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Algorithmenstrukturen und ihre
Implementierung
Zeitrichtwert : 26 Stunden
In diesem Thema werden ausgehend vom Algorithmusbegriff
Algorithmenstrukturen eingeführt und in einer
Programmiersprache implementiert.
Die gewählte Programmiersprache sollte den objektorientierten
Softwareentwicklungsansatz unterstützen.
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Ziele des Themas
Die Schülerinnen und Schüler
• kennen einen Algorithmusbegriff und Eigenschaften von
Algorithmen,
• können Algorithmen verbal formulieren und formal
darstellen,
• kennen den Begriff der Variablen in der Informatik,
• können Algorithmen analysieren, interpretieren und in einer
Programmiersprache codieren,
• sind in der Lage, Programmabschnitte zu strukturieren und zu
entsprechenden Einheiten zusammenzufassen,
• können Programmoberflächen gestalten und die Eigenschaften
der visuellen Komponenten bearbeiten und ihre Methoden
(Ereignisse) mit entsprechendem Quelltext versehen,
• kennen grafische Basisroutinen der verwendeten
Programmiersprache und können diese anwenden.
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1. Definition des Algorithmusbegriffs
Inhalte:
• intuitive Definition des Algorithmusbegriffs
• Eigenschaften
• Endlichkeit (Finitheit)
• Eindeutigkeit (Determiniertheit)
• Ausführbarkeit (Terminiertheit)
• Allgemeingültigkeit (Abstraktion)
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Algorithmenbegriff
Algorithmus ist eine Verarbeitungsvorschrift, die aus einer
endlichen Folge von eindeutig ausführbaren Anweisungen
besteht, mit der man eine Vielzahl gleichartiger Aufgaben
lösen kann. Ein Algorithmus gibt an, wie Eingabegrößen
schrittweise in Ausgabegrößen umgewandelt werden.
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Algorithmusdefinitionen (intuitiv)
Algorịhmus [mittellat.], Rechenvorgang, der nach
einem bestimmten, sich wiederholenden Schema
abläuft. Jede Aufgabe, deren Lösungsverfahren sich
durch einen A. beschreiben lässt, kann auch mithilfe
einer Rechenanlage gelöst werden.
(c) Meyers Lexikonverlag.

AlgorithmusAl|go|rịh|mus <arab.-mlat.> der; -, ...men:
1. (veraltet) Rechenart mit Dezimalzahlen.
2. Rechenvorgang, der nach einem bestimmten [sich
wiederholenden] Schema abläuft (Arithmetik).
3. Verfahren zur schrittweisen Umformung von
Zeichenreihen (math. Logik)
(c) Dudenverlag.
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Algorithmusdefinitionen (intuitiv)
ALGORITHMUS ::=
"eine endliche Folge von Regeln, nach denen sich nach endlich
vielen, eindeutig festgelegten Schritten die Lösung einer Aufgabe so
ergibt, daß sie eindeutig den in ihr enthaltenen Bedingungen
entspricht"
"ein System von Regeln, nach denen gegebene Größen (Eingabegrößen, Eingabeinformationen) in andere Größen (Ausgabegrößen,
Ausgabeinformationen) umgeformt oder umgearbeitet werden können."
Der Algorithmus ist eine allgemeine Handlungsvorschrift, die
unabhängig von der Realisierung in einer bestimmten
Programmiersprache ist. Den Vorgang der Abarbeitung eines
Algorithmus bezeichnet man als PROZEß, die ausführende Maschine
(die ausführende Person) als PROZESSOR.
9

Algorithmusdefinitionen
„Unter einen Algorithmus versteht man eine genaue Vorschrift, nach der
ein gewisses System von Operationen in einer bestimmten Reihenfolge
auszuführen ist und mit der man alle Aufgaben eines gegeben Typs
lösen kann.“
[Trachtenbrot, 1977]
„Ein Algorithmus ist eine mechanische Regel oder eine automatisierte
Methode oder ein Programm für die Ausführung mathematischer
Funktionen“
[N. J. Cutland, 1980]
„Ein Algorithmus ist ein Verfahren, welches mit Hilfe einer entsprechend
konstruierten Maschine realisiert werden kann.“
[J. R. Shoenfield, 1967]
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Algorithmusdefinitionen
Gödel:
„Ein Algorithmus ist eine Folge von Regeln zur Bildung komplizierter
mathematischer Funktionen aus einfacheren mathematischen
Funktionen.“
Turing:
„Ein Algorithmus ist eine Menge von Anweisungen für eine einfache
Maschine (Turingmaschine).“
Church-Turing-These
(1) Alle vernünftigen Definitionen von „Algorithmus“, soweit sie bekannt
sind, sind gleichwertig und gleichbedeutend.
(2) Jede vernünftige Definition von „Algorithmus“, die jemals irgendwer
aufgestellt hat, ist gleichwertig und gleichbedeutend zu denen, die wir
kennen.
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Eigenschaften von Algorithmen Abstraktion
ABSTRAKTION
Ein Algorithmus wird im allgemeinen zur Lösung einer
Klasse von Problemen definiert. Die Wahl eines
einzelnen, aktuell zu lösenden Problems aus dieser
Klasse erfolgt über die Parametrisierung. Diese wird
häufig über Eingabedaten realisiert.
Allgemeingültigkeit
Ein Algorithmus muss auf alle Aufgaben gleichen Typs (Aufgabenklasse)
anwendbar sein und (bei richtiger Anwendung) stets zum gesuchten Resultat
(zur Lösung bzw. zur Einsicht, dass die Aufgabe nicht lösbar ist) führen.
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Eigenschaften von Algorithmen Finitheit
FINITHEIT
In vielen Algorithmusdefinitionen sind die Eigenschaften
der statischen und dynamischen Finitheiten festgelegt.
STATISCHE FINITHEIT bedeutet, daß der Algorithmus von
endlicher Länge ist.
Als DYNAMISCHE FINITHEIT wird die Eigenschaft bezeichnet,
daß die für die Ausführung des Algorithmus benötigten
Ressourcen jederzeit endlich sind.
Endlichkeit
Ein Algorithmus besteht aus endlich vielen Anweisungen
(Verarbeitungsbefehlen bzw. Regeln) endlicher Länge.
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Eigenschaften von Algorithmen Terminiertheit
TERMINIERTHEIT
Ein Algorithmus heißt TERMINIEREND, wenn er für jede
zulässige Eingabe nach endlich vielen Schritten ein
Ergebnis liefert.
Endlichkeit der Beschreibung bedeutet noch nicht, dass auch der
beschriebene Prozess endlich sein muss. Man fordert, dass der beschriebene
Prozess nach endlich vielen Schritten (deren Anzahl nicht bekannt sein
muss) abbricht, d.h. nach einer endlichen Zeitspanne zum Ende kommt
(terminiert). Dies wird für Iterationen z.B. dadurch erreicht, dass man die
Genauigkeit bzw. eine maximale Durchlaufanzahl festlegt.
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Eigenschaften von Algorithmen –
Determiniertheit
DETERMINIERTHEIT
Eine weitere wesentliche Eigenschaft von Algorithmen ist
die Determiniertheit. Existiert in einem Algorithmus zu
jeder Aktion höchstens eine Folgeaktion, und ist der
Berechnungsablauf dadurch eindeutig bestimmt, so heißt
der Algorithmus DETERMINISTISCH.
Eindeutigkeit
Mit jeder Anwendung ist auch die nächstfolgende festgelegt, das heißt, die
Reihenfolge der Abarbeitung der Anweisungen unterliegt nicht der Willkür des
Ausführenden. (Man sagt auch: Algorithmen sind deterministisch.) Das heißt,
dass bei gleichen Bedingungen gleiche Eingabegrößen bei wiederholter
Abarbeitung eines Algorithmus auf dieselben Ausgabegrößen abgebildet
werden. (Man sagt auch: Algorithmen sind determiniert.)
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Nutzung von Algorithmeneigenschaften
Auflistung aller Primzahlen

Auflistung aller Primzahlen
im Intervall a bis b

Test, ob eine Zahl eine
Primzahl ist

{ Terminiertheit
ⓧ Determiniertheit
ⓧ Finitheit
? Abstraktion
Ⓧ Terminiertheit
Ⓧ Determiniertheit
Ⓧ Finitheit
Ⓧ Abstraktion
Ⓧ Terminiertheit
Ⓧ Determiniertheit
Ⓧ Finitheit
Ⓧ Abstraktion
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Nutzung von Algorithmeneigenschaften
Benotung eines Aufsatzes

Ⓧ Terminiertheit
{ Determiniertheit
ⓧ Finitheit
{ Abstraktion

Abarbeitung der
Hausarbeit

? Terminiertheit
{ Determiniertheit
ⓧ Finitheit
{ Abstraktion

Bestimmen der Nullstellen
einer quadratischen
Gleichung

Ⓧ Terminiertheit
Ⓧ Determiniertheit
Ⓧ Finitheit
Ⓧ Abstraktion
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2. Beschreibungsmittel für Algorithmen
Beschreibungsmittel

Hinweise:

• Verbale Formulierung

• die Beschreibungsmittel sind an
geeigneten Beispielen vorzustellen,

• Struktogramm

• im gesamten Thema sind die zu
behandelnden Algorithmenstrukturen
mittels Struktogrammen darzustellen,
• zur Darstellung sollte ein geeigneter
Struktogrammeditor genutzt werden,
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Darstellungsformen - verbale Notation
Schmackhafte Bandnudeln
Zutaten für 4 Personen:
100 g Sudtiroler Markenspeck
300 g Bandnudeln
4 Zwiebelchen
200 g Sahne
Salz, Pfeffer, Kräuter, Olivenöl
Die hausgemachten Bandnudeln bissfest kochen. Inzwischen die
Zwiebelchen in dünne Ringe und den Speck in Stückchen schneiden und in
Olivenöl kurz anbraten.
Sahne, Salz, Pfeffer, feingehackte aromatische Kräuter und zuletzt die nicht
zuviel abgeseihten Nudeln beifügen, behutsam vermengen und sofort
servieren.
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Darstellungsformen - formale Notation –
Quicksort-Algorithmus
Algorithmus:
Quicksort (F : folge);
Falls F die leere Folge ist oder F nur aus einem einzigen Element besteht,
bleibt F unverändert; sonst:
Divide: Wähle ein Pivotelement k von F (z.B. das letzte) und teile F
ohne k in die Teilfolgen F1 und F2 bzgl. k:
F1 enthält nur Elemente von F ohne k, die <= k sind,
F2 enthält nur Elemente von F ohne k, die >= k sind,
Conquer: Quicksort(F1); Quicksort(F2);
{ Nach Ausführung dieser beiden Aufrufe sind F1 und F2 sortiert }
Merge: Bilde die Ergebnisfolge F durch Hintereinanderhängen von F1,
k, F2 in dieser Reihenfolge.

20

Darstellungsformen - Pseudocode
Aufgabe:
Es ist eine Anzahl von Messwerten
einzulesen. Der Definitionsbereich
liegt zwischen –255 und 255. Als
Endekennzeichen ist ein Wert <= 999
einzugeben. Das arithmetische Mittel
aller Messwerte ist zu berechnen und
auszugeben.

BEGINN
lies (W);
S:=0;
I:=0;
SOLANGE W > -999
TUE
BEGINN
I := I + 1;
S := S + W;
lies (W);
ENDE
D:= S/I;
schreib (D);
ENDE.
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Darstellungsformen - Pseudocode
Es sind die reelen Nullstellen der quadratischen Gleichung
y = a * x² + b * x + c mit Hilfe der Lösungsformel zu berechnen und
auszugeben.
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Darstellungsformen - PAP
(Sinnbildmethode)
Aufgabe:
Es ist eine Anzahl von
Messwerten einzulesen. Der
Definitionsbereich liegt
zwischen –255 und 255. Als
Endekennzeichen ist ein Wert
<= 999 einzugeben. Das
arithmetische Mittel aller
Messwerte ist zu berechnen
und auszugeben.

START

S := 0
I := 0

E

W

W > - 999

n

j
I := I + 1
S := S + W

E

W

D := S / I

A

D

STOP
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Darstellungsformen - PAP
(Sinnbildmethode)
Es sind die reelen Nullstellen
der quadratischen Gleichung
y = a * x² + b * x + c mit Hilfe
der Lösungsformel zu
berechnen und auszugeben.
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Darstellungsformen - PAP
(Programmlinienmethode)
Aufgabe:

START
s := 0

Es ist eine Anzahl von
Messwerten einzulesen. Der
Definitionsbereich liegt
zwischen –255 und 255. Als
Endekennzeichen ist ein Wert
<= 999 einzugeben. Das
arithmetische Mittel aller
Messwerte ist zu berechnen
und auszugeben.

i := 0

Eingabe: W
W > - 999 ?
j

n
d := s / i
i := i + 1
Ausgabe:
s := s + w
Eingabe: w
ENDE
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Darstellungsformen - Struktogramm
Struktorgramme werden auch als Nassi-ShneidermanDiagramme (NSD) bezeichnet. Sie sind eine abstrakte
Beschreibungsform für Algorithmen.
Sie erlauben es, prozedurale Programmabläufe zu
beschreiben, zu entwickeln und zu dokumentieren. Dabei
werden die erarbeiteten Prozeduren auf einer Codeunabhängigen Ebene beschrieben und unterstützen damit
den «Top-Down-Entwurf».
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Darstellungsformen - Struktogramm

Erstellt mit:
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Darstellungsform Struktogramm –
Programm – Quicksort-Algorithmus
procedure quicksort(l,r:integer)
i := l j := r

wert := a[ (l+r) div 2]

solange a[i] < wert
i := i + 1
solange wert < a[j]
j := j - 1
j

i <= j

n

t := a[i]
a[i] := a[j]

%

a[j] := t
i := i + 1
j := j - 1
bis i > j
j

l<j

n

i<r

n

quicksort( l,j )
j
quicksort( i,r )

procedure quicksort3m(var fe:
feld;l,r:integer);
var wert,t,i,j : integer;
begin
i := l;
j := r;
wert := fe[(l+r) div 2];
repeat
while fe[i] < wert do
i := i + 1;
while wert < fe[j] do
j := j - 1;
if i <= j then
begin
t := fe[i];
fe[i] := fe[j];
fe[j] := t;
i := i + 1;
j := j - 1;
end; { of if }
until i > j;
if l < j then
quicksort3m(fe,l,j );
if i < r then
quicksort3m(fe,i,r );
end; { of procedure quicksort3m }
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Regeln für die Arbeit mit
Struktogrammen
• Die Größe eines Struktogramms ist immer auf eine Seite (A4) beschränkt.
• In Struktogrammen gibt es immer nur einen Eingang und einen Ausgang. Dies gilt auch für die einzelnen Grundsymbole.
• Der Programmablauf erfolgt grundsätzlich von oben nach unten.
• Die Grundsymbole können ineinander geschachtelt und aneinander
gereiht werden.
• Alle Programmverzweigungen laufen an einer Stelle wieder zusammen.
• Bei der Entwicklung von Struktogrammen ist das Prinzip der schrittweisen Verfeinerung anzuwenden (TOP-DOWN).
• Bei größeren Programmen sollte man zusätzlich einen Strukturbaum (hierachisches Funktionsdiagramm) zur Beschreibung des Gesamtprogramms aufstellen.
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3. Algorithmenstrukturen
Algorithmen
(Programm-)
strukturen:

Hinweise:
• die Algorithmenstrukturen sollen in
der verwendeten Programmiersprache
implementiert werden

• Wertzuweisung
• Sequenz
• Verzweigung
• Zyklen
• Unterprogramme
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Sinnbilder für Struktogramme nach
Nassi-Shneiderman
Grundlage: DIN 66261 / EN 28631
„Die Aussagen eines Programmablaufplanes erfolgen mit Hilfe von
Sinnbildern und erläuternden Texten in den Sinnbildern. Der
Programmablauf wird durch die Auswahl der Sinnbilder und deren
Schachtelung dargestellt. Die Texte beschreiben inhaltlich die
Bedingungen und die Verarbeitungen.“

(bei der Verwendung von Sinnbildern für
Programmablaufpläne gilt DIN 66001)
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Strukturblöcke für Algorithmen Verarbeitung
Dieses Programmkonstrukt besteht aus einen
Verarbeitungsteil. Der Steuerungsteil ist implizit vorhanden.
Der Verarbeitungsteil wird genau einmal ausgeführt, wenn das
Konstrukt durchlaufen wird.

A := 3 * X
Eingabe: a

Folgende elementaren Anweisungen
werden in Verarbeitungsblöcken
dargestellt:
• Wertzuweisung
• Eingabe- und Ausgabeoperation

a (Eingabe)
X1,X2 (Ausgabe)

In der Schulinformatik verwendete
Symbole, die nicht der DIN bzw.
EN entsprechen.
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Strukturblöcke für Algorithmen Verarbeitung
Werden mehre Verarbeitungen unter einem Namen
zusammengefasst, so kann das Symbol für Blöcke verwendet
werden.
p := b / a
q := c / a
d := p*p/4-q

Der des Inhaltes der Anweisungen wird vom Anwender
bestimmt.
Berechnen
des
Mittelwertes
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Object-Pascal Wertzuweisungen
Die Ergibt-Anweisung überträgt den Wert, der bei der
Auswertung des Ausdrucks in der Zuweisung ermittelt wird,
auf die Variable. Der Wert des Ausdrucks muss
zuweisungsverträglich zum Typ der Variablen sein.
Variable, denen noch kein Wert übertragen wurde, heißen
undefiniert.
Syntax in Pascal/Delphi
variable

:=

ausdruck
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Strukturblöcke für Algorithmen Sequenz
Dieses Programmkonstrukt enthält zwei oder mehrere
Verarbeitungsteile. Der Steuerungsteil ist implizit
vorhanden, die Verarbeitungsteile werden genau einmal in
der angegebenen Reihenfolge ausgeführt, wenn das
Programmkonstrukt durchlaufen wird.
Eingabe: a,b,c

Parameter einlesen

d := a + b + c

Wurzel der Summe
Berechnen

d := wurzel(d)
Ausgabe: d

Resultat ausgeben

35

Strukturblöcke für Algorithmen Parallelverarbeitung
Dieses Programmkonstrukt besteht aus mindestens zwei
Verarbeitungsteilen und einem Steuerungsteil für die
Verarbeitungsteile.
Die Verarbeitungsteile werden parallel ausgeführt, wenn
das Programmkonstrukt durchlaufen wird. Die Ausführung
des Programmkonstrukts ist beendet, wenn alle
Verarbeitungsteile durchlaufen sind.

Procedure
1

Procedure
2

Procedure
3
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Strukturblöcke für Algoríthmen –
Iterationsblöcke (Wiederholungen)
Wiederholungen mit vorausgehender Bedingungsprüfung –
abweisende Zyklen (pre-tested iteration)
Dieses Programmkonstrukt besteht aus einem Verarbeitungsteil und
einem Steuerungsteil mit einer Bedingung. Die Bedingung
bestimmt, ob. bzw. wie häufig der Verarbeitungsteil ausgeführt wird,
wenn das Programmkonstrukt durchlaufen wird.
Steuerungsteil
Verarbeitungsteil

solange wert > ez
i := i + 1
su := su + wert
Eingabe: wert
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Terminiertheit von Schleifen
Es ist zu beachten, dass die Schleife
terminiert (beendbar) ist. Dazu sind folgende
Überprüfungen notwendig:
 Ist in der Anweisung überhaupt eine
Variable vorhanden, die der Bedingung den
für den Abbruch notwendigen Wert geben
kann?
 Wird diese Bedingung jemals erreicht?
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Object-Pascal-Zyklen – while-Schleife
Die WHILE-DO-Anweisung ist das Pascal-Sprachelement zur
Umsetzung der algorithmischen Grundstruktur des abweisenden
Zyklus.
Die WHILE-DO-Anweisung wird auch als "Solange Bedingung erfüllt,
wiederhole Anweisung" übersetzt. Sie ist eine Zyklusart, bei der die
Wiederholzahl vor Ausführung nicht bekannt ist.
Falls bzw. solange der boolesche Ausdruck den Wert TRUE liefert, wird
die Anweisung wiederholt abgearbeitet.

WHILE-Anweisung:

WHILE

boolescher Ausdruck

DO

anweisung
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VBA – Kontrollstrukturen – Schleifen –
abweisender Zyklus
Die komplexerer Form ist die Do .. Loop - Schleife. Mit ihr lässt
sich der abweisende Zyklus programmieren.
Do While | Until bedingung
befehle
Loop
Der Zykluskörper wird solange abgearbeitet, wie eine Bedingung
oder bis eine Bedingung den Wert true hat. Wird While
verwendet, so läuft die Abarbeitung solange die Bedingung
erfüllt ist, bei der Verwendung von Until bis die Bedingung
erfüllt ist.
Mit Exit Do kann die Schleife vorzeitig verlassen werden.
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Javascript – Kontrollstrukturen –
abweisende Zyklen
Die while-Anweisung ist das Javascript-Sprachelement zur
Umsetzung der algorithmischen Grundstruktur des abweisenden
Zyklus. Bei Verwendung der while-Anweisung wird die
Abbruchbedingung, wie bei der for-Anweisung, vor Eintritt in den
Zykluskörper überprüft. Der Baustein (Zykluskörper) muss dabei
nicht abgearbeitet werden.
Syntax:
while ( ausdruck )
anweisung
Falls bzw. solange der Ausdruck den Wert ungleich 0 liefert
(wahr ist), wird die Anweisung wiederholt abgearbeitet. Sollen
mehrere Anweisungen abgearbeitet werden, so müssen sie zu
einer Blockanweisung zusammengefasst werden.
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Strukturblöcke für Algoríthmen –
Iterationsblöcke (Wiederholungen)
Eine spezielle Form des abweisenden Zyklus ist der
Zählzyklus.
Dabei wird eine spezielle Form der Bedingung im Steuerungsteil
verwendet.
Steuerungsteil
Verarbeitungsteil

Steuerungsteil
Verarbeitungsteil

fuer i = anfa bis ende
su := su + wert

Diese, in der
Schulinformatik teilweise
verwendete, Darstellung ist
nicht zulässig.
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Object-Pascal-Zyklen – For-Schleife
Die FOR-Anweisung dient dazu, festzulegen, wie oft andere
Anweisungen abgearbeitet werden. Eine bestimmte Variable wird als
Laufvariable definiert. Die Laufvariable wird nach jedem Durchlauf um 1
erhöht (TO) bzw. um 1 verringert (DOWNTO). Die Laufvariable muss
einen ordinalen Typ haben. Der Laufvariable wird ein bestimmter
Anfangswert zugewiesen.
Die Abarbeitung der Schleife wird ausgeführt, bis die Laufvariable den
Endwert erreicht bzw. überschritten (unterschritten) hat.

FOR-Anweisung:
laufvariable

FOR

:=

anfangswert

TO

DOWNTO

endwert

DO

anweisung
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VBA – Kontrollstrukturen – Schleifen –
Zählzyklus
Zur Implementation des algorithmischen Grundbausteins
Zählschleife steht die For-Anweisung zur Verfügung. Sie wird
wie folgt implementiert:
For laufvariable = anfangswert To endwert [Step
schrittweite]
befehle
Next
Mit ExitFor kann die Schleife vorzeitig verlassen werden.
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Javascript – Kontrollstrukturen –
Zählzyklen
Die for-Schleife ist die klassische Implementation des
algorithmi-schen Grundbausteins Zählzyklus, einer Form des
abweisenden Zyklus.
Syntax:
for ( ausdruck1; ausdruck2; ausdruck3)
Anweisung
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Javascript – Kontrollstrukturen –
Zählzyklen
Bei der Abarbeitung der for-Schleife wird zuerst der ausdruck1
ausgeführt, was einer Initialisierung entspricht.
Mit dem ausdruck2 wird die Laufbedingung definiert. Diese
wird zu Beginn jeden Schleifendurchlaufes, und damit auch zu
Beginn des ersten Schleifendurchlaufes, bewertet. Ist der
ausdruck2 falsch, er hat den Wert 0, so wird die Abarbeitung
des Zykluskörpers beendet, bzw. der Zykluskörper gar nicht
abgearbeitet ==> abweisender Zyklus.
Ist der Zykluskörper abgearbeitet, so erfolgt eine
Reinitialisierung durch ausdruck3. Bei der Verwendung als
Zählschleife wird der ausdruck3 zur Inkrementierung bzw. zur
Dekrementierung genutzt.
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Strukturblöcke für Algoríthmen –
Iterationsblöcke (Wiederholungen)
Wiederholungen mit nachfolgender Bedingungsprüfung –
nichtabweisende Zyklen (post-tested iteration)
Dieses Programmkonstrukt besteht aus einem Verarbeitungsteil und
einem Steuerungsteil mit einer Bedingung. Die Bedingung
bestimmt, ob. bzw. wie häufig der Verarbeitungsteil nach der ersten
Ausführung wiederholt wird, wenn das Programmkonstrukt
durchlaufen wird.

Verarbeitungsteil

Steuerungsteil

i := i + 1
su := su + wert
wert := wert – i/10
bis wert <= ez
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Object-Pascal-Zyklen – Repeat-untilSchleife
Die REPEAT-UNTIL-Anweisung ist das Pascal-Sprachelement für die
algorithmische Grundstruktur "nichtabweisender Zyklus".
Die deutsche Interpretation "Wiederhole Anweisung bis Bedingung
erfüllt". Die einzelnen Anweisungen der Anweisungsfolge werden
solange wiederholt, bis die Bedingung ( der boolesche Ausdruck) den
Wert TRUE ergibt. Die Anweisungsfolge wird mindestens einmal
abgearbeitet.

REPEAT-Anweisung :
REPEAT

anweisung

UNTIL

;
boolescher Ausdruck
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VBA – Kontrollstrukturen – Schleifen –
nichtabweisender Zyklus
Wird bei der Verwendung der Do .. Loop - Schleife die
Bedingungsabfrage hinter Loop eingefügt, so lässt sich damit
der nichtabweisende Zyklus realisieren.
Do
befehle
Loop While | Until bedingung
Der Zykluskörper wird solange abgearbeitet, wie eine Bedingung
oder bis eine Bedingung den Wert true hat. Wird While
verwendet, so läuft die Abarbeitung solange die Bedingung
erfüllt ist, bei der Verwendung von Until bis die Bedingung erfüllt
ist. Die Bedingungsprüfung erfolgt nach der Abfrage.
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Javascript – Kontrollstrukturen –
nichtabweisende Zyklen
Die do-while-Anweisung ist das Javascript-Sprachelement zur
Umsetzung der algorithmischen Grundstruktur des
nichtabweisenden Zyklus. Bei Verwendung der do-whileAnweisung wird die Abbruchbedingung, nach Abarbeitung des
Zykluskörpers überprüft. Der Baustein (Zykluskörper) wird
mindestens einmal.
Syntax:
do {
anweisung
anweisung
while ( testbedingung );
Falls bzw. solange der Ausdruck den Wert ungleich 0 liefert
(wahr ist), wird die Anweisung wiederholt abgearbeitet.
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Strukturblöcke für Algoríthmen –
Iterationsblöcke (Wiederholungen)
Wiederholungen ohne Bedingungsprüfung (continous
iteration)
Dieses Programmkonstrukt enthält nur einem Verarbeitungsteil. Der
Steuerungsteil ist implizit vorhanden. Der Verarbeitungsteil wird
wiederholt ausgeführt, wenn das Programmkonstrukt durchlaufen
wird.
Diese Schleifenform entspricht einer Endlosschleife. Ein Abbruch
kann nur durch einen Eingriff von außen erfolgen.

Verarbeitungsteil
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Strukturblöcke für Algoríthmen –
Alternative (Selektionsblöcke)
Bedingte Verarbeitung – unvollständige Alternative
(selected choice construct)
Dieses Programmkonstrukt besteht aus einem Verarbeitungsteil und
einem Steuerungsteil mit einer Bedingung. Die Bedingung
bestimmt, ob der Verarbeitungsteil ausgeführt wird, wenn das
Programmkonstrukt durchlaufen wird.
gem. Bedingungsteil
Bedingung

Verarbeitungsteil

d >= 0
ja

wd := sqrt(d)

%
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Strukturblöcke für Algoríthmen –
Alternative (Selektionsblöcke)
Einfache Alternative – vollständige Alternative
(dyadic selective)
Dieses Programmkonstrukt besteht aus zwei Verarbeitungsteilen
und einem Steuerungsteil mit einer Bedingung. Die Bedingung
bestimmt, welcher der beiden Verarbeitungsteile ausgeführt wird,
wenn das Programmkonstrukt durchlaufen wird.
gem. Bedingungsteil
Bed. 1

Bed. 2

Verarbeitungs- Verarbeitungsteil 1
teil 2

d >= 0
j

wd := sqrt(d)

n
Ausgabe:
‚keine reele
Nullstelle‘
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Object-Pascal-Verzweigungen Alternativen
Wenn der boolesche Ausdruck in der IF-Anweisung den Wert TRUE
ergibt, wird die Anweisung (Verbundanweisung) nach THEN ausgeführt.
Ergibt der boolesche Ausdruck den Wert FALSE, so wird die Anweisung
nach ELSE abgearbeitet. Ist kein ELSE-Teil vorhanden, so wird zur
Abarbeitung der nächsten Anweisung übergegangen.
Vor dem ELSE-Teil einer IF- Anweisung darf kein Semikolon
stehen, da es sonst zu Syntaxfehlern führt.

IF-Anweisung:

IF

ELSE

boolescher
ausdruck

THEN

anweisung

anweisung
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VBA – Kontrollstrukturen –
Verzweigungen – Alternativen
If bedingung Then befehl [Else befehl]
Diese Kurzform der Alternative ermöglicht die Abarbeitung eines
Befehls in Abhängigkeit von einer Bedingung. Sollen mehrere
Befehle abgearbeitet werden, so ist die folgende Langform zu
benutzen.
If bedingung Then
befehle
[Else
befehle]
Endif
Bei der Langform ist zu beachten, dass Befehle und
Schlüsselwörter unbedingt in eigenen Zeilen stehen müssen.
Weiterhin muss der Block mit Endif abgeschlossen werden.
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Javascript – Kontrollstrukturen –
Verzweigungen
Syntax:
if (Bedingung)
{ Anweisung;
Anweisung;}
else
Anweisung;
Die unvollständige Alternative wird durch Weglassen des elseZweiges erreicht.
Mehrere if-Anweisungen können geschachtelt werden. Hierbei
gehört ein else-Zweig immer zum letzten if, dem kein else
zugeordnet ist. Durch Bildung von Blöcken sind auch andere
Zuordnungen möglich
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Strukturblöcke für Algoríthmen –
Alternative (Selektionsblöcke)
Mehrfache Alternative – Fallunterscheidung
(multiple exclusiv selective)
Dieses Programmkonstrukt besteht aus mehreren
Verarbeitungsteilen und einem Steuerungsteil mit der gleichen
Anzahl einander ausschließender Bedingungen. Der
Steuerungsteil gibt mit diesen Bedingungen an, welcher der
Verarbeitungsteile ausgeführt wird, wenn das Programmkonstrukt
durchlaufen wird.
gem. Bedingungsteil
Bed. 1

Verarbeitungsteil 1

...

...

Bed. n-1

Verarbeitungsteil n-1

Bed. n

Verarbeitungsteil n
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Object-Pascal-Verzweigungen Fallauswahl
Die CASE-Anweisung bewirkt, dass in Abhängigkeit von einer
Bedingung eine Anweisung aus einer Liste von Anweisungen
ausgeführt wird.
Die Fallauswahl ist eine Verallgemeinerung der Alternative von 2 auf
n>=2 alternative Bausteine. Es gilt jedoch die Einschränkung, dass
als Vergleichsrelation nur die Gleichheit zugelassen ist.
Bei Eintritt in die CASE-Anweisung wird zunächst der Wert des
Ausdrucks (Fall-Index) berechnet.
Die zur entsprechenden Fallkonstante gehörende Anweisung wird
ausgeführt, wenn der Fallindex gleich der Fallkonstanten ist. Die
Fallkonstante muss einen ordinalen Datentyp besitzen. Object-Pascal
ermöglicht die Einführung einer zusätzlichen universellen Fallkonstante.
Stimmt der Fallindex mit mehreren Fallkonstanten überein, so wird die
Anweisung ausgeführt, die zu der Fallkonstanten gehört, bei der die
erste Übereinstimmung auftritt.
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Object-Pascal-Verzweigungen Fallauswahl
Case-Anweisung:
CASE

konstante

ausdruck

:

anweisung

OF

ELSE

anweisung

END

,
;
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VBA – Kontrollstrukturen –
Verzweigungen – Fallunterscheidung
Select Case ausdruck
Case werteliste1
befehle
Case werteliste2
befehle
[Case Else
befehle]
End Select
Der Ausdruck muss ein numerischer oder alphanumerischer
Ausdruck sein. Der berechnete Wert wird mit der Werteliste
verglichen. Diese kann aus einem Wert bestehen, aus einer
Liste von Werten, aus einem Wertebereich oder einem
Vergleichsausdruck.
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Javascript – Kontrollstrukturen –
Fallauswahl
Die switch-Anweisung bietet die Möglichkeit, in Abhängigkeit
von einer Bedingung Anweisungen aus einer Liste von
Anweisungen auszuführen. Sie ist das JavascriptSprachelement zur Realisierung des algorithmischen
Grundbausteins Fallauswahl.
switch (Ausdruck)
{
case Konst1:
[ Anweisung ]
[ break; ]
case Konst2:
[ Anweisung ]
[ break; ]
.
.
[ default :
Anweisung ]
}
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Strukturblöcke für Algorithmen Abbruchanweisung
Die Ablaufsteuerung der Verarbeitungsteile in einem Programm wird
durch die Steuerungsteile und die Schachtelung der
Programmkonstrukte dargestellt. Darüber hinaus kann die Ausführung
eines Programmkonstrukts durch eine Abbruchanweisung vorzeitig
beendet werden. Die Abbruchanweisung ist eine den Programmablauf
steuernde elementare Anweisung, die im Verarbeitungsteil jedes
Programmkonstrukts enthalten sein kann.
Die Ausführung einer Abbruchanweisung bedeutet das unmittelbare
beenden des bezeichneten Programmkonstrukts und damit auch aller
darin enthaltenen eingeschachtelten Programmkonstrukte.
Darstellungsformen:
Bezeichner des
zu verlassenden
Sinnbildes

Bezeichner des
zu verlassenden
Sinnbildes
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Strukturblöcke für Algorithmen – Regeln
für abgeleitete Programmkonstrukte
Von der DIN-EN-Norm abgeleitete, geeignete
Programmkonstrukte dürfen ebenfalls verwendet werden. Bei
der Kombination dieser Programmkonstrukte mit denen der
Norm muss auf deren Verträglichkeit geachtet werden.
Bei der Auswahl zusätzlicher Programmkonstrukte besteht
Normkonformität, wenn sie von gleicher funktionaler und
konstruktiver Art sind und in der Weise angewendet werden, wie
es diese Norm vorsieht.
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Strukturblöcke für Algorithmen –
Unteralgorithmen
Zur Strukturierung von Programmen und zur
Mehrfachverwendung von Programmkonstrukten ist die
Verwendung von Unteralgorithmen sinnvoll. Dazu stehen
in den Programmiersprachen in der Regel die
Sprachelemente Prozedur und Funktion zur Verfügung.
In der Schulinformatik wird für den Aufruf von
Unteralgorithmen ein gesondertes Struktogrammsymbol
verwendet.

rufe: UA-Name
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Object-Pascal - Unteralgorithmen
In Delphi/Object-Pascal stehen zur Umsetzung von
Unteralgorithmen Prozeduren und Funktionen als
Unterprogramme zur Verfügung.
Zusätzliche Prozeduren und Funktionen sind in den UNITS
enthalten. Weiterhin hat der Programmierer die Möglichkeit, in
den entsprechenden Vereinbarungsteilen selbst Prozeduren
und Funktionen zu definieren.
Mit der Einführung von Unterprogrammen werden auch
Gültigkeitsbereiche für Datentypen und Datenelemente
eingeführt. Weiterhin muss die Kommunikation zwischen
Unterprogramm und rufendem Programm über die Definition
von Schnittstellen eindeutig geregelt werden.
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Sprung-Anweisungen
Kontroverse Grundaussagen
1. Die GOTO-Anweisung ist unverzichtbar für Effizienz und eine
gute Struktur.
2. Die Anwendung der GOTO-Anweisung in sorgfältig eingeschränkten Fällen kann nützlich sein.
3. Die GOTO-Anweisung ist ein Anachronismus, der in Zukunft aus
allen Programmiersprachen beseitigt werden sollte.

Sprunganweisungen werden bei der
Algorithmenbeschreibung durch
Struktogramme nicht unterstützt.
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4. Analyse und Darstellung von einfachen
Algorithmen in Struktogrammen
Analyse und Darstellung von einfachen
Algorithmen in Struktogrammen
• allgemeine quadratische Gleichung
mittels Lösungsformel
• Wachstumsfunktionen
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5. Objektorientierte
Softwareentwicklung
Objektorientierte Softwareentwicklung
• Datenmodell
• konkrete Datentypen

• Visuelle Darstellung
•Ein- und Ausgabekonzept

• Methoden/Algorithmenimplementierung
• Anweisungen, Projektstrukturierung
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Objektorientierte Softwareentwicklung
Objektorientierter Entwurf (OOE) / Objektorientiertes Design (OOD)
Aus den in der Analysephase gewonnenen Erkenntnisse über die
Objekte und deren Beziehungen zueinander wird eine überschaubare,
formale Beschreibung der Aufbau- und Ablaufstruktur abgeleitet.
Diagrammformen:
• Klassendiagramm - zeigt die im System erkannten Klassen und ihre
Beziehungen untereinander.
• Zustandsdiagramm - beschreibt das dynamische Verhalten einer
Klasse.
• Objektdiagramm (Interaktionsdiagramm) - beschreibt das Verhalten
des einzelnen Objektes.
• Moduldiagramm - stellt die physische Verteilung der einzelnen Klassen
auf die einzelnen Bestandteile des zu entwickelnden Softwaresystems
dar.
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Vor- und Nachteile des
objektorientierten Ansatzes
Die folgenden Vorteile des Ansatzes wurden herausgestellt:
y Analyse und Design ergeben eine begleitende Dokumentation,
y ein erweiterter Funktionsbegriff gegenüber imperativen Sprachen,
y durchgängige Benutzung der Begriffswelt für Analyse, Modellierung,
Programmierung und Verständnis der Applikation,
y eine gewisse Systemunabhängigkeit ist gewährleistet,
y aufsetzende Applikationen nutzen die Modellierung,
y Wiederverwendbarkeit und Wartbarkeit sind erleichtert.
Nachteile sind ein
y hoher Abstraktionsgrad,
y der Overhead an Datenstrukturen,
y ein großer Abstand zu klassischen Rechnerstrukturen.
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Begriffsbildung
Objektorientierung liefert ein Modularisierungs- und Analysewerkzeug
an die Hand, erlaubt die Modellierung, und das Design von Datentypen
und -strukturen durch Klassen und ihre Objekte. Objekte besitzen
Eigenschaften (Zustände) und Methoden zum Zugriff auf diese und zu
ihrer Änderung. Ferner ist eine botschaftenorientierte Interaktion
zwischen Objekten vorgesehen. Eigenschaften und Methoden können
vererbt oder überladen (überdefiniert) werden. Objektorientierung liefert
einen globalen Ansatz zur Problemlösung.
Inwieweit eignet sich der Ansatz als roter Faden in der
Informatikausbildung?
Definitionen von Klassen, Objekten (Instanzen) und Vererbung sollten
nicht losgelöst und abstrakt betrachtet, sondern in engen Bezug zur
Aufgabe gesetzt werden, der objektorientierte Ansatz liefert ein
didaktisches Hilfsmittel zum Verständnis von Anwendersystemen
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Datentypen

In Programmen werden Daten in Datenstrukturen zusammengefasst,
die dann durch Kontrollstrukturen,die den Algorithmus
repräsentieren, bearbeitet werden.
⇒ Algorithmen + Datenstrukturen = Programme (Wirth 1976)
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Datentypen
Programmdaten können nach Typen klassifiziert werden.
Viele Programmiersprachen assoziieren den Typ einer
Variablen durch ihre Deklaration.
„Ein Datentyp ist eine Menge von Werten zusammen mit einer
Menge von Operationen auf diesen Werten, die bestimmte
Eigenschaften haben.“
Er beschreibt
• die Art der Werte, die gespeichert werden können,
• die interne Repräsentation der Werte und
• ggf. die Operationen die auf diese Werte ausgeführt werden
können.
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Datentypen
Zu jeder Programmiersprache gehört ein Satz vordefinierter
Datentypen, aus denen alle anderen Typen hergeleitet werden können.
Diese Datentypen gehören in der Regel zu den einfachen
Datentypen.
Einfache Datentypen, die über eine Vorgänger- und Nachfolgerrelation
verfügen, werden als ordinale Datentypen (Ordinaltypen) bezeichnet.
Mit Hilfe von Mengenoperationen können neue Datentypen konstruiert
werden.
• Kartesisches Produkt ⇒ RECORD
• Vereinigung
• Teilmengenbildung
• Potenzmengenbildung
• Funktionen ⇒ ARRAY
74

Typ-Terminologie in Pascal
Pascal - Typen
einfache - Typen

Ordinaltypen

integer
boolean
char

real

Zeigertypen

array

record

strukturierte - Typen

set

file

text
Teilbereichstypen

Aufzählungstypen
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Datentypen
Kompatibilität von Typen
In Pascal werden zwei beliebige Unterbereiche des selben Typs als
kompatibel bezeichnet.
Verwendung von Operatoren
Operatoren sind in der Regel an Datentypen gebunden. Führt der
gleiche Operator bei unterschiedlichen Datentypen unterschiedliche
Operationen aus, so wird er als überladen gekennzeichnet.
Typanpassung
Typumwandlungen können durch implizite Typumwandlungen
(Typanpassung) oder durch explizite Typumwandlungen
(Typkonversion) durchgeführt werden. Eine dritte Form ist das
Typecasting, bei der der geforderte Datentyp vorangestellt wird.
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6. Graphische Basisroutinen
Grafische Basisroutinen
• Aufruf von Grafikroutinen des gewählten
Grafikpaketes in der verwendeten
Programmiersprache
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