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7. 3 Separate Dokumentation 

Auch die Ergänzung des Codes durch Kommentare löst nicht alle 

Probleme. Besteht ein Programm aus vielen, schon einzeln großen 

Komponenten, so ist es praktisch nicht mehr möglich, nur durch 

Beobachtungen auf der Detai I ebene das Ganze zu verstehen. Wir 

benötigen nun eine zusätzliche, also codeunabhängige Dokumen

tation. Diese kann im einfachsten Fall aus einem einzigen Blatt 

mit einer Darstellung der Programm-Grobstruktur bestehen; bei 

sehr komplexen Systemen (z. B. großen Betriebssystemen) belegen 

die Ordner mit der Dokumentation einige Meter im Regal. 

Nicht nur wegen mangelnder Übersichtlichkeit, sondern auch aus 

prinzipiellen Gründen ist die Dokumentation im Programm nicht 

ausreichend: Echte Dokumentation (also nicht die eilig zusammen

gestellten Bemerkungen zu einem bereits vorhandenen Programm) 

entsteht laufend mit der Arbeit am System (" schritthaltende 

Dokumentation"). Die Schritte, in denen sich die Entstehung von 

Software-Systemen vollzieht, gliedert man in den Programm

Lebenslauf (Software Life Cycle), wie er in Abb. 7. 2 gezeigt ist. 

Aufgabenstellung 

System-Analyse 

Anforderungsspezifikation 

Systementwurf 

Modul-Spezifikation und -Entwurf 

Codierung und Test 

Integration 

Installation 

Betrieb mit Korrekturen und Anpassungen 

Abb. 7.2: Programm- Lebenslauf 
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Systematische Untersuchungen in den USA haben gezeigt, daß 

Fehler, die in den frühen Phasen begangen wurden (also bevor 

der Code entsteht), in alle Teile des Systems hineinwirken und 

erst spät I oft erst im Betrieb 1 entdeckt werden. Damit richten 

sie sehr großen Schaden an. Offenbar lohnt sich selbst ein 

großer Aufwand, um solche Fehler zu vermeiden oder frühzeitig 

aufzudecken . 

Aus den genannten Gründen muß der Dokumentation in jeder 

Software-Entwicklung besondere Beachtung gesehen kt werden, 

und zwar von Anfang an. Dokumentation ( außerhalb des Pro

gramms) entsteht nur, wenn ihre Anfertigung als wichtiger und 

zeitraubender Teil der Entwicklungsarbeit akzeptiert wird. Je 

präziser die Anforderungen an die Dokumentation formuliert 

sind, um so besser ist die Chance, etwas nützliches zu erhalten. 

Ganz offensichtlich läuft eine sehr umfangreiche Dokumentation 

selbst in das Problem, das sie eigentlich lösen soll: Sie wird 

unübersichtlich, unverständlich, schwer änderbar. Was liegt 

näher, als H i lfe beim Computer zu suchen ? Wir benötigen dazu 

ein Dokumentationssystem, das uns, wie der Name sagt, dazu 

dient, die nicht im Code enthaltene Dokumentation zu speichern 

und ihre Auswertung und Prüfung zu unterstützen . 

Speziell für die Dokumentation der Tätigkeiten zu Beginn des 

Projekts (Spezifikation und Entwurf auf System- und Modul

Ebene) wurden etwa seit 1975 verschiedene mehr oder minder 

formale Sprachen geschaffen und Werkzeuge realisiert, die soge

nannten Spezifi kationssysteme. Angaben zu diesem Gebiet finden 

sich b isher vorwiegend in den Fachzeitschriften, beispie lsweise 

1n IEEE-SE (1977) und in COMPUTER (1982); einen Überblick 

geben auch Hommel (1980) und Balzert (1982) . 
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Für die Systemprogrammierung, also für die Realisierung von 

Betriebssystemen, Übersetzern, Datei -Systemen usf. ist eine 

Sprache wie PASCAL ungeeignet, denn diese hat ja gerade den 

Zweck, dem Programmierer eine dichte virtuelle Maschine (2.5) 

zur Verfügung zu stellen, in der es beispielsweise keine 

Speicheradressen gibt. Daher kann man natürlich mit PASCAL 

(allein) keine Speicherverwaltung realisieren. Das gleiche gilt für 

den Zugriff auf Register und für andere hardware-nahe Auf

gaben. Außerdem spielt in gewissen zentralen Teilen der 

Software (Betriebssystem- Kern) die Geschwind!g keit eine sehr 

wichtige Rolle, denn gewisse Routinen werden in jeder Sekunde 

etliche Male durchlaufen. Daher ist es unumgänglich, die 

Möglichkeiten der Maschine voll auszuschöpfen, und die System

programmierung war lange Zeit die letzte Festung der Assembler

Programmierer. 

Um die Nachteile (vor allem fehlende Portabilität und schlechte 

Lesbarkeit) zu lindern, kann man Komponenten, die weder 

extrem zeitkritisch noch unmittelbar maschinen-abhängig sind, in 

einer höheren Programmiersprache realisieren (etwa in FORTRAN) 

und später mit den Assembler-Modulen zusammenbinden. Eleganter 

(und portabler) ist es jedoch, eine Sprache zu verwenden, die 

hinreichend hardware-nahe ist, um den Assembler (weitgehend) 

überflüssig zu machen. Dies sind die sogenannten System

programmiersprachen . 

Als Beispiel einer solchen Sprache soll hier C kurz vorgestellt 

werden. C entstand etwa 1974 als Nebenprodukt des heute welt-
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weit populärsten Betriebssystems UNIX (Trademark der Bell 

Labs.). 

Angaben zu C f inden sich außer im Buch von Kernighan und 

Ritchie (1978) stets in Zusammenhang mit UNIX (z.B. im Buch 

von Gulbins, 1984) . 

8.1 Geschichte und Merkmale von C 

C entstand als Mischung vor allem aus BCPL (über 8) und 

ALGOL68. BCPL (Basic Combined Programming Language), eine 

frühe Sprache ( 1969) für die Systemprogrammierung, wurde als 

eine Art maschinenunabhängiger Assembler konzipiert, der auf 

Seiten der Ablaufstrukturen nicht weit von höheren Sprachen 

entfernt ist , bei den Daten aber an der typlosen Speicherzelle 

festhält. Die Interpretation eines Speicherwortes als Zahl, Zeiger, 

Zeichen oder Befehl liegt völlig in der Verantwortung des 

Programmierers. Das geht so weit, daß sich ein BCPL-Programm 

selbst modifizieren kann. 

C hat von BCPL diesen sorglosen Umgang mit Typen geerbt; zwar 

kann der Programmierer nun den Objekten verschiedene Typen 

zuordnen, doch gelten Wertzuweisungen zwischen Variablen unter

schiedlicher Typen (z.B. Zahlen und Zeichen) als korrekt. 

Außerdem kann durch Zugriff auf Adressen jede Typprüfung 

umgangen werden. ("&x " liefert die Adresse der Variablen x, 

"*y" bezeichnet die Speicherzelle, deren Adresse in y steht . 

Also kann x auch verändert werden durch "y = &x ; *y = 33; "). 

Schließlich können Variablen von vornherein mit UNION-Typen 

deklariert werden, so daß verschiedene Interpretationen legal 

sind. (Dieses Konzept stammt aus ALGOL68, wo jedoch die Typ

bindung dadurch nicht eingeschränkt wird.) Auf diese Weise sind 

die Verhältnisse nicht wesentlich anders als bei einer typfreien 

Sprache. 
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V iele Merkmale von C erinnern an FORTRAN, vor allem die f lache 

Programmstruktur (keine eingeschachtelten Prozeduren). Auch 

die FORMAT-Angaben kehren, etwas eleganter, in C wieder. 

Bei getrennter Übersetzung findet (wie in FORTRAN) keine Typ

prüfung statt. Allerdings bietet UNIX spezielle Werkzeuge, die 

eine solche Prüfung unabhängig vom Compi I er vornehmen. Die 

gleiche Arbeitsteilung gibt es auch bei der syntaktischen Prüfung 

des Programms: Während der Compiler nur sehr schwache Fehler

meldungen liefert, analysiert das Werkzeug LI NT die Programme 

sorgfältig, ohne Code zu erzeugen . 

ln der Tatsache, daß es keinen boolean-Typ gibt, scheint noch 

der Assembler durch, denn es wird stattdessen 0 als false und 

alles andere als true interpretiert (vgl. die bedingten Sprünge 

des Beispiel-Assemblers in 2.3). Dies kann überraschende Effekte 

haben: So liefert 11 1 < 2 < 3 11 den Wert 1 (für true), aber 11 3 < 2 

< 1 11 liefert ebenfalls 1 ! Der Grund liegt darin, daß zunächst 11 3 

< 2 11 ausgewertet wird und natürlich 0 (für false) liefert . Der 

Rest 11 0 < 1 11 ist dann wahr ! Nur zufäll i g kommt also im ersten 

Fall das erwartete Ergebnis (wei l 1 < 2 true, also 1 ist und 1 < 

3 ebenfalls). 

C enthält die üblichen Konstrukte wie Schleife usw., wobei die 

Syntax teilweise ungewöhnlich ist; beispielsweise werden ge

schweifte Klammern für ähnliche Zwecke verwendet wie BEGIN 

und END in PASCAL. Aus ALGOL68 stammen die bequemen 

Konstrukte für Wertzuweisungen, bei denen der neue Wert aus 

derselben Variablen berechnet wird . Statt "x := x * 2; 11 kann 

man in C schreiben: 11 x *= 2 ; 11
, und ebenso statt 11 a : = a - 1 ; 11 

in C 11 a -= 1; 11
• Zusammen mit den Operationen zum In krementie

ren und Dekrementieren (siehe 8. 3) gibt es damit eine 

verwirrende Vielfalt ähnlich er Befehle ('1a++; II und "a=a+1; II und 

11 a+=1; 11 und 11 ++a; 11 haben auf a den g Ieichen Effekt). 
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In Sprachen wie FORTRAN oder PASCAL haben nur Ausdrücke 

einen Wert (z. B. hat "17+4 11 den Wert 21, "x::::O" den Wert true 

oder false). In C hat - wie in ALGOL68 - jeder Befehl einen 

Wert, es gibt also keine Unterscheidung zwischen Ausdruck und 

Befehl. Damit können Wertzuweisungen verkettet werden: 

"a :::: b +:::: c :::: 7; '' setzt erst c auf 7 1 erhöht dann b um 7 und 

weist das Ergebnis schließlich a zu. 

Von Laufschleifen erwartet man, daß eine Laufvariable initialisiert, 

vor (in FORTRAN nach) jedem Durchlauf gegen einen Grenzwert 

geprüft und nachher verändert wird. ln C ist dagegen die Lauf

schleife nur eine verkappte WH I LE-Anweisung 1 

for (expl; exp2; exp3) statement; 

wird genauso behandelt wie 

expl; while (exp2) { staternent; exp3 }; 

Fehlen exp1 oder exp3, so werden sie als leer angenommen, exp2 

als true; im letzten Fall muß die Schleife durch Abbruch mit 
11 break" verlassen werden (vgl. die Schleifen im Beispiel 8.4). 

Der SWITCH in C ähnelt dem CASE in PASCAL. Allerdings hat 

er die unangenehme Eigenschaft, daß nach Ausführung der 

passenden Alternative auch alle folgenden durchlaufen werden, 

wenn der Programmierer dies nicht explizit durch "break" ver

hindert hat. 

8.2 Der Preprocessor 

C-Compiler unterscheiden sich von denen anderer Sprachen 

dadurch, daß ein Preprocessor fest integriert ist, der Texter

setzungen vornimmt (also ein Macro-Prozessor). Damit werden 
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Standard-Routinen eingebunden (Ein-/ Ausgabe) und Konstanten 

definiert (also nicht innerhalb der eigentlichen Sprache wie in 

PASCAL) . Dies geschieht in der Form 

#define JAHRTAGE 365 

Der Preprocessor ersetzt alle Vorkommen von JAHRTAGE durch 

365. Mit seiner Hilfe kann auch die Sprache gängigen Mustern 

angepaßt werden, z. B. um 8 EG IN und END statt geschweifter 

Klammern verwenden zu können : 

#define BEGIN { 
#define END } 

Auch Parameter sind erlaubt: 

#define max(a,b) (a > b ? a b) 

hat zur Folge daß für "max (x, 0) 11 abgesetzt wird: 

"( x > 0? x : 0) 11
, d . h. wenn x > 0, dann x, sonst 0. 

Da der Preprocessor die Blockstruktur des Programms ignoriert, 

ist es gefährlich, einen Namen in einem eingeschachtelten Block 

erneut zu verwenden: Die neue Definition b leibt auch hinter dem 

Block gültig ! 

8. 3 Nebeneffekte 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen C und PASCAL sind 

gewisse Operationen, durch die einersei ts Programme sehr knapp 

formulierbar und in effizienten Code übersetzbar sind, anderer

seits die Lesbarkeit und Sicherheit gefährdet werden. 
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Beispielsweise wirkt 11 ++11 als I nkrementierung, durch 11 ++abc 11 

wird der Wert von abc um 1 erhöht, und das Resultat ist auch 

der Wert des Ausdrucks. Nach 

abc = 13; uvw ~ ++abc; 

haben also beide Variablen den Wert 14. Ist "++11 dagegen nach

gestellt, so wird der Wert des Ausdrucks vor der lnkrementierung 

festgestellt. Folg I i eh I iefert 

abc = 13; uvw = abc++; 

für abc wieder 14, für uvw jedoch 13. 

Bei einer Wertzuweisung erwarten wir grundsätzlich, daß die 

Variable auf der linken Seite den Wert ändert. Im Beispiel oben 

ändert aber auch eine andere Variable den Wert, ohne daß dies 

offensichtlich wäre. Solche Wirkungen bezeichnet man als 

Nebeneffekte (englisch "side effects"). 

Nebeneffekte erlauben sehr kompakte Formulierungen. So ist etwa 

eine Schleife, die Zahlen vom Feld "source" in Feld "destination'1 

kopiert, bis eine Null kommt, programmiert durch 

while (*destination++ = *source++) ; 

In der Klammer steht die Wiederholungsbedingung, dahinter die 

Anweisung. Letztere ist hier leer, denn der Nebeneffekt der 

Wiederholungsbedingung allein reicht bereits aus. (Eine Zahl 

wird kopiert und beide Zeiger werden weitergesetzt. Wenn die 

Zahl einen Wert ungleich 0 hatte, hat ihn auch die Klammer, die 

Bedingung ist true, die Schleife wird also erneut durchlaufen . ) 

Andererseits sind Nebeneffekte oft Ursache schwer erkennbarer 

Probleme. Es ist zu bedenken, daß ein Nebeneffekt nur eintritt, 

wenn der betreffende Au sd ruck ausgewertet wird. In einer 
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bedingten Wertzuweisung der Art 

a = (++b == a) ? c b--· , 

wird b um 1 erhöht und dann geprüft, ob der neue Wert gleich 

a ist ( 11 == 11 bedeutet Test auf Gleichheit, weil 11 =11 die Wertzuwei

sung darstellt). Falls ja, nimmt a den Wert von c an, sonst den 

doppelten neuen Wert von b, und b wird wieder gesenkt. b hat 

also hinterher den gleichen Wert wie zuvor, außer wenn es a-1 

war. Man kann sich leicht vorstellen, wie kompliziert die Sache 

wird, wenn es sich nicht mehr wie hier um einzelne Befehle, 

sondern um komplexe Programme handelt. Anders gesagt: Vom 

C-Programmierer wird ein hohes Maß an Disziplin verlangt, damit 

er die Möglichkeiten nicht ausnutzt, um unlesbare Programme 

zu schreiben. 

Land-Rover I C: 

Viel Flexibilität speziell für bodennahe Aufgaben 
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8.4 Das Fakultät-Beispiel 

Auch in C soll ein Programm zur Berechnung der Fakultät vorge

führt werden (Abb. 8 .1). Es liest Zahlen ein und bricht ab , 

wenn eine 0 oder keine Zahl angegeben wurde. Da es in C auch 

rekursive Prozeduren gibt, läßt sich das Problem im wesentlichen 

wie in PASCAL behandeln; hier ist stattdessen eine iterative 

Lösung im Stile vieler trickreicher C-Bei spiele angegeben. 

I* C-Programrn zur Berechnung 
#include <stdio.h> 

der Fakultaet *I 

main () 
{ unsigned int argmt, f a kul, 

char ziffer, 
for (;;) 

{ argmt = 0, 
while ((ziffer = getchar ()) != '\n') 

argmt = 10 * argmt + (ziffer- '0'); 
if (argmt == 0) break, 
printf ("Fakultaet von %u ", argmt); 
for (fakul = 1, argmt, fakul *= argmt--) 
printf ("ist %u.\n", fakul); 

} } 

Abb . 8.1: C-Programm 

I* 1 */ 
I* 2 *I 
j'k 3 */ 
I* 4 *I 
I* s *I 
I* 6 ;',I 
I* 7 *I 
j'k 8 */ 
1,., 9 ·'-I 
I* 10 *I 
I* 11 '1•/ 
I* 12 -:.1 
I* 13 */ 

Erklärung: Durch (1) werden die Ein/ Ausgabe- Routinen ange

bunden. (2) ist notwendig für jedes Hauptprogramm, bei 

Funktionen gibt die Klammer die Parameter an. Durch (3) werden 

die Variablen argmt und fakul als ganze nicht-negative Zahlen 

deklariert, durch (4) das Zeichen z iffer. (5) ist d ie ewige 

Schleife; der Aussprung erfolgt durch das 11 break 11 in (9). (6 ) 

initialisiert den Wert des Arguments, das hier zur Demonstration 

zeichenweise eingelesen wird; die E/A-Bibliothek enthält freilich 

eine Funktion , die dies übernimmt. In der Schlei f enbed ingung 

(7) wird nicht nur auf die Endbedingung geprüft (ob ein 

RETURN eingegeben wurde), sondern auch das Einlesen selbst 

(nach zeichen) vorgenommen. ln (8) werden durch Abzug von •o• 
die Werte der Zeichen und daraus das Argument gebildet. 
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(9) bewirkt den Abbruch, wenn keine Zahl über null eingegeben 

wurde. (10) druckt den Anfang des Resultats mit dem Wert des 

Arguments aus; 11 %U 11 ist der Platzhalter für das Argument. ( 11) 

berechnet die Fakultät in einer für C typischen Schleife: Die 

I nitialisierung betrifft nur fakul, die Fortsetzungsbedingung nur 

das argmt (und zwar gemäß der Regel, daß der Wert 0 false, 

also Abbruch bewirkt), und die Fortschaltung weist nicht nur 

fakul jeweils einen neuen Wert zu (nämlich fakul * argmt), 

sondern hat auch den Nebeneffekt, daß argmt um 1 gesenkt 

wird. Somit ist schon alles getan, und der eigentliche Befehl der 

Schleife (vor dem Semikolon) bleibt leer. (12) druckt das Er

gebnis aus; (13) endlich schließt die beiden Blöcke. 

Beim Testen dieses Programms hieß es in (9) zunächst 11-11 statt 
11
--

11 Da auch die Wertzuweisung einen Wert hat (hier den Wert 

0), ist das Programm trotzdem syntaktisch korrekt, nur hat es 

eine ganz unbeabsichtigte Semantik (0 heißt false, d. h. break 

wird nicht ausgeführt, aber argmt ist unabhängig von der Ein

gabe 0). Solche Fehler sind schwer zu erkennen. 

8.5 C als Standard-Sprache 

Mit der Popularität von UNIX wächst vielfach der Wunsch, C als 

Universalsprache zu verwenden. Dazu folgen hier einige kritische 

Bemerkungen. 

C gehört zu den gewachsenen, nicht zu den geschaffenen 

Sprachen. Entsprechend ist die Definition bis heute weder vol!

ständig noch präzise, und Erweiterungen sind naheliegend (vgl. 

Boyd, 1983). Ohne UNIX wäre C vermutlich längst vergessen; 

vgl. den Kommentar von Ghezzi und Jazayeri (1982, p. 220): 
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11 UNIX . .. is written almost entirely in the programming 
language C, which also serves as a sort of official language 
on the system. Although C is not in any sense a superior 
language, there are many tools in the system that comb ine 
with C to make for an ex cellent program development envi ron
ment. This fact partially accounts for the popularity and 
g rowth of the UNI X system. I t is no exaggeration to say 
that the best thing about the language C is that it comes 
with the UNI X system. 11 

Ähnlich lautet die Beurtei lung bei den meisten Vergleichen mit 

anderen Sprachen; d ie Artikel im Buch von Feuer und Gehani 

(1 984) favorisieren C im ursprüngl ichen Anwendungsbereich 

( Systemprogrammierung), denn dort ist die Alternative noch 

immer d ie Assembler-Programmierung (soweit nicht MOOU LA-2 

verfügbar ist); für andere Aufgaben ziehen aber alle Autoren 

PASCAL oder ADA vor. 
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9. lnterpretierbare Sprachen 

9. 1 Comp i I er und Interpreter 

In 2. 6 war das Prinzip der Programmübersetzung erklärt worden. 

Der Compiler erhält ein vollständiges Quellprogramm und liefert 

ein entsprechendes Maschinenprogramm (das im allgemeinen noch 

gebunden werden muß). Bei der Programmausführung ist der 

Compiler unbeteiligt. 

Interpreter arbeiten anders: Das Programm wird nicht übersetzt, 

sondern in Quellsprache ausgeführt. Der Interpreter analysiert 

jeweils den anstehenden Befehl und interpretiert ihn, d. h. führt 

ihn aus. 

übersetzen 
Quellprogramm -----------------------.~ Maschinencode 

durchlaufen l l ausführen 

Einzelbefehl --------------------------~ Ergebnisse 
(in Quellsprache) interpretieren 

Abb. 9 . 1: Schematische Funktionsdarstellung 
von Compilern und Interpretern 

Das Diagramm (Abb. 9.1) zeigt die beiden Verfahren schematisch. 

Die Übersetzung wird durch den oberen, die Interpretation durch 

den unteren Weg vom Quellprogramm zu den Ergebnissen reprä

sentiert. Abb. 9. 2 nennt die wesentlichen Konsequenzen aus der 

Entscheidung für das eine oder das andere Verfahren. 
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Kriterium 

Übersetzungszeit 

Ausführungszeit 

Implementierungs
aufwand 

Speicherbedarf 

Übersetzung kompli
zierterer Strukturen 

9.1 Compiler und Interpreter 

Compiler Interpreter 

abhängig von Programm- null 
Länge und Compiler 
kurz lang 

hoch gering 

höher geringer 

geeignet ungeeignet 

Abb. 9.2: Vergleich zwischen Compi I er und Interpreter 

Die Ausführungszeit ist natürlich bei Interpretation erheblich 

länger, denn es ist ja bei jedem Schritt eine Übersetzung nötig. 

Dies ist vor allem dann sehr ineffizient, wenn einige wenige 

Befehle sehr oft durchlaufen werden. Der Implementierungsauf

wand für einen Compiler ist beträchtlich höher, vor allem durch 

einen gewissen Grundaufwand. Der Sprachumfang beeinflußt 

einen Interpreter weitaus stärker als einen Compi I er. Interpreter 

brauchen weniger Speicherplatz als Compiler, schon deshalb, weil 

sie keinen Maschinencode erzeugen. Interpretation setzt voraus, 

daß jede Zeile einzeln (d.h. ohne Kenntnis des Kontext) inter

pretierbar ist. Damit sind viele Merkmale höherer Sprachen, wie 

Deklarationen, Datenstrukturen, Unterprogramme usw. nicht mehr 

beherrschbar, d. h. Interpreter sind für solche Sprachen prinzi

piell ungeeignet. ln der Praxis werden daher oft Merkmale der 

Compiler in die Interpreter übernommen. 

Zusammenfassend läßt sich sagen: Bei Interpretern steigt der 

Aufwand zur Implementierung sowie der Zeit- und Speicherplatz

bedarf im wesentlichen proportional mit dem Umfang der Sprache, 

wobei von einer gewissen Komplexität an das interpretierende 

Verfahren nicht mehr ausreicht. Für Compiler entsteht bei den 

drei genannten Kenngrößen ein erheblicher Grundaufwand (auch 
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für sehr einfache Sprachen), der dann aber nicht mehr drama

tisch ansteigt, wenn die Sprache umfangreicher und komplizierter 

wird. 

9.2 BASIC 

Die genannten Eigenschaften eines Interpreters deuten darauf 

hin, daß dieser Ansatz dann vorteilhaft ist, wenn 

die Programmiersprache einfach ist (nicht im Sinne des 

Gebrauchs, sondern im Sinne ihrer Konzeption), 

der Speicherplatz sehr knapp ist, 

die Ausführungszeit der Programme keine wesentliche Rolle 

spielt, 

der Benutzer interaktiv programmiert, testet und korrigiert 

und ungern auf die Übersetzung von Programmen wartet und 

nicht zuletzt 

der Hersteller des Übersetzers keinen großen Aufwand 

treiben kann. 

Damit ist der Bereich der Kleinrechner (Personal- oder Home

Computer) charakterisiert. So hat sich vor allem auf diesem 

Gebiet eine Sprache für die interpretative Verarbeitung, die 

Sprache BASIC ( Beginner•s All Purpose Symbolic lnstruction 

Code) als erfolgreichste Programmiersprache erwiesen. BASIC 

wurde 1965 auf der Grundlage von FORTRAN am Dartmouth 

College, New Hampshire, von Kemeny und Kurtz entwickelt. (Die 

nachfolgende Besprechung bezieht sich auf das ursprüngliche 

BASIC. Aus dieser Sprache hat sich eine unüberschaubare Viel

falt von Dialekten gebildet.) 
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BASIC entstand zu einer Zeit, da es für die interaktive Arbeit 

keine Bildschirmterminals, sondern nur Fernschreiber (Konsol

Schreibmaschinen) gab. Auf diesen Geräten kann nur zeilenweise 

editiert werden. Daher beginnt in BASIC jedes Statement mit 

einer Zeilennummer. Durch diese ist sein Platz im Programm be

stimmt (d.h. die Reihenfolge der Eingabe ist unwesentlich, die 

Ordnung erfolgt aufgrund der Zeilennummern). Dann folgt eine 

der folgenden Anweisungen aus Abb. 9.3 . 

LET variable = ausdruck 
GOTO zeilennummer 
GOSUB Zeilennummer 
RETURN { 
IF ausdruck Vergleichssymbol ausdruck THEN 

{ Wertzuweisung } 
{ Sprung } 

{ Unterprogr . -Sprung } 
Unterpr.-Ruecksprung } 
zeilennummer 

{ Bedingter Sprung } 
FüR variable = ausdruck TO ausdruck STEP ausdruck { Laufschl. } 
NEXT variable { Ende Laufschleife } 
READ variable, variable, . .. {Eingabe} 
PRINT zeiche nreihe-oder-ausdruck, zeichenreihe-oder-ausdruck, .. . 

STOP 
END 
DIM variable ( integer ) 
DIM variable ( integer, integer ) 
DATA zahl, zahl, 
REM konunentar 
DEF FN zeichen ( variable ) = ausdruck 

{ Ausgabe } 
{ Ende Programm-Lauf } 
{ Ende des Programms } 

{ eindim. Feld } 
{ zweidim. Feld } 

{ Konstanten J 
{ Kommentarzeile } 

{ Funktion } 

Abb. 9 . 3: Befehlsvorrat im U r-BAS I C 

Außerdem gibt es elf Anweisungen für Matrix-Operationen und 

einige mathematische Funktionen wie Quadratwurzel, Zufallszahl 

usw. Ein frühe Erweiterung betraf die Verarbeitung von Strings 

( Zeichenreihen). 

Namen bestehen in BASIC aus nur einem einzigen Buchstaben, 

auf den noch eine Ziffer folgen darf. Zahlen werden in jedem 

Fall als real-Zahlen behandelt, es gibt also keinen Typ für ganze 

Zahlen (vergleiche die Ergebnisse im Beispiel unten). 
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Ein BASIC-Programm zur Berechnung der Fakultät-Funktion ist 

in Abb . 9.4 zu sehen. 

10 DATA 5, 10, 25, 0 
20 READ Z 
25 IF Z = 0 THEN GOTO 80 
30 LET A = 1 
40 FOR B = 1 TO Z STEP 1 
so LET A = A * B 
60 NEXT B 
70 PRINT "FAKULTAET VON tl Z, II IST II A 

' 
, 

75 GOTO 20 
80 END 

Abb . 9.4: Fakultät-Programm in BASIC 

An den Zeilennummern erkennt man, daß zwei Zeilen nachträglich 

eingefügt wurden, die Zeilen 25 und 75. Dadurch wurde eine 

Schleife über mehrere Werte für Z realisiert. Eingelesen wird hier 

aus den Daten im DATA-Statement. Ein Lauf des Programms 

I iefert folgende Ergebnisse: 

FAKULTAET VON 
FAKULTAET VON 
FAKULTAET VON 

5 
10 
25 

IST 
IST 
IST 

120 
. 36288E+07 
. 155112E+26 

Ein intera~tives System läßt sich auf totem Papier schlecht be

schreiben, man muß sich vorstellen, daß alle Tätigkeiten wie 

Eingeben und Editieren, Ausgeben auf dem Terminal und Testen 

ohne Wechsel der Betriebsart durcheinander ausgeführt werden 

kör.nen. So wird das Programm zeilenweise eingegeben, mit LIST 

kontrolliert und schließl ich mit RUN gestartet. Anschließend kann 

das Programm durch Zufügen, Ersetzen oder Löschen einzelner 

Zeilen geändert und erneut gestartet werden. Wegen der ineffi

zienten Programmausführung durch einen Interpreter gibt es 

heute vielfach zusätzlich BASIC-Compiler, mit denen ein geteste

tes Programm in effizienten Code übersetzt werden kann. 
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9.3 Kritik an BASIC 

BASIC ist Struktur-feindlich. Die Sprache besitzt (immer in 

ihrer ursprünglichen Form) weder ein echtes Unterprogramm

Konzept noch Datentypen (abgesehen von Feldern), es fehlen 

aussagekräftige Variablennamen und Konstrukte zur syntaktischen 

Gliederung der Programme. 

Die charakteristischen Eigenschaften der Sprache BASIC und des 

zugehörigen interaktiven BASIC-Systems fördern eine bestimmte 

Arbeitsweise: Der Programmierer probiert schnell mal etwas aus, 

flickt ein paar Befehle ein, probiert wieder, ändert hier und dort 

etwas, bis das Programm zu tun scheint 1 was er erwartet. Dieses 

Vorgehen, von Kritikern mit einem abgewandelten amerikanischen 

Werbespruch als 11 Code now, think Jater11 beschrieben, steht im 

scharfen Konflikt mit den Erkenntnissen auf dem Gebiet des 

Software Engineering (die Disziplin, die sich damit befaßt, wie 

man korrekte Programme mit möglichst geringem Aufwand produ

ziert und erhält). Wir wissen heute, daß mehr als zwei Drittel 

des Personal-Aufwands der "Wartung 11 dienen, also der Korrektur 

und Änderung fertiger Programme. Der Wartungsaufwand- wird 

vor allem durch drei Faktoren beeinflußt: 

durch die Fehler-Dichte, 

durch die Verständlichkeit des Programms und 

durch die Qualität seiner Strukturierung. Dieser Punkt 

entscheidet darüber, wie groß der Teil des Programms ist, in 

dem ein Fehler gesucht oder eine Änderung durchgeführt 

werden muß. 

Die interaktive Programmierung erscheint uns gefühlsmäßig so 

attraktiv, weil wir unmittelbar ein Ergebnis sehen. Wir nehmen 

bei BASIC dafür in Kauf, daß wir mit einem schlecht (oder 

eigentlich gar nicht) strukturierten Programm arbeiten. Da kom-
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plexe Datentypen und andere Konstrukte, die die Übersicht 

erhöhen würden, fehlen, können wir unsere Programme kaum 

weitergeben oder fremde verstehen (eigene Programme sind auch 

fremde, wenn sie älter sind). Die Fehler hoffen wir durch Pro

bieren zu entdecken, obwohl wir um die Aussichtslosigkeit dieses 

Ansatzes wissen (siehe 3.2.2). 

Aus diesen Erwägungen folgt, daß BASIC eine schlechte Program

miersprache ist. Das gilt auch und vor allem für die Ausbildung. 

Untersuchungen haben gezeigt, daß die Programmiersprache, die 

wir als erste erlernt haben, unsere Art zu programmieren in 

derselben Weise prägt, wie es auf anderen Gebieten unsere 

Muttersprache tut. Daher ist BASIC der denkbar schlechteste 

Einstieg in die Programmierung. 

Dazu Zitate zwei er berühmter Informatik- Professoren aus USA: 

Gries, 1976: "Today thousands of teenagers in the US are hav

ing their first algorithmic thoughts polluted by this language. "; 

Weizenbaum 1984 auf einem Seminar für Bildungspoliti ker: 11 Es ist 

eine Sünde, diese Sprache erfunden zu haben. ( ... ) Es ist wie 

wenn man das Rechnen mit Römischen Zahlen unterrichtete. ( ... ) 

Wer BASIC an den Schulen einführt, beweist dadurch nur seine 

Inkompetenz. 11 

Und wenn jemand sagt, "sein" BASIC sei so erweitert, daß es 

fast so mächtig ist wie PASCAL: Warum nimmt er nicht PASCAL ? 

Den Compiler gibt es heute auch für sehr kleine Rechner. 

WARN I NG: The Programmer General has determined 
that BASIC hacking may be hazardous to the pro
gramming health of youngsters. For details see 
R. L. Wexelblat•s 11The consequence of one•s fi rst 
programming language, 11 Software-Practice 
and Experience, !!, (1981), pp.733-740 . 

aus Communications of the ACM, 27, 1, p.13 (im 
Stil der Warnungen auf Zigaretten-Packungen) 
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Zu BASIC gibt es eine Reihe von Lehrbüchern, z.B. von Löthe, 

Quehl (1982). Wegen der großen Unterschiede zwischen den Dia

lekten ist es allerdings in jedem Fall nötig, die speziellen Hand

bücher der jeweiligen Implementierung zu benutzen . 

VW-Buggy / BASt C: 

Einstiegsdroge für ein falsches Verhaltensmuster 

Neben BASIC gibt es noch andere, mei st weniger weit verbreitete 

Sprachen für die interaktive Programmierung; hier ist vor al lem 

APL ( A Programming Language) zu erwähnen. Die Sprache hat 

wegen ihrer äußerst knappen, dem Laien völlig unverständlichen 

Notation, die einen besonderen Zeichensatz (viele griechische 

Buchstaben und Sonderzeichen) und damit spezielle Terminals 

verwendet, eine kleine Gemeinde überzeugter Fans (oft Mathema

tiker), die sich gern einen Sport daraus machen, komplizierte 

Probleme mit einem Programm zu lösen, das in eine einzige Zeile 

paßt (die berüchtigten 11 0ne-liner 11
) . APL gilt daher unter den 

11 Ungläubigen" als praktisch unlesbar . Von Specht (1983) l i egt 

ein neueres Buch über AP L vor. 

Das folgende Kapitel (10.) stellt eine Reihe weiterer Sprachen 

für die interpretative Ausführung vor . 
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10. Nicht-konventionelle Sprachen 

Bei allen Unterschieden stimmen die bisher vorgestellten Sprachen 

darin überein, daß jede eine virtuelle Maschine repräsentiert, die 

sich von der von-Neumann-Maschine so unterscheidet wie ein 

heutiges Auto von seinen Ahnen des späten 19. Jahrhunderts: 

Sehr vieles hat sich verändert, aber das Prinzip ist gleich 

geblieben. In diesem Kapitel werden vier Sprachen skizziert, die 

von anderen Konzepten ausgehen. 

Eine Gemeinsamkeit dieser Sprachen ist ihre Eignung (oder Be

stimmung) zur interaktiven, in der Regel interpretativen Aus

führung. Dadurch erhalten sie einerseits ihre hohe Flexibilität 

(die im Sinne des Software Engineering nicht durchweg als 

positiv zu betrachten ist, vg I. 12. 1), andererseits auch ihre 

Effizienzprobleme. 

10.1 Künstliche Intelligenz und Expertensysteme 

Die folgenden Sprachen sind wesentlich geprägt durch Entwick

lungen auf dem Gebiet der Künstliche Intelligenz (KI). Diese 

unterscheidet sich von der klassischen Informatik dadurch, daß 

sie nicht von den verfügbaren Maschinen ausgeht, sondern vom 

menschlichen Denken. Sie strebt danach, Systeme zu entwickeln, 

die sich, was die Art der Informationsverarbeitung betrifft, ganz 

ähnlich wie Menschen verhalten. 

Entsprechend ist neben dem "Verstehen'' von Bildern und natür

licher Sprache das Folgern aus vorgegebenen Informationen 

Schwerpunkt der Künstlichen Intelligenz. Dafür gelten zunächst 
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die Regeln der klassischen Logik. Für die Künstliche Intelligenz 

sind diese aber zu unflexibel, denn sie schließen das Umlernen 

und Abschätzen aus. Menschen können unter dem Einfluß neuer 

Information ihre Meinung ändern und auch dann zu Entscheidun

gen gelangen 1 wenn die Informationen unvollständig oder 

widersprüchlich sind, oder wenn 1 wie beim Schachspiel, ein voll

ständige Analyse der Situation praktisch unmöglich ist. Diese 

Fähigkeiten werden von der Künstlichen Intelligenz nachgebildet 

(mit der Konsequenz, daß nicht immer die beste Lösung gefunden 

wird). 

Die genannten Eigenschaften gestatten es 1 in beschränktem Maße 

menschliche Überlegungen zu simulieren, wenn der Bereich, aus 

dem die Probleme stammen 1 recht eng begrenzt wird. Dies ist bei 

gewissen technischen oder medizinischen Problemen möglich. So 

werden mit Hilfe von Sprachen wie LISP oder PROLOG sogenannte 

Expertensysteme realisiert, die etwa aufgrund geologischer Mes

sungen nach Bodenschätzen suchen, aus Labordaten und anderen 

Informationen bestimmte Krankheiten diagnostizieren oder nach 

Kundenwünschen eine Rechnerkonfiguration auswählen. 

10.2 LISP 

LI SP ( List Processing Language) wurde von John McCarthy 

Anfang der 60'er Jahre am Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) in Boston, USA, entwickelt. Heute ist LISP neben dem 

wesentlich jüngeren PROLOG (siehe 10.5.2) d i e Sprache im 

Bereich der Künstlichen Intelligenz. Andererseits ist LISP eine 

sehr strenge Sprache, die dem Programmierer nicht entgegen

kommt (J. Sammet: 11 
••• LI SP is definitely not intended for use 

by either a novice programmer or a nonprogrammer; it requires 

a certain amount of sophisticated background to appreciate and 

use the language effectively. 11
). 
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LISP ist vor allem dadurch gekennzeichnet, daß eine einzige 

Struktur, die Liste, syntaktisch und semantisch völlig dominiert. 

Alles hat Listenform: Die Programme sind Listen von Anweisun

gen, die Daten sind Listen einzelner Datenelemente, Symbole 

können in Listen von Zeichen umgewandelt werden. Diese Unifor

mität bedeutet auch, daß nicht streng zwischen Programm und 

Daten unterschieden wird. 

Syntaktisch sind die Listen durch Klammern begrenzt. 1 nfolge

dessen gibt es in LISP-Programmen Klammern im Überfluß (daher 

die Alternative zur offiziellen Bedeutung des Namens: "Lots of 

I ndecipherable Silly Parentheses", also "Mengen unlesbarer däm

licher Klammern"). 

Deklarationen gibt es in LISP (fast) nicht, LISP ist eine typfreie 

Sprache. Genauer gesagt gibt es nur einen Typ, eben die Liste, 

dazu noch als Baustein für Listen das Atom, eine Zeichenreihe . 

Eine Variable kann (z. 8. mit der Operation SETQ - die meisten 

Operatoren in LI SP haben Namen, die sich nur historisch erklären 

lassen) jeden beliebigen Wert annehmen, beispielsweise erst "3", 

dann "NEUERWERT" und schließlich ein ganzes Programm (z.B . 

das, in dem die Variable selbst vorkommt). 

Damit ist LISP eine Sprache, die dem Programmierer ein genial 

einfaches Konzept (das der Listen) zur Verfügung stellt und ihm 

im übrigen völlig freie Hand läßt. Dieses Prinzip wirkt sicher 

zugunsten der Kreativität. Andererseits möchte ich nie die Auf

gabe bekommen, ein LISP-Programm zu korrigieren oder zu 

ändern. 

Betrachten wir als erstes Beispiel die Funktion zur Umrechnung 

einer Temperatur von Fahrenheit in Celsius aus dem Buch von 

Wi nston und Horn ( 1981). 
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(1) (DEFUN Umrechnung (Temperatur) 
(QUOTIENT (DIFFERENCE Temperatur 32) 1 . 8)) 

Das ganze ist - natürlich - eine Liste, bestehend aus vier 

Elementen: 

(2) DEFUN 
(3) Umrechnung 
(4) (Temperatur) 
(5) (QUOTIENT (DIFFERENCE Temperatur 32) 1.8) 

(4) und (S) sind selbst wieder Listen, (4) enthält nur ein Atom, 

(5) drei Elemente, deren zweites seinerseits wieder eine Liste mit 

drei Atomen ist: 

(6) (DIFFERENCE Temperatur 32) 

Besonders fremd erscheint hier dem LISP-Laien die Präfix-Dar

stellung der Operationen, die uns sonst in Infix-Notation geläufig 

sind (also im Beispiel statt 11Temperatur 32 11 in LISP 

"DIFFERENCE Temperatur 32", und entsprechend auch 
11QUOT I ENT"). Der Grund ist, daß eine ausführbare Liste, also 

z. 8. (1), (S) und (6), immer mit einem Symbol beginnt, das die 

Operation bezeichnet. Die Bedeutung der weiteren Listenelemente 

hängt dann von der zugeordneten Operation ab. Bei DEFUN (für 

"Definiere Funktion") wird (3) als Name, (4) als Liste der forma

len Parameter, (S) als eigentlicher Rumpf der Funktion interpre· 

tiert. Beim Aufruf der Funktion (bespielsweise mit "(Umrechnung 

100) 11
) wird der Parameter Temperatur an den Wert 100 "gebun

den". Dann wird (S) ausgeführt. Die innere Klammer (6) liefert 

als Ergebnis 116811
, was in (S) dann das Resultat 1137.7811 ergibt . 

Man sieht schon an diesem winzigen Beispiel, daß die Möglichkeit, 

als Listenelemente wieder Listen zu haben, die Mächtigkeit von 

LI SP ausmacht. 
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Abb. 10.1 zeigt die Fakultät-Funktion in LISP . 

(DEFUN fakultaet 
(COND 

(n) 

n 0) 1) 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

( (EQUAL 
( T (TIMES n (fakultaet (DIFFERENCE n 1) 

) ) ) ) ) 

Abb. 10. 1: Die Fakultät-Funktion in LISP 

Die Funktion enthält eine Verzweigung: Nach "COND" in Zeile 

(2) werden alle nachfolgenden Listen inspiziert, bis eine gefunden 

ist, deren erstes Element nicht den Wert NIL (ungefähr ent

sprechend "FALSE") hat. ln den ersten Zweig (3) läuft also die 

Programmausführung nur, wenn n gleich null ist; in diesem Fall 

wird der Wert 11 1 11 geliefert. andernfalls wird (wegen "T" für 
11TRUE") sicher der zweite Zweig (4) gewählt, der die Rekursion 

bringt. Das Programm ist also in dieser Form nicht "dicht" gegen 

Aufruf mit einem negativen Argument. Zeile (5) dient nur der 

übersichtlichen Anordnung der fünf letzten schließenden 

Klammern. 

Von großer Bedeutung sind natürlich die speziellen Listen-Opera

tionen, vor allem CAR und CDR (alte Abkürzungen von "Contents 

of the Address Register" und 11
••• Decrement Register"). CAR 

trennt von einer Liste das erste Element ab, CDR liefert den 

dabei verbleibenden Rest der Liste: 

(CAR '(ABC)) 
( CDR ' (A B C) ) 

liefert 
liefert 

"A" , 
"(B C)". 

Das Hochkomma vor der eingeschlossenen Liste drückt aus, daß 
11 ( A B C ) 11 nicht ausgewertet werden soll, sondern insgesamt das 

Argument für "CAR" bzw. "CDR" darstellt. Man kann sich leicht 

vorstellen, daß aus CAR und CDR zusammen mit Testoperationen 
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(z . B. NULL, das feststellt, ob eine Liste leer ist) und Opera

tionen für den Zusammenbau von Listen (z. B. APPEND, das 

mehrere Listen zu einer zusammensetzt) praktisch alle denkbaren 

Listen-Manipulationen konstruiert werden können. 

Als Beispiel wird in Abb. 10 . 2 die Definition einer Operation 

REVERSE gezeigt, die eine Liste (hier "Sequenz" genannt) um

kehrt. Tatsächlich gehört REVERSE zu den vorgegebenen Grund

operationen. 

(1) (DEFUN REVERSE (Sequenz) 
(2) (COND ((NULL Sequenz) Sequenz) 
(3) (T (APPEND (REVERSE (CDR Sequenz)) 
(4) (LIST (CAR Sequenz)) 
(5) ) ) ) ) 

Abb. 10.2: Die LISP-Funktion REVERSE 

Die Bedeutung ist dabei, daß die Sequenz unverändert zurück

gegeben wird (2), falls sie leer ist (Verzweigung durch 11 CON D" 

und den Test "NULL Sequenz"). Sonst wird wegen 11 T 11 in (3) 

das erste Element entfernt (mit CDR) und der Rest gewendet 

(mit rekursivem Aufruf von REVERSE) . Schließlich (4) wird am 

Ende das erste Element (CAR Liste), nachdem es durch 11 LIST" 

in eine Liste gewandelt ist, durch "APPEND" in (3) angehängt. 

Die schließenden Klammern sind wieder zugunsten der Übersicht 

unter den öffnenden angeordnet (5). 

Die Eingabe 
liefert 

(REVERSE '(AB (CD) E)) 
(E (C D) B A) 

Man sieht leicht, daß es keinen syntaktischen Unterschied 

zwischen Listen gibt, die Daten repräsentieren, und solchen 1 die 

ausführbar sind. Damit ist die Grenze im scharfen Gegensatz zu 

den konventionellen Sprachen fließend 1 ein Programm kann auf-
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grund von Daten neue Programmteile erzeugen und ausführen. 

Dies entspricht unserer Fähigkeit, aufgrund neuer Information 

unser Verhalten zu ändern, kurz: zu lernen. 

Bell-Helikopter 47 G I LISP: 

Schwer zu handhaben, aber auf speziellen Gebieten 
unschlagbar 

10.3 LOGO 

LOGO (abgeleitet vom griechischen Wort Logos, also Vernunft 

oder Wort) ist gedacht als Programmiersprache für kleine Kinder 

unter zehn Jahren (löthe, Hoppe, 1984; McDougall, Adams, 

Adams, 1984). Die Sprache wurde seit ca. 1970 wie LISP am MIT 

unter der Leitung von Seymour Papert entwickelt (dessen Frau 

Sherry Turkle den Effekt der Computer auf die Benutzer er

forscht hat, siehe Turkle, 1984). Es handelt sich um einen 

Dialekt von LISP, der neben erheblichen Einschränkungen eine 
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wichtige Erweiterung aufweist, die sogenannte 11 turtle graphics 11 

(Igel-, wörtlich Schildkröten-Graphik). Man kann sich diese sehr 

einfache und anschauliche Art des Zeichnens auf einem Bild

schirm so vorstellen, daß man einen ferngelenkten Igel steuert. 

Dieser führt einen Zeichenstift mit sich, den er auf Kommando 

hebt oder senkt. Abb. 10.3 zeigt eine typische Sequenz von 

Kommandos (bei Ausgangslage des Igels in der Mitte des Bild

schirms, nach oben gerichtet). 

Zeichenstift hoch 
' 

135 Grad nach links 
70 Einh . vorwärts Zeichenstift runter (1) 

135 Grad nach rechts t 100 Einh. vorwärts (2) 
45 Grad nach rechts 70 Einh. vorwärts (3) 
90 Grad nach rechts 70 Einh . vorwärts (4) 
45 Grad nach rechts . 100 Einh. vorwärts (5) 
45 Grad nach links 140 Einh. rückwärts (2) 
45 Grad nach links 100 Einh. vorwärts (4) 
45 Grad nach links 140 Einh. rückwärts (1) 
45 Grad nach rechts 100 Einh. vorwärts (5) 

Abb . 10 . 3 : Anweisungen an einen 11 1gel" (Zeichenstift) 

Die entstehende Figur ist, wie man leicht 

nachvollziehen kann, das bekannte 11 Haus 

vom Nikolaus 11 (Abb. 10.4). (Das Erreichen 

der fünf Ecken ist jeweils durch die Zahlen 

rechts gekennzeichnet). Mit den Mitteln 

für Wiederholung ließe sich dieses Programm 

noch vereinfachen. 

3 

Abb. 10 . 4 

Der eigentliche Reiz der Sprache ergibt sich aus der Graphik in 

Verbindung mit den Listenstrukturen und rekursiven Prozeduren 

aus LISP. So können beispielsweise hübsche geometrische Muster 

mit außerordentlich simplen Programmen erzeugt werden. 
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Abb. 10. 5 zeigt eine Prozedur SPIRALE zum Zeichnen von Spiral

Mustern in der Original-Syntax; die beiden formalen Prozedur

Parameter sind durch vorgestellte Doppelpunkte gekennzeichnet. 

TO SPIRALE :LAENGE :DELTA :WINKEL 
IF :LAENGE > 200 THEN STOP 
FORWARD :LAENGE 
RIGHT :WINKEL 
SPIRALE :LAENGE + DELTA :DELTA :WINKEL 
END 

Abb. 10 . 5: Die LOGO-Prozedur SPIRALE 

Die Prozedur zeichnet jeweils eine Linie und bereitet durch 

Drehung die nächste vor, dann ruft s ie sich rekursiv auf (vor

letzte Zeile), wobei das Längenmaß verändert wird. (Ohne diese 

Änderung würden keine Spiral-Formen, sondern - bei geeigneten 

Parametern - n-Ecke oder Sterne entstehen) . Der Abbruch des 

Programms erfolgt durch Prüfung der (bei jeder Rekursion wach

senden) Länge. 

LEGO-Auto I LOGO: 

Mehr als ein Spielzeug aus einfachen Bausteinen 




























































































