeltiere geschaffen. In der Klasse der Wirbeltiere gibt es etliche disjunkte 
Teilklassen, beispielsweise die Säugetiere und die Vögel. In der Klasse der Säugetiere gibt es 
wieder Unterklassen, beispielsweise die Klasse der Katzenartigen und die Klasse der 
Primaten. Die Klassen und ihre Teilklassen bilden einen Klassifikationsbaum. Die Exemplare 
der Klassen gehören nur zu den Blattklassen. Wenn es also in diesem Baum einen Knoten für 
die Klasse der katzenartigen Tiere gibt, über dem der Knoten der Klasse der Säugetiere sitzt, 
wird eine ganz konkrete Hauskatze im Graphen an der Klasse der Katzenartigen hängen und 
nicht an der Klasse der Säugetiere. Dass die konkrete Katze auch zur Klasse der Säugetiere 
gehört, wird in der graphischen Darstellung in Bild 63 nicht durch eine direkte Linie zwischen 
dem Katzenknoten und dem Säugetierknoten zum Ausdruck gebracht, sondern durch den 
Pfad, der vom Katzenknoten über den Knoten der Katzenartigen zum Säugetierknoten führt. 
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Wirbeltiere
Tiere ohne
Wirbelsäule

Säugetiere

Katzenartige
sonstige

Säugetiere

Vögel
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Bild 63  Beispiel eines Klassifikationsbaums 
 
Wir können also feststellen, dass es in einem Klassifikationsbaum zu Klassenknoten, die 
selbst wieder in Unterklassen aufgeteilt sind, keine direkten Exemplare, sondern nur indirekte 
Exemplare gibt. Man könnte dies auch dadurch ausdrücken, dass man sagt, in einem 
Klassenbaum, dessen Struktur durch die Klassenabstraktion definiert ist, sind nur die 
Blattklassen konkrete Klassen, während alle anderen darüber liegenden Klassen abstrakte 
Klassen sind. Wir nennen eine Klasse abstrakt, wenn es zu ihr keine direkten Exemplare gibt, 
und wir nennen sie konkret, wenn es zu ihr direkte Exemplare gibt. 
 
In der objektorientierten Programmierung gibt es nun durchaus den Fall, dass eine Klasse, die 
im Klassenbaum kein Blatt ist, trotzdem eine konkrete Klasse sein kann, zu der es direkte 
Exemplare gibt. Daraus muss geschlossen werden, dass die Beziehung zwischen den Klassen, 
welche die Struktur des Baumes definiert, keine reine Abstraktionsbeziehung mehr sein kann. 
Dies ist nicht verwunderlich, denn im Falle der objektorientierten Programmierung ist der 
Klassenbaum ein Vererbungsbaum und nicht ein Abstraktionsbaum. In einem 
Vererbungsbaum kann jede Klasse konkret sein, d.h. es kann zu jeder Klasse unabhängig von 
ihrer Lage im Baum direkte Exemplare geben. Während im Klassifikationsbaum, wo die 
Klassen in einer Abstraktionsbeziehung zueinander stehen, die abstrakte Klasse eine 
Selbstverständlichkeit darstellt, ist im Falle des Vererbungsbaums die konkrete Klasse die 
Selbstverständlichkeit. Es kann aber auch im Vererbungsbaum abstrakte Klassen geben. Dies 
ist eine Konsequenz der Möglichkeit, eine Methodendefinition in zwei Teile zu zerlegen, die 
in zwei getrennten Klassen definiert werden. Die Signatur kann beim Elternteil definiert sein, 
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aber der Rest der Prozedur kann möglicherweise erst beim Kind stehen. Dann kann es vom 
Elternteil keine direkten Exemplare geben, denn eine Methode im Exemplar muss 
zwangsläufig vollständig definiert sein. 
Solange man den auf der Klassenabstraktion beruhenden Klassenbaum und den 
Vererbungsbaum begrifflich nicht durcheinander bringt, kann man über die Sachverhalte sehr 
verständlich reden. Zur Veranschaulichung des Unterschieds zwischen diesen beiden 
baumdefinierenden Beziehungen sind in Bild 64 ein Klassifikationsbaum und ein 
Vererbungsbaum einander gegenüber gestellt. Die betrachteten Exemplare sind Tische, die in 
die drei Klassen dreibeinige Tische, vierbeinige Tische und sonstige Tische eingeteilt wurden. 
Der linke Baum enthält die abstrakte Klasse Tisch, die sich als Abstraktion der drei konkreten 
Tischklassen ergibt. Rechts im Bild kommt gar keine abstrakte Klasse vor. In dieser 
Vererbungsbeziehung gibt die Klasse der dreibeinigen Tische die Eigenschaft weiter, dass 
mindestens 3 Beine vorhanden sein müssen. Die Klasse der vierbeinigen Tische unterscheidet 
sich also von der Klasse der dreibeinigen Tische durch eine Erweiterung. Entsprechendes gilt 
für das Verhältnis zwischen der Klasse der vierbeinigen und der sonstigen Tische. 
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Bild 64  Unterscheidung zwischen Abstraktion und Vererbung 
 
 
Wenn wir die Vererbung ohne Bezug zur Polymorphie betrachten, bringt sie zwei Vorteile. 
Zum einen hilft sie, unser Denken über die behandelten Objekte zu strukturieren, und zum 
anderen dient sie der Beschreibungsökonomie, d.h. der Reduktion des Schreibaufwandes. 
Wenn eine neue Klasse definiert werden soll und man sich dabei auf bereits definierte 
Klassen beziehen kann, braucht man gewisse Dinge in der neuen Klasse nicht mehr zu 
schreiben, sondern kann einfach auf die bisherigen Klassen verweisen. Solche Verweise sind 
nicht erst mit der objektorientierten Programmierung in die Welt gekommen: man kennt das 
ja schon aus vielen Schriften, dass irgendwo steht „siehe Kapitel 2“. Man erspart sich dadurch 
die Notwendigkeit, das was in Kapitel 2 schon geschrieben wurde, nun noch einmal 
hinschreiben zu müssen. 
 
 
Mehrfachvererbung und Interfaces 
 
Bei der Objektorientierung hat sich neben dem Begriff der Klasse der Begriff des Interfaces 
eingebürgert. Ein Interface kann als abstrakte Klasse betrachtet werden, in der keine Attribute 
und keine Methodenimplementierungen enthalten sind. Ein Interface ist also eine reine 
Sammlung von Signaturen. Während bei Klassen die sogenannte Mehrfachvererbung 
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Probleme macht, gibt es diese Probleme der Mehrfachvererbung im Interfacebereich nicht. In 
Bild 65 ist gezeigt, weshalb die Mehrfachvererbung bei Klassen problematisch ist.  
 
Das Problem kommt daher, dass eine Methode sowohl eine Signatur als auch eine 
Implementierung braucht. Zu ein- und derselben Signatur kann es mehrere unterschiedliche 
Implementierungen geben, die der Signatur auch eine andere Semantik zuordnen. Bei der 
mehrfacherbenden Klasse ist dann die Entscheidung offen, welche Implementierung denn nun 
gelten soll. 
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Bild 65  Klassen, Interfaces und Mehrfachvererbung 
 
 
Da es bei Interfaces keine Implementierungen gibt, kann dieses Problem gar nicht 
entstehen.Deshalb führt man Sprachen ein, bei denen die Mehrfachvererbung auf die 
Interfaces beschränkt ist. Die Vererbung ist eine Beziehung, die sowohl zwischen zwei 
Interfaces als auch zwischen zwei Klassen bestehen kann. Man braucht aber auch noch eine 
Beziehung zwischen Interfaces und Klassen. Dies ist die Implementierungsbeziehung, d.h. 
man sagt, eine Klasse implementiert ein Interface, wenn diese Klasse Implementierungen zu 
allen Signaturen enthält oder geerbt hat, die in dem Interface vorkommen. 
______________________________________________________________________ 
 
Polymorphie 
 
Polymorphie bedeutet Vielgestaltigkeit. Man kann diesen Begriff in der objekt-orientierten 
Programmierung nur verstehen, wenn man den Unterschied zwischen kleinen Klassen und 
großen Klassen im Vererbungsbaum vor Augen hat. In Bild 66 ist ein Vererbungsbaum 
dargestellt. 
 
Es wurde angenommen, dass alle 6 Klassen A bis F konkrete Klassen sind, d.h. dass es zu 
allen diesen Klassen Exemplare geben kann. Sämtliche Exemplare in Bild 66 sind Exemplare 
der großen Klasse A. Zwei dieser Exemplare der großen Klasse A sind auch Exemplare der 
kleinen Klasse A. Die große Klasse A wird gebildet durch die Vereinigung aller Klassen in 
dem Baum, dessen Wurzel mit A bezeichnet ist. Da ein Baum nur eine einzige Wurzel hat, 
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kann jeder Baum durch Identifikation seiner Wurzel identifiziert werden. Dadurch ergibt sich 
eine Mehrdeutigkeit des Bezeichners A, denn entweder meint man damit nur den 
Wurzelknoten, also die kleine Klasse A, oder man meint damit den ganzen Baum, also die 
große Klasse A. 
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der kleinen Klasse A

Große Klasse A

Exemplare
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Große Klasse C

 
 
Bild 66   Zur Unterscheidung von kleinen und großen Klassen im Vererbungsbaum 
  
Man denke hier an die anschauliche Analogie zwischen einer Baumwurzel und dem Passbild 
einer Person. So wie die Identifikation einer Baumwurzel ausreicht, den ganzen Baum zu 
identifizieren, reicht das Passbild aus, die ganze Person zu identifizieren, obwohl es 
unmittelbar eigentlich nur den Kopf einer Person identifiziert. Es wäre unsinnig zu sagen, das 
Passbild identifiziere eine Person, die keinen Rumpf hat. 
 
Im Programmtext sind nur den kleinen Klassen eindeutige Textabschnitte zugeordnet, 
nämlich die Klassendefinitionen. Wenn man also Aussagen über die große Klasse ins 
Programm schreiben will, muss man dies trotzdem beim Text der kleinen Klasse 
unterbringen. Wenn der Klassenbezeichner im Programmtext verwendet wird, sieht man dem 
Bezeichner selbst zwar nicht an, ob er zur Identifikation der kleinen Klasse oder der großen 
Klasse benutzt wird, aber diese Entscheidung ist doch eindeutig aus dem Kontext zu 
entnehmen. Durch die Programmzeile a1 : CLASS_A;  
wird verlangt, dass eine Speicherzelle eingerichtet wird, in die ein Pointer gebracht werden 
kann, der auf ein Objekt der Klasse A zeigt. Hier ist die große Klasse A gemeint, d.h. der 
Pointer könnte auf jedes Exemplar aus Bild 66 zeigen. Wenn nach dieser Pointerdeklaration 
durch die Programmzeile  a1:= NEW(CLASS_A); 

die Pointerzelle mit einem konkreten Pointer belegt wird, zeigt dieser Pointer auf ein 
Exemplar der kleinen Klasse A, weil der Klassenbezeichner A im Kontext des NEW-Operators 
verwendet wurde. Es wäre auch die Zuweisung  a1:= NEW(CLASS_F); 
zulässig, bei der in die Pointerzelle a1 ein Pointer auf ein Exemplar der kleinen Klasse F 
gebracht wird. Das Exemplar der kleinen Klasse F ist auch ein Exemplar der großen Klasse A, 
und deshalb kann die Pointerzelle entsprechend belegt werden, denn sie wurde ja als Behälter 
für Pointer auf Exemplare der großen Klasse A geschaffen. 
 
Es gibt Programmiersprachen, bei denen kann die Kapselung detaillierter formuliert werden 
als nur unter Verwendung der Vererbungsbeziehungen. Man findet insbesondere die 
folgenden Nutzungsprädikate: 
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private   Zugriff nur in Methoden der kleinen Klasse 
protected   Zugriff nur in Methoden der großen Klasse 
public   Zugriff in allen Methoden 
 
Der Begriff der Polymorphie bringt zum Ausdruck, dass Pointerbehälter geschaffen werden 
können für große Klassen, wobei der jeweils aktuelle Pointer in diesem Behälter stets auf ein 
Exemplar einer kleinen Klasse zeigt, die ein Knoten im Vererbungsbaum ist, dessen Wurzel 
die große Klasse identifiziert. 
 
Polymorphie bringt den Vorteil des sogenannten „CASE-less programming“. Dieser Begriff 
wurde geschaffen in Analogie zum Begriff „GOTO-less programming“, mit dem das 
strukturierte Programmieren gemeint ist und der auf den Titel von Dijkstras Aufsatz verweist 
„The GOTO-Statement Considered Harmful“. Mit CASE-less programming ist die 
Möglichkeit gemeint, die explizite Formulierung bestimmter Fallunterscheidungen im 
Programmablauf zu vermeiden, indem man diese Fallunterscheidung in den Vererbungsbaum 
transferiert. In Bild 67 sind diese beiden Arten der Fallunterscheidung veranschaulicht: Links 
im Bild sieht man eine Unterscheidung von 3 Fällen in einem Petrinetz, wobei die Auswahl 
des jeweiligen Falles durch die Feststellung bestimmt wird, von welchem Typ ein bestimmtes 
Objekt ist, das hier Gegenstand der Verarbeitung ist. Rechts im Bild ist gezeigt, dass im 
Petrinetz auf die Fallunterscheidung verzichtet werden kann, wenn im Vererbungsbaum die 
drei Fälle explizit unterschieden werden. In der Transition des Petrinetzes steht nun kein 
Algorithmus mehr, sondern nur noch der Aufruf eines Algorithmus, d.h. der Aufruf einer 
Methode, und dazu wird im Ablauf nur die Signatur gebraucht. Diese Signatur kann für alle 
drei unterschiedlichen Algorithmen die gleiche sein, und deshalb wird sie bereits in der 
Wurzel des Vererbungsbaums eingeführt.  
 
Die unterschiedlichen Algorithmen, die zu dieser Signatur gehören, stehen in den 
unterschiedlichen Verzweigungsfällen des Vererbungsbaumes. 
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Bild 67  Zur Veranschaulichung von „CASE-less programming“ durch Polymorphie 
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Streckenzeichner als Beispiel für Polymorphienutzung 
 
Diese Übung dient dazu, Ihnen die Möglichkeit zu geben, ein erstes objektorientiertes 
Programm zu sehen und zu verändern. Es wurde hier eine Aufgabenstellung gewählt, die 
besonders geeignet ist, den Vorteil der objektorientierten Programmierung plausibel zu 
machen. Es geht um die Definition und Darstellung graphischer Objekte. Wir beschränken 
uns auf Zeichnungen, die ausschließlich aus geraden Stecken bestehen. Bild 69 zeigt den 
Systemaufbau, der uns vor Augen stehen sollte, wenn wir mit der Konstruktion des 
Programmes beginnen. 
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Bild 69  Systemaufbau im betrachteten Beispiel 
 
Zuerst wird der dafür vorgesehene Behälter mit einer Zeichnungsbeschreibung belegt. Danach 
beginnt der Generator im Wechselspiel mit dem Streckenzeichner die Zeichnung auszugeben 
(siehe Bild 70). Der Streckenzeichner kennt ein karthesisches Koordinatensystem, in das er 
die einzelnen Strecken einträgt. Vom Generator erhält er jeweils die Information über ein 
Punktepaar, zwischen dem als nächstes eine gerade Strecke zu zeichnen ist. Dieses 
Punktepaar muss der Generator in Koordinaten angeben, die zum Koordinatensystem des 
Zeichners gehören. 
 

                                                            

Initialisierung der internen
Zeichnungsbeschreibung

Aktion des Generators Zeichnen einer Strecke

 
Bild 70  Ablauf der Aktionen in Bild 69 
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Domänenwissen 
 
Jedesmal wenn wir mit einer neuen Aufgabe befasst werden, ist es zweckmäßig, die nun 
anzustellenden Überlegungen streng in zwei Themenbereiche zu trennen. Zuerst muss der 
Themenbereich behandelt werden, den wir als Anwendungsbereich (engl. Application 
Domain) bezeichnen. In diesem Themenbereich geht es überhaupt nicht um den Sachverhalt, 
dass irgendein programmiertes System realisiert werden soll. Es geht nur um das Verständnis 
der Themen, die den Aufgabenbereich kennzeichnen, in welchem später das programmierte 
System eingesetzt werden soll. Wenn wir also beispielsweise ein programmiertes System 
realisieren sollen, welches die Vorgänge in einem Krankenhaus unterstützen soll, ist der 
Anwendungsbereich bestimmt durch alle Vorgänge, die in einem Krankenhaus vorkommen 
können. 
 
Die Anwendungsbereiche unserer bisherigen Übungsaufgaben waren immer sehr einfach. 
Zum einen war es der Bereich der numerischen Funktionen einer reellen Variablen x. In 
diesem Bereich musste man also den Begriff der Arithmetik verstehen, man musste die 
Vorstellung einer kontinuierlichen Kurve im zweidimensionalen Koordinatensystem haben 
usw. Ein anderer Anwendungsbereich war das Spiel „Türme von Hanoi“, wo es um Scheiben, 
Positionen und Bewegungsregeln ging. 
 
Nun geht es um einen neuen Anwendungsbereich, der durch die Begriffe Punkt, Strecke, 
Koordinatensystem und Koordinatensystemtransformation gekennzeichnet ist. Wir betrachten 
diesen Anwendungsbereich zuerst einmal völlig unabhängig von der Frage, was denn später 
programmiert werden soll. 
 
In Bild 71 ist gezeigt, dass die Lage zweier Koordinatensysteme in der Ebene zueinander 
durch 6 Parameter bestimmt wird, wenn zwischen ihnen die Beziehung „affine Abbildung“ 
besteht. Das eine Koordinatensystem KSBild sieht so aus, wie wir uns ein karthesisches 
Koordinatensystem normalerweise vorstellen: Die beiden Koordinatenachsen stehen 
senkrecht aufeinander und die Einheitslängen auf der x-und der y-Achse sind gleich. 
 

               

xBild

yBild
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δ

σ

δ+σ

Ty

Tx

1
1

1

1

                       
Bild 71   Koordinatensystemtransformation 
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Wir stellen uns nun vor, das Koordinatensystem KSOriginal wäre anfangs völlig deckungsgleich 
mit dem Koordinatensystem KSBild gewesen, d.h. die Ursprungspunkte der beiden 
Koordinatensysteme lagen aufeinander, die Achsen lagen aufeinander und die  
Einheitslängen waren identisch. Anschließend wurde das Koordinatensystem KSOriginal wie 
folgt manipuliert: Es wurde aus seiner bisherigen Lage wegbewegt, so dass sich sein 
Ursprung nun in KSBild am Punkt (Tx, Ty) befindet. Der Buchstabe T ist die Abkürzung für 
Translation. Anschließend wurde KSOriginal um den Winkel δ gedreht unter Beibehaltung 
seiner neuen Ursprungslage. Dann wurde die Achse yOriginal um den Winkel σ weitergedreht, 
ohne dass xOriginal mitgedreht wurde. Die beiden Achsen xOriginal und yOriginal stehen nun nicht 
mehr senkrecht aufeinander. Die Bezeichnung der beiden Winkel δ und σ wurde so gewählt, 
dass man mit δ das Wort Drehung und mit σ das Wort Scherung verbinden kann. Zum 
Schluss wurden die Längenmaßstäbe auf den beiden Achsen xOriginal und yOriginal verändert, so 
dass nun die Einheitslängen in KSBild und KSOriginal nicht mehr identisch sind. Die neue 
Einheitslänge auf der Achse xOriginal entstand durch Multiplikation mit dem Zoom-Faktor Zx 
aus der bisherigen Einheitslänge, und die neue Einheitslänge auf der Achse yOriginal entstand 
durch Multiplikation mit dem Zoom-Faktor Zy aus der bisherigen Einheitslänge.  
 
Wenn man die 6 Transformationsparameter ( Zx, Zy, δ, σ, Tx, Ty) kennt, kann man aus den 
Koordinaten eines Punktes in KSOriginal die Koordinaten des gleichen Punktes in KSBild 
berechnen. Diese Berechnung geschieht durch Multiplikation eines Vektors mit einer Matrix, 
wie dies in Bild 72 dargestellt ist. Damit man die Koordinatentransformation mit einer 
einzigen Multiplikation erledigen kann, mussten die ursprünglich zweidimensionalen 
Koordinatenvektoren durch Ergänzung mit der Konstanten 1 zu dreidimensionalen Vektoren  
gemacht werden, und die ursprüngliche 2 x 3  Transformationsmatrix musste durch eine 
zusätzliche Konstantenzeile zu einer quadratischen 3 x 3 Matrix ergänzt werden. 
 

                     

yBild

xBild xOriginal

yOriginal

= *

1

Ty

Tx

1

Zx * sin(δ)

Zx * cos(δ )

0 1

Zy * cos(δ+σ)

-Zy * sin(δ+σ)

0

 
 
Bild 72   Koordinatentransformation mittels einer Matrix 
 
Wir gehen nun der Frage nach, wie im Falle einer Verkettung von Koordinatensystem-
transformationen verfahren werden muss. Hierzu betrachten wir das Beispiel in Bild 73. Wir 
gehen aus vom Koordinatensystem KS1 und legen dies in das Koordinatensystem KS2, indem 
wir es um den Ursprungspunkt um 45 Grad drehen. Der Punkt, der in KS1 durch das 
Koordinatenpaar (1,1) identifiziert wird, hat in KS2 die Koordinaten (0, SQRT(2)). Die 
Transformationsmatrix, die beschreibt, wie KS1 in KS2 liegt, ist ebenfalls in Bild 73 
dargestellt. 
Nun wird KS2 in KS3 eingebracht, indem der Ursprung aus seiner ursprünglichen 
Deckungslage mit dem Ursprung von KS3 herausbewegt wird um 3 Einheiten auf der KS3-
Achse nach rechts. Der Punkt, der in KS1 durch das Koordinatenpaar (1,1) identifiziert wird, 
hat nun in KS3 die Koordinaten (3, SQRT(2)). Die Matrix, die beschreibt, wie KS2 in KS3 

liegt, ist ebenfalls in Bild 73 dargestellt. 
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Bild 73      Beispiel zweier verketteter Koordinatensystemtransformationen 
 
Aus den beiden in Bild 73 angegebenen Matrizen können wir durch Multiplikation eine dritte 
Matrix erhalten, die beschreibt, wie das Koordinatensystem KS1 in KS3 liegt. Diese 
Multiplikation ist in Bild 74 dargestellt. Für die Multiplikation sind die Matrizen in einem 
bestimmten Layout angeordnet, und es sind durch eingetragene Bögen die Spalten des 1. 
Faktors mit den Zeilen des 2. Faktors verbunden worden. Für mich stellt dieses Layout eine 
Hilfe bei der Berechnung der Matrizenmultiplikation dar, denn es hilft mir, die jeweils 
miteinander zu multiplizierenden Koeffizienten leichter zu finden. Jeder Koeffizient in der 
Ergebnismatrix ergibt sich als Skalarprodukt des links stehenden Zeilenvektors mit dem oben 
stehenden Spaltenvektor.     
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Bild 74   Absolute Transformation als Produkt zweier relativer Transformationen 
 
Nachdem man die Matrix gewonnen hat, die beschreibt, wie KS1 in KS3 liegt, kann man 
berechnen, wie der Punkt, der in KS1 die Koordinaten (1, 1) hat, in KS3 liegt. Dies ist in Bild 
75 dargestellt. 
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Bild 75   Transformation eines Punktes 
 
Es kann nun durchaus vorkommen, dass man eine längere Kette von Koordinatensystem-
transformationen durchführen muss. In diesem Fall muss man sich überlegen, wie man 
zweckmäßigerweise verfahren soll, wenn man die Koordinaten eines Punktes, die im am 
Anfang der Kette liegenden Koordinatensystem gegeben sind, umrechnen soll in die 
Koordinaten des am Ende der Kette liegenden Koordinatensystems. Bild 76 gibt für diese 
Überlegung eine Hilfe. Die Matrizenmultiplikation ist zwar keine kommutative, aber eine 
assoziative Operation, d.h. man darf die Faktoren nicht vertauschen, weil sich sonst das 
Ergebnis ändert, aber man darf sie beliebig klammern, weil die Klammerung keinen Einfluss 
auf das Ergebnis hat.  
 

∗ ( M3 in 4( M4 in 5

Pin 2

Pin 3

Pin 5

Pin 4

∗ ( M2 in 3 ∗ ( M1 in 2 ∗  Pin 1 ) ) ) )

M2 in 5

M3 in 5

∗ M3 in 4 ) ∗ M2 in 3( ( ( ( M4 in 5 ) ∗ M1 in 2 ) ∗ Pin 1 )

M1 in 5

Pin 5  
 
Bild 76    Alternativen für die Klammerung bei verketteten Transformationen 
 
In Bild 76 sind zwei unterschiedliche Arten der Klammerung gezeigt. Im linken Fall werden 
die Koordinaten des Punktes nacheinander in die Koordinatensysteme der Kette transformiert, 
bis man schließlich den Punkt im äußersten Koordinatensystem liegend berechnet hat. Im 
rechten Fall berechnet man zuerst die Matrizen, die angeben, wie ein jeweiliges Koordinaten-
system im äußersten Koordinatensystem liegt, und nur ganz zum Schluss führt man eine 
Koordinatensystemtransformation für den Punkt durch. 
 
Da eine Matrizenmultiplikation etwas aufwändiger ist als die Multiplikation einer Matrix mit 
einem Vektor, ist die linke Klammerung aufwandsgünstiger als die rechte. Dies gilt aber nur 
für den Fall, dass man einen einzigen Punkt mit den gegebenen Matrizen transformieren 
muss. Wenn nun aber in KS1 eine aus vielen Punkten bestehende Figur liegt, die ins äußere 
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Koordinatensystem transformiert werden muss, dann ist die rechte Form der Klammerung 
deutlich aufwandsgünstiger. Denn dann muss man die Matrizenmultiplikationen nur einmal 
durchführen und kann anschließend jeden Punkt mit der gewonnenen Gesamtmatrix 
multiplizieren. Die linke Form der Klammerung würde in diesem Fall die Tatsache nicht 
berücksichtigen, dass für alle Punkte die gleichen Matrizen gelten. 
 
 
Überlegungen zur Systemgestaltung anhand eines Beispiels 
 
Damit ist die allgemeine Betrachtung des Anwendungsbereichs abgeschlossen und wir kehren 
zur konkreten Aufgabenstellung zurück. In Bild 69 wurde das System vorgestellt, welches 
programmiert realisiert werden soll. In dem dort dargestellten Aufbau gibt es einen Speicher 
für die interne Zeichnungsbeschreibung. Wir müssen nun der Frage nachgehen, wie diese 
interne Zeichnungsbeschreibung konkret aussehen soll. Hierzu betrachten wir das Beispiel in 
Bild 77. 
 
Ich habe entschieden, dass nicht bei jeder Koordinatensystemtransformation jeweils alle 6 
Parameter benutzt werden sollen. Nur die Zoomfaktoren Zx und Zy sollen in jedem Falle 
angewendet werden dürfen. Eine Scherung soll nur vorkommen bei der Benutzung von 
Streckenzügen in Figuren, und Drehung und Translation sollen nur vorkommen bei der 
Benutzung von Figuren oder Kompositionen in Kompositionen. Streckenzüge sollen in 
Kompositionen nicht direkt benutzt werden dürfen, sondern nur über den Umweg von 
Figuren. 
 
Die auszugebende Zeichnung sei die links oben dargestellte Komposition mit der 
Bezeichnung „Zweimal-Dreifiguren mit Rahmen“. Diese Komposition wurde durch 
zweimalige Verwendung der darunter liegenden Komposition „Dreifiguren“ gewonnen und 
anschließend mit einem rechteckigen Rahmen versehen. Das Koordinatensystem der 
Komposition Dreifiguren wurde also auf zwei unterschiedliche Arten in das 
Koordinatensystem der Komposition Zweimal-Dreifiguren hineingelegt, und das 
Koordinatesystem der Figur Rechteck wurde ebenfalls transformiert, damit der Rahmen die 
richtige Größe und Position bekam. Es muss also drei ZZDTT-Matrizen geben, welche diese 
Koordinatentransformation beschreiben 
 
Die Komposition Dreifiguren wurde dadurch gewonnen, dass die darunter liegenden Figuren 
Parallelogramm, Rechteck und Dreieck jeweils mit einer bestimmten Koordinatensystem-
transformation benutzt wurden. Die Figuren Parallelogramm, Rechteck und Dreieck wurden 
dadurch gewonnen, dass die Streckenzüge Refquadrat und Refdreieck über bestimmte ZZS-
Koordinatensystemtransformationen benutzt wurden. 
 
Da die Streckenzüge nicht selbst wieder durch Benutzung von darunter liegenden 
geometrischen Gebilden definiert werden, müssen sie unmittelbar durch Angabe von 
Punktefolgen definiert werden. Das Koordinatensystem der Streckenzüge bildet also den 
Anfang der Transformationskette. Die Koordinaten der in diesem Koordinatensystem 
definierten Punkte müssen in das Koordinatensystem der Komposition Zweimal-Dreifiguren 
mit Rahmen transformiert werden. 
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Bild 77   Beispiel einer zu beschreibenden Zeichnung 
 
 
Zu der Struktur in Bild 77 soll die Speicherstruktur gelten, die in Bild 78 dargestellt ist. 
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Bild 78   Datenstruktur zur Speicherung der Information aus Bild 77 
 
Es fällt Ihnen vielleicht auf, dass auf die Liste der Komponenten, aus denen eine Komposition 
besteht, nur ein Pointer zeigt, nämlich auf den ersten Eintrag in dieser Liste, während auf die 
Liste der Punkte, aus denen ein Streckenzug besteht, zwei Pointer zeigen, nämlich auf den 
ersten und den letzten Punkt in dieser Liste. Darin äußert sich der Sachverhalt, dass eine 
Komposition schon mit einer Komponente bestehen kann und dass die Ordnung der 
Komponenten keinen anderen Grund hat, als die Aufzählbarkeit zu garantieren. Eine 
Änderung dieser Ordnung würde keine Änderung der Komposition bewirken. Ein 
Streckenzug braucht dagegen mindestens zwei Punkte, und die Ordnung der Punkte bestimmt 
das Aussehen des Streckenzugs.   
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Abstraktion von der Beispielsgraphik 
 
Als nächstes wollen wir von dem in den Bildern 77 und 78 beschriebenen Beispiel 
abstrahieren und die Struktur der internen Zeichnungsbeschreibung allgemein erfassen. Dies 
gelingt uns mit Hilfe eines sogenannten Entity-Relationship-Diagramms. Zum gegebenen 
Problem ist dieses sogenannte ER-Diagramm in Bild 79 dargestellt. Die Rundknoten 
symbolisieren die sogenannten Entitäten. Das sind die Dinge, über die wir im gegebenen 
Zusammenhang reden müssen. Im konkreten Fall sind dies Punkte, Strecken, Streckenzüge, 
Figuren und Kompositionen. In Bild 79 gibt es zwar noch einen weiteren Rundknoten mit der 
Beschriftung „Komponente“. Aber dieser Rundknoten symbolisiert keine elementare Entität, 
sondern ist erst durch Abstraktion einer Beziehung gewonnen worden. „Beziehung“ und 
„Relation“ sind synonyme Bezeichnungen. In unserer Form der Darstellung von ER-
Diagrammen werden Relationen durch rechteckige Knoten symbolisiert. 
 
Zu jedem Streckenzug muss es einen Anfangs- und einen Endpunkt geben. Deshalb gibt es 
eine entsprechende Relation zwischen der Entität Streckenzug und der Entität Punkt. Jede 
Strecke entspricht der Ordnungsbeziehung zwischen ihrem Anfangs- und ihrem Endpunkt. 
Jede Figur ist definiert als transformierter Streckenzug. Deshalb gibt es die entsprechende 
Relation. In dieser Relation steht nicht nur die relationserklärende Beschriftung, sondern auch 
der Hinweis „Attribut ZZS“. Dies bedeutet, dass diese Beziehung mit der Information über 
eine Koordinatensystemtransformation der Form ZZS angereichert sein muss. Entsprechendes 
gilt für die Enthaltenseinsrelation, die die Beziehungen zwischen einer Komposition und ihren 
Bestandteilen erfasst. Jeder Bestandteil einer Komposition ist über eine 
Koordinatensystemtransformation der Form ZZDTT in die Komposition einzubringen. Damit 
die Komponenten einer Komposition nacheinander abgearbeitet werden können, müssen sie 
in einer Ordnung liegen. Damit man diese Ordnung als Relation darstellen kann, braucht man 
die zu ordnenden Elemente als Entität. Deshalb ist um die Enthaltenseinsrelation ein 
Entitätsknoten gezeichnet. Dadurch wird symbolisiert, dass die Elemente der Relation nun 
selbst wieder als Entitäten betrachtet werden, die selbst wieder an Relationen beteiligt sein 
können, wie in diesem Fall an der Ordnungsrelation. 
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Bild 79  Entity-Relationship-Diagramm als Abstraktion von Bild 78 
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Systemaufbau als „Bühne“ für den Ablauf 
 
Ich habe schon angekündigt, dass wir diese Aufgabe durch ein objektorientiertes Programm 
lösen wollen. Dennoch will ich nun zuerst einmal der Frage nachgehen, wie wir die Aufgabe 
denn gelöst hätten, wenn uns das Konzept der Objektorientierung nicht bekannt gewesen 
wäre. Ich gehe sogar so weit, dass ich annehme, der Computer wäre noch gar nicht erfunden 
und wir befänden uns beispielsweise im Jahre 1912. Ich stelle mir vor, wie ich am 
Schreibtisch sitzend und nur unter Verwendung von Papier, Bleistift und Radiergummi die 
Aufgabe erledigen würde. Im Laufe meiner Überlegungen bin ich zu dem Aufbauplan in Bild 
80 gelangt. Sie sollten nun keinen Schreck bekommen und befürchten, dass ich von Ihnen das 
Gestalten eines derart komplizierten Aufbauplans erwarten würde. Bedenken Sie, dass ich 
solche Pläne schon seit mehr als 20 Jahren mache und deshalb eine gewisse Routine habe. 
 
Der Plan ist nicht allzu schwer zu verstehen, wenn wir ihn in der richtigen Reihenfolge 
betrachten. Die rechteckigen Knoten stellen Akteure dar. Da nie zwei Akteure gleichzeitig 
agieren müssen, kann ich selbst nacheinander die Rollen dieser Akteure übernehmen. Die 
runden oder abgerundeten Knoten stellen Speicherplätze dar, die ich mir als beschreibbare 
Papierblätter vorstelle. 
 
Der Initiator in Bild 80 ist der gleiche, den wir auch schon aus Bild 69 kennen. Auch den 
oben rechts im Bild 80 liegenden Streckenausgeber kennen wir schon aus Bild 69. Die 
Aufgabe des Initiators besteht in unserer Vorstellung darin, die Datenstruktur aus Bild 78 auf 
ein Blatt Papier oder eine Tafel zu schreiben und zu zeichnen, die als Speicher für die 
geschichtete Zeichnungsbeschreibung dienen. Außerdem gehört es auch noch zur Aufgabe 
des Initiators, ein Formular auszufüllen, das in Bild 80 links neben dem Initiator liegt und drei 
Felder enthält: In das Feld „ID eines Bestandteils“ muss die Bezeichnung zweimalDreifiguren 
mit Rahmen  eingetragen werden, weil dies die auszugebende Komposition ist. In das Feld 
„KSBestandteil in KSAusgabe“ muss die sog. neutrale Matrix eingetragen werden, weil das 
Koordinatensystem der Ausgabefläche gleich dem Koordinatensystem der auszugebenden 
Komposition zweimalDreifiguren mit Rahmen  sein soll. Und in das Zahlenfeld muss eine 
Eins eingetragen werden, weil hier die Nummer der als nächstes zu lesenden Komponente der 
Komposition stehen muss.  
 
Formulare mit drei Feldern, wie der Initiator eines ausfüllen muss, kommen in Bild 80, d.h. 
also auf meinem Schreibtisch noch mehrfach vor. Der Stack besteht ausschließlich aus einem 
Stapel solcher Formulare, die jeweils in bestimmter Weise ausgefüllt wurden. Ganz oben in 
Bild 80 finden wir ein weiteres Formular dieser Art; es liegt neben dem Streckenzugab-
wickler, der dem Streckenausgeber nacheinander die Koordinaten der auszugebenden 
Strecken liefert. Hierzu braucht er Zugang zur geschichteten Zeichnungsbeschreibung, von 
wo er die Koordinaten der geordneten Punkte entnimmt, die er einer Koordinatensystemtrans-
formation unterwerfen muss, bevor er sie als Endpunkte von zu zeichnenden Strecken 
weitergeben kann. Damit er jeweils weiß, welche Punktkoordinaten er als nächstes lesen und 
transformieren muss, kann er einerseits lesend auf das Feld „Identifikator eines Streckenzugs“ 
zugreifen, wo beispielsweise die Identifikation refquadrat stehen könnte. Und andererseits 
braucht er die links daneben liegende Ordnungsnummer des Punktes in der Punktefolge. Die 
Matrix, welche die Koordinatensystemtransformation beschreibt, die der Streckenzugab-
wickler auf die einzelnen Punkte des identifizierten Streckenzugs anwenden soll, steht ganz 
links außen im dritten Feld des Formulars. 
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Diese Matrix findet man allerdings nicht in der geschichteten Zeichnungsbeschreibung, denn 
dort sind ja nur die Matrizen enthalten, die die relativen Koordinatensystemtransformationen 
darstellen, aber nicht die absoluten. Die absolute Koordinatensystemtransformation ergibt sich 
erst durch Multiplikation mehrerer Matrizen aus der Zeichnungsbeschreibung (siehe Bild 76). 
Diese Multiplikationen muss irgendwer durchgeführt haben, bevor der Streckenzugabwickler 
in Aktion treten kann.  
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Bild 80  Aufbau des Systems zur Streckenfolgengenerierung aus der Zeichnungsbeschreibung 
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Dass wir einen Stack benötigen, sollte niemanden überraschen, denn wir haben ja hier eine 
Rekursion, weil in Kompositionen selbst wieder Kompositionen als Komponenten vor-
kommen dürfen. 
 
Weil einer Komposition kein Streckenzug zugeordnet werden kann, muss die vom Initiator 
initiierte Informationsstruktur ge-PUSH-t werden. Sie wird dadurch zum TOP des Stack. Nun 
kann der Leser für Bestandteilsparameter in der Zeichnungsbeschreibung nachschauen, wie 
die erste Komponente dieser Komposition heißt und wie sie durch eine Koordinatensystem-
transformation in die Komposition eingebracht wurde. In unserem Beispiel aus Bild 78 ist die 
erste Komponente von zweimalDreiFiguren die Komposition dreiFiguren. Als Ergebnis des 
Lesens liegt nun also im Top des Stacks der Identifikator dreiFiguren und eine entsprechende 
Koordinatensystemtransformation, wie dreiFiguren das erste Mal in zweimalDreiFiguren 
liegen soll. Nun kann der Matrizenmultiplizierer aktiv werden, der die beiden an seinem 
Eingang liegenden Matrizen miteinander multipliziert und als Ergebnis die Matrix liefert, die 
beschreibt, wie dreiFiguren in der Ausgabe liegt. 
 
Da dreiFiguren selbst wieder eine Komposition ist, wird auch dieser Informationssatz nun ge-
PUSH-t und wird zum neuen TOP. Als nächstes wird nun der erste Bestandteil von 
dreiFiguren geholt, welcher nach Bild 78 das dreieck ist. Am Ausgang des Lesers für 
Bestandteils-parameter liegt nun also der Identifikator dreiFiguren und die 
Koordinatensystemtrans-formation, die beschreibt, wie dreieck in dreiFiguren liegt. Es findet 
wieder eine Matrizenmultiplikation statt, so dass nun wieder ein vollständiger 
Informationssatz links vom Initiator liegt. Dieser Informationssatz wird nun aber nicht mehr 
ge-PUSH-t, denn es wird ja keine Komposition identifziert, sondern eine Figur. Dieser Figur 
kann ein Streckenzug zugeordnet werden. Der Leser für Figurparameter schaut in der 
Zeichnungsbeschreibung nach, welcher Streckenzug mit welcher Transformation der Figur 
dreieck zugeordnet ist. Diese Information liefert er ganz oben an seinen Ausgang. Als 
Streckenzugidentifikator wird in diesem Fall refdreieck gelesen. Neben dem Eintragen dieses 
Identifikators in das rechte Feld des Formulars kann der Leser auch gleich die Zelle für die 
laufende Nummer des aktuellen Punktes in der zugehörigen Punktefolge mit dem 
Anfangswert 1 belegen. Nun kann wieder eine Matrizenmultiplikation stattfinden, an deren 
Ende die Information vollständig vorliegt, die der Streckenzugabwickler benötigt, um die 
Ausgabe aller Strecken von dreieck in seiner ersten Erscheinungsform in zweimalDreiFiguren 
zu veranlassen. Nach dieser Ausgabe wird im TOP des Stacks die Bestandteilsnummer um 1 
erhöht und der Leser schaut in der Zeichnungsbeschreibung nach, ob es einen Bestandteil mit 
dieser höheren Ordnungsnummer gibt. Dies ist hier der Fall, denn als nächstes kann rechteck 
ausgegeben werden. Irgendwann aber wird die Bestandteilsnummer einen Wert erreicht 
haben, unter dem kein Bestandteil mehr vorhanden ist. Dann ist die gesamte Komposition, die 
durch den TOP definiert wird, dargestellt und es wird ein POP ausgeführt. Wenn nun der 
Stack nach diesem POP nicht leer ist, kann wieder die Bestandteilsnummer im TOP erhöht 
werden und das Spiel geht weiter. Irgendwann ist der Stack leer, und damit ist die gesamte 
Ausgabe erledigt. 
 
 
Gewinnung der Ablaufdarstellung 
 
Ich habe den Ablauf, den ich hier verbal beschrieben habe, in einen Ablaufplan gefasst, der in 
Bild 81 gezeigt ist. Man sieht sofort, dass dieser Ablauf nicht baumstrukturiert ist. Ich habe 
deshalb anschließend versucht, den Ablauf in eine baumstrukturierte Form zu transformieren. 
Das Ergebnis meiner Bemühungen ist in Bild 82 gezeigt. Auch dieser Ablauf ist nicht 
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baumstrukturiert, aber er hat schon eine Form, die darauf hinweist, was man tun muss, um zu 
einer baumstrukturierten Form zu kommen. Man erkennt nämlich die Notwendigkeit der 
Rekursion. In Bild 83 ist deshalb das mit Stackplätzen angereicherte Petrinetz gezeigt. 
              

Init
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Leseversuch Bestandteilsparameter

Multipliziere KS-Transf.-Matrizen
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Multipliziere KS-Transf.-Matrizen
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ersten Strecke im Streckenzug

ohne Ergebnis

 
 
Bild 81   „Wildstrukturierter“ Ablauf zum Aufbau in Bild 80 
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Bild 82   Strukturverbesserte Version des Ablaufs aus Bild 81 
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Bild 83   Endgültige Version  des Ablaufs aus Bild 81 mit expliziter Rekursion 
 
Es ist uns also gelungen, die Aufgabenstellung völlig ohne Objektorientierung zu realisieren. 
Es fragt sich deshalb, worin denn die Vorteile der Objektorientierung bestehen. Dieser Vorteil 
kann nicht darin bestehen, dass wir einen besseren Algorithmus finden, denn der in der jetzt 
dargestellten Lösung benutzte Algorithmus ist nicht mehr grundsätzlich verbesserbar. Somit 
kann der Vorteil der Objektorientierung nur darin liegen, dass der Programmtext 
übersichtlicher strukturiert wird als in unserem ersten Lösungsansatz. Diese bessere 
Strukturierung kommt zum einen von der Kapselung durch die abstrakten Datentypen, und 
zum anderen durch die Nutzung der Polymorphie, die es uns erlaubt, die Abfrage im Ablauf, 
ob das Auszugebende eine Figur oder eine Komposition sei, aus dem Programm zu verbannen 
und in die Vererbungsstruktur zu transportieren. 
 
Wo wir nur kapseln wollen, aber keine Vererbung brauchen, könnten wir uns auf die 
Benutzung von abstrakten Datentypen beschränken. Wenn man aber schon objektorientiert 
programmiert, verzichtet man ganz auf abstrakte Datentypen und nimmt auch dort Klassen, 
wo man eigentlich keine Vererbung braucht. Dabei braucht man Vererbung zumindest immer 
dann, wenn man Polymorphie haben will. 
 
Um in unserem Falle Polymorphie zu nutzen, habe ich über die beiden Klassen Figuren und 
Kompositionen ein Interface gesetzt, das ich „Verwendbares“ genannt habe. Zusammen mit 
den Streckenzügen nutzen die „verwendbaren“ Objekte das Interface „Darstellbares“. 
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Gewinnung des Programms aus dem Systemverständnis: 
Steuerkreisstrukturierung versus Klassenstrukturierung 
 
Anhand der Bilder 80 bis 83 wurde versucht, ein Verständnis des Systems und des in diesem 
System ablaufenden Geschehens zu vermitteln. Der Weg von diesem Systemverständnis zum 
Programm ist nicht allzu schwer, wenn man weiß, in welcher Richtung man suchen muss. Es 
gibt mindestens zwei grundsätzlich unterschiedliche Vorgehensweisen – die Steuerkreis-
strukturierung und die Klassenstrukturierung. Die Steuerkreisstrukturierung wird hier nur 
kurz skizziert, wogegen die Klassenstrukturierung im Beispiel konkret ausgeführt wird. 
 
Die Steuerkreisstrukturierung hat ihren Namen von dem „Kreis“, der im Systemaufbau 
sichtbar ist (siehe Bild 84): Das System besteht aus einem sog. „Operationsakteur“ und einem 
„Steuerakteur“, die zusammen mit den verbindenden Kanälen einen Kreis bilden. Der innere 
Aufbau des Operationsakteurs würde im betrachteten Beispiel genau die Struktur haben, die 
in Bild 80 dargestellt ist. Die darin vorkommenden Speicher würden sich programmtechnisch 
als Datenstrukturen äußern, und jeder Akteur in diesem Aufbau entspräche einer Prozedur. 
Der Steuerakteur würde durch das in Bild 81 dargestellte Hauptprogramm bestimmt, welches 
festlegt, wann welche Operationsprozedur aufgerufen werden muss. 
 

                

Operationsakteur

Steuerakteur

Steuerkreis

Operationsakteur
(s. Bild 80)

Zeichnungs-
darstellung

Steuerakteur
(s. Bild 81)

Start

Streckenzeichnungs-
darsteller

 
 
Bild 84  Das Steuerkreismodell, Konzept und Anwendungsbeispiel 
 
Bei der Steuerkreisstrukturierung eines Programms entstehen immer drei streng getrennte 
Programmabschnitte: - Datenstrukturen 
   - Operationsprozeduren 
   - Hauptprogramm 
 
Die Steuerkreisstrukturierung ist eine gut verständliche Strukturierung eines Programms, weil 
die Programmabschnitte eins-zu-eins den Elementen des Systemaufbaus zugeordnet werden 
können. Aber im Hinblick auf eine gewünschte Änderungsfreundlichkeit ist die 
Steuerkreisstrukturierung eines Programms nicht zweckmäßig. Denn wenn man die 
Codierung irgendwelcher Datenstrukturelemente ändern will, bringt dies i.a. die 
Notwendigkeit mit sich, viele Operationsprozeduren ändern zu müssen, die man sich 
zusammensuchen muss. Deshalb wurde die Klassenstrukturierung erfunden, die dadurch 
gekennzeichnet ist, dass die Implementierung jedes Datenstrukturelementtyps zusammen mit 
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seinen zugehörigen benutzenden Prozeduren in einem zusammenhängenden 
Programmabschnitt gekapselt wird. Bild 85 veranschaulicht das Prinzip.   
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Bild 85  Das Prinzip der Klassenstrukturierung 
 
Zum Verständnis des Begriffs „Recordtyp“ rTi betrachte man noch einmal die in Bild 78 
dargestellte Datenstruktur. Jedes in den Bereichen Graphik, Kompositionen, Komponenten, 
Figuren, Streckenzüge und Punkte vorkommende, aus nebeneinanderliegenden Teilen 
bestehende Rechteck ist datentechnisch gesehen ein sog. Record. Jeder solche Record ist eine 
geordnete Folge von Speicherzellen, deren Größe durch die Art der Informationen bestimmt 
wird, die in die Zellen eingebracht werden sollen. Der Typ eines Records wird also durch die 
Typen der einzelnen Speicherzellen, aus denen er besteht, und ihre Ordnung bestimmt. Im 
Falle der Datenstruktur in Bild 78 gibt es sechs verschiedene Recordtypen: 
 
- Graphik enthält ein Array gleichartiger Records, die jeweils zwei Felder haben. In dem 
  einen liegt der Pointer auf ein bestimmtes Exemplar, welches von der Klasse Graphik 
  erzeugt wird. In dem anderen steht die Bezeichnung dieses Objekts. 
- Die Records vom Typ Komposition haben nur ein Feld. Dieses ist für einen Pointer auf ei- 
  nen Record vom Typ Komponente vorgesehen. 
- Die Records vom Typ Komponente haben drei Felder: eines für eine Transformationsmatrix  
  vom Typ ZZDTT, ein zweites für einen Pointer auf den Record der nächsten Komponente, 
  und ein drittes für einen Pointer auf den Record des verwendeten grafischen Objekts, wel- 
  ches eine Komposition oder eine Figur sein kann. 
- Die Records vom Typ Figur haben zwei Felder: eines für eine Transformationsmatrix vom  
  Typ ZZS, und ein zweites für einen Pointer auf den Record des Streckenzuges, aus dem die  
  Figur gewonnen wird.  
- Die Records vom Typ Streckenzug haben zwei Felder: eines für den Pointer auf den Record  
  des Anfangspunkt des Streckenzugs, und ein zweites Feld für den Pointer auf den Record  
  des Endpunkts.  
- Die Records vom Typ Punkt haben zwei Felder: eines für die Koordinaten des Punktes, und  
  ein zweites für den Pointer auf den Record des nächsten Punktes im Streckenzug.  

 
Suche nach den Klassen 
Unser Programm zur Ausgabe von Zeichnungen aus Streckenzügen wurde  in der Sprache 
JAVA formuliert. In JAVA sind alle per Bezeichnung eingeführten Speicherzellen Behälter 
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für Pointer, ohne dass dies explizit durch eine besondere Symbolik zum Ausdruck gebracht 
werden muss. Wenn also deklariert wird 

Klassenname  var1, var2, var3; 
 
dann bewirkt dies die Reservierung von drei Speicherzellen für die spätere Aufnahme von 
Pointern auf Attributrecords der angegebenen Klasse. Der Speicherplatz für einen Attribut-
record wird erst bei der Ausführung einer NEW-Anweisung reserviert: 
 var2 = new Klassenname( Liste der Konstruktorparameter ); 
 
 In JAVA kann es deshalb keinen call by value geben, d.h. alle Parameterübergaben erfolgen 
zwangsläufig als call by reference.  
 
In JAVA muss der gesamte Programmtext in Klassen formuliert sein. Wenn man einen 
solchen absoluten Klassenzwang haben will, muss man etwas zulassen, was man ursprünglich 
nicht mit dem Begriff einer Klasse verbindet. Man muss nämlich zulassen, dass nicht nur die 
Exemplare von Klassen Objekte sind, sondern dass die Klassen selbst auch Objekte sind. Was 
unter einem Objekt zu verstehen ist, wurde schon bei der Einführung der abstrakten 
Datentypen erklärt. Wenn man nun will, dass sowohl die Exemplare einer Klasse als auch die 
Klasse selbst Objekte sind, muss es im Definitionstext einer Klasse zwei Abschnitte geben, 
von denen der eine die Eigenschaften beschreibt, welche diese Klasse als Objekt  hat, 
während der andere beschreibt, welche Eigenschaften die Objekte  haben sollen, die später als 
Exemplare der definierten Klasse geschaffen werden. 
Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Eigenschaften, die ein Objekt haben kann: 
Die Attribute sind die Felder des Records,  also die Speicherzellen für die aktuellen 
„Gedächtnisinhalte“ des Objekts, und die Methoden sind die Prozeduren, deren Ausführung 
man von dem Objekt verlangen kann. 
 
CLASS xyz 
{ {ac1, ac2, ... ack}   /*Attribute der Klasse als Objekt*/ 
  {mc1, mc2, ... mcp} /*Methoden  der Klasse als Objekt*/ 
 
  {ae1, ae2, ... aem} /*Attribute der Exemplare der Klasse*/ 
  {me1, me2, ... meq} /*Methoden  der Exemplare der Klasse*/ 
}  
Damit man in ein- und derselben Klassendefinition die beiden Abschnitte unterscheiden kann, 
wurde das Unterscheidungsprädikat „static“ eingeführt. Ein Attribut oder eine Methode der 
Kategorie static gehören zur Klasse, wenn sie als Objekt betrachtet wird, während sich die 
anderen Attribute und Methoden in der gleichen Klassendefinition erst äußern, wenn 
Exemplare zu dieser Klasse geschaffen werden.  
Die static-Attribute sind insbesondere von Bedeutung, wenn von einer Klasse gar keine 
Exemplare erzeugt werden. Mindestens eine solche Klasse muss in jedem Programm 
vorkommen, nämlich die Klasse, welche die Methode main enthält. Diese Methode wird zu 
Beginn der Programmausführung automatisch als erste ausgeführt, obwohl es im Programm 
keinen Aufruf dieser Methode gibt. 
 
Die Überlegungen, welche Klassen zusätzlich zu Aufgabe8Main für unsere Aufgabe noch 
gebraucht werden, habe ich gemeinsam mit dem Assistenten angestellt, der anschließend den 
Java-Code erstellte. Das Ergebnis unserer Planungsüberlegungen habe ich mit zwei 
Diagrammen (siehe Bilder 85a und 85b) veranschaulicht. Diese Diagramme sind vom Typ 
ERD (Entity-Relationship-Diagram), zu dem auch das Diagramm in Bild 79 gehört. 
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Bild 85a  Planung der Klassenstruktur für Aufgabe 8 (Teil 1) 
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Bild 85b  Planung der Klassenstruktur für Aufgabe 8 (Teil 2) 
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Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass die beiden Diagramme ausschließlich für die 
Betrachtung durch Menschen erstellt wurden, so dass ausschließlich ihr didaktischer Nutzen 
zu beachten war und keinerlei Zwang bestand, formale Regeln zu beachten. Diese Diagramme 
sind nicht als Eingabe für irgendwelche Tools erstellt worden, die daraus irgendetwas 
Formales erzeugen. Es steht für mich außer Frage, dass man die Teilnehmerin nicht ernst zu 
nehmen braucht, die einmal auf einer Software-Engineering-Konferenz behauptete: „Wenn 
man aus Ihren Diagrammen keinen Code generieren kann, sind sie nutzlos!“ Die Diagramme 
stellen auch keine „Nachdokumentation“ zum fertigen Programmcode dar, denn sie sind zum 
Zeitpunkt der Planung entstanden und haben geholfen, ein wohlstrukturiertes Programm zu 
schreiben.  
 
Man sieht, dass es neben der Klasse Aufgabe8Main noch zwei weitere Klassen gibt, zu 
denen keine Exemplare erzeugt werden. Das eine ist die Klasse Graphik, die zwei Methoden 
enthält, welche von main aufgerufen werden. Die eine Methode ist initialisiere; sie 
erzeugt alle Objekte, welche die Datenstruktur in Bild 78 bilden. Die zweite Methode ist 
veranlasseDarstellung; ihre Ausführung führt zu Aufrufen von Methoden, die vom 
interface Darstellbares die Signatur veranlasseAusgabe geerbt haben. Hier 
kommt also Polymorphie vor.  
 
Auch die Klasse Transformationsrechnung erzeugt keine Exemplare. Sie enthält die 
Methode zur Verkettung zweier Transformationsmatrizen und die Methode zur 
Transformation eines Punktes gemäß einer Transformationsmatrix. Die erstgenannte Methode 
bewirkt die Erzeugung eines Exemplars der Klasse Transformationsmatrix und gibt 
einen Pointer auf dieses Exemplar an das aufrufende Objekt. Die zweite Methode bewirkt die 
Erzeugung eines Exemplars der Klasse Punkt und gibt einen Pointer auf dieses Exemplar an 
das aufrufende Objekt. Es wäre auch möglich gewesen, diese beiden Methoden als 
Exemplarmethoden der Klasse Transfoprmationsmatrix  zuzuordnen, denn das jeweilige 
Matrixexemplar tritt in beiden Methoden als Faktor der Multiplikation auf.   
 
Beispiele für konstante static-Attribute in unserem Programm zur Zeichnungsausgabe sind 
- Pointer auf alle darstellbaren Gebilde in der Klasse Graphik, also refdreieck, refquadrat,  
   dreieck, rechteck, parallelogramm, dreiFiguren und  zweimalDreiFiguren;  
- die neutrale Matrix in der Klasse Transformationsmatrix. 
 
Beispiele für static-Methoden sind: 
- main in der Klasse Aufgabe8MainClass; 
- initialize und veranlasseDarstellung 
- newZZSMatrix und newZZDTTMatrix in der Klasse Transformationsmatrix; 
- verketteTransformationen und transformierePunkt in der Klasse 
  Transformationsrechnung. 
 
Der in Bild 80 vorkommende Stack für die Komponenten der Kompositionen muss im 
Programmtext nicht explizit auftauchen, denn jeder Prozeduraufruf führt implizit zu einem 
PUSH der lokalen Variablen und der Signaturvariablen, und jede Rückkehr aus einem 
Prozedurablauf ist mit dem zugehörigen POP dieser Variablen verbunden. Deshalb äußert 
sich der Stack aus Bild 80 nur implizit im Schichtungsplan in Bild 86. 
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streckenzug.
veranlasseAusgabe

main

figur.
veranlasseAusgabe

komposition.
veranlasseAusgabe

Koordinatenpaarpaar.
gibStreckeAus

StrichAufZeichenfläche.
gibStreckeAus

Darstellbares

Streckenausgabe

Graphik.
init

                               
 
Bild 86  Schichtungsplan zur Ausgabe von Streckenzeichnungen 
 
Vorhersehbare Änderungswünsche 
 
Bei der Einführung der Steuerkreisstrukturierung und der Klassenstrukturierung von 
Programmsystemen habe ich gesagt, dass die Klassenstrukturierung den Vorteil der leichteren 
Änderbarkeit habe. Bei der Gestaltung eines Programms sollte man immer auch darüber 
nachdenken, welche Änderungsanforderungen in der Zukunft möglicherweise entstehen 
können. Wenn wir uns die Aufgabenstellung für unser Beispielsprogramm zur Darstellung 
von Zeichnungen aus Streckenzügen in Bild 69 anschauen, erkennen wir, dass dieses System 
in der gegebenen Form sicher kein langes Leben haben wird. Entweder wird das ganze 
System sehr bald weggeworfen oder es wird zu einem nützlicheren System erweitert. Wenn 
man über mögliche Erweiterungen nachdenkt, sollte man zweckmäßigerweise immer vom 
Aufbauplan ausgehen, der die Gesamtfunktionalität des aktuellen Systems möglichst 
anschaulich zeigt. In unserem Falle gehen wir also von Bild 69 aus. In Bild 88 sind nun 
Ergänzungen dargestellt, die zu der Struktur in Bild 69 hinzukommen können. 
 

            

Editor

Zeichnungs-
beschreibung in

Arbeits-
codierung

Streckenfolgen-
generierender

Beschreibungs-
abwickler

Strecke als
Punktepaar

Ausgegebene
Zeichnung

Strecken-
zeichner

Zeichnungs-
beschreibung in
Konservierungs-

codierung

Konservierer

Restaurierer

 
 
Bild 88  Erweiterungen des Aufbaus aus Bild 69 
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Von den in Bild 69 vorkommenden Systembestandteilen ist nur der Initiator ausgetauscht 
worden. An seiner Stelle steht nun ein Editor, der es dem Menschen erlaubt, interaktiv eine 
Zeichnungsbeschreibung zu erstellen. Zuvor wurde ja diese Zeichnungsbeschreibung als 
Konstante von der Klasse Graphik erzeugt. Außerdem gibt es in Bild 88 neben der 
Zeichnungs-beschreibung in Arbeitscodierung nun auch eine Zeichnungsbeschreibung in 
Konservierungs-codierung. Unter einer Arbeitscodierung stellen wir uns eine Datenstruktur 
vor, wie sie in Bild 78 gezeigt ist. Auf einer solchen Struktur, die aus einer Menge durch 
Pointer verbundener Records besteht, kann sowohl der Editor als auch der 
Beschreibungsabwickler gut arbeiten. Eine solche Struktur belegt im Arbeitsspeicher 
unterschiedliche Bereiche. Anschaulich können wir uns in diesem Fall die 
Arbeitsspeicherbelegung vorstellen wie die Belegung einer großen Liegewiese im Strandbad. 
Es gibt viele freie Stellen und die Verteilung der belegten Stellen ist eher zufällig. 
Ganz anders muss die Speicherbelegung aussehen, wenn wir die Zeichnungsbeschreibung auf 
einen Hintergrundspeicher, also beispielsweise auf eine Diskette oder ein Magnetband oder 
auf ein Dateisystem auf der Festplatte legen wollen. In diesem Fall muss es sich um eine 
ununterbrochene Folge von Bytes handeln. Wenn wir also konservieren wollen, brauchen wir 
einen Konservierer, der die Arbeitskodierung in die Konservierungscodierung überführt. 
Umgekehrt brauchen wir einen Restaurierer, wenn wir eine vorgegebene Konservierungs-
codierung wieder zu einer Arbeitscodierung machen wollen, damit wir an der Zeichnung 
weiter editieren können. 
 
Im nächsten Abschnitt wird eine andere Änderung unseres ursprünglichen Systems betrachtet: 
Nun wird angenommen, dass die ursprüngliche Zeichnungsbeschreibung ein Text sei, der erst 
durch einen Übersetzer in die für die Zeichnungsdarstellung benötigte Arbeitscordierung 
transformiert wird. 
 
 

                              

Texteditor

Datenstruktur
als geschichtete

Zeichnungs-
beschreibung

Streckenfolgen-
generierender

Beschreibungs-
abwickler

Strecke als
Punktepaar

Ausgegebene
Zeichnung

Strecken-
zeichner

zeichnungs-
beschreibende

Textdatei
Übersetzer

Initiator

 
 
Bild 89    Systemaufbau 
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Der Übersetzer entspricht dem Restaurierer in Bild 88. Die Aufgabe der Übersetzung ergibt 
sich also nicht nur, wenn man den Text als Ergebnis einer Konservierung gewonnen hat.  
 
Bei der Konservierung wird der Text aus der Datenstruktur erzeugt. Dies ist algorithmisch 
sehr viel einfacher als die Übersetzung und bedarf keiner besonderen Konzepte. Man erkennt 
dies leicht, indem man sich fragt, wie per Programm aus der Datenstruktur in Bild 78 der im 
folgenden Bild gezeigte Text gewonnenen werden kann. 
           

< Graphik aus der 8. Aufgabe in Konservierungscodierung >

< Streckenzuege   ( x Koord / y Koord) >

refdreieck

refquadrat

=( -1

=(

/ 0 )+( 1 / 0 )+( 0 / 1 )+( -1 / 0 )

0 / 0 )+( 1 / 0 )+( 1 / 1 )+( 0 / 1 )+( 0 / 0

)( < Figuren              (   Zx      /      Zy     / sigma in Grad)  >

dreieck =

rechteck =

parallelogramm =

refdreieck

refquadrat

(

(

refquadrat (

1 1. 4142136/ 45/ )

6 8/ 0/ )

10 5. 6568542/ -45/

< Kompositionen                (   Zx   /  Zy  / delta in Grad / Tx   /   Ty )  >

dreiFiguren = dreieck ( 1 /

zweimalDreiFiguren
mitRahmen

= dreiFiguren

rechteck

parallelogramm

4 / 0 / 1 / 0 )+

)+( 1 / 1 / 0 / -2 / -2

( 1 / 2 / 0 / 6 / 0 )

( 1 / 1 / 0 / 3 / 2

dreiFiguren

)+

( 0.5 / 0.5 / -90 / 13 / 4 )+

(

)(

)

)

rechteck ( 4 / / / 0 / -7 ))2.25 0

 
 
Bild 90   Beschreibender Text für die geschichtete Graphik in Bild 77 
 
Hier endet das Semester und damit die Vorlesung Konzepte der Programmierung I. Die 
Vorlesung Konzepte der Programmierung II  setzt die Betrachtungen ohne Bruch fort. 
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Anhang:  Elementare Eigenschaften der Computerhardware                                          
 
Speicher und Adressräume 
 
Heute muss nur noch in ganz seltenen Fällen maschinennah programmiert werden. Über 99 % 
aller Programmtexte werden heute in höheren Programmiersprachen formuliert. Dennoch 
sollten auch die Programmierer, die nur in höheren Sprachen programmieren, noch eine grobe 
Vorstellung davon haben, wie es in der Hardware des Computers aussieht. Denn alles, was 
aufgrund der Programmabwicklung geschieht, ist Veränderung von Binärwörtern an 
bestimmten Orten im Computer, wobei diese Orte meistens Speicherzellen und manchmal 
Kanäle sind. Im Bild sind die unterschiedlichen Orte für Binärwörter zusammengestellt, die 
man in einem Prozessor unterscheiden kann. 
 

                            

Befehlszähler

Progr.Status

Stack-Pointer

Random Access

Konstruktionsbedingte endliche Anzahl von Zellen

Feste Interpretation
des Zelleninhalts

Sequential Access

offene Anzahl von Zellen

G
e

rä
te

re
gi

st
e

r
P

ro
ze

ss
o

rr
eg

is
te

r

Kontextabhängige Interpretation des Zelleninhalts

A
rb

e
its

sp
e

ic
he

r

H
in

te
rg

ru
n

ds
p

ei
ch

er
: 

P
la

tt
en

, 
B

än
de

r 
u

sw
.

 
 
Bild   Unterscheidung der Orte für Binärwörter in der Computerhardware 
 
Die Orte sind nach zwei Kriterien klassifiziert. Das eine Kriterium beruht auf der Frage, ob 
die Interpretationsvorschrift für ein Binärwort an einem solchen Ort kontextunabhängig 
festliegt oder ob diese Interpretation kontextabhängig ist. Das andere Kriterium bezieht sich 
auf die Art des Zugangs zu dem betrachteten Ort. Von Random Access, was im Deutschen 
wahlfreier Zugriff heißt, sprechen wir, wenn der Aufwand für den Zugang zu dem Ort 
unabhängig davon ist, welcher Ort unmittelbar vorher angesprochen wurde. Zur 
Veranschaulichung des wahlfreien Zugangs denke man an den Vortragenden im Hörsaal und 
seine Studenten, die er vor sich sitzen hat. Er kann auf jeden einzelnen Studenten zeigen, und 
der Aufwand, den er für das Zeigen auf einen Studenten erbringen muss, ist unabhängig 
davon, auf welchen Studenten er zuvor gezeigt hat. Anders liegt der Fall bei Orten, für die es 
nur einen sequentiellen Zugang gibt. Denken Sie an einen sehr langen Gang, von dem auf der 
einen Seite Türen abgehen, hinter denen jeweils ein potentieller Gesprächspartner sitzt. Den 
Aufwand, den ich treiben muss, um zu einem bestimmten Gesprächspartner zu gelangen, ist 
abhängig davon, mit welchem Gesprächspartner ich zuletzt Kontakt hatte. Am einfachsten ist 
es, wenn ich die Gesprächspartner nacheinander der Reihenfolge nach besuche. In der 
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Technik handelt es sich bei Speichern mit sequentiellem Zugang um Bänder oder Platten, die 
an einem Schreib/Lesekopf vorbeibewegt werden müssen. 
 
In Bild 89 ist gezeigt, dass alle Zellen im sequentiellen Zugriff (Sequentiell Access Mode 
SAM) kontextabhängig interpretiert werden. Die Kontextabhängigkeit der Interpretation 
bedeutet, dass man einem Binärwort aufgrund seines aktuellen Ortes nicht eindeutig eine 
Bedeutung zuordnen kann, sondern dass die Bedeutung eines Binärwortes an einem 
bestimmten Ort noch davon abhängt, welche Binärwörter an bestimmten anderen Orten zur 
gleichen Zeit vorliegen. 
 
In einem Computersystem gibt es nur sehr wenige Orte mit kontextunabhängiger 
Interpretation. Zum einen sind dies die sogenannten Prozessorregister, und zum anderen sind 
dies die Geräteregister. Obwohl man in beiden Fällen von Registern spricht, handelt es sich 
nicht in beiden Fällen um reguläre Speicherzellen. Die Geräteregister sind zum Teil gar keine 
Speicherzellen, sondern Kanäle. Alle Orte im Bild außer den Geräteregistern sind normale 
Speicherzellen. Eine solche Speicherzelle verhält sich wie eine Tafel, auf die man etwas 
schreiben kann, was man später wieder lesen kann. Die Geräteregister dagegen sind die 
Kanäle, die den Computer mit den peripheren Geräten verbinden. Jedes Bit in einem 
Geräteregister hat eine gerätespezifische Bedeutung. So könnte es beispielsweise ein Bit 
geben zum Anschalten des Lichts im Hörsaal. Wenn der Programmierer will, dass das Licht 
angeht, wird er eine 1 an diese Binärstelle schreiben. Ein anderes Geräteregister könnte dazu 
dienen, dem Computer die aktuelle Uhrzeit anzuzeigen. In diesem Falle ändert sich das 
Binärwort an diesem Ort, ohne dass per Programmabwicklung etwas geschrieben wird. 
 
Das bekannteste Prozessorregister ist der Befehlszähler. Das darin enthaltene Binärwort wird 
stets als Adresse einer Zelle im Arbeitsspeicher interpretiert, und der Inhalt der so adressierten 
Arbeitsspeicherzelle wird als Maschinenbefehl interpretiert. Wenn ein Programm 
abzuwickeln ist, welches keine Sprunganweisungen enthält, wird der Befehlszähler jeweils 
um 1 erhöht, wenn der nächste Befehl geholt werden soll. Bei Sprungbefehlen steht in der 
Sprung-anweisung eine neue Zieladresse, die in den Befehlszähler zu übertragen ist. Ein 
weiteres Prozessorregister mit sehr einfacher Interpretation ist der Stackpointer. In jedem 
Prozessor muss es mindestens einen Hardwarestack geben, für den es ein Register gibt, 
welches in jedem Falle als Stackpointer interpretiert wird. Zusätzlich kann sich auch noch 
jeder Programmierer eigene Stacks anlegen. Im Unterschied zum Hardwarestack liegen bei 
den programmierten Stacks auch die Stackpointer an Orten im Arbeitsspeicher und sind nur 
durch kontextabhängige Interpretation als Stackpointer zu identifizieren. 
 
 
Das Programmstatuswort (PSW) 
 
Das Binärwort im Programm-Status-Register wird abschnittsweise interpretiert, d.h. in diesem 
Fall gibt es keine geschlossene Interpretation wie beim Befehlszähler oder beim Stackpointer. 
Obwohl die modernen Prozessoren noch mehr Abschnitte im Programmstatuswort haben, 
betrachten wir hier nur die drei ursprünglichen: 
 
               Verzweigungsbits / Unterbrechbarkeitsniveau / Privilegienstatus  
 
Zur Realisierung von Fallunterscheidungen und Wiederholungen muss man die Möglichkeit 
haben, Bedingungen abzufragen. In den höheren Programmiersprachen kann man diese 
Bedingungen frei formulieren, d.h. dort gibt es kein festes vorgegebenes 
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Bedingungsrepertoire. Bei der Konstruktion des Prozessors aber muss sich der Konstrukteur 
auf eine endliche Menge von Bedingungen festlegen, denn das was später die Programmierer 
als Bedingung in ihren Programmen brauchen, ist eine offene Bedingungswelt, die es so in 
der Hardware nicht geben kann. Im Programmstatuswort gibt es verhältnismäßig wenige 
Binärstellen, die in den bedingten Sprunganweisungen abgefragt werden können. Jede 
Ausführung einer Anweisung, die ein Ergebnis liefert, führt zu einer Belegung von 
Bedingungsbits. Nicht jede Befehlsausführung liefert ein Ergebnis, insbesondere die 
Sprungbefehle gehören zu den nichtergebnisliefernden Befehlen. Dagegen gehört die 
Kopieranweisung, die verlangt, dass eine Kopie des Binärwortes aus der Zelle a in die Zelle b 
geschrieben wird, zu den ergebnisliefernden Anweisungen. In den Bedingungsbits gibt es das 
sogenannte Zerobit, welches immer dann auf 1 gesetzt wird, wenn sich bei einer 
Befehlsausführung ein Nullwort ergibt. Ein anderes Bit im Programmstatuswort ist das 
Negativbit; dieses wird auf 1 gesetzt, wenn sich bei einer Befehlsausführung eine negative 
Zahl ergibt. Bei der Zweierkomplementcodierung äußert sich eine negative Zahl immer darin, 
dass ihr links äußerstes Bit auf 1 steht. 
 
Die manchmal recht komplizierten Prädikatsausdrücke in den Fallunterscheidungen und 
Wiederholungen in den höheren Programmiersprachen müssen vom Übersetzer in Programm-
stücke übersetzt werden, an deren Ende ein bedingter Sprung steht, der sich auf ein ganz 
bestimmtes Bedingungsbit im Programmstatuswort bezieht. Dieses muss im voranstehenden 
Programmstück so gewonnen worden sein, dass es der komplizierten Abfrage entspricht. Will 
man beispielsweise abfragen, ob in der Zelle i eine Zahl steht, die größer ist als 17, wird man 
eine Subtraktion durchführen, die das Ergebnis (i-18) liefert. Wenn dieses Ergebnis negativ 
ist, ist i selbst nicht größer als 17. 
 
 
Das Unterbrechbarkeitsniveau 
 
Als nächsten Abschnitt des Binärwortes im Programmstatuswort, der eine eigene 
Interpretation hat, betrachten wir das sogenannte Unterbrechbarkeitsniveau. Seit über 30 
Jahren werden die Prozessoren so gebaut, dass eine laufende Programmabwicklung 
unterbrochen werden kann zugunsten des Beginns der Abwicklung eines anderen Programms. 
In der Anfangszeit der Computerei gab es die Unterbrechbarkeit noch nicht. Aber auch 
damals gab es schon die Ereignisse, die eine weitere Abwicklung des laufenden Programms 
unmöglich machten. Als einfachstes Beispiel denke man an den Versuch einer Division durch 
Null. Wenn früher solch ein Ereignis vorkam, blieb der Rechner einfach stehen und zeigte den 
Abbruchgrund auf dem Bedienfeld an. Selbstverständlich blieb der Rechner auch stehen, 
wenn er ans reguläre Programmende gekommen war. Das reguläre Programmende war im 
Arbeitsspeicher durch einen Stopbefehl gekennzeichnet. Heutzutage bleibt ein Rechner nur 
noch stehen, wenn man ihn ganz bewusst abschaltet. Anderenfalls läuft er dauernd durch, d.h. 
er führt dauernd Befehle aus, auch dann, wenn er eigentlich nichts zu tun hat. Dies wurde 
dadurch möglich, dass die Hardware der heutigen Prozessoren die Unterbrechbarkeit der 
Programmabwicklung realisiert. 
 
Man muss zwischen zwei unterschiedlichen Unterbrechungsgründen unterscheiden, den 
synchronen und den asynchronen Unterbrechungsgründen. Synchrone Unterbrechungsgründe 
werden auch als Ausnahmesituationen oder Exceptions bezeichnet. Sie sind dadurch 
gekennzeichnet, dass bei einem Versuch, eine Anweisung auszuführen, eine 
Ausnahmesituation festgestellt wird, die das reguläre Ausführen der Anweisung unmöglich 
macht.  Solche Ausnahmesituationen gibt es auch im Alltag. Man denke an den Fall, dass man 
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mit einem Kugelschreiber schreiben will und während des Schreibens feststellt, dass die 
Patrone leer ist. In diesem Falle muss man die beabsichtigte Tätigkeit zwangsläufig abbrechen 
und sich einer anderen Aufgabe zuwenden. Asynchrone Unterbrechungsereignisse heißen 
asynchron, weil sie nichts mit der aktuellen Befehlsabwicklung zu tun haben. Es handelt sich 
um Meldungen aus der Peripherie des Rechners. Typische asynchrone Meldungen sind 
beispielsweise die Meldungen des Zeitgebers, die für den Rechner das gleiche bedeuten wie 
für uns das Klingeln eines Weckers. 
 
Im Programmstatuswort wird in Form des sogenannten Unterbrechbarkeitsniveaus jeweils 
festgehalten, welche asynchronen Unterbrechungsgründe aktuell zu einer Unterbrechung 
führen können und welche nicht. So könnte ich beispielsweise zu meiner Sekretärin gesagt 
haben: Ich habe jetzt eine wichtige Besprechung und möchte nicht gestört werden. In diesem 
Falle wird sie nur noch ganz wenige Unterbrechungsgründe akzeptieren, nämlich wenn 
beispielsweise der Bundespräsident mich sprechen will oder wenn sie mir mitteilen muss, 
dass das Gebäude brennt. In Bild 90 sind die Verhältnisse veranschaulicht. 
 

                       

Unterbrechbarkeitsniveaus
im Programmstatuswort

Prioritäten der asynchronen
Unterbrechungsereignisse

durch jedes Ereignis
unterbrechbar

nur durch Ereignisse höchster
Priorität unterbrechbar

                 
 
Bild 90   Veranschaulichung der Unterbrechbarkeitsniveaus 
 
Links sehen wir vier Unterbrechbarkeitsniveaus und rechts sehen wir die nach Prioritäten 
geordneten Unterbrechungsereignisarten. Wenn das niederste Unterbrechbarkeitsniveau im 
Prozessorstatuswort eingetragen ist, bedeutet dies, dass jedes asynchrone Unterbrechungs-
ereignis zu einer Unterbrechung führt. Wenn dagegen das höchste Unterbrechbarkeitsniveau 
im Programmstatuswort eingestellt ist, kann der Rechner nur noch durch ganz extreme 
Ereignisse unterbrochen werden. Ein solches extremes Ereignis ist die Feststellung, dass eine 
Spannungsunterbrechung vorliegt. In diesem Fall müssen die verbleibenden Millisekunden, 
die der Rechner noch aus den in den elektromagnetischen Feldern gespeicherten Energien 
versorgt wird, dazu genutzt werden, einen Zustand auf dem Festspeicher herzustellen, der eine 
problemlose Fortführung der unterbrochenen Arbeit ermöglicht, nachdem die Strom-
versorgung wieder funktioniert. 
 
Vor der Einführung der Unterbrechungstechnik gab es keine Betriebssysteme, denn 
Betriebssysteme dienen dazu, den Speicher und die Prozessorleistung auf unterschiedliche 
Programme zu verteilen, und dies setzt die Unterbrechungstechnik voraus. Die 
Unterbrechungstechnik hat auch das sogenannte Timesharing möglich gemacht, bei dem 
etliche unterschiedliche Programme sogenannte Zeitscheiben auf dem Rechner bekommen, so 
dass der Eindruck entsteht, alle diese Programme liefen parallel. 
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Der Privilegienstatus 
 
Als dritten Abschnitt im Programmstatuswort betrachten wir den sogenannten 
Privilegienstatus. Die Möglichkeit, den Prozessor und den Speicher zur Abwicklung 
unterschiedlicher Programme pseudonebenläufig nutzen zu können, brachte die 
Notwendigkeit mit sich, die verschiedenen Programmabwicklungen gegeneinander 
abzuschotten. Das geschieht dadurch, dass viele Aktivitäten, die ein Programm verlangt, nicht 
mehr von Befehlen des Programms unmittelbar ausgelöst werden können, sondern nur noch 
über den Umweg des zwischengeschalteten Betriebssystems. So musste man insbesondere 
den einzelnen Anwendungsprogrammen den direkten Zugang zu den Geräteregistern 
verwehren. Es würde sich ein heilloses Durcheinander ergeben, wenn jeder Programmierer 
die Möglichkeit hätte, in seinem Programm auf die Geräteregister zu schreiben. Man muss ja 
bedenken, dass im Abstand von wenigen Millisekunden sehr unterschiedliche 
Programmstücke zur Abwicklung kommen. Da kann man nicht zulassen, dass jedes dieser 
Programme direkt mit dem Drucker kommuniziert, denn sonst würden sich auf der 
Druckerausgabe unterschiedlichste Inhalte überlagern. Die Möglichkeit, den Programmen den 
Zugang zu bestimmten Orten zu verwehren, realisiert man dadurch, dass man den gesamten 
Befehlssatz des Prozessors in Teilmengen ordnet, wie dies im Bild gezeigt ist. Nur die 
Befehle in der innersten Teilmenge stehen dem normalen Benutzer für seine Programme zur 
Verfügung. Die zusätzlichen Bereiche enthalten Befehle, die nur noch ein 
Systemprogrammierer diszipliniert benutzen darf. Dass man hier noch weitere Klassen 
unterscheidet, wird hier nicht näher begründet. 
 

                                    

Befehlsrepertoire
für Anwendungsprogramme

Befehlsrepertoire
des Prozessors  

 
Bild   Veranschaulichung des Privilegienstatus zur Unterteilung des Befehlssatzes 
 
Bezüglich der Speicherverwaltung wurden die Verhältnisse gegenüber den Anfangsjahren der 
Computerei auch immer komplizierter. Anfangs befasste sich der ganze Rechner jeweils nur 
mit einem einzigen Programm, und der Programmierer hatte den gesamten Arbeitsspeicher in 
seinem Zugriff. Falls er dynamische Datenstrukturen realisieren wollte, musste er die 
Speicherverwaltung selbst programmieren. Später kamen Programmiersprachen hinzu, die 
dem Anwendungsprogrammierer die Programmierung der Speicherverwaltung abnahmen. 
Wenn man also mit NEW Speicherplatz für einen Record anfordert, muss man sich heute als 
Anwendungsprogrammierer nicht mehr darum kümmern, wo dieser Speicherplatz real im 
Arbeitsspeicher liegt (siehe hierzu das Bild 53). 
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Virtuelle Adressräume durch „Paging“ 
 
Damit nun auch noch die pseudonebenläufige Abwicklung unterschiedlichster Programme 
möglich wird, hat man noch eine zusätzliche Art von Speicherverwaltung eingeführt, die die 
Bezeichnung „virtuelle Adressierung“ erhielt. Die einzelnen Anwendungsprogrammierer 
inklusive der Compilerschreiber sollten sich nicht darum kümmern müssen, dass ja der reale 
Arbeitsspeicher für unterschiedliche Programme gleichzeitig gebraucht wird. Deshalb hat 
man den sogenannten virtuellen Adressraum eingeführt als zusammenhängenden Adressraum 
für den einzelnen Nutzer. Auch das Betriebssystem erhielt einen solchen virtuellen Adress- 
raum, der vom Systemprogrammierer wie ein Arbeitsspeicher angesehen wird. Durch eine 
entsprechende Erweiterung der Hardware des Prozessors und durch entsprechende Prozeduren 
im Betriebssystem wird dafür gesorgt, dass diese unterschiedlichen virtuellen Adressräume 
auf den realen Arbeitsspeicher und den Hintergrundspeicher abgebildet werden. Es findet 
während der Abwicklung immer wieder ein Auslagern oder Einlagern von sogenannten Seiten 
(englisch pages) statt. Den beteiligten Hintergrundspeicher bezeichnet man auch als „Paging 
Device“. Eine Seite ist ein zusammenhängender Speicherbereich von 2p kByte. In aktuellen 
Systemen ist p eine Zahl zwischen 0 und 3, d.h. in aktuellen Systemen liegen die 
Seitengrößen zwischen 1 und 8 kByte. 
                                         
 


