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Entitäten, Namen und Bindungen
4.1 Exkurs: Der Lambda-Kalkül . . . . . . .
4.2 Bindungen in Programmiersprachen . .
4.3 Attribute von Variablen, Deklarationen
4.4 Aufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laufzeitorganisation
5.1 Ein abstraktes Maschinenmodell
5.2 Statische Allokation . . . . . . . .
5.3 Dynamische Allokation . . . . .
5.4 Aktivierungsblöcke . . . . . . . .
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EINFÜHRUNG

1

Einführung
Weil nämlich die ersten Menschen und ihre Nachkommen in alter Zeit bemerkten, dass
sie durch sich allein, ohne gewisse wechselseitige Hilfeleistungen füreinander gar nicht
überleben konnten, erfanden sie die feine und scharfsinnige Kunst des Sprechens, um mittels
ihrer Zunge durch Wörter jedem Zuhörer all das mitzuteilen, was unsichtbar blieb und was
sie im Innersten ihres Geistes dachten.
Giannozzo Manetti (1396–1459), Über die Würde und Erhabenheit des Menschen
Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.
L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, 5.6
We must recognize the strong and undeniable influence that our language exerts on our way
of thinking, and in fact defines and delimits the abstract space in which we can formulate—
give form to—our thoughts.
N. Wirth, 1974
A language that doesn’t affect the way you think about programming, is not worth knowing.
A. J. Perlis (1982), Epigrams on Programming, No. 19

1.1

Motivation

Es ist eine unumstrittene Tatsache in der Entstehungsgeschichte des Homo Sapiens,
dass Mensch und Werkzeuge sich gegenseitig formten und beeinflussten: der erste
Mensch erfand einfache Werkzeuge, die wiederum auf ihn zurückwirkten, indem
sie ihm vorher undenkbare Entwicklungsmöglichkeiten boten; der höher entwickelte
Mensch konnte verbesserte Werkzeuge schaffen, die ihm wiederum bessere Entwicklungsmöglichkeiten gaben und so fort, ein stetig beschleunigter Prozess. So hängt etwa die Entwicklung der menschlichen Sprache ursächlich mit der Verfügbarkeit von
Werkzeugen zum Zerkleinern der Nahrung zusammen; erst durch die Rückbildung
der vorher notwendigen großen Kiefer konnten kompliziertere und differenzierte Laute hervorgebracht werden.
Die Sprache ist sicherlich das mächtigste Werkzeug, das der Mensch sich geschaffen
hat; ohne Sprache ist die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft, der Philosophie
und der Wissenschaften kaum denkbar.
Wittgenstein scheint in seinem eingangs aufgeführten Zitat so weit zu gehen, dass er
jede Möglichkeit des Denkens oder doch zumindest des Kommunizierens von Gedanken abstreitet, wenn es keine Sprache gibt. Ob wir seiner Meinung folgen oder nicht,
wir müssen jedenfalls zugeben, dass die Interaktionen zwischen der Menschheit und
ihrem Werkzeug hier zugreifen: Wir modifizieren unsere Sprache, um unsere Gedanken besser ausdrücken zu können und die modifizierte Sprache führt zu neuen, vorher undenkbaren Gedanken. Langsam entstehen Gewohnheiten und Paradigmen und
eine Kultur wird geschaffen. Man mag sich fragen, was all dies mit Programmiersprachen zu tun hat. In dieser Vorlesung möchte ich herausarbeiten, dass es tatsächlich eine
Menge mit Programmieren zu tun hat, wahrscheinlich mehr als wir uns üblicherweise
klarmachen.
Die Informatikergemeinde ist in einer viel besseren Position als die meisten anderen
Disziplinen (außer vielleicht der reinen Mathematik), ihre eigene Sprache oder SpraCopyright  Herbert Klaeren, 4. Februar 2013
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chen zu schaffen und auf diese Art und Weise die Grenzen ihrer Welt neu zu setzen.
Vielleicht ist dies der Grund, warum es so viele Programmiersprachen gibt. Aber das
oben beschriebene Phänomen taucht immer wieder auf wie auch in den Zitaten von
Wirth und Perlis anerkannt wird: Auch eine Programmiersprache wird unsere Gewohnheiten, Paradigmen und Weltanschauungen über die Aufgabe des Programmierens ändern; also ist es tatsächlich wichtig, Programmiersprachen Aufmerksamkeit zu
schenken. Es gibt mehrere tausend Programmiersprachen (siehe zum Beispiel die von
Kinnersley (2007) geführte Sprachenliste), von denen wenige Dutzende wirklich wichtig sind. Die Frage, warum es so viele Programmiersprachen gibt, ist offensichtlich verbunden mit der Frage, warum jemand eine neue Programmiersprache entwerfen sollte anstatt eine existierende zu verwenden. Wir werden hier nicht über das Vergnügen
diskutieren, das darin besteht, eine neue Sprache zu entwerfen und auch nicht über
andere unwichtige Gründe1 oder den üblichen gewissen Snobismus2 .
Auf einer ernsthafteren Ebene gibt es mindestens die folgenden bedenkenswerten
Punkte:
Konzeptuelle Modelle: Akzeptieren wir einmal, dass jedes Programm auf irgendeine
Weise dazu gedacht ist, Informationen zu verarbeiten, so müssen wir doch stets
zugeben, dass es verschiedene Ansichten darüber geben kann, was Information
wirklich ist, was Informationsverarbeitung wirklich bedeutet. Also kann es, wie
Kristensen und Østerbye (1994, 1996) ausführen, verschiedene konzeptuelle Modelle nicht nur des Anwendungsbereichs, sondern auch des Programmierprozesses geben. Natürlich impliziert dies auch unterschiedliche Ansichten darüber, wie
man Programme am besten ableitet und ausdrückt, und es kann sehr gut geschehen, dass ein neues Paradigma der Programmentwicklung und Notation auf keine
der existierenden Sprachen passt. So ist für den einen etwa ein informationsverarbeitender Prozess stets eine Umformung von Zeichenketten, für den anderen
die Berechnung eines Funktionswertes zu gegebenen Argumenten, für den anderen eine Abfolge von Zuständen einer in Komponenten gegliederten Maschine (s.
Kap. 3).
Anwendungsbereiche: Verschiedene Anwendungsbereiche scheinen nach verschiedenen Sprachen zu verlangen und neue Anwendungsbereiche entstehen stetig,
so wie sich unsere Technologie verbessert. Die offensichtliche Reaktion auf einen
neuen Anwendungsbereich scheint eine neue Sprache zu sein. Postscript zum Beispiel wurde entwickelt für den Zweck logisch hochstehender Beschreibungen gedruckter Seiten mit Text und Graphik. Man wird einen Texteditor normalerweise
nicht in COBOL schreiben, einen ABS-Computer nicht in PostScript programmieren und TEX nicht dazu verwenden, um einen BASIC-Interpreter zu schreiben3 .
1

zum Beispiel berichtet Stroustrup, dass er C++ nur entworfen hat, weil er in SIMULA 67 ausgebildet
wurde und die Sprache für seine augenblickliche Aufgabe für geeignet hielt, wo er aber nur Zugriff auf
einen C-Compiler hatte
2
Das Wort Snob kommt von der lat. Abkürzung s. nob.“ = sine nobilitate“, mit der in vornehmen
”
”
englischen Colleges die nicht-adligen Studenten gekennzeichnet wurden. Diese kannten nicht alle die
komplizierten Spielregeln, welche ihre adligen Kommilitonen bereits mit der Muttermilch aufgenommen hatten und lösten deshalb viele Fragen recht hemdsärmelig so, wie es ihnen gerade recht schien.
3
Dabei ist allerdings das letztere immerhin in der Literatur dokumentiert; man durchsuche die
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Defizite bekannter Sprachen: Nachdem längere Zeit in irgendeiner beliebigen Sprache programmiert wurde, bemerkt die Programmierergemeinde bestimmte Defizite der Sprache. Wenn es sich um kleinere Probleme handelt, können sie in einer
Folge von Revisionen der Sprache geändert werden. Siehe zum Beispiel die lange Geschichte von FORTRAN von den ersten Versionen, die von Backus (1981)
beschrieben wurde bis zur Sprache von heute. Die neuen Versionen können kompatibel sein zu den alten oder nicht. Beispielshalber war FORTRAN 2 nicht mit
dem Ziel entwickelt, kompatibel mit FORTRAN 1 zu sein. Der augenblickliche
Trend, objektorientierte Erweiterungen für praktisch jede Sprache außer dem reinen Assembler zu definieren, gibt weitere Hinweise auf den Trend, ältere Sprachen
an neuere Entwicklungen anzupassen4 . Wenn es größere Abweichungen von der
Kultur der Sprache gibt, wenn es keine Hoffnung gibt für Fortschritt innerhalb dieser Kultur oder wenn die Notwendigkeit der Mischung verschiedener Sprachen
entsteht, wird eine neue Sprache geschaffen.
Einige Programmiersprachen sind nicht mehr als Variationen über ein gemeinsames Thema, aber andere haben tatsächlich neue Konzepte in die Programmierung
eingeführt; dies sind die einflussreicheren, weil sie die Programmierkultur formen.
Es ist immer wieder verblüffend zu beobachten, wie schwierig es ist, sich darauf zu
einigen, welche Sprachen wirklich wichtig sind, welche gut oder schlecht sind und
welche Programmiersprache man für die Programmierausbildung wählen sollte. Vielleicht ist dies ein vertrautes Phänomen der Kultur: Praktische jede Kultur beinhaltet
Religion, und wir haben alle ziemlich starke Ansichten, sobald die Religion betroffen ist. Wenn man zum Beispiel die immer wieder auftauchenden für oder gegen
”
C++“-Diskussionen im Usenet verfolgt, dann haben diese sicherlich Ähnlichkeit zu
Religionskriegen. Auch die Tatsache, dass die wichtigste Frage zu einer InformatikAnfängervorlesung meistens Welche Programmiersprache wird da verwendet?“ lau”
tet, gibt Anlass zu Bedenken. Vernunft scheint nicht viel zu zählen in der Diskussion
über Programmiersprachen.
Historisch belegen lässt sich jedenfalls der Wunsch, die eine Programmiersprache zur
Abschaffung aller Programmiersprachen zu erfinden. Erstmalig hatte dies die Firma IBM
Anfang der 1970er Jahre mit ihrer Sprache PL/I versucht, ein durchaus lobenswertes
und vom Standpunkt der Theorie der Programmiersprachen hochinteressantes Experiment, das jedoch erfolglos blieb. Ein zweites Mal versuchte es zehn Jahre später das
US-amerikanische Department of Defense mit der Sprache Ada, auf inzwischen theoretisch besser abgesicherter Basis und trotzdem ohne universellen Erfolg. Heute betrachten viele Java als die einzige Programmiersprache, die es zu betrachten lohnt, obwohl
die Sprache nicht mit diesem Anspruch aufgetreten ist. Die Wahrheit aber ist: Die eine (beste) Programmiersprache kann es und wird es nie geben. Der (auf einer zweifelhaften
Methodik beruhende) TIOBE Programming Community Index (Abb. 1) gibt einen groben
Überblick über die Beliebtheit bekannter“ Programmiersprachen.
”
In dieser Vorlesung wollen wir am konkreten Beispiel bestimmter Sprachen einige
Computer-Archive nach BASIX, dem in TEX geschriebenen BASIC-Interpreter
4
Alan Perlis (1982) sagt in seinen schönen Epigrams on Programming“: Einige Sprachen schaffen
”
”
es, Änderungen zu schlucken, aber dem Fortschritt zu widerstehen“

Copyright  Herbert Klaeren, 4. Februar 2013
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Abbildung 1: TIOBE Programming Community Index
Konzepte vorstellen, die jedem Informatiker geläufig oder wenigstens bewusst sein
sollten. Dabei gehen wir teilweise auch im Sinne einer Geschichte der Programmier”
sprachen“ vor, indem wir versuchen, jeweils herauszuarbeiten, wo ein Konzept ursprünglich auftrat und wie es weiter verarbeitet wurde. Gleichzeitig wollen wir aber
jeweils auch betrachten, was solch ein Konzept denn kostet“, d.h. also welcher Auf”
wand bezüglich semantischer Beschreibung, Implementierung, Dokumentation und
Schulung mit ihm verbunden ist.
Es ist wichtig, sich mit solchen Konzepten von Programmiersprachen zu
beschäftigen, da die Programmiersprache als unser Haupt-Werkzeug zur Softwareerstellung (s.a. Klaeren (1994)) einen großen Einfluss hat auf unsere Vorgehensweise,
die eingesetzten Methoden und letztlich die Qualität des Ergebnisses: Wie Plödereder
(1995) bemerkt, können Programmiersprachen bestimmte Methoden der Softwaretechnik in abgestufter Weise
•
•
•
•

ermöglichen
unterstützen
fördern
erzwingen5

Das schwierige Problem ist die Quantifizierung von Vorteilen in einer Art, dass eine Kosten-Nutzen-Analyse bei der Auswahl von Programmiersprachen durchgeführt
5
So verhindert z.B. C nicht unbedingt, dass man ein Programm in mehrere Module aufteilt und dass
diese sogar zusammen passen; in Modula-2 oder Ada wird man aber gezwungen, die Schnittstellen
präzise zu beschreiben, und Compiler und Linker achten darauf, dass man diese Schnittstellen auch
einhält.
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werden kann. Offensichtlich ist das Problem bei der Quantifizierung derartiger Nutzeffekte, dass man dazu eine empirische quantitative Forschung über Programmiersprachen bräuchte, die allerdings selten durchgeführt wird. Es gibt allerdings einige
Schritte in diese Richtung, zum Beispiel den Artikel von Griffiths (1991), der die Sicherheit der Programmierung in Modula-2 mit C vergleicht. Was Griffiths getan hat,
ist, dass er erfahrene Programmierer einige nichttriviale Programme in Modula-2 und
C hat schreiben lassen. Er ließ sich Schnappschüsse der Quellen vor der ersten Kompilation geben und nachdem die Programmierer mit der Programmkorrektheit zufrieden
waren. Die Unterschiede zwischen diesen Schnappschüssen wurden sorgfältig untersucht und mit den betreffenden Programmierern diskutiert, die darum gebeten wurden, nur Fehler zu korrigieren (also nicht weitere Änderungen durchzuführen) und
Aufzeichnungen über ihre Änderungen zu führen. Für jeden korrigierten Fehler wurden die folgenden Fragen gestellt:
1. Wie wurde der Fehler gefunden: Vom Compiler, durch eine Laufzeitunterbrechung oder durch semantische Betrachtungen des Programmierers?
2. Brauchte man zum Auffinden des Fehlers Debugger-Sitzungen?
3. Was wäre passiert, wenn man diesen Fehler in der jeweils anderen Sprache begangen hätte6 ?
Besondere Aufmerksamkeit wurde dabei Fehlern geschenkt, die Debugger-Sitzungen
erforderten, weil dies die wirklich schweren Fehler sind: Hier muss man von falschen
Ergebnissen rückwärts arbeiten, herausfinden, was geschehen ist und entsprechende
Maßnahmen treffen. Dies sind die Arten von Fehlern, die die (fehlende) Qualität einer Sprache anzeigen. Der Vergleich der Sprachen wurde in beiden Richtungen durchgeführt. Es ist vermutlich nicht überraschend, dass etwa 30 Modula-2-Fehler entweder
vom Compiler oder vom Laufzeitsystem entdeckt wurden, von denen kein einziger
vom C-System entdeckt worden wäre, während andererseits 16 der 24 Fehler in den
C-Programmen, die Debugger erforderten, vom Modula-2-System entdeckt worden
wären. In drei dieser 24 Fälle war es einfach unmöglich, den C-Fehler in Modula-2 zu
begehen. Interessanterweise war Griffiths’ ursprüngliche Absicht zu beweisen, dass
die erweiterten Syntaxprüfungen, die von Modula-2 vorgesehen sind, nur solche Fehler entdecken würden, die erfahrene Programmierer sowieso nicht begehen würden.
Das Papier von Griffiths lässt viele interessante Fragen offen, aber ist ein Schritt in die
richtige Richtung. Wir müssen wesentlich mehr kontrollierte Experimente in diesem
Gebiet durchführen, um die Eigenschaften von Sprachen einzuschätzen.
Was wir auf keinen Fall hier tun möchten, ist herauszufinden, was denn nun die beste oder schönste Programmiersprache ist. In der Tat sollte ziemlich bald herauskommen, dass es so etwas prinzipiell nicht geben kann. In jeder Programmiersprache kann
man einige Dinge sehr schön beschreiben und manches nur mittelmäßig bis schlecht
6
Diese letzte Frage ist ein wenig trickreich und man muss hier sehr vorsichtig sein, worüber man
spricht. Unbedingt braucht man hierzu, außer wenn bilinguale Programmierer betroffen sind, eine dritte
Person, die mit der anderen Sprache vertraut ist.
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oder auch gar nicht. Keine Sprache kann jemals die Lösung für alle Probleme liefern
und bislang sind alle Versuche gescheitert, die eine und wahre Programmiersprache
zur Beseitigung aller Programmiersprachen zu konstruieren. Eine solche Sprache kann
es auch aus systematischen Gründen gar nicht geben; das Problem liegt darin, dass sich
mache Konzepte einfach widersprechen und sich deshalb nicht durch noch so gewagte
Konstruktionen in einer einzigen Sprache vereinigen lassen7 .
Um außerdem auch dem missionarischen Eifer mancher Sprachfans vorzubeugen,
sei darauf hingewiesen, dass keine Programmiersprache dieser Welt das Programmieren letztlich einfach macht und dass ebenso keine Sprache verhindern kann, dass jemand darin schlechte Programme schreibt. Das kommt in den folgenden beiden Zitaten von Dijkstra bzw. Wulf zum Ausdruck:
As an aside I would like to insert a warning to those who identify the difficulty of the programming
task with the struggle against the inadequacies of our current tools, because they might conclude that,
once our tools will be much more adequate, programming will no longer be a problem. Programming
will remain very difficult, because once we have freed ourselves from the circumstantial cumbersomeness, we will find ourselves free to tackle problems that are now well beyond our programming capacity.
E. W. Dijkstra (1987), The Humble Programmer
Language is the vehicle by which we express our thoughts, and the relation between those thoughts
and our language is a subtle and involuted one. The nature of language actually shapes and models
the way we think. . . . If, by providing appropriate language constructs we can improve the programs
written using these structures, the entire field will benefit. . . . A language design should at least provide facilities which allow comprehensible expression of algorithms: at best, a language suggests better
forms of expression. But language is not a panacea. A language cannot, for example, prevent the creation of obscure programs: the ingenious programmer can always find an infinite number of paths to
obfuscation.
W. Wulf, 1977

1.2

Konzepte und ihre Umsetzung

Manchmal ist es ausgesprochen schwierig, die Konzepte sauber auseinanderzuhalten
von der Art und Weise, wie sie in Form gewisser Vorrichtungen ( Features“) in Pro”
grammiersprachen eingebaut sind. Wenn man also sagt Die Programmiersprache X
”
erlaubt (unterstützt, fördert, erzwingt) das Konzept Y “, so mag man häufiger dabei
auch auf Widerspruch stoßen. Manchmal ist das Konzept tatsächlich in Reinform vorhanden und der Unterschied liegt lediglich in der Syntax, manchmal ist eine Vorrichtung der Sprache aber allgemeiner zu verwenden als das Konzept vorsieht oder aber
auch weniger allgemein. In schweren Fällen kann ein Konzept sogar in einigen Aspekten allgemeiner, in anderen weniger allgemein verwirklicht sein.
Wir wollen dies am Beispiel der Zählschleife einmal vorführen:
Beispiel: Eine (einfache) Zählschleife in imperativen Programmiersprachen besteht
konzeptuell aus der Spezifikation einer Schleifenvariablen, einem Anfangs- und
7
Im angelsächsischen Sprachraum spricht man hier von feature interaction“: Bestimmte Vorrichtun”
gen, die für sich selbst gesehen einfach und sinnvoll sind, können durch ihre Kombination ungeahnte
Probleme hervorrufen.
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Endwert für diese Variable und einem Schleifenrumpf, der die in der Schleife ausgeführten Anweisungen enthält. In abstrakter Syntax könnte man das also so formulieren:
for-statement(index,start,ende,rumpf)
Schauen wir uns nun eine Schleife, die zehn Elemente eines Vektors auf Null setzt,
in verschiedenen Sprachen an:
FORTRAN




do 1 i =1 ,10
1 a( i ) = 0




In FORTRAN spezifiziert man in der do-Zeile eine Anweisungsnummer, die
das Ende des Schleifenrumpfs charakterisiert.
BASIC


f o r i =1 t o 10
l e t a ( i )=0
next i






Die BASIC-Syntax ist schon menschenfreundlicher. Was allerdings geschehen
würde, wenn wir versehentlich next j geschrieben hätten, ist zunächst einmal
unklar.
Pascal


f o r i : = 1 t o 10 do a [ i ] : = 0





In Pascal ist der Schleifenrumpf auf eine einzige Anweisung beschränkt.
Braucht man mehrere Anweisungen, so muss man diese durch begin . . . end
zu einer Anweisung zusammenfassen.
Modula-2


f o r i : = 1 t o 10 do a [ i ] : = 0 end





Modula-2 macht sich von dieser Pascal-Einschränkung wieder frei.
Cobol


PERFORM INIT VARYING I FROM 1 BY 1 UNTIL I >10.
...
INIT .
MOVE ZERO TO A( I ) .


In COBOL kann der Rumpf der Schleife an einer ganz anderen Stelle im Programm vorkommen, was dem Prinzip der schrittweisen Verfeinerung entgegenkommt. INIT ist hierbei der selbstgewählte Name eines sogenannten
Paragraphen. Dass es allerdings auch in sehr einfachen Fällen (wie dem hier
aufgeführten) nicht möglich ist, den Schleifenrumpf an Ort und Stelle zu
spezifizieren, zerreisst ein Programm unnötig und fördert nicht gerade die
Übersicht. (Vielleicht lassen sich COBOL-Programme als Hypertexte schöner
gestalten?)
Copyright  Herbert Klaeren, 4. Februar 2013
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So weit haben wir das Konzept Zählschleife entsprechend der oben angesprochenen abstrakten Syntax eins zu eins wiedergefunden. (Modula-2 und COBOL stellen in Wirklichkeit eine allgemeinere Form der Zählschleife bereit: sie erlauben uns
zusätzlich die Spezifikation einer Schrittweite; im COBOL-Beispiel haben wir davon überflüssigerweise Gebrauch gemacht.) Schaut man sich das nächste Beispiel
an, so treten bereits die ersten Zweifel auf:
C


f o r ( i = 1 ; i <=10; i ++) a [ i ] = 0 ;





Diese Form der Schleife passt gar nicht auf unsere abstrakte Syntax: Es wird
gar kein Endwert für die Schleifenvariable spezifiziert, sondern eine Bedingung für den Verbleib in der Schleife. Außerdem wird explizit eine bestimmte
Aktion angegeben, die jeweils am Ende eines Schleifendurchlaufs ausgeführt
wird. In unserem Beispiel sorgt diese Aktion für das Inkrementieren des
Schleifenindexes. Das konzeptuelle Problem dabei ist aber, dass Schleifenvariable und Initialisierung, Schleifenbedingung und Aktion in überhaupt keinem direkten Zusammenhang stehen müssen. Die for-Schleifen von C sind
in der Tat gar keine Zählschleifen, sondern initialisierte while-Schleifen.
FORTH


11 1 do 0 i 2∗ a+ ! loop ;




In FORTH ist die Besonderheit die, dass wir statt des Endwerts (für den
letzten Schleifendurchlauf) den Wert beschreiben müssen, bei dem die
Schleife wirklich verlassen wird. Die Adressarithmetik innerhalb des Felds
müssen wir selbst machen; hier ist angenommen, dass wir es mit Zwei-ByteKomponenten im Feld a zu tun haben8 . Die FORTH-Syntax gehorcht PostfixPrinzipien, da die abstrakte FORTH-Maschine eine Stapelmaschine ist.
APL
a ← 10 ρ 0
APL ist das heikelste der Beispiele. Was hier steht, bedeutet Lege ein Feld a mit
”
10 Elementen an und initialisiere diese mit 0“. Die Wirkung auf das Feld a ist
sicherlich die gleiche wie in den Beispielen aus den anderen Sprachen, aber es
handelt sich von der Erscheinungsform nicht einmal entfernt um eine Schleife:
Wir haben nämlich gleichzeitig a deklariert und vermutlich auch Speicher dafür
alloziert.
Dieses Beispiel legt nahe, dass wir zum Zwecke einer vernünftigen Diskussion über die Konzepte von Programmiersprachen und zur Einschätzung von
Programmiersprachen bezüglich dieser Konzepte folgende Schritte durchführen
müssen:
1. Das fragliche Konzept auf der höchstmöglichen Abstraktionsstufe beschreiben9 , wobei sicherlich abstrakte Syntax verwendet wird und eine mathema8
In Wirklichkeit würde man das nicht so programmieren, sondern einen speziellen Befehl für diese
Initialisierung verwenden.
9
sozusagen die Idee des Konzepts“ in der Terminologie Platos
”
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EINFÜHRUNG

9

tische Semantik höchst wünschenswert ist.
2. Den entsprechenden Teil der konkreten Syntax einer Sprache in Beziehung
setzen zu der abstrakten Syntax, indem wir entsprechende Abbildungen definieren: Eine Abstraktionsabbildung von der konkreten zur abstrakten Syntax
und eine Implementierungsabbildung in der umgekehrten Richtung.
3. Bewerten, in welchem Umfang die Sprache das Konzept verwirklicht und dabei sowohl auf Einschränkungen als auch Erweiterungen des Konzepts achten.

1.3

Literaturhinweise
The best book on programming for the layman is “Alice in Wonderland”; but that’s because it’s the best book on anything for the layman.
A. J. Perlis, Epigrams on Programming, No. 48

Zum Thema Konzepte von Programmiersprachen“ gibt es eine Fülle von interes”
santen Lehrbüchern, zu denen wir im folgenden einige Bemerkungen machen wollen.
Als allgemeine Vorbemerkung muss leider gesagt werden, dass die meisten Bücher
von einer etwas schizophrenen Natur sind: Nachdem sie eine Zeit lang allgemeine
Konzepte diskutiert haben verfallen sie fast alle darauf, einen Katalog von Programmiersprachen aufzuzählen und deren Eigenschaften zu diskutieren. Die Unterschiede zwischen den Büchern liegen dann, abgesehen von der Qualität des Materials, in
der Auswahl der diskutierten Sprachen und im Umfang der angebotenen Details. Die
Schwierigkeit bei Büchern zu diesem Thema ist normalerweise, dass der Leser eine
nennenswerte Anzahl von Programmiersprachen kennen muss (oder doch mindestens
zu lernen bereit sein muss), um etwas über die Konzepte von Programmiersprachen zu
lernen; die Situation für die Autoren wird zusätzlich dadurch kompliziert, dass einige
von den Sprachen, die wirklich von einem konzeptuellen Standpunkt aus wichtig sind,
wie z. B. ALGOL 60 oder SIMULA 67 in der Alltagspraxis von heute überhaupt keine Rolle mehr spielen. Eine bestimmte Programmiersprache dazu heranzuziehen, um
ein gewisses Konzept zu erläutern, hat ausserdem noch den methodischen Nachteil,
dass man die Sprache selbst einführen muss; für den unerfahrenen Leser ist dabei die
Gewichtung zwischen Vermittlung der Sprache und Vermittlung des Konzepts nicht
immer leicht zu erkennen.
Es gibt zwei bemerkenswerte Ausnahmen von der Standard-Lehrbuchtechnik in
diesem Bereich, nämlich das Buch von Friedman u. a. (2001) und das Buch von Gelernter und Jagannathan (1990); ich möchte diese deshalb zuerst kommentieren. Friedman
u a. benützen eine einzige Programmiersprache (Scheme), um die wesentlichen Konzepte von Programmiersprachen wie z. B. Daten- und Prozedurabstraktion, Parameterübergabemechanismen, Laufzeitorganisation, Ausnahmebehandlung, Objektorientierung, dynamische Bindung und andere vorzustellen. Alles wird dann in Begriffen
von Interpretern diskutiert, die viel leichter zu verstehen sind als Compiler, und die
ebenfalls als Scheme-Programme präsentiert werden. In einem gewissen Sinne ist dies
die konsistenteste Diskussion von Programmiersprach-Konzepten, obwohl viele LeuCopyright  Herbert Klaeren, 4. Februar 2013
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te denken werden, dass sie durch einen Text ergänzt werden muss, der Beispiele aus
verschiedenen Programmiersprachen vorführt.
Gelernter und Jagannathan (1990) führen, nachdem sie kurz ihren Ansatz der Pro”
grammierlinguistik“ vorgestellt haben, ihre ideale Softwaremaschine“ (ISM) vor, ein
”
sehr abstraktes Berechnungsmodell. Die ISM besteht aus rekursiv verschachtelten
Raumabbildungen“ und Zeitabbildungen“ und es mag etwas schwierig sein, sich
”
”
an sie zu gewöhnen; aber sie erlaubt passende Definitionen der Begriffe Sichtbarbarkeit, Blockstruktur, parallele Programmstruktur, Verbunde, Objekte, Module, Bibliotheken usw. Nach den ersten 84 Seiten beginnt die Diskussion einzelner Programmiersprachen; dabei wird jede Programmiersprache auf die ISM bezogen. Die Diskussion der Programmiersprachen ist in historischer Reihenfolge organisiert, denn nur
”
indem wir den historischen Aufzeichnungen folgen, können wir die Gezeitenwellen
zwischen klassischer Einfachheit und rokokohafter Extravaganz nachzeichnen, die das
Feld häufiger überschwemmt haben“. Dieses Organisationsmuster erklärt auch die Kapitelüberschriften, die man anderenfalls nur schwer verstehen könnte, z. B. FORT”
RAN, ALGOL 60 und LISP“ oder APL und COBOL“. Die Programmiersprachen, die
”
in diesem Buch behandelt werden, sind Ada, ALGOL 60/68, APL, C, COBOL, CSP,
FORTRAN, Linda, LISP, Miranda, Occam, Pascal, PL/I, Prolog, Scheme, SIMULA 67
und Smalltalk; weitere Sprachen werden kurz angerissen.
Ein drittes Buch, das in dieser Sammlung von Lehrbüchern etwas ungewöhnlich
wirkt, ist Horowitz (1987). Was Horowitz hier getan hat, ist dass er dreißig meist wichtige Original-Artikel über Programmiersprachen ausgewählt und nachgedruckt hat,
angereichert um eine Bibliographie von rund 200 Literaturstellen für tiefergehende
Lektüre. Die Artikel sind in die folgenden Abschnitte eingeteilt: Geschichte und gute Entwurfstechnik, die ALGOL-Familie, applikative Sprachen, Datenabstraktion, Nebenläufigkeit, Alte Sprachen mit neuen Gesichtern, weitere Sprachen für die 1980er.
Was hier unbedingt fehlt, ist ein Artikel über SIMULA im Abschnitt über Datenabstraktion. Nachdem wir diese drei Ausnahmen zur Regel vorgestellt haben, stellen wir
die weiteren Bücher in chronologischer Reihenfolge vor.
Die ältesten Bücher auf diesem Gebiet sind Sammet (1969), eine unschätzbare Quelle von Informationen hauptsächlich über ältere Programmiersprachen, und Wegner
(1971). Sammet beschreibt auf 785 Seiten rund 120 Programmiersprachen, die ungefähr
bis Herbst 1967 entstanden sind, mit einigen Zutaten von 1968. Die Diskussion ist relativ detailliert und verfügt über zahlreiche Beispiele; sie deckt praktisch alle relevanten Sprachen der damaligen Zeit ab. Außerdem gibt es allgemeine Einführungskapitel
über Programmiersprachen. Von den diskutierten Programmiersprachen waren 20 bereits seinerzeit tot (Das Buch ist deshalb auch ein Beitrag zu einer Geschichte der Programmiersprachen) und nur 15 davon waren damals weithin implementiert und benutzt. Dass das Buch von Sammet tatsächlich am Anfang der Diskussion über Programmiersprachen steht, kann man nicht zuletzt daran erkennen, wieviel Platz sie
darauf verwendet, um die Vorteile von höheren Programmiersprachen gegenüber dem
Assembler darzulegen.
Der klassische Text von Wegner (1971) verfolgt eine ganz andere Zielrichtung: Anstatt jede (möglicherweise) interessante Sprache zu diskutieren, stellt er zunächst einen
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(generischen) Assembler als Einführung vor und konzentriert sich dann auf LISP, ALGOL 60 und PL/I mit einigen Zutaten von SIMSCRIPT und SIMULA, aber er gibt wesentlich mehr Hintergrundinformation über Laufzeitorganisation auf der einen Seite
und das Wesen von Berechnungen auf der anderen Seite. Dies beinhaltet zum Beispiel
Diskussionen über den Lambda-Kalkül und die SECD-Maschine.
Die nächsten paar Jahre scheinen keine Bücher auf diesem Gebiet erschienen zu sein
mit der Ausnahme von Büchern von Pratt und Tucker, die wir hier nicht diskutieren,
weil deren zweite Auflagen weiter unten angesprochen werden. Vom Anfang der 80er
Jahre bis heute sieht man dann eine stetig wachsende Anzahl von Büchern auf diesem
Gebiet, welches man sicher als Zeichen dafür werten kann, dass sich die Programmiersprachentheorie etwas gefestigt hat.
Tennent (1981) hat bei der Diskussion seiner Programmiersprachenkonzepte ein
starkes Gewicht auf Pascal; andere Sprachen werden nur kurz erwähnt, wo dies nötig
ist. Das Buch enthält auch ein Kapitel über formale Semantik (hauptsächlich denotationelle Semantik). Völlig abzuraten ist von der deutschen Übersetzung (Tennent 1982);
diese liegt von Inhalt, Stil und Schriftart völlig daneben.
Feuer und Gehani (1984) ist eine wichtige Sammlung von 15 Einzelartikeln über
Vergleich und Bewertung von Programmiersprachen. Sie konzentrieren sich absichtlich auf Ada, C, Pascal und präsentieren wichtige Bausteine für die Einschätzung von
Eigenschaften von Programmiersprachen und deren Vergleich anhand objektiver Kriterien. Das Buch enthält auch Kritiken der drei Programmiersprachen, einige davon
sogar von ihren Erfindern. Ein Kapitel von Feuer und Gehani selbst gibt wichtige Hinweise für eine Methodik des Vergleichs von Programmiersprachen.
Horowitz (1983) beginnt mit einem Kapitel über die Entwicklung von Programmiersprachen, gefolgt von einem Kapitel über die Herausforderungen beim Entwurf
von Programmiersprachen und einem über Syntaxdefinitionsmethoden. Das Buch entspricht im übrigen ziemlich dem Standard. Abgesehen von den üblichen Inhalten
gibt es ein Kapitel über Ausnahmehandlung, über Nebenläufigkeit und über Datenflusssprachen. Auch objektorientierte Sprachen werden diskutiert. Horowitz stützt
sich sehr stark auf Ada ab. Er sagt in der Einleitung: Ada enthält praktisch alle Vor”
richtungen, die man für eine moderne Programmiersprache für wesentlich hält“. Andere Sprachen werden eingebracht, wo das Thema dies verlangt; so diskutiert das
Kapitel über Datenabstraktion Modula-2, Euclid und SIMULA 67, das Kapitel über
Ausnahmebehandlung diskutiert PL/I, CLU und MESA, das Kapitel über funktionale
Programmiersprachen LISP und das Kapitel über Objektorientierung Smalltalk.
Ludewig (1985) diskutiert hauptsächlich eine Handvoll wichtiger Sprachen und
spricht dabei fast gar nicht über Konzepte im allgemeinen, geht auch nicht allzusehr
ins Detail. Das Buch ist trotzdem berühmt geworden wegen seiner witzigen Karikaturen, wo Programmiersprachen mit Automodellen verglichen werden, jeweils zusammen mit einem Spruch, der sowohl auf das Auto als auf die Programmiersprache passt.
Zum Beispiel wird C dargestellt als Landrover mit dem Spruch Viel Flexibilität, spezi”
ell für bodennahe Aufgaben“ und PL/I als riesige, heckflossenbewehrte amerikanische
Limousine mit dem Spruch Viel Komfort, wenig Sicherheit.“ Vom gleichen Autor gibt
”
es, nun allerdings spezifisch auf die Anforderungen des Software Engineering bezoCopyright  Herbert Klaeren, 4. Februar 2013
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gen, einen neueren Zeitschriftenartikel (Ludewig 1993).
Tucker jr. (1986), die zweite Ausgabe eines Buchs von 1977, beschäftigt sich auch
mehr mit der Diskussion einzelner Sprachen (Ada, APL, C, COBOL, FORTRAN, LISP,
Modula-2, Pascal, PL/I, Prolog, Snobol) in ziemlichem Detail, aber ohne Konzepte sehr
stark hervorzuheben. Er sagt jedoch: Ein wesentlicher Zweck dieses Textes ist es, ef”
fektive Kriterien für die Bewertung und den Vergleich von Programmiersprachen zu
beschreiben und anzuwenden.“ Eingestreut in die Diskussion von Programmiersprachen gibt es drei Abschnitte über Sprachentwurf (Syntax, Semantik, Pragmatik). Diese
Abschnitte präsentieren allerdings nur einige wenige Grundlagen und Beispiele; insbesondere geben sie keine Hinweise für den Entwurfsprozess.
Auch von 1986 ist die Programmiersprachenlandschaft“ von Marcotty und Led”
gard (1986). Nach einem Einführungskapitel wird zunächst an einer einfachen imperativen Modellsprache core das Problemfeld aufgerissen. Die nächsten drei Kapitel
beschäftigen sich allgemein mit Methoden der Definition von Syntax und Semantik
von Programmiersprachen und, konsequenterweise, mit dem Übersetzungsprozess,
und ziehen dazu die Modellsprache core als Illustration heran. Mit Kapitel 6 beginnt
dann eine eingehendere Diskussion bestimmter Aspekte von Programmiersprachen,
wobei jeweils zu Anfang eine weitere Modellsprache zur Illustration der Konzepte
eingeführt wird und am Ende in einem Abschnitt Where to look“ mindestens zwei
”
Sprachen aufgeführt werden, in denen man die Konzepte dieses Kapitels besonders
gut studieren kann. In der Liste der Konzepte (Namen, Speicherplätze und Werte;
Steuerstrukturen; Datentypen; Ein/Ausgabe; Prozeduren und Parameter; geschachtelte Sichtbarkeitsbereiche; Definition eigener Datentypen; dynamisch veränderbare
Strukturen; eine applikative Sprache; Ausnahmebehandlung; Parallelverarbeitung; getrennt übersetzte Module) fällt das Fehlen des Begriffs Objektorientierung“ auf, ob”
wohl Smalltalk gelegentlich als Beispiel herangezogen wird.
MacLennan (1999) (dritte Auflage eines Buchs von 1983; ich kenne aber nur die
zweite aus dem Jahr 1987) enthebt sich der bereits angesprochenen Schwierigkeit bei
der Anlage von Büchern über Konzepte von Programmiersprachen dadurch, dass
das Buch im wesentlichen chronologisch angeordnet ist (erste höhere Programmiersprachen, FORTRAN, ALGOL, Pascal, Ada als Abfolge imperativer Programmiersprachen; sodann LISP, Smalltalk, Prolog als Vertreter alternativer Ansätze), aber in einem
zusätzlichen Concept Directory“ eine andere Struktur des gleichen Buchs nach Sach”
gebieten erschließt. Im Umschlagdeckel ist eine Liste von 16 Prinzipien“ zusammen”
gefasst, die durch das Buch hinweg vorgestellt und in einem eigenen Kapitel über Prinzipien des Sprachentwurfs diskutiert werden.
Wilson und Clark (1988) bietet nicht viel mehr als der Titel ( Comparative Program”
ming Languages“) verspricht. In der Tat ist der Vergleich relativ phänomenologisch.
Das Buch enthält viele einleuchtende kleine Beispiel zum Vergleich von Programmiersprachen, so dass man sehen kann, wie bestimmte Konstrukte in verschiedenen Kulturen dargestellt werden, aber es bietet praktisch gar keinen theoretischen Hintergrund.
So wird beispielshalber ein Programm für die symbolische Differentiation in LISP, LOGO und Prolog vorgeführt, aber das klassische LISP-Buch von Allen (1978) wird nicht
einmal unter den Literaturhinweisen des entsprechenden Kapitels aufgeführt. Ebenso
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bleibt das Kapitel über Nebenläufigkeit etwas an der Oberfläche: Obwohl Lösungen
für das Producer-Consumer-Problem in Modula-2, Ada und Occam vorgestellt werden, gibt es keine detaillierte Diskussion der hier vorliegenden Probleme und der
unterschiedlichen Arten, in denen diese Sprachen sie zu lösen versuchen. Das Buch
ist ideal für jemanden, der einen allgemeinen Überblick (oder eher ein allgemeines
Gefühl?) bekommen möchte, aber nicht mit zu viel Theorie belästigt werden möchte.
Ein Anhang enthält Zusammenfassungen auf je einer Seite der wichtigsten Sprachen,
die in diesem Buch verwendet wurden, nämlich Ada, ALGOL 60/68, C, C++, COBOL,
FORTRAN 77, LISP, Modula-2, Pascal, PL/I, Prolog und Smalltalk. (In Wirklichkeit
werden einige Sprachen mehr verwendet.) Ein weiterer Anhang enthält eine interessante kommentierte Bibliographie über eine größere Klasse von 26 Sprachen.
Auf der Grenzlinie zwischen Compilerbau und Konzepten von Programmiersprachen liegt Watson (1989), der allerdings für keinen der beiden Themenbereiche wirklich überzeugende Antworten anbietet; dieses Werk kann höchstens zur Einführung in
beides verwendet werden.
Etwas außerhalb der Familie von Büchern, die wir hier vorgestellt haben, ist das
Buch von Burns und Wellings (1990). Dies ist hauptsächlich ein Buch über Echtzeitsysteme und beschäftigt sich deshalb extensiv mit Synchronisation, Kommunikation,
eingebetteten Systemen und ähnlichem, aber in diesem Zusammenhang diskutiert es
auch die einschlägigen Vorrichtungen von Ada, Modula-2 und Occam und vergleicht
sie.
Das Buch von Gelernter und Jagannathan (1990) wurde hier bereits besprochen.
Sethi (1990) ist in drei Teile eingeteilt: Einleitung (62 S.), Konzepte und Konstrukte (318 S.), Sprachbeschreibung (98 S.). Die Einleitung konzentriert sich auf die Rolle
der Struktur in der Programmierung und auf Elemente von Programmiersprachen mit
Betonung von Ausdrücken und Funktionen. Konsequenterweise enthält dieser Teil bereits eine Einführung in ML. Sethi selbst sagt: Die Kapitel im zweiten Teil benützen
”
jeweils zwei Arbeitssprachen, wo immer dies möglich ist. Die Verwendung von je zwei
Sprachen erlaubt es, Entwurfsentscheidungsmöglichkeiten zu studieren. Deshalb werden Ablaufsteuerung und Prozeduren illustriert mit Modula-2 und C, Klassen, Objekte und Vererbung mit Smalltalk und C++. Funktionale Programmierung wird illustriert durch Scheme und Standard ML. Logik- Programmierung geht Hand in Hand
mit Prolog und Nebenläufigkeit wird schließlich behandelt mit Ada.“ Der dritte Teil
enthält eine kurze Einführung in Ableitungsbäume und synthetische Attribute, ein
Kapitel über Interpreter, welches einen in Scheme programmierten Interpreter für eine Scheme-Teilmenge enthält und ein Kapitel über statische Typen und den LambdaKalkül.
Das Buch von Watt (1990) ist das erste Buch in einer geplanten Trilogie von Programmiersprachbüchern. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung (Watt 1996). Das Buch
hat drei Teile: Elementare Konzepte (Werte, Speicher, Bindung, Abstraktion), fortgeschrittene Konzepte (Kapselung, Typsysteme, Ablaufsteuerung, Nebenläufigkeit) und
größere Programmierparadigmen (imperativ, objektorientiert, funktional, nebenläufig,
logisch). Im Vorwort gibt Watt zu, dass seine persönlichen Schlüsselerlebnisse Pascal, Ada und ML waren; in der Tat verwendet der größte Teil des Buchs Beispiele aus
Copyright  Herbert Klaeren, 4. Februar 2013
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diesen drei Sprachen. Das Kapitel über Programmierparadigmen verwendet natürlich
auch andere Sprachen zur Illustration, nämlich Smalltalk und Prolog. Ein Abschlusskapitel gibt einige Hinweise für die Auswahl von Programmiersprachen und Sprachentwurf. Dies ist eins der wenigen Lehrbücher, welches keine Diskussion von ALGOL
60/68 enthält. Die zwanzig Index-Einträge für diese Sprachen verweisen alle auf Textpassagen wie sowie ALGOL 60“ oder inklusive ALGOL 68“. Im Ganzen geht dieses
”
”
Buch tiefer als der Text von Wilson und Clark (1988), zum Beispiel das Kapitel über
Nebenläufigkeit diskutiert Hintergrundinformationen und die inhärenten Probleme
dieses Paradigmas. Im Ganzen scheint dieses Buch ein erfolgreicher Kompromiss zwischen den Ansätzen Zeige alles mit einer einzigen Sprache“ und Zeige alle interes”
”
santen/wichtigen Sprachen.“
Das Buch von Weiser Friedman (1991) enthält ebenfalls drei Teile. Der erste Teil,
Elemente von Programmiersprachen“ gibt eine kurze historische Einführung, aber
”
enthält auch Abschnitte über die Klassifikation und Charakteristik von Programmiersprachen und die Auswahl einer Programmiersprache. Ein weiteres Kapitel beschäftigt
sich mit Sprachprozessoren. die verbleibenden drei Kapitel des ersten Teils diskutieren
Struktur auf dem Daten-, Programm- und Steuerungsniveau. Diese Kapitel sind etwas
phänomenologisch in ihrer Art und auch sehr Datenbank-orientiert. Der zweite Teil
heisst Programmiersprachen für die Informationsverarbeitung“ 10 und beginnt mit ei”
nem Kapitel, welches vier Fallstudien vorstellt, die alle auf einer beispielhaften Personaldatenbank operieren: Bubblesort, Aktualisierung sequentieller Dateien, mehrfache
Listen, binärer Suchbaum. Die verbleibenden Kapitel stellen COBOL. Pascal, Modula2, C, Prolog und Smalltalk vor, indem sie jeweils einen kurzen Überblick geben, eine detaillierte Diskussion des Bubblesortprogramms in der entsprechenden Sprache
und eine Diskussion von Sprachvorrichtungen entsprechend der Struktur, die in Teil 1
dargelegt wurde, außerdem einen Abschnitt über Programmentwicklung und weitere
Programmtexte zu den Fallstudien. Der dritte Teil hat Kapitel über Programmentwurf,
Produktivitätswerkzeuge der vierten Generation und Expert Advisers“.
”
Eher uninteressant für unsere Zwecke ist der von P. Schnupp (1991) herausgegebene
Sammelband. Das interessante Buch von Friedman u. a. (2001) wurde bereits besprochen.
Sebesta (1992) beginnt mit drei Kapiteln, nämlich Einführung, kurze Geschichte von
Programmiersprachen und Beschreibungsmethoden für Syntax und Semantik. Diese
Kapitel haben eine Überblicksnatur und gehen nicht sehr ins Detail. Kapitel 4–12 diskutieren in einer ziemlich logischen Reihenfolge wichtige Konzepte von Programmiersprachen inklusive Coroutinen und Ausnahmebehandlung. Die Beispiele stammen
aus Ada, ALGOL 60/68, C, CLU, COBOL, FORTRAN, Modula-2, Pascal, PL/I und SIMULA 67, aber auch unimplementierte Sprachen wie zum Beispiel die Guarded Com”
mands“ von Dijkstra werden diskutiert. Die abschließenden drei Kapitel beschäftigen
sich mit funktionalen, logischen und objektorientierten Programmiersprachen und
stellen LISP, das Backus’sche FP, Prolog und Smalltalk vor.
Fischer und Grodzinsky (1993) ist unbedingt das Buch mit der größten Anzahl von
Beispielen, die hier exhibits“ (Ausstellungsstücke) genannt werden. Es gibt 89 Bei”
10

wozu sonst könnte eine Programmiersprache dienen?
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spiele zu Pascal, 66 zu C, 35 zu Ada, 23 zu Miranda, 18 zu APL, 15 zu FORTRAN,
12 zu LISP, 12 zu FORTH, 11 zu Prolog, 9 zu C++, 5 zu Scheme und 15 zu anderen Sprachen (ALGOL, BASIC, COBOL, DBMAN, PL/I, Snobol). Diese werden vervollständigt durch 135 Beispiele zu sprachunabhängigen Konzepten. Ein Index der
Ausstellungsstücke“ nach Gegenstandsgebieten ist sehr hilfreich beim Aufsuchen ei”
nes bestimmten Beispieles. Dies alleine würde das Buch schon zu einer wertvollen
Nachschlagequelle für jeden machen, der einen Ratschlag zu Programmiersprachen
sucht. Aber auch der Text selbst ist von gehobener Qualität. Das Buch hat drei Teile: Über die Sprache, Berechnung beschreiben, Anwendungsmodellierung. Die Abdeckung der Programmiersprachenkonzepte ist vergleichbar mit Sebesta (1992).
Der größte Fehler, den jemand normalerweise in einem Buch über Programmiersprachen machen kann, ist es, eine serifenlose Schrift für die Programmtexte zu verwenden,
weil dann, abgesehen von anderen Problemen, das große I“ und das kleine l“ und
”
”
manchmal sogar die Ziffer 1 genau gleich aussehen. Louden (1993) zeigt, dass man es
noch schlechter machen kann: Seine Programmbeispiele sind in Helvetica Narrow mit
äquidistantem Buchstabenabstand und deshalb praktisch unleserlich; die Wörter fallen regelrecht auseinander. Von diesem Problem abgesehen, ist das Buch in Abdeckung
und Qualität ziemlich vergleichbar zur Masse der hier diskutierten Bücher. Sprachen,
die in dem Buch verwendet werden, sind laut Vorwort Ada, C, C++, Eiffel, FORTRAN,
Miranda, ML, Modula-2, Pascal, Prolog, Scheme und Smalltalk, aber eine nähere Inspektion zeigt auch etwas ALGOL 60/68, CLU, SIMULA 67 und andere Sprachen.
Dershem und Jipping (1995) diskutieren die grundlegenden Programmierparadigmen (imperativ, funktional, logisch orientiert, objektorientiert, nebenläufig) mit starker Betonung des imperativen Paradigma, insgesamt in einer recht logischen Struktur,
wobei jeweils zuerst ein Überblickskapitel erscheint und dann, ähnlich wie bei Sethi
(1990), zwei Sprachen diskutiert werden, die dieses Modell verfolgen. Eine Ausnahme
hierbei ist das imperative Paradigma, wo es zusätzliche Kapitel über Datenaggregate, prozedurale Abstraktion und Datenabstraktion gibt. Eine zweite Ausnahme ist die
Logikprogrammierung, wo aus naheliegenden Gründen nur Prolog als Programmiersprache verwendet wird. Die imperativen Sprachen sind C und Modula-2, die funktionalen Scheme und ML, die objektorientierten Sprachen Smalltalk und C++ und die
nebenläufigen Sprachen Ada und Occam.
Cezzar (1995) verfolgt wiederum einen wesentlich einfacheren Ansatz für sein Buch:
Nach einigen Einführungskapiteln (Überblick, Sprachelemente und Entwurfskonzepte) dekliniert er eine Reihe von Sprachen in jeweils einem Kapitel mit gleichartiger
Struktur (Hintergrund, Zusammenfassung, Programmstruktur, spezielle Vorrichtungen, Beispielprogramme, Bewertung) durch. Die behandelten Sprachen sind dabei (in
dieser Reihenfolge): Ada, BASIC, C, Cobol, Fortran, Pascal, Lisp, Prolog und C++. Dazu kommen dann noch zwei Kapitel mit anderer Struktur, die deshalb etwas aus der
Logik der Buchstruktur herausfallen, nämlich Objektorientierte Programmierung“
”
(Smalltalk und Eiffel als Beispiele) und Visuelle Programmiersprachen“, womit al”
lerdings in Wirklichkeit Programmiersysteme mit eingebautem GUI-Builder gemeint
sind; vorgestellt werden Visual BASIC und Visual C++. Zwei Abschlusskapitel behandeln (sehr kurz) das Programmieren eines Projekts in mehreren Sprachen ( mixed lan”
guage programming“) und einige historische Bemerkungen.
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Völlig abzuraten ist von Stansifer (1995); mag das englische Original auch durchaus
seine Qualitäten haben, so ist die deutsche Übersetzung doch von einer derartigen
Unkenntnis geprägt, dass die Lektüre ein fast sicherer Weg in den Wahnsinn ist.
Pratt und Zelkowitz (1998) ist die dritte Auflage eines Buchs von 1975, ursprünglich
von Pratt alleine geschrieben. Dieses Buch zerfällt in zwei Teile, wovon sich der erste mit Konzepten beschäftigt und der zweite mit Programmiersprachen. Das Buch
beginnt mit einem Motivationskapitel, diskutiert dann Entwurfsfragen (vielleicht etwas früh?) und Prozesse der Sprachübersetzung und wendet sich dann den Konzepten zu. Unter den Konzepten sind Datentypen, Kapselung, Ablaufsteuerung, Unterprogrammsteuerung und Vererbung. Der Konzepte-Teil schliesst mit einem Kapitel
über Fortschritte im Sprachentwurf. Sprachen, die in dem zweiten Teil diskutiert werden, sind FORTRAN, C, Pascal, Ada, C++ , Smalltalk, LISP, ML und Prolog. (Frühere
Auflagen diskutierten auch andere Sprachen.) Die Kapitel über die Sprachen haben
alle die gleiche Struktur, wobei die Abschnitte wie folgt sind: Geschichte, Hello
”
World“-Beispiel, Sprachübersicht, Datenobjekte, Ablaufsteuerung, Unterprogramme
und Speichermanagement, Abstraktion und Kapselung und Sprachbewertung. Auch
weiterführende Literatur wird am Ende der Kapitel angegeben.
Ghezzi und Jazayeri (1998) ist die dritte Ausgabe eines Buchs von 1982, die leider
gegenüber der zweiten Auflage (Ghezzi und Jazayeri 1987) deutlich abfällt. Zwar hat
das Buch einen sehr schönen Einband mit einer Abbildung des Steins von Rosette, im
Inneren ist die Typographie jedoch ausgesprochen abschreckend und leserfeindlich.
Die Seiten sind in einer viel zu großen Schrift viel zu stark gefüllt, so dass das Lesen sehr ermüdet und persönliche Randbemerkungen vollends unmöglich werden.
Soweit ich in dieser Vorlesung Gebrauch von Ghezzi und Jazayeri mache, beziehe
ich mich eindeutig auf die zweite Ausgabe. Während es im Vorwort dieser Ausgabe noch hieß: Unser Ziel ist es, Programmiersprachenkonzepte zu bewerten in bezug
”
auf ihren Beitrag zum Softwareentwicklungsprozess und die Kriterien zu entwickeln,
die man für solch eine Bewertung braucht“ und die Absicht bei der Präsentation von
Programmiersprach-Konzepten war, die Sprache hervorzuheben, in der das Konzept
”
erstmalig vorkam“, so ist die dritte Auflage leider sehr stark auf C/C++ wegen ihrer
”
breiten Verfügbarkeit“ ausgerichtet. Das geht so weit, dass es sogar einen Abschnitt
Funktionale Programmierung mit C++“ gibt, was man schon fast als abartig bezeich”
nen muss. Nach einer Einleitung mit historischen Bemerkungen folgen Kapitel über
Syntax und Semantik von Programmiersprachen sowie über die Strukturierung von
Daten, von Berechnungen und von Programmen. Diese ersten fünf Kapitel bezeichnen
die Autoren als wesentlich“. Die restlichen Kapitel behandeln objektorientierte Spra”
chen, funktionale Programmierung, Logik-Programmierung und Sprachen im Kon”
text“. Um die Implementierungskosten für Konzepte zu studieren, stellen sie im zweiten Kapitel eine sehr einfache, abstrakte Maschine Simplesem vor, die dazu benutzt
wird, die Laufzeitstrukturen für verschiedene Klassen von Sprachen zu erklären. Die
zweite Ausgabe enthält übrigens im Gegensatz zur dritten einen Anhang mit Zusammenfassungen über 21 Programmiersprachen auf jeweils einer Seite. Von der deutschen Übersetzung (Ghezzi und Jazayeri 1989) der zweiten Ausgabe ist abzuraten, da
deren Qualität beklagenswert ist.
Ein neueres Buch ist Mitchell (2003), das gleichzeitig auch eins der besten ist. Von
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der Organisation her besteht es aus vier Teilen: Funktionen und Grundlagen“, Pro”
”
zeduren, Typen, Speicherverwaltung und Steuerung“, Modularität, Abstraktion und
”
objektorientierte Programmierung“ sowie Nebenläufigkeit und Logikprogrammie”
rung“. In jedem Teil werden dazu passende Programmiersprachen zur Illustration herangezogen. Im ersten Teil, der auch über den Lambda-Kalkül als theoretische Grundlage praktisch aller Programmiersprachen spricht, ist dies (nahezu selbstverständlich)
LISP, das als Versuch einer Implementierung des Lambda-Kalküls gelten kann. Der erste Teil enthält auch ein kurzes Kapitel zur Berechenbarkeit und eine Übersicht über
Compilationsprozesse und denotationelle Semantik. Im zweiten Teil dient die Algol”
Familie“ und ML als eine überwiegend funktionale Sprache“ (mostly functional lan”
guage) als Substrat. Eigene Kapitel beschäftigen sich mit Typsystemen und Typinferenz,
mit Fragen der Sichtbarkeit und der Speicherverwaltung und mit der Ablaufsteuerung
in sequentiellen Sprachen. Im dritten Teil geht es zunächst um Datenabstraktion und
Modularität, wobei unter anderem CLU und Modula-2 angesprochen werden, danach
um die objektorientierte Programmierung, die am (historischen) Beispiel Simula sowie
an Smalltalk, C++ und Java diskutiert wird. Der letzte Teil fasst zwei im Grunde nicht
aufeinander bezogene Dinge (nebenläufige Programmierung und Logikprogrammierung) zusammen. Ein Anhang zeigt am Beispiel eines Programms zur Manipulation
geometrischer Objekte den Unterschied zwischen einer objektorientierten und einer
klassischen“ prozeduralen Programmorganisation auf.
”
Abgesehen von den hier diskutierten Lehrbüchern gibt es auch interessante
Überblicksartikel, die man erwähnen muss: Cardelli und Wegner (1985) ist vermutlich die beste Diskussion über Typsysteme und Polymorphie und Hudak (1989) gibt
eine ausgezeichnete Einführung in die funktionale Programmierung.
Ein Buch mit etwas anderer Zielsetzung als die hier erwähnten, aber trotzdem auch
einschlägig, ist das von Woodman (1996). Hier geht es vordringlich um die Auswahl einer Programmiersprache, insbesondere vor dem Hintergrund der ProgrammierAusbildung. Dementsprechend behandeln viele Kapitel die Gründe für die Auswahl
einer bestimmten Programmiersprache für die Ausbildung und die damit gemachten
Erfahrungen; es gibt jedoch Überblickskapitel mit einer breiteren Zielsetzung wie z. B.
Klaeren (1996), aus dem in diesem Skriptum vieles zitiert ist, das Kapitel von Marian
Petre (1996) über Paradigmen und Programmierkultur oder das von Andrews (1996).
Meek (1996) steuert interessante Gedanken zur Normierung von Programmiersprachen bei.
Ebenfalls nicht primär mit Programmiersprachen beschäftigen sich Forbrig und Kerner (2006); es gibt bei ihnen aber eine ganz gute Diskussion des imperativen, funktionalen, logischen und objektorientierten Programmierparadigmas, die auch auf die
dahinterliegenden Konzepte eingeht.
Zum Schluss noch einige Hinweise zur Literatur über Geschichte von Programmiersprachen bzw. Programmiersprach-Konzepten. Das Buch von Jean Sammet (1969)
erwähnten wir bereits, aber auch der Sammelband A History of Computing“ (Me”
tropolis u. a. 1980) geht teilweise auf (historische) Programmiersprach-Konzepte ein;
besonders interessant ist hierin das Kapitel von Knuth und Pardo (1980) über die
Anfänge der Programmiersprachen. Wichtige Einsichten können auch aus den Ta-
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Aufgaben

gungsbänden History of Programming Languages I/II“ (Wexelblat 1981; Bergin, jr.
”
und Gibson, jr. 1996) gewonnen werden, in dem viele Entwickler von Programmiersprachen selbst zu Wort kommen.
Interessante Ansichten einzelner prominenter Persönlichkeiten finden sich auch bei
Trott (1997).

1.4

Aufgaben

Die Aufgaben sollte man ohne Nachlesen im Skriptum kurz schriftlich beantworten
können; dann hat man den entsprechenden Teil der Vorlesung verstanden. Das Skriptum kann in der Regel zur Kontrolle der Ergebnisse verwendet werden; auch ein Nachlesen in den Lehrbüchern wird aber dringend empfohlen!
1. Beschreiben Sie in eigenen Worten, wieso eine Programmiersprache die Denkungsweise über Programme beeinflußt.
2. Was versteht man unter feature interaction“? Können Sie aus eigener Anschau”
ung ein Beispiel hierfür nennen?
3. Wieso ist es so schwierig, Konzepte verschiedener Programmiersprachen miteinander zu vergleichen?
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Grundlagen von Sprachen und ihrer maschinellen Behandlung
Syntax, Semantik, Pragmatik
Programmers are a picky bunch when it comes to syntax, and it is a sobering thought that
one of the most rapidly adopted programming languages of all times, Perl, barely had one for
the longest time. (Kamp 2010)

Wie jede Sprache hat auch eine Programmiersprache drei Aspekte: Syntax, Semantik
und Pragmatik. Unter diesen Aspekten werden folgende Fragen beantwortet:
Syntax Beim Schreiben: Welches sind die Regeln des Satzbaus, nach denen ich meinen
Text aufbauen muss? Beim Lesen: Ist der gegebene Text grammatikalisch richtig?
Welches sind seine Bestandteile im Sinne des korrekten Satzbaus?
Syntax beschäftigt sich also mit dem formalen Aufbau eines Programms aus strukturellen Einheiten. In der Informatik unterscheiden wir
konkrete Syntax Hier wird ein Programm durch Zeichenreihen dargestellt.
Beispiel:
x := y + 5
Pseudocode, PASCAL
x=y+5
C, FORTRAN
LET x = y+5
BASIC (Urversion von 1963)
ADD 5 TO Y GIVING X COBOL
STORE y+5 TO x
dBASE
abstrakte Syntax Hier wird der strukturelle Aufbau eines Programms durch
Bäume (Terme) beschrieben.
Beispiel: assign(var(x),add(var(y),const(5)))
Syntax von Programmiersprachen wird spezifiert durch eine kontextfreie Grammatik und Nebenbedingungen, vor allem bezüglich des Typs von Entitäten.
Manchmal werden diese (kontextsensitiven) Bedingungen statische Semantik“
”
genannt.
Syntax handelt von der Beziehung der Zeichen untereinander.
Semantik Beim Schreiben: Welchen Bedeutungsinhalt will ich vermitteln? Beim Lesen: Was will der gegebene Text aussagen? In der Informatik beschreibt Semantik
die Bedeutung eines Programms als mathematisches Objekt, z.B. als denotationelle Semantik, syntaxorientiert“ an der abstrakten Syntax.
”
Semantik handelt von der Beziehung der Zeichen zur Welt.
Pragmatik Beim Schreiben: Wie drücke ich das, was ich aussagen will, am besten aus?
Was weiss ich über den Leser, in welchem Ton will ich ihn ansprechen? Beim Lesen: Wie sagt der Text das, was er sagen will? Welche zusätzliche Information über
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die Absicht des Schreibers kann ich aus der Art ableiten, wie er sein Anliegen formuliert?
Zur Pragmatik gehört bei Programmiersprachen auch die Frage nach der sinngemässen Handhabung der Sprache entsprechend ihrem Anwendungsbereich11 ,
s.o.
Pragmatik handelt von der Beziehung der Zeichen zu ihrem Benutzer.
Im Bereich der Pragmatik sind auch Fragen des Stils angesiedelt; im Deutschunterricht wird diesen Fragen grosses Gewicht beigemessen. Offensichtlich sind Syntax
und Semantik eher die niederen Ebenen einer sprachlichen Kommunikation, während Pragmatik auf einer höheren Ebene diskutiert wird. Viele Programmierer glauben jedoch, dass man sich bei Programmiersprachen auf Syntax und Semantik allein
beschränken kann, während Fragen des Stils praktisch überhaupt keine Rolle spielen. Dies mag dadurch begründet sein, dass der Computer sich darauf beschränkt, die
Syntax der eingegebenen Programme zu überprüfen und die entsprechenden semantischen Aktionen auszuführen, während er pragmatische Aspekte gar nicht beurteilen
kann.
In Wirklichkeit ist diese Einstellung jedoch falsch, denn:

Wir schreiben Programme nicht nur, damit ein Computer sie ausführt, sondern
auch dafür, dass wir selbst oder andere Menschen sie verstehen können. Computer
dagegen können Programme überhaupt nicht verstehen“ und brauchen dies auch
”
nicht, sie müssen sie nur ausführen.

Programme sind deshalb so zu schreiben, dass Menschen sie leicht lesen und verstehen können. Dann spielen aber Fragen der Pragmatik automatisch die entscheidende
Rolle! Der amerikanische Informatik-Pionier D. E. Knuth (1992) propagiert seit vielen Jahren das sogenannte Literate Programming“, also belesenes bzw. gebildetes Pro”
grammieren und stellt die provozierende Frage: Wann haben Sie zuletzt ein gutes
”
Programm gelesen?“
Programmiersprachen haben also immer ein doppeltes Gesicht: einerseits dienen
sie dazu, Algorithmen auf die Maschine zu bringen, andererseits sind sie Kommunikationsmittel, um uns gegenseitig Algorithmen mitzuteilen bzw. um Algorithmen
für spätere Zeiten zu konservieren. Dies wurde bereits recht früh erkannt: die Sprache ALGOL, zwischen 1956 und 1960 entstanden, erhielt diesen Namen als bewusstes
Wortspiel: einerseits kann man ALGOL als Abkürzung von ALGOrithmic Langua”
ge“ lesen, andererseits ist Algol ein Doppelstern (im Sternbild Perseus), was auf die
Janusköpfigkeit der Programmiersprache hinweist.
11
Ein Standardscherz unter den Programmierern lautet: Ein echter Programmierer kann FORTRAN”
Programme in jeder beliebigen Programmiersprache schreiben.“ Sammet (1969) zeigt auf S. 545 ein
PL/I-Programm, das in Wirklichkeit nach der Ideologie von Assemblerprogrammen geschrieben ist.
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Compilation versus Interpretation

Es gibt eine semantische Lücke“ zwischen Programmiersprache und Maschine;
”
s. Abb. 1.
Programmiersprache
komplizierte Datenstrukturen
Kontrollstrukturen ausgefeilte Kontrollstrukturen
Prozeduren
Lokale und globale Daten, Parameterübergabe,
Rekursion
Datenstrukturen

Maschine
primitive Maschinenworte
bedingte und unbedingte
Sprünge
Unterprogrammsprung

Tabelle 1: Semantische Lücke
Zur Überbrückung der semantischen Lücke haben wir im wesentlichen zwei
Möglichkeiten: Interpretieren oder Compilieren.
Interpretieren Ein Interpreter bearbeitet ein Programm und eine zugehörige Eingabe
zur gleichen Zeit und berechnet eine Ausgabe dazu. Zu diesem Zweck analysiert
er einzelne Anweisungen und führt sie gleich aus. Dabei können natürlich durch
Fehler des Programmierers auch Fehler in der Ausführung entstehen (Ausnahmebedingungen). Diese lassen sich vom Interpreter direkt in Begriffen des Quellprogramms ausdrücken. Vorzüge und Nachteile des Interpretationsprozesses lassen
sich wie folgt stichwortartig zusammenfassen:
pro Interpreter bieten grosse Flexibilität, vor allem im Typsystem, und sind damit für Prototyping und trial-and-error-Programmierung geeignet. Die Zuordnung von Fehlern zu Programmstellen ist einfach, da das Quellprogramm
immer zur Verfügung steht.
contra Interpretern fehlt es generell an Effizienz (sie sind ca. 10–20-mal langsamer
als Compiler); ausserdem muss die Maschine eine gewisse Grösse haben, damit der Interpreter auf ihr ablauffähig ist.
Manche Programmiersprachen werden typischerweise interpretiert und nicht
compiliert, z.B. LISP, REXX und Kommandosprachen wie (k)sh, csh. Manche
Leute nennen solche Sprachen Skriptsprachen oder Interpretersprachen, obwohl es
keine inhärente Eigenschaft der Sprache ist, unbedingt nur interpretiert werden
zu müssen. Es sind vielmehr auch Compiler für diese Sprachen möglich, wenn
auch unüblich.
Übersetzen Ein Compiler bearbeitet ein Programm, ohne auf mögliche Eingaben hierzu Rücksicht zu nehmen. Damit wird jetzt unterschieden zwischen
Übersetzungszeit Übersetzung des Quellprogramms“ in ein Maschinenpro”
gramm ( Zielprogramm“),
”
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Laufzeit Ausführung des übersetzten Programms.
Für viele Sprachen (vor allem sogenannte Produktionssprachen“, production lan”
guages), ist die Compilierung die normale Behandlung, auch wenn eine Interpretation grundsätzlich hier ebenfalls möglich wäre. Manche nennen diese Sprachen
deshalb auch Compilersprachen“. Compilation ist eine absolute Notwendigkeit,
”
wenn die Maschine, auf der das fertige Programm laufen soll, nicht gross genug ist
oder nicht die geeigneten Ein-/Ausgabemöglichkeiten hat, um ein Sprachverarbeitungssystem zu beherbergen. Ein typischer Fall hierfür sind eingebettete Systeme
(engl. embedded systems), bei denen ein Mikroprozessor nur ein kleines Teil einer
komplexeren Anlage ist (z. B. Auto, Waschmaschine, . . . ). Hier kann ein Cross”
Compiler“ auf einem grösseren Prozessor Maschinencode für das eingebettete System erzeugen.
Ein Compiler analysiert und übersetzt ein ganzes Programm, syntaxorientiert auf
der Basis der konkreten Syntax, meist optimiert12 . Wenn einzelne Auswertungen,
die nicht von der Eingabe abhängen (können) wie z.B. Rechnungen, die nur Konstanten verwenden, bereits zur Übersetzungszeit ausgeführt werden, bedeutet das
keine wesentliche Abkehr vom Compilerprinzip.
Entsprechend diesem Schema können Fehler jetzt zu beiden Zeiten auftreten
(Übersetzungszeitfehler, Laufzeitfehler).
Die Vorzüge und Nachteile einer Compilation im Vergleich zur Interpretation sind
wie folgt:
pro Das schlagende Argument für die Compilation ist die Effizienz: Das Quellprogramm muss nicht bei jedem Programmlauf analysiert werden, was
Zeit spart. Im übrigen besteht hier im Gegensatz zur Interpretation die
Möglichkeit der Verschiedenheit von Entwicklungs- und Produktionsumgebung, d.h. die Maschine, auf der der Compiler läuft, kann wesentlich leistungsfähiger sein als die, auf der das erzeugte Programm laufen muss.
Compilersprachen“ können deshalb grösser und komplexer sein als Inter”
”
pretersprachen“.
contra Übersetzungsläufe dauern wegen der Optimierungsmassnahmen länger
als die Syntaxanalyse von Interpretern, deshalb gibt es bei häufigen Programmänderungen einen Zeitverlust gegenüber interpretierten Lösungen.
Ausserdem haben Compilersprachen“ ein relativ starreres Typsystem und
”
erschweren die Zuordnung von Laufzeitfehlern zum Programmtext. Möchte
man zu Testzwecken an bestimmten Stellen im Programm den Wert von Variablen (oder Ausdrücken) wissen, so ist ein separater Debugger dazu nötig.
Der Debugger weist seinen Benutzer meist empfindlich auf die semantische
Lücke hin: Er kennt häufig nur Maschinensprache und Maschinendarstellung
von Daten; sog. source level debugger sind selten, weil sie für jede Programmiersprache separat geschrieben und ausserdem auf einen bestimmten Com12
In der Informatik wird in der Regel mit dem Wort optimiert“ bzw. optimal“ Schindluder getrie”
”
ben. Es gibt optimal“, optimaler“, am optimalsten“ und echt optimal“.
”
”
”
”
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piler angepasst sein müssen. Bestimmte Optimierungsmassnahmen (wie z.B.
code motion) machen dem Debugger weiterhin das Leben schwer.
Wenn manchmal im Zuge der Interpretation Übersetzungen oder Halb”
Übersetzungen“ einzelner Anweisungen vorgenommen werden, z.B. für die nächste
Ausführung innerhalb einer Schleife, so bedeutet das keine wesentliche Abkehr vom
Interpreter-Prinzip.
Compiler und Interpreter werden zusammenfassend auch Sprachprozessoren genannt, weil sie eine Programmiersprache verarbeiten.
Ein Zwischending zwischen Compilern und Interpretern tritt auf, wenn sog. virtuelle Maschinen verwendet werden, wie z. B. neuerdings bei der Sprache Java. Die
Idee wurde schon im Zusammenhang mit der Pascal-Implementierung in der Dissertation von Urs Ammann (1977) vorgeschlagen. Hier übersetzt ein Compiler das Programm zunächst in eine Zwischensprache, die sich von den Fähigkeiten echter Maschinen noch deutlich abhebt. Auf der Zielmaschine läuft dann ein Interpreter, der den
Code dieser virtuellen Maschine interpretiert. Manchmal ist dieser Interpreter dann
noch als Just-in-time-compiler (Jitter)“ angelegt, d. h. er verfügt über einen lokalen
”
Speicher ( cache“), in dem Übersetzungen von Programmteilen für die wiederholte
”
Ausführung abgelegt werden. Damit wird der Effizienznachteil der Zwischenebene
weitgehend aufgehoben.
Ein anderes interessantes Zwischending zwischen Compilern und Interpretern sind
die sogenannten Spezialisierer bzw. partiellen Auswerter. Diese erzeugen aus einem Programm und einem Teil der Eingaben ein spezialisiertes Programm ( Residualpro”
gramm“), welches, auf den Rest der Eingaben angewendet, die gleiche Wirkung hat
wie das ursprüngliche Programm, angewendet auf die komplette Eingabe. Hierdurch
können bestimmte Entscheidungen, die eigentlich erst zur Laufzeit möglich sind, bereits zur Übersetzungszeit (bzw. Spezialisierungszeit) getroffen werden, was erweiterte Möglichkeiten zur Optimierung liefert.

2.3

Bootstrapping

Bootstrapping ist eine beliebte Technik in der Informatik schon seit ihren Anfängen,
um ein System stufenweise hochzufahren. Im hier vorliegenden Zusammenhang werden Bootstrapping-Techniken dazu verwendet, Sprachprozessoren in ihrer eigenen
”
Sprache“ zu schreiben. Dies schafft zwar das Problem, dass sich diese Programme
scheinbar wie weiland Münchhausen aus den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen
müssen, bietet aber auf der anderen Seite einen mindestens doppelten intellektuellen
Genuss:
• die Tatsache, dass sich Sprachprozessoren mühelos in ihrer eigenen Sprache
schreiben lassen, ist ein Indiz für die Leistungsfähigkeit der Sprache. Lässt sich
diese Aufgabe dagegen nur schwer durchführen, fehlen vielleicht wichtige Vorrichtungen oder gar Konzepte in der Sprache.
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• Benutzung der Sprache und Wartung von Sprachprozessoren können in einer
abgeschlossenen Welt stattfinden; es ist nicht nötig, diese zu verlassen, um etwas an der Sprache oder ihrer automatischen Behandlung zu verbessern oder zu
verändern.
Es leuchtet unmittelbar ein, dass sich Änderungen am Übersetzungsverfahren oder
auch Änderungen am Sprachumfang auf diese Weise leicht bewerkstelligen lassen;
eine einmalige Selbstübersetzung“ des Sprachprozessors genügt für diese Zwecke.
”
Es stellt sich aber das Problem, einen ersten Sprachprozessor überhaupt ans Laufen
zu bekommen. Diesen Prozess nennt man bootstrapping“. Zur Übersicht über solche
”
Prozesse eignen sich die (von Earley erstmalig vorgeschlagenen) T-Diagramme“.
”

P
M

Abbildung 2: I-Diagramm
Das Diagramm in Abb. 2 bedeutet: Programm P ist geschrieben in Sprache M“.
”
Diese Sprache könnte eine höhere Programmiersprache (z.B. Pascal) sein, aber auch eine Maschinensprache. Die Unterscheidung zwischen höheren Programmiersprachen
und Maschinensprachen ist dabei nicht sehr wichtig: Jede Programmiersprache definiert eine abstrakte Maschine, die in der Lage ist, Programme in dieser Sprache auszuführen. Eine abstrakte Pascal-Maschine“ wäre etwa in der Lage, Pascal-Programme
”
in ihrer Quellsprach-Fassung direkt auszuführen. Umgekehrt definiert eine Maschine
natürlich durch ihre Maschineninstruktionen auch eine Sprache, die nämlich durch
Kombinationen dieser Instruktionen gegeben ist. Wenn die Sprache eines Programms
mit der Sprache einer Maschine übereinstimmt, dann kann dieses Programm auf dieser
Maschine ohne weitere Vorrichtungen direkt ablaufen; anderenfalls sind zusätzliche
Mechanismen nötig.
Abb. 3 bedeutet nun: Programm P , geschrieben in (Maschinen-) Sprache M , läuft
”
auf Maschine M und transformiert Eingabe E in Ausgabe A.“
Jetzt kann man bereits schildern, wie ein Interpreter in dem Fall eingesetzt werden
kann, wo die Sprache des Programms nicht mit der Maschinensprache übereinstimmt:
in Abb. 4 sorgt ein Interpreter für die Sprache M , der selbst in einer Sprache M 0 geschrieben ist, dafür, dass das in M geschriebene Programm P auf der Maschine M 0
ablaufen kann.
Bereits zuvor wurden die Vorteile einer Übersetzung gegenüber der Interpretation
skizziert. Für Übersetzungsprogramme wird eine andere Notation verwendet, die nun
zufällig auch wie ein T“ aussieht, nämlich das in Abb. 5 gezeigte T-Diagramm für
”
einen Übersetzer.
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E

P

A

M

M

Abbildung 3: T-Diagramm

E

P

A

M

M
M'

M'

Abbildung 4: T-Diagramm, Interpreter

S1

→ S2
M

Abbildung 5: T-Diagramm für einen Übersetzer
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P
S

Bootstrapping

S

→M

M

M
M

Abbildung 6: Übersetzungsprozess

Abb. 6 zeigt den Übersetzungsprozess: Der Übersetzer von S nach M läuft auf der
Maschine M und übersetzt das Programm P , geschrieben in der Sprache S in das gleiche Programm in der Sprache M . Es gibt also jetzt zwei Versionen des Programms, was
in der Abbildung durch unterschiedliche Farben verdeutlicht wird.

P

P
S

S

→ M'

M'

M
M

Abbildung 7: Cross compilation

Vor allem im Zusammenhang mit embedded systems“, d.h. Mikroprozessoren, die
”
innerhalb gewisser Geräte ihren Dienst tun, ist häufig nichts anderes als eine Cross
”
compilation“ ( Querübersetzung“) möglich, da die Beschränkungen dieser Systeme es
”
nicht erlauben, dass der Compiler hierauf läuft. In Abb. 7 ist dieser Prozess gezeigt:
Hier ist die Maschine, für die Code erzeugt wurde, nicht identisch mit der Maschine,
auf der der Compiler läuft.
Interpreter können in Verbindung mit virtuellen Maschinen auch ein ideales Werkzeug für das Portieren von Compilern sein. Dies hat Urs Ammann (1977) mit seinem
portablen Pascal-Compiler grossartig vorgeführt. Der von ihm erdachte Zwischencode
PCode“ stellt eine abstrakte Stapelmaschine dar. Ein Compiler (s. Abb. 8), der selbst
”
in Pascal geschrieben ist, übersetzt Pascal in diesen PCode. Dies ist sozusagen die erste
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2

GRUNDLAGEN VON SPRACHEN

Pascal

27

→ Pcode

Pascal

Pascal

Pascal

→ CDC

→ Pcode

CDC

CDC

CDC

Abbildung 8: Produktion des PCode-Compilers, Phase 1

Phase der Produktion des portablen Pascal-Compilers unter Verwendung des auf der
CDC existierenden Pascal-Compilers.

Pascal

→ Pcode

Pascal

Pascal

Pascal
→Pcode
CDC
Pascal →

→ Pcode

Pcode

CDC
CDC
CDC

Abbildung 9: Produktion des PCode-Compilers, Phase 2

Damit existiert nun also ein Compiler, der Pascal nach PCode übersetzt und auf der
CDC läuft. Der entscheidende Trick ist nun eine Selbstcompilation“ dieses Compilers,
”
wie sie in Abb. 9 gezeigt wird. Als Resultat erhalten wir einen Übersetzer von Pascal
nach PCode, der auf einer abstrakten PCode-Maschine laufen würde13 .
Als Distribution des portablen Pascal-Compilers (Abb. 10) werden nunmehr beide
Versionen des PCode-Compilers zur Verfügung gestellt: Die Quellversion in Pascal
und die in PCode lauffähige Version. Dazu gibt es eine genaue Dokumentation der
abstrakten PCode-Maschine.
Wer nun den portablen Pascal-Compiler bei sich installieren möchte, schreibt
zunächst einmal in einer Sprache seiner Wahl einen Pcode-Interpreter (Abb. 11). Mit
13
Es gab übrigens auch einmal eine Pascal Microengine“ als Chipsatz, welche den PCode als Maschi”
nencode besass.
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Pascal

→ Pcode

Pascal

Pascal

Bootstrapping

→ Pcode

Pcode

Abbildung 10: Distribution des PCode-Compilers

Pcode

X

Abbildung 11: PCode-Interpreter

dessen Hilfe lässt sich sofort ein funktionsfähiger Pascal-Compiler für die Zielmaschine X herstellen, der allerdings auch wiederum PCode erzeugt, der dann ebenfalls
durch den Interpreter behandelt werden muss. Die Langsamkeit der Interpretation
hindert hier also in zweifacher Hinsicht. Da der Pascal-Compiler jedoch selbst in Pascal geschrieben ist, sollte es kein Problem sein, anschliessend die Compilerquelle so zu
modifizieren, dass direkt Code für die Zielmaschine erzeugt wird.
Eine erste Compilation dieses Compilers, wie in Abb. 12 gezeigt, liefert einen funktionsfähigen Pascal-Compiler für die Zielmaschine, der selbst allerdings noch einen
PCode-Interpreter braucht, um laufen zu können.
Eine Selbstcompilation (Abb. 13) behebt diesen Mangel, es existiert nun ein nativer“
”
Pascal-Compiler für die Zielmaschine.
Zur Sicherheit unternimmt man noch eine zweite Selbstcompilation des Compilers
(Abb. 14); im Ideallfall sollte dies ein Programm erzeugen, das (bis auf evtl. Zeitmarken) binär identisch zum vorigen Compiler ist. Abweichungen davon bedürfen der
Inspektion und Erklärung.
Auf die gleiche Weise können nun auch Fehler im Compiler behoben, neue Optimierungsmassnahmen eingeführt oder die Programmiersprache erweitert werden: Die
Modifikationen werden in der Compilerquelle vorgenommen, durch eine Selbstcompilation entsteht dann ein neuer Compiler.
Damit ist immer noch nicht geklärt, wie man überhaupt zum ersten Pascal-Compiler
kommen kann. Dazu ist zu bemerken, dass über viele Jahre hinweg ernsthafte“ Pro”
gramme, darunter natürlich auch Compiler, im Assembler geschrieben wurden. Das
kogrund.pdf

2

GRUNDLAGEN VON SPRACHEN

Pascal

29

→X

Pascal

Pascal → X
Pascal

→ Pcode

Pcode

Pcode

Pcode

X

X

Abbildung 12: Installation des PCode-Compilers, Phase 1

Pascal → X
Pascal

Pascal → X
Pascal → X

X

Pcode
Pcode

X
X

Abbildung 13: Installation des PCode-Compilers, Phase 2
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Pascal

→X

Pascal

Pascal

Pascal

→X

Bootstrapping

→X

X

X

X

Abbildung 14: Selbstcompilation

war zum Teil noch 1980 und später der Stand der Technik. Wenn ein Compiler jedoch
in seiner eigenen Sprache geschrieben ist, haben wir offensichtlich eine Henne-Ei”
Problematik“: Ich brauche einen funktionierenden Compiler, bevor ich den Compiler
zum funktionieren bringen kann. Die von Wirth verwendete Methodik zu diesem Prozess soll im folgenden geschildert werden.

MiniP

→ CDC

Fortran

Abbildung 15: Bootstrap des Pascal-Compilers, Phase 1
In einem ersten Schritt wird eine Teilmenge (hier MiniP“ genannt) von Pascal aus”
gezeichnet, die ausreicht, um den Pascal-Compiler zu schreiben. Mit irgendeiner existierenden Sprache (in diesem Fall Fortran) wird ein Compiler (Abb. 15) geschrieben,
der MiniP in CDC-Maschinencode übersetzt. Dieser Compiler darf selbst beliebig ineffizient sein und auch beliebig ineffizienten Code erzeugen, Hauptsache, der erzeugte
Code ist korrekt. Mit Hilfe des Fortran-Compilers (Abb. 16) lässt sich damit ein Compiler von MiniP in CDC-Code erzeugen, der auch auf der CDC läuft.
Dann wird der MiniP-Compiler nochmals in seiner eigenen Sprache geschrieben,
wobei diesmal (Abb. 17) Wert auf die Erzeugung von effizientem Maschinencode gelegt wird.
Durch eine Selbstcompilation (Abb. 18) entsteht ein nativer MiniP-Compiler für die
CDC, der guten Code erzeugt, aber selbst langsam läuft.
Eine zweite Selbstcompilation behebt diesen Mangel; Ergebnis ist ein effizienter
MiniP-Compiler, der selbst effizient läuft. Eine dritte Selbstcompilation müsste dann
kogrund.pdf
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→ CDC

Fortran

MiniP

Fortran

→ CDC

→ CDC

CDC

CDC

CDC

Abbildung 16: Bootstrap des Pascal-Compilers, Phase 2

MiniP

→ CDC

MiniP

Abbildung 17: Bootstrap des Pascal-Compilers, Phase 3
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MiniP

→ CDC

MiniP

MiniP

MiniP

→ CDC

Bootstrapping

→ CDC

CDC

CDC

CDC

MiniP

→ CDC

MiniP

MiniP

MiniP

→ CDC

→ CDC

CDC

CDC

CDC

Abbildung 18: Bootstrap des Pascal-Compilers, Phase 4 und 5
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(im Gegensatz zur zweiten!) wieder im wesentlichen gleichen Binärcode erzeugen.
Der Weg von dem MiniP-Compiler zum echten Pascal-Compiler erfordert dann weitere Bootstrap-Schritte: Es wird jeweils die Sprachbasis erweitert (im Idealfall in einem Schritt von MiniP zu Pascal), der in MiniP geschriebene Compiler dementsprechend angepasst und mit sich selbst compiliert, anschliessend die Quelle des Compilers entsprechend der jetzt erweiterten Sprachbasis womöglich besser formuliert,
erneut selbstcompiliert usf. Der Leser kann sich an dieser Stelle die entsprechenden
Folgen von T-Diagrammen sicher selbst vorstellen. In jedem Schritt findet nach der erfolgreichen Selbstcompilation nochmals eine weitere statt mit dem Ziel, zu überprüfen,
dass dabei wirklich identischer Code entsteht. Achtung: Bei dem Prozess muss darauf geachtet werden, die Binärversionen der Compiler lange genug aufzuheben, denn
wenn es erst einmal dazu gekommen ist, dass ein Compiler entstanden ist, der keinen
(korrekten) Code mehr erzeugt, dann muss man auf eine ältere, noch funktionierende Version zurückgreifen können, weil sonst der ganze Prozess von vorne gestartet
werden muss.
In seiner Turing-Award-Lecture zeigt Ken Thompson (1987) auf, wie sich durch solche Bootstrap-Prozesse auch trojanische Pferde in Compiler integrieren lassen, die hinterher im Quellcode des Compilers nicht mehr ersichtlich sind.

2.4

Aufgaben

1. Was versteht man unter Syntax, Semantik und Pragmatik einer Programmiersprache?
2. Was versteht man unter der semantischen Lücke?“
”
3. Was sind die Vor- und Nachteile von Compilation bzw. Interpretation von Programmen?
4. Beschreiben Sie den Prozess des Compiler-Bootstrapping! Welche Rolle spielen
Selbstcompilationen“ dabei?
”
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Paradigmata der Programmierung

Das griechische Wort παράδιγµα bedeutet so viel wie Vorzeigestück, Lehrbeispiel“.
”
Heute wird es meistens in der Bedeutung Verhaltensmuster“, Leitbild“, Schema F“
”
”
”
oder Trick 17“ verwendet und bezeichnet einen Ansatz, mit dem man an die Lösung
”
einer ganzen Klasse von Problemen herangehen kann. Die Art und Weise, wie wir in
der Schulmathematik etwa Kurvendiskussionen gelernt haben, kann man durchaus
als ein Paradigma bezeichnen. Petre (1996) sagt:
Ein Paradigma stellt eine einfache Art dar, mit einer komplizierten Sache umzugehen; deshalb ist Beschränkung für die Schaffung eines Paradigmas
nötig. Ein Paradigma ist eine Entscheidung darüber, was man sehen möchte,
eine Einschränkung auf bestimmte Aspekte eines Problems. Es macht einige
Dinge zugänglicher, indem es andere zurückdrängt. Deshalb wird kein einzelnes Paradigma zu jedem Problem passen; kein einzelnes Paradigma wird
die ganze Menge von Problemen leichter machen, die Leute mit Computern
lösen.
In Bezug auf Programmiersprachen ist die Frage nach den Paradigmata dadurch
bestimmt, wozu ein Programm dienen soll, warum wir Programme schreiben:
•
•
•
•

um einen Berechnungsprozeß zu beschreiben?
um einen Prozeßablauf in der realen Welt zu steuern?
um eine berechenbare Funktion zu definieren?
um Antworten auf bestimmte Fragen herzuleiten?

Diese unterschiedlichen Absichten werden starken Einfluß darauf haben, wie wir
die Tätigkeit des Programmierens einordnen und wie dementsprechend Programmiersprachen aussehen sollten.
Wie feingranular man Paradigmata unterscheiden soll, nach denen Programmiersprachen gebaut sind, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Bei Wegner
(1995, 1997) sind es nur drei: deklarativ, imperativ und interaktiv. Für meinen Geschmack
ist das zu wenig, zumal es bei deklarativ“ stark unterschiedliche Ausprägungen gibt,
”
s.u. Bei Ghezzi und Jazayeri (1998) sind es dann wieder zu viele Paradigmen, sieben
an der Zahl: prozedural, funktional, abstrakter Datentyp, modulbasiert, objektorientiert, generisch, deklarativ. Daß diese Einteilung problematisch ist, erkennt man schon alleine
daran, daß Sprachen in der Regel in mehrere dieser Kategorien einzuordnen sind.
Das Kapitel von Petre (1996) im Buch von Woodman (1996) enthält viel interessantes Material über Programmierparadigmen und Sprachen. Sie zeigt, dass professionelle Programmierer ziemlich gut im Paradigmenwechsel sind und darüber hinaus,
dass Experten nicht immer die Sprache verwenden, die ihrem augenblicklichen Paradigma entspricht trotz der Tatsache, dass einige Sprachen vor dem Hintergrund eines
bestimmten Paradigmas entworfen wurden und verkauft werden,
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3.1

3.1

imperativ

Das imperative Paradigma

Im Anfang war das Wort“, beginnt das Johannes-Evangelium, und der Informatiker
”
fügt scherzhaft hinzu: aber es war noch nicht auf eine bestimmte Anzahl von Bits be”
schränkt“. Grundgedanke der sogenannten von-Neumann-Maschinen14 ist in der Tat
der in Worte gegliederte Speicher, wobei jedes Wort entweder Programmbefehle oder
Daten aufnehmen kann; es gibt dabei prinzipiell keine Möglichkeit, Programme und
Daten auseinanderzuhalten. Die elementaren Fähigkeiten der Maschine beschränken
sich im wesentlichen darauf, ein Wort aus dem Speicher zu holen und entweder als Befehl (lat. imperare = befehlen) auszuführen oder damit gewisse Manipulationen vorzunehmen; ein durch arithmetisch/logische Operationen modifiziertes Wort kann dann
in den Speicher zurückgeschrieben werden. Programme, die diesem Paradigma folgen, schreiben dem Rechner recht detailliert vor, in welcher Weise der Speicher sukzessive modifiziert werden soll; man spricht deshalb auch von imperativen Programmiersprachen. Die Abstraktion von der nackten von-Neumann-Maschine besteht hier
darin, daß den im Prinzip typenlosen Worten Typen aufgedrückt werden und daß
man einerseits die Gruppierung mehrerer Worte zu einem zusammengesetzten Datenelement ermöglicht (Datenabstraktion), andererseits aber auch die Zusammensetzung mehrerer primitiver von-Neumann-Operationen zu einer komplexen Operation
anbietet (Steuerabstraktion, manchmal auch Kontrollabstraktion genannt).
Die Charakteristika des imperativen Programmierparadigmas sind also (Justice u. a.
1994):
• Wort-für-Wort–Verarbeitung auf einem in kleine Einheiten gegliederten Speicher,
• Programmieren durch Veränderung des Speicherzustands mit Hilfe von Wertzuweisungen,
• maschinenorientierte Daten- und Programmstrukturen, relativ dicht an den
Möglichkeiten der von-Neumann-Maschine.
Prominente Vertreter dieses Paradigmas sind FORTRAN, Pascal, C etc. Ghezzi und
Jazayeri (1998) bezeichnen dieses als das prozedurale“ Paradigma.
”
Es erübrigt sich, hier Beispiele anzubringen, da bei jedem sicherlich eine Vertrautheit
mit imperativen Programmiersprachen vorausgesetzt werden kann.

3.2

Das funktionale Paradigma

Eine andere Möglichkeit, Informationsprozesse zu definieren, ist der Begriff der berechenbaren Funktion im Sinne des λ-Kalküls von A. Church. Im Sinne von Wegner
(1995) müßte man Programmiersprachen, die auf diesem Paradigma beruhen, als deklarativ bezeichnen, weil hier nur Funktionen deklariert werden, ohne dabei Handlungsabläufe im Rechner vorzuschreiben. Funktionale Sprachen sind sind etwas später
14
Es ist inzwischen weithin anerkannt, daß nicht nur von Neumann, sondern mehrere Leute gleichzeitig, damals diese Idee hatten, s. etwa Metropolis u. a. (1980).
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als die von-Neumann-Sprachen entstanden: mit LISP (McCarthy 1960; McCarthy u. a.
1962) lag die erste funktionale Programmiersprache vor, die im wesentlichen die
Möglichkeiten des λ-Kalküls bieten sollte. Einführungen zur funktionalen Programmierung finden sich etwa bei Thiemann (1994) und Hinze (1992).
Die Charakteristika des funktionalen Programmierparadigmas sind (Justice u. a.
1994):
• Funktionen sind Objekte erster Klasse“: sie können als Parameter übergeben und
”
als Resultate zurückgegeben werden.
• Baukastenprinzip zur Konstruktion von Funktionen: Funktionen höheren Typs“
”
(Funktionale) konstruieren Funktionen auf der Basis anderer Funktionen.
• Referentielle Transparenz: Ein (geschlossener) Ausdruck hat immer den gleichen
Wert, unabhängig von Ort (im Programm) und Zeit (in der Ausführung)
• Polymorphie: Funktionen müssen keinen festen Typ haben und können trotzdem
(durch Typvariablen) wohlgetypt sein; innerhalb einer Klasse von Typen läßt sich
ein allgemeinster Typ inferieren. (Die o.a. Funktionale sind praktisch immer polymorph.)
Heute betrachten wir LISP (wegen seiner imperativen Zutaten zur Effizienzverbesserung) nicht mehr gerne als funktionale Programmiersprache. Paradebeispiele für
funktionale Sprachen sind vielmehr HOPE (Burstall u. a. 1980; Bailey 1990), ML (Gordon u. a. 1978; Paulson 1991) und Haskell (Hudak u. a. 1992; Hudak und Fasel 1992).
Beispiel (Thiemann 1994) Wir spezifizieren durch Rekursion und Fallunterscheidung
eine Funktion code, die einen Buchstaben durch den dreizehnt-nächsten Buchstaben ersetzt, wobei am Ende des Alphabets einfach gefaltet“ wird. Anschließend
”
spezifizieren wir ein allgemeines Funktional map, welches eine Funktion von A
nach B für beliebige Typen A, B fortsetzt zu einer Funktion von Listen über A
nach Listen über B. Dann benutzen wir dieses Funktional, um code auf Zeichenketten zu erweitern:

code : : Char −> Char
code x | x >= ’A’ \&\& x <= ’Z ’ = xox
| otherwise = x
where ox = ord x + 13
xox | ox > ord ’Z ’ = chr ( ox − ord ’Z ’ + ord ’A’ − 1 )
| otherwise
= chr ox



map : : ( a −> b ) −> [ a ] −> [ b ]
map f [ ]
= []
map f ( x : xs ) = f x : map f xs
c o d e l i s t s t r = map code s t r




Copyright  Herbert Klaeren, 4. Februar 2013

38

3.3

3.3

relational

Das relationale Paradigma

Manche Autoren bezeichnen dieses als das eigentlich deklarative Paradigma und setzen dies in Kontrast zum funktionalen Paradigma. Die Charakteristika des relationalen
Programmierparadigmas sind (Justice u. a. 1994):
• Der Programmierer spezifiert, welche Fragen er gelöst sehen möchte, aber nicht,
wie sie gelöst werden sollen15 .
• Es gibt keine Berechnung im klassischen Sinne: gebundene Parameter in einem
Ausdruck stellen Eingaben dar, ungebundene Parameter Ausgaben.
• Die Programmausführung wird als Ableitungs- bzw. Beweisprozeß gesehen: Der
Programmierer gibt Behauptungen ein; diese werden vom System verifiziert oder
falsifiziert bzw. es werden die Bedingungen angegeben, unter denen die Behauptung wahr ist.
Prominentester Vertreter dieser Klasse von Programmiersprachen ist Prolog (Clocksin und Mellish 1990).
Beispiel Wenn wir eine dreistellige Relation (ein Prädikat) add(X, Y, Z)
(überflüssigerweise) rekursiv entsprechend der primitiv-rekursiven Definition der Addition definieren, so daß add(X, Y, Z) wahr ist gdw. X + Y = Z, so
können wir dies sowohl zum Ausrechnen als auch zum Nachrechnen und sogar
zur Subtraktion verwenden, je nachdem wie wir die Parameter besetzen: ( ?-“ ist
”
der Prolog-Prompt)

?− add ( 3 , 4 , X ) .
X=7
yes
?− add ( 3 , 4 , 7 ) .
yes
?− add ( 3 , 4 , 9 ) .
no
?− add ( 3 , X , 7 ) .
X=4
yes
?− add ( X , 4 , 7 ) .
X=3
yes






Die Eingabe add(3,4,X) bedeutet nach der Prolog-Ideologie nicht die Frage: Für
”
welches x gilt 3 + 4 = x?“, sondern vielmehr die Behauptung: 3 + 4 = x.“ Das
”
System beantwortet diese mit: Jawohl, die Behauptung stimmt, wenn wir x = 7
”
setzen.“ Auch eine Anfrage wie


?− add ( X , Y , 7 ) .





15
Die Lösung ist in einem allgemeinen Inferenzmechanismus enthalten, den der Programmierer allerdings vernünftigerweise kennen sollte.
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hätte funktioniert; das Prolog-System hätte dann alle Möglichkeiten aufgezählt,
wie wir durch Addition natürlicher Zahlen auf 7 kommen können. Mit der Anfrage


?− add ( X , Y , Z ) .





dagegen schicken wir den Prolog-Interpreter in eine Schleife, da es nun unendlich
viele Möglichkeiten der Erfüllung dieser Behauptung gibt.
In einem Beispiel aus Clocksin und Mellish (1990) geht es um frühe Prinzen von
Wales. Zunächst werden einige Fakten hierüber definiert:


r e g i e r t ( rhodri , 8 4 4 , 8 7 8 ) .
r e g i e r t ( anarawd , 8 7 8 , 9 1 6 ) .
r e g i e r t ( hywel dda , 9 1 6 , 9 5 0 ) .
r e g i e r t ( lago ab idwal , 9 5 0 , 9 7 9 ) .
r e g i e r t ( hywel ab ieuaf , 9 7 9 , 9 8 5 ) .
r e g i e r t ( cadwallon , 9 8 5 , 9 8 6 ) .
r e g i e r t ( maredudd , 9 8 6 , 9 9 9 ) .






Dabei steht regiert(X, Y, Z) für das Prädikat X war von Y bis Z Prinz von Wa”
les“. Mit Hilfe einer Ableitungsregel definieren wir nun ein Prädikat prinz(X, Y )
mit der Bedeutung X war im Jahr Y Prinz von Wales“:
”


p r i n z ( X , Y ) :− r e g i e r t ( X , A, B ) , Y >= A, Y =< B .


Damit wird auf die Datenbank“ unserer Fakten zurückgegriffen: Offensichtlich
”
war X im Jahr Y Prinz von Wales, wenn er von A bis B regiert hat und wenn Y
zwischen A und B liegt. Das Prolog-System kann jetzt Behauptungen (Anfragen)
verifizieren oder falsifizieren bzw. fehlende Informationen (Variablenbelegungen)
nachliefern:


?− p r i n z ( cadwallon , 9 8 6 ) .
yes
?− p r i n z ( rhodri , 1 9 7 9 ) .
no
?− p r i n z ( X , 9 0 0 ) .
X=anarawd
yes
?− p r i n z ( X , 9 7 9 ) .
X= l a g o a b i d w a l ; }
X= h y w e l a b i e u a f }
yes






Aber auch Anfragen wie prinz(rhodri,Y) oder gar, weil in diesem Fall die Datenbasis endlich ist, prinz(X,Y) sind möglich und werden entsprechend beantwortet.

3.4



Das objektorientierte Paradigma

Dies ist es, was Wegner (1995) als das interaktive Paradigma bezeichnet. Er sagt:
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3.4

objektorientiert

Der Übergang von der Maschinenprogrammierung zur prozedurorientierten Programmierung beinhaltet einen quantitativen Wechsel in der Granularität der Aktionen, bewahrt aber ein algorithmisches (aktionsbasiertes)
Modell. Der Übergang von der prozedurorientierten zur objektbasierten Programmierung ist ein radikalerer qualitativer Wechsel von Programmen als Algorithmen, die Daten transformieren, zu Programmen als Systemen von persistenten, interagierenden Objekten. Der Vertrag eines Algorithmus mit seinen Klienten ist wie ein Verkaufsvertrag, der für jede Eingabe einen Wert garantiert, während der Vertrag eines Objekts mit seinen Klienten wie ein Ehevertrag ist, der das Verhalten über die Zeit hinweg für alle möglichen Aspekte
der Interaktion einschränkt.
Wegner (1997) führt aus, warum aus theoretischen Erwägungen interaktive Programme leistungsfähiger sind als jeder Algorithmus, so daß die Grenzen der Church’schen
These hier gesprengt werden können.
Die Charakteristika des objektorientierten Programmierparadigmas sind nach Justice u. a. (1994):
• Sicht eines Systems als bestehend aus interagierenden Objekten; diese haben einen
inneren Zustand (Attribute) und bieten bestimmte Leistungen (Methoden) an; sie
senden einander Nachrichten (= Aufrufe von Methoden).
• Objekte werden klassifiziert aufgrund von Ähnlichkeiten in ihrem Verhalten; dies
führt zu einer Klassenstruktur. Trotzdem sind Objekte einer Klasse unterscheidbar,
sie haben eine Objektidentität.
• Hierarchische Organisation: Klassen können Oberklassen und Unterklassen besitzen; Unterklassen, erben Attribute und Methoden, können sie aber auch
überschreiben ( overriding“).
”
• Attribut-basierte Antworten: Objekte interpretieren Nachrichten aufgrund lokaler
Eigenschaften (Instanzvariablen) und globaler Eigenschaften (Klassen).
Eine Programmiersprache, die das OO-Paradigma in Reinkultur implementiert, ist
Smalltalk (Kay 1996); dies erkennt man sehr gut, wenn man den Ausdruck 3 + 4“
”
einmal nach Smalltalk-Ideologie auswertet: Hier wird dem Objekt 3 die Nachricht +4“
”
gesandt. Das Objekt 3 als Mitglied der Klasse Zahl“ kennt die Methode +“ und wen”
”
det sie mit dem zusätzlich übersandten Parameter 4 auf sich selbst an. Als Ergebnis
dieses Methodenaufrufs sendet sie dann das Objekt 7 an die Stelle zurück, von woher
der Methodenaufruf kam. Natürlich laufen in der Implementierung von Smalltalk diese Prozesse nicht wirklich so ab, sondern es wird ganz normal Arithmetik betrieben,
aber das Erklärungsmuster stimmt trotzdem. In Smalltalk ist alles ein Objekt, auch
Zahlen, sogar Klassen sind selbst Objekte (einer Metaklasse).
Das folgende Beispiel stammt aus dem Buch von Louden (1993):
Beispiel
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Class name: Queue
Superclass: Object
Instance variables: rear
Methods:
empty
↑ rear == nil
front
↑ rear next
enqueue: aLinkableObject
self empty
ifTrue: [rear <- aLinkableObject.
rear linkTo: rear]
ifFalse: [aLinkableObject linkTo: rear next.
rear linkTo: aLinkableObject.
rear <- aLinkableObject]
dequeue
| temp |
temp <- front.
(rear == temp)
ifTrue: [rear <- nil]
ifFalse: [rear linkTo: (temp next)]
Am Beginn dieses Beispiels wird die Warteschlange (Queue) als Klasse deklariert und
sofort in eine Klassenhierarchie eingebunden. Die hier angegebene Klasse (Object)
ist nicht nur eine Klasse, sondern auch eine sogenannte Metaklasse. Jedes Objekt in
Smalltalk gehört letztlich auch zur Klasse Object. Die Instanzvariable rear ist das einzige Attribut der Warteschlange. Schließlich folgen die Definitionen der von der Warteschlange angebotenen Methoden. Hierbei müssen wir teilweise von rechts nach links
lesen. In Smalltalk bedeutet ein Ausdruck der Form A B“ in der Regel: Schicke an
”
”
das Objekt A die Nachricht B“. Die Definition der Methode empty bedeutet deshalb:
Schicke an das Objekt rear die Nachricht == nil; was immer rear antwortet, gib als
”
Antwort an die Aufrufstelle zurück.“
Etwas interessanter ist die Definition der Methode enqueue. Hier schicken wir uns
selbst zunächst die Nachricht empty. Das Ergebnis hiervon wird entweder das Objekt True oder das Objekt False sein. An dieses Ergebnis schicken wir die Botschaften
ifTrue und ifFalse. Nur einer dieser Methodenaufrufe wird erfolgreich sein, nämlich
der, der zu dem entsprechenden Objekt paßt.
In der Definition der Methode dequeue finden wir die Deklaration einer lokalen Variablen temp.
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3.5

3.5

Aufgaben

Aufgaben

1. Schildern Sie mit Ihren eigenen Worten, was man unter einem Programmierparadigma versteht.
2. Beschreiben Sie die Eigenschaften des funktionalen Paradigmas im Vergleich zum
imperativen.
3. Wieso ist das hier geschilderte objektorientierte Paradigma von anderer Natur als
die anderen Paradigmata?
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Entitäten, Namen und Bindungen
Gott, der Herr, formte aus dem Ackerboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des
Himmels und führte sie dem Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und
wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte es heißen. Der Mensch gab Namen
allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes.
Gen 2,19-20
“The name of the song is called ‘Haddocks’ Eyes’.”
“Oh, that’s the name of the song, is it?” Alice said, trying to feel interested.
“No, you don’t understand,” the Knight said, looking a little vexed. “That’s what the
name is called. The name really is ‘The Aged Aged Man’.”
“Then I ought to have said ‘That’s what the song is called’?” Alice corrected herself.
“No, you oughtn’t: that’s quite another thing! The song is called ‘Ways and Means’; but
that’s only what it’s called, you know!”
“Well, what is the song, then?” said Alice, who was by this time completely bewildered.
“I was coming to that,” the Knight said. “The song really is ‘A-sitting On A Gate’; and the
tune’s my own invention.”
L. Caroll, Through the Looking Glass
What’s in a name? That which we call a rose,
by any other name would smell as sweet.
W. Shakespeare, Romeo and Juliet

In der menschlichen Kultur haben Namen eine ganz besondere Bedeutung, wie sich
auch schon aus den oben aufgeführten Versen des Alten Testaments ergibt. Wir benennen schlicht und einfach alles, nicht nur Menschen und Haustiere, sondern auch
Straßen, Flüsse, Berge, Tiere, Pflanzen, Sternbilder, Sterne. Namen geben Macht über
den Namensträger; viele Zaubersprüche, Dämonenaustreibungen usw. beruhen darauf, Namen zu kennen und auszusprechen. Kleine Kinder im Sandkasten fragen zuerst
Wie heißt du?“, der Patient fragt seinen Arzt nach dem Namen der Krankheit. Den Ju”
den war der Name Gottes ( JHWH“) so heilig, dass ihn nur der Hohepriester an einem
”
Tag im Jahr aussprechen durfte; deswegen weiß heute niemand mehr, wie man JHWH
ausspricht. Anonymes beunruhigt uns, macht uns Angst, ebenso wie mehrfache Namen ( Alias“); hinter anonymen Briefen und Anrufen vermuten wir automatisch böse
”
Absichten, ebenso hinter Personen mit mehreren Alias-Namen.
Es ist deshalb kein Wunder, dass auch in Programmiersprachen die Tendenz besteht,
alle möglichen Dinge“ zu benennen. In der englischen Sprache verwendet man für
”
das etwas unwissenschaftlich klingende Wort Dinge“ die Bezeichnung entities“, was
”
”
wir hier durch Entitäten16“ wiedergeben wollen. In der Tat besteht eine der frühesten
”
Leistungen im Zusammenhang mit der Programmiersprachenentwicklung darin, dass
wir Befehle und Speicherstellen im Daten- und Programmspeicher durch symbolische
Namen statt durch (oktale) Zahlenkonstanten bezeichnen konnten.
Weil Namen derart tief in der menschlichen Kultur verwurzelt sind, wird ziemlich oft ein Name ( Bezeichner“) mit dem durch ihn bezeichneten Objekt verwechselt.
”
Wenn ich sage: Ich bin Herbert“, so ist dies streng genommen Unsinn, denn Her”
”
bert“ ist nur mein Name, ich selbst bin etwas ganz anderes. Auf diese Wunde legt auch
16
Die Bezeichnung Objekt“ z.B. verbietet sich wegen ihrer Verwendung in der objektorientierten
”
Programmierung.
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Salz

Zucker

Mehl

Name

Soße Suppen

Inhalt

Speicherplatz

Haferflocken

Abbildung 19: Speicherplätze
L. Caroll seinen Finger mit dem Wortspiel, das am Anfang dieses Kapitels zitiert ist:
In unserer Sprache ist die Wendung x heißt y“ gleichbedeutend mit der Name von x
”
”
ist y“. Wir haben keine sprachliche Möglichkeit, Entitäten zu bezeichnen, außer durch
Nennung ihres Namens; deshalb ist die Wendung x ist y“ ungeeignet, eine Entität zu
”
bezeichnen. Umgekehrt haben Namen selbst keine Namen, sondern sind einfach bloß
Namen; deshalb ist der Name von x heißt y“ eine unsinnige Formulierung. Caroll
”
hat diese Beschränkungen im Wunderland aufgehoben; die komplette in dem Zitat
geschilderte Situation ist in Tab. 2 wiedergegeben.
x ist y
x heißt y

Entitäten
Namen
A-sitting on a gate The aged aged man
Ways and means
Haddock’s eyes

Tabelle 2: Entitäten und Namen bei Caroll

Die Vermischung von Namen und den durch sie bezeichneten Entitäten zieht sich
auch durch die gesamte Programmiersprachenlandschaft. Ich möchte dies am Beispiel
des für die von Neumann-Maschinen sehr wesentlichen Begriffs der Variablen aufzeigen. Speicherplätze in der Von-Neumann-Maschine sind einfach Behältnisse (container)
für Daten, in großer Analogie zu Schubladen in einem Schrank (s. Abb. 19). Eine solche
Schublade hat in der Regel einen festen Ort ( Adresse“, z. B. linke Spalte, obere Reihe“
”
”
ist die Position der Salz-Schublade), aber auch ein gewisses Etikett ( Name“). Manche
”
Schubladen mögen auch mehrere Etiketten tragen ( Aliasnamen“, z. B. Soße / Sup”
”
penwürfel“). Wie die Haferflocken“ in diesem Beispiel zeigen, können Speicherplätze
”
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auch unabhängig von einer bestimmten Adresse von Interesse sein. Auch darf der Inhalt der Schublade keinesfalls mit der Schublade selbst oder ihrem Etikett verwechselt
werden.
Wieder zurück in der Informatik, müssen für das Konzept der Variablen in den von
”
Neumann-Sprachen“ vier Dinge unterschieden werden müssen:
1. der Speicherplatz selbst als Behältnis für Daten,
2. die in dem Speicherplatz abgelegten Daten,
3. die Adresse des Speicherplatzes und
4. der Name (bzw. die Namen), unter denen der Speicherplatz in der Programmiersprache angesprochen werden kann.
In Programmiersprachen ist das Konzept der Variablen mit unterschiedlicher Deutlichkeit repräsentiert. Für Konrad Zuse war eine Variable einfach ein Speicherplatz,
vorzugsweise einer, der für Eingabegrößen bestimmt war. Auch Java (Lindholm und
Yellin 1996, 2.5) sagt ganz lapidar:
Eine Variable ist ein Speicherplatz17 .

Die Sprachdefinition von Scheme (Sperber u. a. 2007) versteht dagegen in Anlehnung
an den λ-Kalkül Variablen als reine Namen:
Scheme erlaubt es, dass Bezeichner für Speicherplätze stehen, die Werte enthalten. Solche
Bezeichner heissen Variablen18 .

Namenlose ( anonyme“) Variablen kann es also in Scheme nicht geben. Im Fall von
”
Modula-2 (ISO 1996, Abschnitt 6.2.10) heißt es:
Eine Variablen-Deklaration dient dazu, eine oder mehrere Variablen eines bestimmten
Typs zu deklarieren und einen Bezeichner für jede Variable einzuführen. Jede Variable, welche in einer Variablendeklaration deklariert wird, kann mit einer bestimmten Speicherstelle
assoziiert werden19

Hier wird also unterschieden zwischen einer Variablen, die einfach ein Speicherplatz
(wie bei Zuse!) ist, dem Namen, unter dem wir die Variable, d. h. also den Speicherplatz ansprechen wollen und der Adresse, an der dieser Speicherplatz in einem linear
angeordneten Speicher zu finden ist. Man mache sich unbedingt klar, dass jeder dieser drei Begriffe seine eigene Berechtigung hat und nicht notwendigerweise mit einem
der beiden anderen Begriffe verbunden werden muss. Modula-2 führt hier ausserdem
17

A variable is a storage location.
Scheme allows identifiers to stand for locations containing values. These identifiers are called variables.
19
A variable declaration serves to declare one or more variables of a specified type and to introduce
an identifier for each variable. Each variable declared in a variable declaration can be associated with a
specified address.
18
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noch das Konzept des Typs ein, das so komplex ist, dass wir ihm ein eigenes Kapitel
(7) gewidmet haben.
Wie schwierig die Frage zu beantworten ist, was eine Variable wirklich ist“, hat jeder
”
vermutlich bereits am Anfang seiner Programmierausbildung erkannt: In einer Wertzuweisung x := y + z assoziieren wir mit der Variablen x auf der linken Seite eher
die Adresse der Variablen, vielleicht aber auch den Namen; wir bezeichneten dies als
sog. L-Wert. Auf der rechten Seite der Wertzuweisung assoziieren wir mit den Variablen y und z dagegen den Wert ( R-Wert“, Inhalt, Datum). Am deutlichsten wird diese
”
Unterscheidung in der Sprache BLISS, die als Implementierungssprache für Betriebssysteme konzipiert ist und deshalb nur das Maschinenwort als Datentyp besitzt. Die
Bedeutung eines Bezeichners ist hier seine Adresse (d.h. also sein L-Wert), der Programmierer muss selbst dereferenzieren, wo es nötig ist; s. hierzu Tab. 3.
Pascal
c := a + b
c := p ↑ +q ↑
p ↑:= q ↑ +a

BLISS
c ← .a + .b
c ← ..p + ..q
.p ← ..q + .a

Tabelle 3: Pascal vs. BLISS
Entitäten haben Eigenschaften, die auch Attribute genannt werden. Die Zuordnung
von Attributen zu einem Ding nennen wir Bindung (binding). Wir haben bereits angedeutet, dass Entitäten und ihre Namen sorgfältig unterschieden werden müssen.
Bereits der Name ist ein Attribut einer Entität. Bevor Bindungen genauer studiert werden, will ich in den folgenden Beispielen anonyme Entitäten in Programmiersprachen
zeigen:
Anonyme Variablen: In Pascal wird durch die Deklaration
var p: ↑integer
eine Zeigervariable deklariert. integer-Variablen p↑ werden dann durch Aufrufe
von new(p) erzeugt; alle diese sind technisch anonyme Variablen (nur der Zeiger
p hat einen Namen). Das gleiche trifft auch für die Komponenten von Feldern in
Pascal zu. Auch Java (Lindholm und Yellin 1996, 2.5) sagt ganz deutlich:
Feldkomponenten sind namenlose Variablen20 .

Anonyme Typen: Deklariert man etwa in Pascal
var p: array [0...20] of real
so ist der Typ von p anonym (und im übrigen inkompatibel zu allen anderen Typen, inklusive textlich genau gleich definierter anonymer Typen; ein weiteres Indiz dafür, wie suspekt Anonymität ist).
Anonyme Funktionen: Diese sind in imperativen Sprachen wenig verbreitet (sie ließen sich im Prinzip genau wie anonyme Variablen durch Zeiger darstellen);
20

Array components are unnamed variables.
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in funktionalen Programmiersprachen sind sie sehr natürlich, da man hier die
Lambda-Abstraktion üblicherweise zur Verfügung hat. In HOPE etwa kann man
definieren
map ([1,0,2,0,3], lambda (0) =>
| (succ (n)) =>

0
100 div succ(n))

Dabei ist map ein Funktional, welches eine Funktion (zweites Argument) auf eine Liste (erstes Argument) anwendet. In unserem Beispiel hat die Funktion
keinen Namen; das Ergebnis der Anwendung von map auf die Beispielliste ist
[100,0,50,0,33].

4.1

Exkurs: Der Lambda-Kalkül

Am einfachsten ist die Bindung im reinen λ-Kalkül (s. Klaeren und Sperber (2007),
woraus hier im wesentlichen zitiert wird), der sowieso eine wichtige Grundlage für die
Programmiersprachen, besonders die des funktionalen Typs ist. Wegen seiner Wichtigkeit soll hier das Wesentliche über den Lambda-Kalkül kurz referiert werden.
Definition 1 (Sprache des λ-Kalküls Lλ ). Sei V eine abzählbare Menge von Variablen.
Die Sprache des λ-Kalküls, die Menge der λ-Terme, Lλ , ist dann induktiv definiert
durch
1. V ⊆ Lλ
2. Für e0 , e1 ∈ Lλ ist auch (e0 e1 ) ∈ Lλ .
3. Für x ∈ V, e ∈ Lλ ist auch (λx.e) ∈ Lλ .
4. Nichts sonst ist ein λ-Term.
Ein λ-Term der Form (e0 e1 ) heißt Anwendung oder Applikation mit Operator e0 und Operand e1 . Ein Term der Form (λx.e) heißt Abstraktion, wobei x Parameter der Abstraktion
heißt und e Rumpf. Ein Buchstabe e steht in diesem Kapitel immer für einen λ-Term, v
und x stehen für Variablen.
Es ist kein Zufall, dass manche funktionalen Programmiersprachen, so z. B. Scheme,
genau die gleichen Begriffe verwenden wie der λ-Kalkül.
Eine Abstraktion steht für eine mathematische Funktion, speziell für eine solche
Funktion, die sich durch ein Computerprogramm berechnen lässt. Eine Applikation
steht natürlich für die Applikation einer Funktion, und eine Variable bezieht sich auf
den Parameter einer umschließenden Abstraktion und steht für den Operanden der
Applikation.
Der einfachste λ-Term ist wohl die Identität:
(λx.x)
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4.1

Exkurs: Der Lambda-Kalkül

Der folgende λ-Term ist analog zur Scheme-Prozedur apply:
(λf.(λx.(f x)))
An diesem Beispiel wird deutlich, dass sich im λ-Kalkül die Klammern schnell häufen,
wenn die Terme größer werden. Darum werden redundante Klammern beim Aufschreiben von λ-Termen oft weggelassen. Die Konvention ist, dass sich der Rumpf
einer Abstraktion so weit wie möglich nach rechts erstreckt. Damit wird aus dem obigen Term der folgende:
λf.λx.f x
und die alternativen Klammerungsarten (λf.((λx.f ) x)) oder oder ((λf.λx.f ) x) sind
ausgeschlossen.
Die Funktionen im λ-Kalkül sind auf einen einzigen Parameter beschränkt. Zum
Glück ist dies keine wirkliche Einschränkung: Funktionen mit mehreren Parametern
werden durch den Schönfinkel“-Isomorphismus auf Funktionen mit nur einem Para”
meter reduziert.
Der λ-Term von oben ist die geschönfinkelte Version der Scheme-Prozedur apply.
Diese hat ursprünglich zwei Parameter, der λ-Term steht für eine Funktion mit einem
Parameter, die ihrerseits eine Funktion mit dem zweiten Parameter zurückgibt.
Wegen der Verwandtschaft zwischen Funktionen mit mehreren Parametern und ihren geschönfinkelten Pendants gibt es zwei weitere Abkürzungen in der Notation von
λ-Termen:
• λx1 . . . xn e steht für λx1 .(λx2 .(. . . λxn .e) . . .).
• e0 . . . en steht für (. . . (e0 e1 ) e2 ) . . . en ).
Dementsprechend ist λf xy.f x y eine andere Schreibweise für den Term
(λf.(λx.(λy.((f x) y)))) .
Bemerkenswert am λ-Kalkül ist, dass es dort nur Funktionen gibt, noch nicht einmal Zahlen, boolesche Werte oder Datenstrukturen. Darum erscheint die Sprache des
Kalküls auf den ersten Blick noch spartanisch und unintuitiv: So unmittelbar lässt sich
noch nicht einmal eine Funktion hinschreiben, die zwei Zahlen addiert — schließlich
gibt es keine Zahlen. Wie sich jedoch weiter unten in Abschnitt 4.1.2 herausstellen
wird, lassen sich all diese Dinge durch Funktionen nachbilden. An dieser Stelle haben
die Beispiele eher noch esoterische Natur; nützlichere folgen dann später.
Der λ-Kalkül selbst legt das Verhalten von λ-Termen fest; er ist ein Reduktionskalkül,
der beschreibt, wie ein λ-Term in einen anderen, gleichbedeutenden, überführt werden
kann. Die Konstruktion dieses Kalküls erfordert sehr sorgfältigen Umgang mit Variablen, was eine Hilfsdefinition notwendig macht:
Definition 2 (Freie und gebundene Variablen). Die Funktionen
free, bound : Lλ → P(V )
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liefern die Mengen der freien bzw. der gebundenen Variablen eines λ-Terms.


falls e = v
{v}
def
free(e) = free(e0 ) ∪ free(e1 ) falls e = e0 e1


free(e0 ) \ {v}
falls e = λv.e0


falls e = v
∅
def
bound(e) = bound(e0 ) ∪ bound(e1 ) falls e = e0 e1


bound(e0 ) ∪ {v}
falls e = λv.e0
def

Außerdem ist var(e) = free(e) ∪ bound(e) die Menge der Variablen von e. (Es lässt sich
leicht zeigen, dass diese Menge alle vorkommenden Variablen eines λ-Terms enthält.)
Ein λ-Term e heißt abgeschlossen bzw. Kombinator, falls free(e) = ∅.
Einige Beispiele:
free(λx.y)
bound(λx.y)
free(λy.y)
bound(λy.y)
free(λx.λy.λx.x (λz.a y))
bound(λx.λy.λx.x (λz.a y))

=
=
=
=
=
=

{y}
{x}
∅
{y}
{a}
{x, y, z}

In einem einzigen Term kann die gleiche Variable sowohl frei als auch gebunden sein:
free(λx.y (λy.y)) = {y}
bound(λx.y (λy.y)) = {x, y}
Entscheidend ist dabei, dass das y einmal innerhalb und einmal außerhalb einer bindenden Abstraktion auftaucht. Das Frei- und Gebundensein bezieht sich also immer
auf bestimmte Vorkommen einer Variablen in einem λ-Term.
Im λ-Kalkül gilt, genau wie Scheme, das Prinzip der lexikalischen Bindung: das Vorkommen einer Variable v als λ-Term gehört immer zur innersten umschließenden Abstraktion λv.e, deren Parameter ebenfalls v ist. Bei λx.y (λy.y)) aus dem Beispiel oben
ist also das erste y das freie, während das zweite y durch die zweite Abstraktion gebunden wird.
Der λ-Reduktionskalkül ist darauf angewiesen, Variablen durch andere zu ersetzen,
ohne dass dabei die Zugehörigkeit von Variablenvorkommen und den dazu passenden
Abstraktionen zu verändern. Der Mechanismus dafür heißt Substitution:
Definition 3 (Substitution). Für e, f ∈ Lλ ist e[v 7→ f ] — in e wird v durch f substituCopyright  Herbert Klaeren, 4. Februar 2013
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4.1

iert — induktiv definiert:


f





x





λv.e0
def
e[v 7→ f ] = λx.(e0 [v 7→ f ])



λx0 .(e0 [x 7→ x0 ][v 7→ f ])








(e [v 7→ f ]) (e [v 7→ f ])
0

1

Exkurs: Der Lambda-Kalkül

falls e = v
falls e = x und x 6= v
falls e = λv.e0
falls e = λx.e0 und x 6= v, x 6∈ free(f )
falls e = λx.e0
und x 6= v, x ∈ free(f ), x0 6∈ free(e0 ) ∪ free(f )
falls e = e0 e1

Die Definition der Substitution erscheint auf den ersten Blick kompliziert, folgt aber
letztlich nur direkt dem Prinzip der lexikalischen Bindung. Die erste Regel besagt, dass
das Vorkommen einer Variable durch eine Substitution genau dieser Variablen ersetzt
wird:
v[v 7→ f ] = f
Die zweite Regel besagt, dass das Vorkommen einer anderen Variable durch die Substitution nicht betroffen wird:
x[v 7→ f ] = x

x 6= v

Die dritte Regel ist auf den ersten Blick etwas überraschend:
(λv.e)[v 7→ f ] = λv.e
Ein λ-Ausdruck, dessen Parameter gerade die Variable ist, die substitutiert werden
soll, bleibt unverändert. Das liegt daran, dass mit dem λ-Ausdruck die Zugehörigkeit
aller Vorkommen von v in e bereits festgelegt ist: ein Vorkommen von v in e gehört
entweder zu dieser Abstraktion oder einer anderen Abstraktion mit v als Parameter,
die in e weiter innen steht — v ist in (λv.e) gebunden, oder, mit anderen Worten, v ∈
bound(λv.e). Da die Substitution diese Zugehörigkeiten nicht verändern darf, lässt sie
das v in Ruhe.
Anders sieht es aus, wenn die Variable der Abstraktion eine andere ist — die vierte
Regel:
(λx.e)[v 7→ f ] = λx.(e[v 7→ f ])
x 6= v, x 6∈ free(f )
In diesem Fall taucht“ die Substitution in den Rumpf der Abstraktion ab. Wichtig
”
ist dabei, dass x nicht frei in f vorkommt — sonst könnte es vorkommen, dass beim
Einsetzen von f ein freies Vorkommen von x plötzlich durch die umschließende Abstraktion gebunden wird und damit auch wieder die durch die lexikalische Bindung
definierte Zugehörigkeitsregel verletzt.
Was passiert, wenn x eben doch frei in f vorkommt, beschreibt die fünfte Regel:
(λx.e)[v 7→ f ] = λx0 .(e[x 7→ x0 ][v → f ])

x 6= v, x ∈ free(f )
x 6∈ free(e) ∪ free(f )
0
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Hier kann es passieren, dass die freien x in f durch die Abstraktion eingefangen“
”
werden. Aus diesem Grund wird einfach das x in der Abstraktion aus dem Weg geschafft und durch ein frisches“ x0 ersetzt, das noch nirgendwo frei vorkommt, selbst”
verständlich mit der gleichen Substitutionsmethode.
Die letzte Regel beschreibt schließlich, wie die Substitution auf Applikationen wirkt:
sie taucht einfach in Operator und Operanden rekursiv ab:
(e0 e1 )[v 7→ f ] = (e0 [v 7→ f ])(e1 [v 7→ f ])
Hier ist ein etwas umfangreicheres Beispiel für die Substitution:
(λx.λy.x (λz.z) z)[z 7→ x y] =
=
=
=
=
=
=
=
=

λx0 .((λy.x (λz.z) z)[x 7→ x0 ][z 7→ x y])
λx0 .((λy.((x (λz.z) z)[x 7→ x0 ]))[z 7→ x y])
λx0 .((λy.(x[x 7→ x0 ] ((λz.z)[x 7→ x0 ]) z[x 7→ x0 ]))[z 7→ x y])
λx0 .((λy.(x0 (λz.z) z))[z 7→ x y])
λx0 .λy 0 .((x0 (λz.z) z)[y 7→ y 0 ][z 7→ x y])
λx0 .λy 0 .((x0 [y 7→ y 0 ] ((λz.z)[y 7→ y 0 ]) z[y 7→ y 0 ])[z 7→ x y])
λx0 .λy 0 .((x0 ((λz.z)) z)[z 7→ x y])
λx0 .λy 0 .x0 [z 7→ x y] ((λz.z)[z 7→ x y]) z[z 7→ x y]
λx0 .λy 0 .x0 (λz.z) (x y)

Deutlich zu sehen ist, wie die freien Variablen x und y aus der Substitution z 7→ x y
auch im Ergebnis frei bleiben, während die gebundenen Variablen x und y aus dem
ursprünglichen Term umbenannt werden, um eine irrtümliche Bindung ihrer hereinsubstitutierten Namensvettern zu vermeiden.
Gewappnet mit der Definition der Substitution ist es endlich möglich, die Reduktionsregeln des λ-Kalküls zu formulieren. Es gibt derer drei, allesamt bezeichnet mit
griechischen Buchstaben; hier werden nur die ersten beiden benötigt:
Definition 4 (Reduktionsregeln). Die Reduktionsregeln im λ-Kalkül heißen αKonversion und β-Reduktion:
λx.e →α λy.e[x 7→ y] y 6∈ free(e)
(λv.e) f →β e[v 7→ f ]
∗

Für x ∈ {α, β} ist →x jeweils der reflexiv-transitive Abschluss der Relation. Au∗
ßerdem ist ↔x jeweils der symmetrische Abschluss, und ↔x der reflexiv-transitivsymmetrische Abschluss.
Die α-Konversion ist einfach zu erklären: sie benennt eine gebundene Variable in
eine andere um.
Die β-Reduktion, die zentrale Regel des λ-Kalküls, steht für Funktionsapplikation:
eine Funktion — eine Abstraktion im Kalkül — wird angewendet, indem die Vorkommen ihres Parameters durch den Operanden einer Applikation ersetzt werden.
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Wie in anderen Reduktionskalkülen werden die Regeln auf Subterme fortgesetzt. So
gilt zum Beispiel:
λx.(λy.y) x →β λx.x
Ein Redex ist im λ-Kalkül wie in anderen Reduktionskalkülen einfach ein reduzierbarer
Subterm, d. h. ein Subterm, auf den eine Reduktionsregel anwendbar ist. Im obigen
Beispiel ist der Redex gerade (λy.y) x.
Als Reduktionskalkül ist die Hauptaufgabe des λ-Kalküls der Beweis von Gleichungen: Zwei Terme gelten als gleichbedeutend“ wenn sie durch Reduktionen ineinander
”
überführt werden können. Der technische Begriff dafür ist die Äquivalenz:
Definition 5 (Äquivalenz im λ-Kalkül). Zwei Terme e1 , e2 ∈ Lλ heißen αβ-äquivalent
∗
def
oder einfach nur äquivalent, wenn e1 ↔α,β e2 gilt, wobei ↔α,β = ↔α ∪ ↔β .
Die Schreibweise dafür ist e1 ≡ e2 .
4.1.1

Normalformen

Nur weil die Reduktionsregeln eines Kalküls plausibel erscheinen, heißt das noch lange nicht, dass sie auch sinnvoll sind. Im λ-Kalkül ist es erlaubt, jederzeit beliebige Teilausdrücke zu reduzieren, solange sie nur α- oder β-Redexe sind. Zum Beispiel gibt es
für den folgenden λ-Term zwei verschiedene Möglichkeiten zur β-Reduktion:
((λx.(λy.y) z) a) →β (λx.z) a
((λx.(λy.y)z)a) →β (λy.y) z
In diesem Beispiel lässt sich sofort erkennen, dass eine weitere β-Reduktion sowohl
von (λx.z) a als auch von (λy.y) z zum gleichen Ergebnis z kommt — ein beruhigendes
Indiz dafür, dass schließlich alle Abfolgen von β-Reduktionen zum gleichen Ergebnis
kommen. Eine solche Eigenschaft eines Kalküls heißt Normalformeigenschaft. Hier ist
die präzise Definition des Normalformbegriffs im Rahmen des λ-Kalküls:
Definition 6 (Normalform). Sei e ein λ-Term. Ein λ-Term e0 ist eine Normalform von e,
∗
wenn e →β e0 gilt und kein λ-Term e00 existiert mit e0 →β e00 .
Nun wäre es schön, wenn Normalformen dazu benutzt werden könnten, um den Beweis von Gleichungen im Kalkül zu erleichtern: Der Beweis von e1 ≡ e2 erfordert dann
lediglich den Vergleich der Normalformen von e1 und e2 — wenn diese α-äquivalent
sind, dann gilt e1 ≡ e2 , sonst nicht.
Leider gibt es einen herben Dämpfer für diese Hoffnungen: Manche λ-Terme haben
nämlich überhaupt keine Normalform. Hier ein Beispiel:
(λx.x x)(λx.x x) →β (λx.x x) (λx.x x)
Solche Terme ohne Normalformen lassen sich endlos weiterreduzieren, ohne dass der
Prozess jemals zum Schluss kommt. Sie entsprechen damit Programmen, die in einer Endlosschleife immer weiterrechnen. Dies ist kein spezieller Defekt des λ-Kalküls:
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Jeder Kalkül, der mächtig genug ist, um beliebige Computerprogramme zu modellieren, muss schließlich auch in der Lage sein, Endlosschleifen abzubilden, so sinnlos das
auch erscheinen mag. Endlosschleifen lassen sich nicht aus einer Programmiersprache
oder dem λ-Kalkül entfernen, ohne damit auch die Ausdrucksfähigkeit für sinnvolle
Programme empfindlich einzuschränken.
Immerhin jedoch gilt, dass wenn es Normalformen gibt, diese sich auch sinnvoll einsetzen lassen. Die wichtige Aussage dazu ist der Satz von Church/Rosser:
Satz 7 (Church-Rosser-Eigenschaft). Die β-Reduktionsregel hat die Church-Rosser-Eigen∗
schaft: Für beliebige λ-Terme e1 und e2 mit e1 ↔β e2 , gibt es immer einen λ-Term e0 mit
∗
∗
e1 →β e0 und e2 →β e0 .
Die Church-Rosser-Eigenschaft ebnet den Weg für Benutzung von Normalformen
zum Finden von Beweisen im λ-Kalkül:
Satz 8 (Eindeutigkeit der Normalform). Ein λ-Term e hat höchstens eine Normalform modulo α-Konversion.
Mit Satz 8 ist glücklicherweise bestätigt, dass der λ-Kalkül ein sinnvoller Mechanismus für die Beschreibung des Verhaltens von Computerprogrammen ist: Bei einem
λ-Term ist es gleichgültig, in welcher Reihenfolge die Reduktionen angewendet werden — jede Reduktionsfolge, die zu einer Normalform führt, führt immer zur gleichen
Normalform.
4.1.2

Der λ-Kalkül als Programmiersprache

Mit dem Normalformsatz ist zumindest einmal geklärt, dass Terme im λ-Kalkül, die
eine Normalform besitzen, so etwas wie einen Sinn“ haben, der unabhängig von der
”
Reihenfolge der Reduktionsreihenfolge ist. Bleibt die Frage, ob der λ-Kalkül auch wirklich groß genug“ ist, um Computerprogramme abzubilden.
”
Auf den ersten Blick erscheint das etwas unwahrscheinlich: In der Welt des λKalküls gibt es nur Funktionen, es gibt noch nicht einmal eingebaute boolesche Werte
oder Zahlen. Alle bisher gebotenen Beispiele waren reichlich trivial. So ist es umso
erstaunlicher, dass sich all die Annehmlichkeiten, die in realen Programmiersprachen
schon eingebaut sind, auch im λ-Kalkül nachbilden lassen und ihn damit zu einer ausgewachsenen Programmiersprache machen.21 Ist das erst einmal getan, rentiert sich,
dass der λ-Kalkül so klein ist: alle weiteren Erklärungen können sich auf das wesentliche beschränken.
Dieser Abschnitt zeigt, wie sich die wichtigsten Elemente realer Programmiersprachen im Kalkül nachbilden lassen, als da sind:
• Verzweigungen und boolesche Werte,
• Zahlen,
• Rekursion.
21

Theoretische Informatiker sagen, der λ-Kalkül ist Turing-mächtig.
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Verzweigungen Verzweigungen (Fallunterscheidungen) haben ihre primäre Daseinsberechtigung in Verbindung mit booleschen Werten und umgekehrt. Die Verzweigung in Scheme hat die Form
(if t c a)
wobei t der Test, c die Konsequente und a die Alternative ist. Abhängig vom (booleschen) Wert des Tests, wählt die Verzweigung entweder die Konsequente oder die
Alternative aus. Die Nachbildung im λ-Kalkül stellt dieses Prinzip auf den Kopf: die
Maschinerie für die Auswahl zwischen Konsequente und Alternative wird in die booleschen Werte selbst gesteckt. true ist ein λ-Term, der das erste von zwei Argumenten
auswählt und das zweite verwirft; false selektiert das zweite und verwirft das erste:
def

true = λxy.x
def

false = λxy.y
Damit hat die Verzweigung selbst nicht mehr viel zu tun; sie wendet einfach den
Test — der einen booleschen Wert ergeben muss — auf Konsequente und Alternative an:
def
if = λtxy.t x y
Zu beachten ist, dass die Vereinbarung der Namen true, false und if außerhalb des
λ-Kalküls stattfindet. Im Grunde dienen diese Wörter nur als Abkürzungen ( Makros“)
”
für bestimmte λ-Ausdrücke. An jeder Stelle, wo im folgenden einer dieser Namen auftritt, wird er stillschweigend durch seine Definition ersetzt. Auf diese Weise ist die
Sprache des λ-Kalküls sozusagen erweitert worden, sie ist etwas übersichtlicher, weniger schwerfällig geworden.
Dass if tatsächlich so funktioniert wie angenommen, lässt sich an einem Beispiel
leicht sehen:
if true e1 e2 = (λtxy.t x y) true e1 e2
→β (λxy.true x y) e1 e2
→2β true e1 e2
= (λxy.x) e1 e2
→β (λy.e1 ) e2
→β e1
Für false geht der Beweis analog.
Natürliche Zahlen Die Nachbildung von Zahlen ist etwas komplizierter als die der
booleschen Werte. Sie funktioniert beispielsweise durch die Verwendung von sogenannten Church-Numeralen. Das Church-Numeral dne einer natürlichen Zahl n ist eine
Funktion, die eine n-fache Applikation vornimmt. Auch diese Church-Numerale sind
nur Abkürzungen für die hinter ihnen stehenden λ-Terme; die Sprache des Kalküls
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ist dadurch wieder mit dem Ziel einer bequemeren Notation etwas erweitert worden,
ohne an ihren grundlegenden Ausdruckmöglichkeiten irgendetwas zu ändern.
def

dne = λf λx.f n (x)
Für einen λ-Term f ist f n : Lλ → Lλ folgendermaßen induktiv definiert:
(
e
falls n = 0
def
f n (e) =
n−1
f (f (e)) sonst
d0e ist nach dieser Definition λf.λx.x.
Die Nachfolgeroperation hängt eine zusätzliche Applikation an:
def

succ = λn.λf.λx.n f (f x)
Deutlich schwieriger ist die Formulierung des Vorgängers:
def

pred = λx.λy.λz.x (λp.λq.q (p y)) ((λx.λy.x) z) (λx.x)
In Verbindung mit den booleschen Werten lässt sich eine Zahl daraufhin testen, ob
sie 0 ist:
def
zerop = λn.n (λx.false) true
Die Funktionsweise von zerop lässt sich am einfachsten an einem Beispiel erkennen:
zerop d0e = (λn.n (λx.false) true) d0e
→β d0e (λx.false) true
= (λf.λx.x) (λx.false) true
→β (λx.x) true
→β true
Rekursion und Fixpunktsatz Schließlich fehlt noch die Rekursion. Das Hauptproblem dabei ist, dass es im λ-Kalkül keine direkte Möglichkeit gibt, eine rekursive Bindung herzustellen. Zur Realisierung von Rekursion ist deshalb ein Kunstgriff notwendig, der sich an einem Beispiel sichtbar machen lässt — der guten, alten Fakultät. Schön
wäre so eine Definition:
def

fac = λx.if (= x 1) 1 (∗ x (fac (pred x)))
= und ∗ stehen dabei für λ-Terme, die Church-Numerale vergleichen bzw. multiplizieren, und 1 steht hier abkürzend für d1e.
Leider kann diese Formulierung von fac nicht als abkürzende Schreibweise verwendet werden, denn schließlich taucht die Abkürzung fac auf der rechten Seite erneut
auf. Anders sieht es aus mit einer Definition
def

fac 1 = λx.if (= x 1) 1 (∗ x (y (pred x)))
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Der Term fac1 berechnet immerhin korrekt die Fakultät von 1, nämlich 1. Für alle Zahlen größer als 1 ist es allerdings schlecht bestellt, da sich dann zunächst (∗ x (y (pred x)))
ergibt, der deshalb keine vernünftige“ Normalform haben kann, weil y eine freie Va”
riable ist. Aber es ist nun leicht, einen Term zu konstruieren, der die Fakultät von 2
ausrechnen kann.
def
fac 2 = λx.if (= x 1) 1 (∗ x (fac 1 (pred x)))
Da fac 1 keinen Selbstbezug enthält, lässt sich seine Definition einsetzen; es ergibt sich
dann
fac 2 = λx.if (= x 1) 1 (∗ x ((λx.if (= x 1) 1 (∗ x (y (pred x)))) (pred x)))
Auf die gleiche Art und Weise lässt sich ein Term konstruieren, der alle Fakultäten bis
3 ausrechnen kann:
def

fac 3 = λx.if (= x 1) 1 (∗ x (fac 2 (pred x)))
Dieses Muster lässt sich immer so weiter fortsetzen. Leider entsteht dabei trotzdem nie
ein Term, der die Fakultäten aller natürlichen Zahlen berechnen kann, da die Terme immer endlich bleiben. Es ergeben sich also immer nur endliche Approximationen der Fakultätsfunktion. Immerhin aber enthalten alle fac n -Terme das gleiche Muster und unterscheiden sich nur durch Aufruf von fac n−1 . Also ist es sinnvoll, die Standardtechnik
auf das Problem anzuwenden — Abstraktion. Eine Fabrik“ für Fakultätsfunktionen
”
lässt sich durch den folgenden λ-Ausdruck definieren
def

FAC = λfac.λx.if (= x 1) 1 (∗ x (fac (pred x)))
Nun lassen sich die fac n -Funktionen, ausgehend von fac 1 , einfacher beschreiben:
fac 2 =

def

FAC fac 1

def

FAC fac 2

fac 3 =
...

Das Funktional FAC teilt mit allen fac i die angenehme Eigenschaft, dass seine Definition nicht rekursiv ist.
Damit ist zwar die Notation etwas weniger schreibintensiv geworden, aber das fundamentale Problem ist noch nicht gelöst: Die korrekte Definition von fac verlangt so
etwas wie eine unendliche Kette von Applikationen von FAC . Glücklicherweise lässt
sich das Problem aber anders angehen, und zwar ergebnisorientiert. Angenommen,
fac sei bereits gefunden. Dann gilt folgende Gleichung:
fac ≡ FAC fac
Das Funktional FAC hat die Eigenschaft, jede ihr übergebene Approximation der Fakultätsfunktion um einen weiteren Argumentwert zu verbessern. Die richtige“ Fa”
kultätsfunktion fac lässt sich aber in dieser Hinsicht nicht mehr verbessern; sie ist ein
sogenannter Fixpunkt von FAC — wenn fac hineingeht, kommt es auch genauso wieder heraus. Wenn es nun eine Möglichkeit gäbe, für einen λ-Term einen Fixpunkt zu
finden, wäre das Problem gelöst. In der Tat gilt:
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Satz 9 (Fixpunktsatz). Für jeden λ-Term F gibt es einen λ-Term X mit F X ≡ X.
Diesen Fixpunkt kann man sogar einfach berechnen:
def

Wähle X = Y F , wobei
def

Y = λf.(λx.f (x x)) (λx.f (x x)).
Es gilt nämlich:

Y F ≡ (λf.(λx.f (xx))(λx.f (xx)))F
→β (λx.F (xx))(λx.F (xx))
→β F ((λx.F (xx))(λx.F (xx)))

Auf der anderen Seite gilt
F (Y F )
→β F ((λx.F (xx))(λx.F (xx)))

Ein λ-Term, der die Eigenschaft hat, Fixpunkte zu berechnen, heißt Fixpunktkombinator. Für Rechnungen ist es vielleicht etwas hinderlich, dass der Nachweis von
Y F ≡ F (Y F ) nicht durch reine Vorwartsrechnungen mit β-Reduktionen gelingt. Besser geht es mit Hilfe des Turing-Kombinators22 :

A := λxy.y(xxy)
Φ := AA
Damit gilt

∗

ΦF →β F (ΦF ).
Denn
ΦF ≡ AAF
≡ (λxy.y(xxy))(λxy.y(xxy))F
→β (λy.y((λxy.y(xxy))(λxy.y(xxy))y))F
→β F ((λxy.y(xxy))(λxy.y(xxy))F )
≡ F (ΦF )
Der Grund“ für die erfolgreiche Expansion ist ziemlich leicht einzusehen: Inner”
halb von A spielt x nämlich überall die Rolle eines Kombinatoranteils A selbst, y ist
22

nach Barendregt, The Lambda-Calculus, p. 131f
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die rekursive Funktion F . Mit dieser Zuordnung wird die äußere Struktur AAF wie
gewünscht umgesetzt in F (AAF ).
Mit dieser Erklärung kann man Φ sogar rekonstruieren, wenn man es einmal vergessen hat. Der grundlegende Trick“ der gesamten Konstruktion ist die Selbstanwen”
dung aa bzw. AA. Denn damit bekommt A sich selbst als Argument übergeben, es kann
mit sich selbst weiterrechnen. In gewisser Weise geschieht das selbe auch bei rekursiven Aufrufen von Prozeduren: Die Prozedur kennt ihre eigene Adresse und kann sich
∗
selbst anspringen. Daher ist die gewünschte Reduktion ΦF →β F (ΦF ) so zu erreichen,
dass innerhalb von Φ eine Selbstanwendung stattfindet und F nur an den passenden
”
Stellen“ eingesetzt wird. Wir wollen also
∗

ΦF ≡ AAF →β F (AAF ).
Vom Ergebnis her gedacht muss also Φ einen Term wie F (AAF ) enthalten; da aber
über die konkreten A, F noch abstrahiert wird, verwenden wir Variablen:
Φ ∼ · · · f (aaf ) · · ·
Das soll natürlich für alle A funktionieren, und wir brauchen eine λ-Abstraktion. Dabei
muss man die Reihenfolge festlegen: Ist es λaf oder λf a? Da im Ausgangsterm ΦF
das F ganz rechts steht, schreibt man
Φ ∼ · · · (λaf.f (aaf )) · · ·
{z
}
|
A?

Wenn nun a tatsächlich die Selbstanwendung ausführen soll, dann muss das erste Argument dieser Abstraktion wieder der Term selbst sein:
Φ ∼ · · · (λaf.f (aaf ))(λaf.f (aaf )) · · ·
Denn dann kann man gleich reduzieren
(λaf.f (aaf ))(λaf.f (aaf )) →β λf.f (λaf.f (aaf ))(λaf.f (aaf ))f



Und wirklich leistet diese Reduktion die Selbstanwendung mit Einsetzen von F an
”
den richtigen Stellen“ durch β-Reduktion – wir haben Φ rekonstruiert.
Nun lässt sich die Fakultät definieren:
def

fac = Φ FAC
Abbildung 20 zeigt, wie die Berechnung der Fakultät von 3 mit dieser Definition funktioniert.
4.1.3

Auswertungsstrategien

Die Definitionen des vorangegangenen Abschnitts zusammen mit dem Satz von
Church-Rosser sind wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Verwendung des λKalküls als Basis für reale Programmiersprachen. Leider hat die Anwendung des Satzes von Church-Rosser noch einen Haken in der Praxis: Er besagt zwar, dass sich die
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Φ FAC 3
FAC (Φ FAC ) 3
(λx.if (= x 1) 1 (∗ x ((Φ FAC ) (pred x)))) 3
if (= 3 1) 1 (∗ 3 ((Φ FAC ) (pred 3)))

∗

→β if false 1 (∗ 3 ((Φ FAC ) 2))
∗

→β ∗ 3 ((Φ FAC ) 2)
∗

→β ∗ 3 (FAC (Φ FAC ) 2)
→β ∗ 3 ((λx.if (= x 1) 1 (∗ x ((Φ FAC ) (pred x)))) 2)
→β ∗ 3 (if (= 2 1) 1 (∗ 2 ((Φ FAC ) (pred 2))))
∗

→β ∗ 3 (if false 1 (∗ 2 ((Φ FAC ) 1)))
∗

→β ∗ 3 (∗ 2 ((Φ FAC ) 1))
∗

→β ∗ 3 (∗ 2 (FAC (Φ FAC ) 1))
→β ∗ 3 (∗ 2 ((λx.if (= x 1) 1 (∗ x ((Φ FAC ) (pred x)))) 1))
→β ∗ 3 (∗ 2 (if (= 1 1) 1 (∗ 1 ((Φ FAC ) (pred 1)))))
∗

→β ∗ 3 (∗ 2 (if true 1 (∗ 1 ((Φ FAC ) (pred 1)))))
∗

→β ∗ 3 (∗ 2 1)
∗

→β 6
Abbildung 20: Berechnung der Fakultät von 3 im λ-Kalkül

Äquivalenz von zwei Termen dadurch beweisen lässt, dass ihre Normalformen verglichen werden. Leider sagt er nichts darüber, wie diese Normalformen gefunden werden.
Zum systematischen Finden von Normalformen ist es deswegen notwendig, eine sogenannte Auswertungsstrategie zu formulieren. Eine solche Strategie ist dafür
zuständig, von den β-Redexen innerhalb eines λ-Terms denjenigen auszusuchen, der
tatsächlich reduziert wird. Für den λ-Kalkül gibt es mehrere populäre Auswertungsstrategien, die jeweils ihre eigenen Vor- und Nachteile haben, was das effektive Finden
von Normalformen betrifft.
Eine populäre Auswertungsstrategie ist die Linksaußen-Reduktion:
Definition 10 (Linksaußen-Reduktion). Die Relation →βo , die Linksaußen-Reduktion,
auch normal-order reduction oder leftmost-outermost reduction genannt, ist durch die gleiche Regel wie die β-Reduktion definiert, aber mit der Einschränkung, dass sie nur auf
β-Redexe angewendet werden darf, die möglichst weit links außen stehen.
Die Linksaußen-Reduktion hat folgende äußerst angenehme Eigenschaft:
∗

Satz 11. Wenn e0 eine Normalform von e ist, so gilt e →βo e0 .
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Falls es also eine Normalform gibt, so findet die Linksaußen-Reduktion sie auch.
Es gibt noch weitere sinnvolle Auswertungsstrategien. Die sogenannte Call-byName-Auswertung basiert auf dem Konzept der schwachen Kopfnormalform:
Definition 12 (Schwache Kopfnormalform). Unter den λ-Termen heißen die Abstraktionen auch Werte oder schwache Kopfnormalformen.
Definition 13 (Call-by-Name-Auswertung). Die Relation →βn — die Call-by-Name-Reduktion — ist dadurch definiert, dass die β-Reduktion nur auf β-Redexe angewendet
werden darf, die möglichst weit links außen stehen und nicht in schwacher Kopfnormalform sind.
Die Call-by-Name-Auswertung ist damit ähnlich zur Linksaußen-Auswertung, aber
nicht ganz so aggressiv: sie gibt sich schon mit einer schwachen Kopfnormalform zufrieden anstatt einer richtigen“ Normalform. Dies ist bei der Verwendung als Auswer”
tungsstrategie in Programmiersprachen allerdings oft schon genug: die weitere Auswertung des Rumpfes einer schwachen Kopfnormalform wird einfach verschoben auf
die Zeit der Applikation der Abstraktion.
Linksaußen- und Call-by-Name-Auswertung finden zwar immer eine Normalform
bzw. eine schwache Kopfnormalform, wenn es eine solche gibt; gelegentlich aber geschieht dies nicht auf die effektivste Art und Weise. Im folgendem Term wird bei
Linksaußen- und Call-by-Name-Reduktion zuerst der äußere Redex reduziert:
(λx.x x) ((λy.y) z) →βo ((λy.y) z) ((λy.y) z)
→βo z ((λy.y) z)
→βo z z
Bei dieser Reduktionsfolge wurde der Subterm ((λy.y) z) zunächst verdoppelt“ und
”
musste demnach auch zweimal reduziert werden. Eine andere Auswertungsstrategie
verspricht die Vermeidung solcher doppelter Arbeit: Die meisten Programmiersprachen verwenden eine Strategie, die von der sogenannten Linksinnen-Reduktion, auch
genannt applicative-order reduction oder leftmost-innermost reduction abgeleitet ist:
Definition 14 (Linksinnen-Reduktion). In dieser Definition steht w immmer für einen
Wert. Die Relation →βi , die Linksinnen-Reduktion, ist definiert durch die folgende Regel:
(λv.e) w →βi e[v 7→ w].
→βi ist dabei nur anwendbar auf Subterme, die möglichst weit links innen stehen.
Die Linksinnen-Reduktion ist bei dem obigen Beispiel effektiver, da zunächst das
Argument der äußeren Applikation ausgewertet wird:
(λx.x x) ((λy.y) z) →βi (λx.x x) z
→βi z z
Leider führt die Linksinnen-Reduktion nicht immer zu einer Normalform, selbst wenn
es die Linksaußen-Reduktion tut. Der Term
(λx.λy.y) ((λz.z z) (λz.z z))
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zum Beispiel hat zwei Redexe, einmal den ganzen Term und dann noch
(λz.z z) (λz.z z).
Die Linksinnen-Strategie wählt den inneren Subterm als ersten Redex aus. Leider gilt
für den:
(λz.z z) (λz.z z) →βi (λz.z z) (λz.z z).
Damit läuft die Linksinnen-Reduktion unendlich im Kreis, während die LinksaußenReduktion sofort den gesamten Term reduziert und die Normalform λy.y liefert.
Eine Ableitung der Linksinnen-Reduktion, die in den meisten Programmiersprachen
Anwendung findet, ist die Call-by-Value-Reduktion. Sie geht von der Beobachtung aus,
dass es keinen Sinn ergibt, freischwebende“ Abstraktionen zu reduzieren; erst wenn
”
diese in einer Applikation vorkommen, lohnt es sich wirklich, mit der Rechnung zu
beginnen. Der Term
λx.((λy.y)z)
würde also bei einer Linksinnenstrategie reduziert werden zu
λx.z
Bei einer Call-by-Name-Reduktion dagegen bliebe dieser Term unverändert stehen.
Definition 15 (Call-by-Value-Reduktion). In dieser Definition steht w immmer für
einen Wert und e für einen Nichtwert. Die Relation →βv , die Call-by-Value-Reduktion,
ist definiert durch die folgende Regel:
(λv.e) w →βv e[v 7→ w].
→βv darf nur in einem Gesamtterm angewendet werden, wenn dieser nicht in schwacher Kopfnormalform ist, und dann nur auf einen Subterm, der möglichst weit links
innen steht.
Bei zahlreichen Programmiersprachen ist die Auswertung von innen nach außen
vorgeschrieben; sie heißen auch Call-by-Value-Sprachen23 oder strikte Sprachen. Neben
Scheme gehören auch C, Java, Pascal und ML und viele andere zu den strikten Sprachen.
Der Unterschied zwischen der offiziellen Definition der Call-by-Value-Auswertung
im λ-Kalkül und echten Programmiersprachen ist, dass nicht notwendigerweise von
links nach rechts reduziert wird: Um Raum zu lassen für Optimierungsmaßnahmen
wird die Auswertungsreihenfolge der Argumente einer Applikation offengelassen.
Inzwischen gibt es auch nicht-strikte Sprachen, die auf der sogenannten lazy evaluation beruhen. Ihre Auswertungsstrategie ist eng mit der Call-by-Name-Auswertung im
23
Im Zusammenhang mit der Programmiersprache Pascal taucht gelegentlich der Begriff Call-by”
Value“ verwirrenderweise noch in einem anderen Kontext auf, nämlich in Unterscheidung zu Call-by”
Reference“. Die Terminologie in Pascal bezieht sich darauf, ob bei einem Prozeduraufruf der Wert eines
Operanden oder ein Zeiger darauf übergeben wird. Dies hat jedoch nichts mit der Auswertungsstrategie
zu tun: die ist in beiden Fällen Call-by-Value.
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λ-Kalkül verwandt. Allerdings vermeiden diese Sprachen die mehrfache überflüssige
Auswertung von Ausdrücken dadurch, dass sie den Wert beim ersten Mal abspeichern
und danach wiederverwenden. Die populärste nicht-strikte Sprache ist derzeit wohl
Haskell.

4.2

Bindungen in Programmiersprachen

Wie bereits gesagt, stellt der λ-Kalkül den einfachsten begrifflichen Rahmen, in dem
Bindungen studiert werden können. Es gibt nur ein einziges Bindungskonstrukt,
nämlich die λ-Abstraktion, und diese ist von sehr einfachem Typ: Die Bedeutung einer
Variablen wird insofern gebunden, als diese an eine Parameterposition einer Funktion
gebunden wird. In Programmiersprachen sind Bindungen deutlich komplizierter: einerseits gibt es eine Vielzahl verschiedener Bindungskonstrukte, andererseits werden
Begriffe ganz unterschiedlicher Art hier gebunden: Namen, Typen, Adressen (Speicherplätze), Werte.
Bindungen in Programmiersprachen lassen sich unter anderem nach ihrem Zeitpunkt und nach ihrer Dauer unterscheiden:
Zeitpunkt der Bindung: In umgekehrter Reihenfolge des spätesten Zeitpunkts für eine Bindung kann diese zu den folgenden Zeitpunkten ausgeführt werden:
1. Laufzeit:
(a) zu beliebigen Zeiten während der Ausführung
(b) beim Eintritt in ein Unterprogramm/einen Block
(c) beim Start des Programms
2. Übersetzungszeit:
(a) vom Programmierer gewählte Bindungen
(b) vom Compiler gewählte Bindungen
3. Sprachimplementierungszeit
4. Sprachdefinitionszeit
Eine Bindung des Typs 4 ist etwa der Typ float in Java oder INTEGER in FORTRAN; der Bindungstyp 3 liegt etwa bei SET in Modula-2 vor, wobei die Norm (ISO
1996) noch unterscheidet zwischen implementation-defined (die Implementierung
trifft eine Auswahl, die im Handbuch angegeben sein muss) und implementationdependent (die Implementierung trifft eine im Prinzip unbekannte Auswahl). Den
Typ 2 kennen wir etwa von Pascal, wo der Bezeicher integer zur Übersetzungszeit
nach Typ 2b gebunden wird, wenn der Programmierer diesen Typ nicht selbst
neu deklariert hat; anderenfalls genau wie ein VAR x: mytype nach Typ 2a. In
der Modula-2-Norm heißen solche vordefinierten“, aber änderbaren Bezeich”
ner pervasive Bezeichner“. Eine Bindung des Typs 1c ist die Bindung einer
”
Adresse an einen globalen Variablenbezeichner, eine Bindung des Typs 1b ist die
Bindung einer Adresse an einen lokalen Variablenbezeichner in Algol-ähnlichen
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Dauer
beliebig kurz
bis zum Austritt aus dem Block
bis zum Ende des Programms
über alle Programmläufe
über alle Compilationen dieses Systems
über alle Systeme und Compilationen

Abbildung 21: Zeitpunkt und Dauer von Bindungen
(blockstrukturierten) Sprachen; eine Bindung des Typs 1a kennen wir bei Werten
von Variablen.
Dauer der Bindung: Für die Dauer der Bindung sind im Prinzip nur die folgenden
beiden Extreme interessant:
1. statisch: konstant über die Laufzeit. Statische Bindungen heißen auch lexikalische Bindungen, weil sie durch eine Inspektion des Programmtexts aufgefunden werden können.
2. dynamisch: während der Laufzeit änderbar. Bei dieser Variante kann es sich
lohnen, noch feiner zu unterscheiden, in welchem Zusammenhang sich Bindungen ändern können.
Es leuchtet ein, dass nicht alle Kombinationen von Bindungszeitpunkt und -dauer
sinnvoll sind. Beispielsweise werden typischerweise nur Bindungen, die erst zur Laufzeit erfolgen, auch bezüglich ihrer Dauer dynamisch sein können.
Die in Abb. 21 genannten Beziehungen zwischen Zeitpunkt und Dauer erscheinen
logisch, auch wenn in Einzelfällen auch davon abgewichen wird.
Nicht alle Attribute einer Entität müssen zu gleicher Zeit und auf die gleiche Weise gebunden werden. Vergleichen wir etwa die Attribute Typ, Adresse und Wert einer
Variablen in mehreren Programmiersprachen, so ergibt sich, dass der Typ in FORTRAN, Pascal, C und ähnlichen Sprachen zur Übersetzungszeit statisch gebunden wird,
während er in REXX erst zur Laufzeit und dann selbstverständlich dynamisch gebunden wird. Der Wert dagegen wird in allen Programmiersprachen dynamisch gebunden
und, abgesehen von einer Initialisierung, die es in einigen Sprachen gibt, auch erst zur
Laufzeit. In ALGOL und Pascal ist die Adressenbindung für globale Variablen, d.h. also Variablen des Hauptprogramms, statisch zur Übersetzungszeit (bzw. Bindezeit), für
lokale Variablen eingeschachtelter Prozeduren dynamisch zur Laufzeit. In manchen
Programmiersprachen kann der Programmierer auch lokale Variablen als static“ de”
klarieren.

4.3

Attribute von Variablen, Deklarationen

Bei einer Bindung binden wir, wie gesagt, Attribute an Entitäten. In diesem Abschnitt
reden wir hauptsächlich von den Attributen von Variablen. Die Attribute von VariaCopyright  Herbert Klaeren, 4. Februar 2013
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ABS
BITSET
BOOLEAN
CAP
CARDINAL
CHAR
CHR
DEC
EXCL
FALSE
FLOAT
HALT
HIGH
INC

(10.2)
(6.6)
(6.1)
(10.2)
(6.1)
(6.1)
(10.2)
(10.2)
(10.2)
(6.1)
(10.2)
(10.2)
(10.2)
(10.2)

Attribute von Variablen, Deklarationen

INCL
INTEGER
LONGINT
LONGREAL
MAX
MIN
NIL
ODD
ORD
PROC
REAL
SIZE
TRUE
TRUNC

(10.2)
(6.1)
(6.1)
(6.1)
(10.2)
(10.2)
(6.7)
(10.2)
(10.2)
(6.8)
(6.1)
(10.2)
(6.1)
(10.2)

Abbildung 22: Liste der standard identifier“ aus PIM-3
”
blen außer ihren Werten werden durch Deklarationen gebunden. Davon gibt es verschiedene Arten:
implizite Deklarationen: Die Definition der Programmiersprache enthält schon bestimmte Deklarationen, im Programm kommen dann keine eigentlichen Deklarationen mehr vor. In BASIC stellte beispielshalber alles REAL-Variablen dar, was
nicht mit $“ endete; diese waren String-Variablen.
”
In FORTRAN ist alles, was mit I..N beginnt, INTEGER, der Rest REAL. Spätestens
seit FORTRAN 77 ist es möglich, die implizite Deklaration zu beeinflussen, z.B. die
Deklaration IMPLICIT INTEGER*2 A-Z setzt alle nicht deklarierten Bezeichnungen
implizit auf den Typ 2 Byte INTEGER“)
”
vorgegebene Deklarationen: (auch vordefinierte Bezeichner“; in der Sprache der
”
Modula-2-Norm: pervasive Bezeichner“; bei Wirth: standard identifier“,
”
”
s. Abb. 22) Der Bezeichner INTEGER ist bereits bekannt, ohne dass man ihn definieren muss. Andererseits kann man ihn trotzdem neu definieren, z. B.
TYPE INTEGER = [0..MAXINT];
Explizite Deklarationen: Hierzu ist nichts zu bemerken.
4.3.1

Name

Falls eine Variable einen Namen besitzt (zur Erinnerung: es gibt anonyme Variablen!),
so ist er ihr Hauptattribut. Die Zuordnung von Namen zu Entitäten muss nicht injektiv sein: Eine Entität kann mehrere Namen haben. Dieses Phänomen heißt Aliasing“.
”
Für Optimierungsmaßnahmen in Compilern wie auch für das Programmverständnis
(Wartung, Korrektheitsbeweise etc.) verursacht Aliasing Probleme. Aliasing auf der
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syntaktischen Ebene, wo also bereits im Programm mehrere Namen für eine Entität
vereinbart werden, ist für Compiler problemlos handhabbar; hier besteht eher die Gefahr, dass der Programmierer sich über die unterschiedlichen Weisen im unklaren ist,
in denen hier auf eine Entität zugegriffen werden kann.
Auf der syntaktischen Ebene verfügte bereits FORTRAN über eine Anweisung
EQUIVALENCE, die vermutlich hauptsächlich zur Speicherersparnis gedacht war. Hier
konnten Variablen eines mathematischen Algorithmus, die nicht zur gleichen Zeit
benötigt wurden, aus Effizienzgründen einfach überlagert werden, ohne dass dabei
die Variablen des Algorithmus umbenannt werden mussten. Betrachte folgendes Beispiel:


DIMENSION P1 ( 3 )
EQUIVALENCE ( P1 , P2 ) ,


( P1 ( 2 ) , P3 )




Durch die erste Zeile hiervon wird ein Feld der Länge 3 deklariert und der Name
P 1 hieran gebunden. Mit der zweiten Anweisung wird implizit ein weiteres Feld P 2
deklariert, welches später exakt die gleichen Speicherplätze einnehmen wird wie P 1.
Außerdem wird noch eine einfache Variable P 3 als weitere Bezeichnung für die zweite
Komponente von P 2 (bzw. P 1) deklariert. Eine ähnliche Vorrichtung hatte das ungefähr gleich alte COBOL; hier hieß das entsprechende Verb REDEFINES.
Die Bereiche, die mittels der EQUIVALENCE-Anweisung überlagert werden, brauchen
nicht größenmäßig gleich zu sein. Denkbar ist beispielshalber auch folgende Situation:


DIMENSION A( 1 0 , 3 0 ) , B ( 2 0 0 )
EQUIVALENCE (A, B )





Hier füllt der Vektor B der Länge 200 den Raum, der durch die 10 × 30-Matrix A
aufgespannt wird, nicht vollständig aus.
Aliasing tritt bei Pascal auch in Verbindung mit den varianten RECORDs auf. Ein Beispiel findet sich in Abb. 23.

TYPE twokinds = 1 . . 2 ;
hashkey = RECORD CASE twokinds OF
1 : ( c h a r a r : ARRAY [ 1 . . 4 ] of char ) ;
2 : ( int way : i n t e g e r )
END;
FUNCTION hash ( k : hashkey ) :
integer ;
BEGIN
hash : = ( k . int way ) MOD t a b l e s i z e
END;


Abbildung 23: Variante RECORDs
Die Absicht bei dieser Definition eines varianten RECORDs ist es, eine Streutabelle
zu programmieren. Hier bietet es sich an, die vier Buchstaben des Textfelds alternativ als Festkommazahl zu betrachten; dann können wir damit nämlich rechnen. Im
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Grunde genommen ist dies jedoch ein Missbrauch des Konzepts der RECORD-Varianten,
um das Typensystem der Sprache zu überlisten. Die Varianten von Verbunden waren ursprünglich mit der Absicht eingeführt worden, diverse Varianten von Datentypen beschreiben zu können. Erst in Oberon wurde dieses Konzept durch die RECORDErweiterung konzeptuell sauber dargestellt.
Wesentlich problematischer ist Aliasing Verbindung mit Zeigern: Ein Speicherplatz kann über die verschiedenartigsten Ketten von Zeigern identifiziert werden. Ein
ähnliches, aber leichter behandelbares Phänomen tritt im Zusammenhang mit Referenzparametern (s. Kap. 6) auf: Wird in einer Pascal-ähnlichen Sprache eine Prozedur
deklariert als




PROCEDURE P (VAR x , y : INTEGER ) ;



und dann später aufgerufen als P(a,a), so stellen innerhalb des Rumpfes von P die
Namen x und y Aliasnamen für die gleiche Variable a dar.
4.3.2



Sichtbarkeitsbereich

Unter dem Sichtbarkeitsbereich (Scope) eines Bezeichners verstehen wir den Bereich von
Programminstruktionen, in denen der Bezeichner bekannt ist. Wir sprechen von dann
von sichtbaren bzw. unsichtbaren Bezeichnern. Dieses Konzept betrifft nicht nur die
Bezeichner von Variablen, sondern auch von Prozeduren etc.
Auf das Sichtbarkeitsattribut einer Entität hat der Programmierer nur indirekt Einfluss durch die Entscheidung, wo er die Deklaration der Entität unterbringt. Ist diese
Entscheidung gefallen, bestimmen die Regeln der entsprechenden Programmiersprache, welches der Sichtbarkeitsbereich der Entität ist. Sichtbarkeitsregeln von Programmiersprachen können recht komplex sein; eine recht brauchbare Klassifikation gibt
Klug (1996), der sich auch mit den dazugehörigen Bindungen auseinandersetzt und
Beispiele für ungewöhnliche Spielarten von Sichtbarkeit gibt24 .
Wir unterscheiden
statische Sichtbarkeitsbereiche (engl. lexical scope“) (FORTRAN, ALGOL, Pas”
cal,. . . ) definiert in Begriffen der syntaktischen Struktur (wie beim λ-Kalkül)
dynamische Sichtbarkeitsbereiche (APL, LISP, SNOBOL, REXX,. . . ) definiert in Begriffen der Ausführungsgeschichte
Die Grenzen der Sichtbarkeitsbereiche verhalten sich in sog. blockstrukturierten
(Algol-ähnlichen) Sprachen wie semipermeable Membranen. Abbildung 24 zeigt eine
typische Blockstruktur, wie sie in Algol-ähnlichen“ Sprachen vorzufinden ist; Abb. 25
”
stellt die gleiche Information als Baumstruktur dar. Ein Bezeichner X, der im Sichtbarkeitsbereich der Prozedur P deklariert ist, ist zunächst innerhalb der gesamten hellgrau markierten Fläche sichtbar, welche der Prozedur P entspricht. Außerdem dringt
24
So ist beispielsweise in PL/I eine Komponente eines Verbunds ( record field“) auch ohne Angabe
”
des Verbunds sichtbar im Sichtbarkeitsbereich des Verbunds selbst, solange ihr Bezeichner diese Komponente eindeutig charakterisiert.
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Abbildung 24: Blockschachtelung

Abbildung 25: Blockschachtelung als Baumstruktur
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diese Deklaration nach innen durch in die dunkler markierten Bereiche der Blöcke
A und B, sofern hier nicht das gleiche X deklariert wurde. Wenn dieser Fall eintritt,
sprechen wir von einer Verschattung der äußeren Deklaration. Diese ist für den eingeschachtelten Block sozusagen temporär unsichtbar. Mit dem Verlassen des Blocks
greift dann wieder die ursprünglich verschattete Deklaration. Das Durchschlagen von
Deklarationen vollzieht sich hier immer nur in der Richtung von außen nach innen,
niemals von innen nach außen. In der Baumdarstellung schlägt eine nicht verschattete
Deklaration in alle Teilbäume durch.
Vom Standpunkt des Programmierers sind statische Sichtbarkeitsbereiche einfach
zu handhaben, da sich die Bedeutung eines Bezeichners durch Inspektion des Programmtexts ohne die IBM zu Fuß“-Methode klären lässt. Man braucht jeweils nur
”
zum Anfang des augenblicklichen Sichtbarkeitsbereiches zu gehen und dort nach einer
Deklaration zu suchen. Ist sie dort nicht vorhanden, so kommt der Beginn des nächst
äußeren Sichtbarkeitsbereichs in Frage und, wenn man die Grenzen des Hauptprogramms bei dieser Suche verlassen muss, eventuell noch der Bereich der sogenannten
pervasiven Bezeichner. Auf keinen Fall ist es nötig, das Programm hierbei auch nur
mental auszuführen. Von der Implementierungsseite wirft die statische Sichtbarkeit
einige Probleme auf, die wir in Kapitel 5 (Laufzeitumgebungen) ansprechen werden.
Dynamische Sichtbarkeitsbereiche sind wesentlich leichter zu implementieren. Die
Sprache LISP etwa, die als erste dynamische Sichtbarkeitsregeln verwendete, brauchte hierfür nur eine nach dem LIFO-Prinzip verwaltete Association-List (A-List), in der
sich durch Zurückblättern die jeweils dynamisch-gültige Bindung zu jedem Bezeichner auffinden ließ. Da auch LISP blockstrukturiert ist, kommt es auch hier während der
Laufzeit zur Verschattung von Sichtbarkeitsbereichen. Für den Programmierer ist die
dynamische Sichtbarkeit äußerst schwierig zu handhaben, weil man die Bedeutung
einer Variablen letzten Endes nur durch einen symbolischen Programmlauf erfassen
kann. Ein Beispiel hierzu bietet das Buch Wilson und Clark (1988):


( def base ( lambda ( f a )
( plus ( f 1 0 ) a )
))
( def t w o d i g i t ( lambda ( a b )
( base ‘ ( lambda ( c ) ( t im es a c ) ) b )
))






In der Funktionsdefinition


( lambda ( c ) ( t im es a c ) )





ist das Atom a eine freie Variable. Ausdrücke, welche freie Variablen enthalten, lassen sich so nicht auswerten. Von irgendwoher muss letzten Endes eine Bindung für
diese freien Variablen kommen. Da diese anonyme Funktion innerhalb der Funktion twodigit deklariert ist, würde bei statischen Sichtbarkeitsregeln hier der Parameter a von twodigit durchschlagen. Dies wäre sicher auch der vom Programmierer
gewünschte Effekt, da er vermutlich erwartet, dass der Funktionsaufruf:


( twodigit 2 3)
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den Wert 23 ergibt. Durch die dynamische Bindung geschieht jedoch anderes:


( twodigit 2 3)
=>( base ‘ ( lambda ( c ) ( t im es a c ) ) 3 )
=>( plus ( ( lambda ( c ) ( t im es a c ) ) 1 0 ) 3 )


Bei der Auswertung der ersten Zeile kommen entsprechend der Funktionsdefinition
von twodigit die Bindungen a = 2 und b = 3 in die Assoziationsliste. Werten wir dann
in der zweiten Zeile die Funktion base aus, so führt dies zu den neuen Bindungen
f = ‘lambda. . . und a = 3 hinzu. Hierdurch wird die ursprüngliche Bindung von a
verschattet. Die Auswertung des Lambda-Ausdrucks in der dritten Zeile führt dann
zu der weiteren Bindung c = 10. Damit setzt sich die Rechnung insgesamt wie folgt
fort:


=>( plus ( t im es 3 1 0 ) 3 )
=>( plus 30 3 )
=>33








Dieses Problem wäre nicht entstanden, wenn wir nicht für die Variable a zwei verschiedene Bindungen gehabt hätten. Wäre beispielsweise die Funktion base wie folgt
definiert gewesen:


( def base ( lambda ( f x )
( plus ( f 1 0 ) x )
))






so wäre dieser Fehler nicht aufgetreten, ebenso natürlich nicht, wenn wir über eine
Sprache mit statischen Sichtbarkeitsbereichen verfügt hätten. Der Standard für den
jetzt aktuellen LISP-Nachfolger Scheme verfügt über statische Sichtbarkeitsregeln.
Wenn wir später über Laufzeitorganisation sprechen, schildern wir auch, wie statische Sichtbarkeitsbereiche implementiert werden können.
Ein Beispiel für eine 100% dynamische Bindung bietet auch die Programmiersprache
REXX ( Restructured Extended Executor“ von Mike Cowlishaw), die 1983 die Sprache
”
des offiziellen Kommandointerpreters für das interaktive IBM-Betriebssystem CMS
(Conversational Monitor System) wurde. Seit der OS/2 Version 3 war REXX auch die
Sprache des OS/2-Kommandointerpreters, mit dem wir sie hier vorführen. Als Kommandosprache hat REXX einige Besonderheiten; z.B. wird alles, was sich nicht interpretieren lässt, einfach weitergereicht an das System“, welches sich hinter REXX ver”
birgt. Damit verbindet sich auch eine besondere Art der Betrachtung von Variablen,
wie wir im Beispiel sehen werden. Mittels der ADDRESS-Anweisung kann REXX sogar
verschiedene dahinterliegende Systeme ansprechen ( adressieren“), also z.B. das Be”
triebssystem, Datenbanken oder ganz beliebige Applikationen. REXX kennt keine reservierten Schlüsselwörter, damit REXX-Programmierer größtmögliche Freiheit in ihrer Ausdrucksweise bekommen und ähnelt in dieser Eigenschaft PL/I. Die folgenden
Beispiele wurden mit Hilfe von rexxtry.cmd unter OS/2 hergestellt.
say
ABC



a b c
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Standard wert“ einer Variablen ist ihr Name in Großbuchstaben.
”
b=a
Jetzt ist B eine Variable von Typ CHAR“; ihr Wert ist der Name von A.
”
say a b c
A A C
drop b
Wir vergessen alles, was wir über B gewusst haben.
c=b
say a b c
ABB
say a+1
Das kann nicht gehen, denn der augenblickliche Datentyp von a ist CHAR, aber die
Addition ist nur für NUM definiert:
Oooops! ... try again. Bad arithmetic conversion
rc = 41.....................................rexxtry.cmd on OS/2
say a’+1’
A+1
a=42
Jetzt ist A vom Typ NUM. . .
say a+1
43
. . . und die Rechnung ist möglich. Aber auch folgendes funktioniert:
say a’+1’
42+1
Einige weitere Beispiele:
say a b c
42 B B
b= meier
say length(b)
5
say length(a)
2
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Eine eingebaute Funktion DATATYPE liefert uns jederzeit den aktuellen Typ einer Variablen:
say datatype(a)
NUM
say datatype(b)
CHAR
say datatype(d)
CHAR
D ist eine nicht initialisierte Variable. Deshalb ist ihr Wert gleich ihrem Namen, folgerichtig muss der Typ CHAR sein.
4.3.3

Lebenszeit

Unter der Lebenszeit (extent) einer Variablen verstehen wir das Zeitintervall, während
dessen der Variablen eine Adresse zugeordnet ist. Im operationalen Sinne ist eine Variable, die wir zunächst als Speicherplatz unabhängig von einem gewissen Namen
oder einer Anordnung innerhalb des Speichers einer Maschine eingeführt haben, erst
dann wirklich sinnvoll, wenn auch tatsächlich eine Adresse (und damit ein realer Platz
in der Maschine) damit verbunden ist, denn nur dann kann ein Programm auch etwas
damit anfangen.
Der Prozess der Zuordnung einer Adresse zu einer Variablen heißt Allokation, der
umgekehrte Prozess Deallokation. Wir unterscheiden
statische Allokation Allokation zur Übersetzungszeit,
Ausführungszeit des gesamten Programms

Lebenszeit

ist

die

dynamische Allokation Allokation zur Laufzeit
stapelbasiert Blöcke von Variablen werden alloziert, wenn eine Prozedur betreten
wird, und werden wieder freigegeben, wenn diese Prozedur wieder verlassen wird.
frei programmierbar Allokation und Deallokation können zu beliebigen Zeitpunkten vom Programmierer veranlasst werden.
Statische Allokation ist in voller Allgemeinheit nur dann möglich, wenn die Programmiersprache keine Rekursion erlaubt; dies war für die alten Sprachen FORTRAN
und COBOL bis in die 1970er Jahre der Fall.
Spätestens mit Algol-60 kamen rekursive Prozeduren ins Spiel, zusammen mit dem
Konzept der Blockschachtelung. Die statischen Sichtbarkeitsregeln von Algol 60, nach
denen auf eine Variable nur in dem ihr eigenen Block und in darin eingeschachtelten
Blöcken zugegriffen werden kann, sind genau daraufhin konstruiert, dass die stapelbasierte Allokation von Variablen möglich wird. Wir können dies am Beispiel von Abbildung 24 diskutieren. Eine alternative Darstellung dieser Schachtelungsstruktur ist
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durch den Baum in Abbildung 25 gegeben und ist für diese Zwecke wahrscheinlich
sogar übersichtlicher. Der Stapel heißt dann übrigens Laufzeitstapel (run time stack). Jede Prozedur in Abb. 25 kann deshalb davon ausgehen, dass die Variablen der darüber
auf dem Weg zur Wurzel angeordneten Prozeduren alle auf dem Laufzeitstapel zu finden sind, denn die Sichtbarkeitsregeln verhindern es beispielshalber, dass Prozedur
B aktiviert sein kann, ohne dass zuvor Prozedur A (und P ) aktiviert wurden. In dem
Augenblick, wo B verlassen wurde, sind die lokalen Variablen nicht mehr relevant;
der entsprechende Speicherplatz kann freigegeben werden. Umgekehrt gesehen, darf
der Speicherplatz etwa für P nicht freigegeben werden, solange noch ein Aufruf von A
aktiv ist, denn A soll ja noch einmal zurückkehren und die Berechnung von P sodann
mit den dort vorhandenen lokalen Variablen fortgesetzt werden.
Damit ergibt sich automatisch die Möglichkeit, auch rekursive Prozeduren zuzulassen. John McCarthy, der die Programmiersprache LISP als Modell des LambdaKalküls eingeführt hatte, brachte das Algol-Komitee dazu, die Rekursion in Algol 60
ausdrücklich zuzulassen. Zwar konnten viele Praktiker der Programmierung zur damaligen Zeit den Wert der Rekursion nicht einsehen; die Tatsache, dass sich mit dem
Mechanismus der stapelbasierten Allokation lokaler Variablen die Rekursion jedoch
automatisch implementieren ließ, brachte sie dazu, diesem Gedanken wenigstens nicht
zu widersprechen.
Auch bei der Auswertung arithmetischer Ausdrücke kann der Stapel hilfreich sein.
Der dazu verwendete Operandenstapel wird normalerweise jeweils oberhalb des letzten Aktivierungsblocks ebenfalls auf dem Laufzeitstapel implementiert.
Die stapelbasierte Speicherallokation ist so wichtig, dass sie bereits in den 60er
Jahren von der Hardware einiger Maschinen unterstützt wurde (hier vor allem Burroughs). Für moderne Mikroprozessoren ist der Hardwarestapel eine absolute Selbstverständlichkeit.
Im Idealfall würden Sichtbarkeitsbereich und Lebenszeit in dem Sinne
übereinstimmen, dass die Lebenszeit einer Variablen mit der Zeit zusammenfällt, in
der Programmcode ausgeführt wird, in dem diese Variable sichtbar ist. In der Praxis
ist es jedoch wieder komplizierter; es wird aus gutem Grund die Lebenszeit einer
Variablen über die genannte Programmausführungszeit hinaus erweitert:
1. Statische lokale Variablen: In Wirklichkeit verfügte Algol 60 auch über statische lokale Variablen von Prozeduren (Schlüsselwort own). Viele AlgolImplementierungen verzichteten auf die Verwirklichung dieses Attributs, obwohl
es eigentlich ganz einfach gewesen wäre: solche Variablen werden vom Compiler
ganz einfach im Aktivierungsblock des Hauptprogramms in einer Weise angelegt,
dass sie vor dem Zugriff des Hauptprogramms selbst sowie anderer Unterprogramme geschützt sind. In PL/I, C und anderen Sprachen erfüllt die Angabe static
den gleichen Zweck.
Solche statischen lokalen Variablen erfüllen den programmiertechnisch sinnvollen
Zweck, den Wert einer lokalen Variablen über mehrere verschiedene Aufrufe einer
Prozedur zu erhalten, um z. B. so eine Art internen Zustand der Prozedur einzukapseln. In Pascal, Modula-2 etc. gibt es keine statischen lokalen Variablen; ein
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schwacher Ersatz liegt in der Deklaration solcher Variablen im Block des Hauptprogramms. Allerdings bedeutet dies eine Aufgabe der Sicherheit, denn somit ist
die Variable in allen anderen Prozeduren auch sichtbar, die damit nichts zu tun
haben sollen.
2. In FORTRAN ist es durch die COMMON-Anweisung möglich, Variablen allen Unterprogrammen zugänglich zu machen, die dies wünschen; die Lebenszeit ist auch in
diesem Fall gleich der Ausführungszeit des gesamten Programms. Modula-2, Ada
und andere Softwaretechniksprachen bieten eine ähnliche, in Bezug auf den Zugriff
jedoch verbesserte Funktionalität durch die exportierten Variablen eines Moduls.
3. Ein Referenzparameter einer Pascal-Prozedur bezeichnet innerhalb der Prozedur
ein Objekt mit einer Lebenszeit, welche die der lokalen Variablen und Wertparameter der Prozedur umfasst.
Zur Allokation und Deallokation von Variablen werden wir in Kap. 5 weitere Details
liefern.
4.3.4

Wert

Wie bereits gesagt, muss die Wertbindung in imperativen Programmiersprachen im
Prinzip dynamisch sein, sonst ergibt der von-Neumann-Ansatz keinen Sinn. Trotzdem
gibt es Fälle, wo die Wertbindung für Variable statisch ist oder jedenfalls nicht völlig
dynamisch. Je nach Ideologie der Programmiersprache heißen solche Variablen dann
symbolische Konstanten oder IROV: Initialized read-only variables. Das folgende Beispiel
zeigt einige solche symbolischen Konstanten aus einem (in Modula-2 geschriebenen)
Modula-2-Compiler:


CONST IdBufLeng = 2 0 0 0 0 ;
IdBufLim = IdBufLeng − 1 0 0 ;
KW = 4 2 ;
( ∗ number o f k e y w o r d s ∗ )
HashM = 3 2 ;
( ∗ CONSTants f o r k e y w o r d h a s h i n g ∗ )
HashSize = 1 9 7 ;
B u f l e n = 800H; ( ∗ must b e e v e n ∗ )
EOFmark = 0C ;
( ∗ p u t i n B u f f e r by GetCh ∗ )
LF = 12C ;


Sinn dieser syntaktischen Vorrichtung ist es natürlich, die Konstanten“ ändern zu
”
können; es handelt sich also in Wirklichkeit um Variablen. Wie man sieht, können
hier Konstanten durch beliebige Ausdrücke definiert werden, sofern diese Ausdrücke
selbst nur Konstanten enthalten. Die Sprachdefinition verlangt nicht, dass zur Laufzeit
auch ein Speicherplatz existiert, auf dem die Konstante abgespeichert ist; es genügt,
dass das Programm sich so verhält, wie wenn an allen Stellen, wo der Konstantenbezeichner vorkommt, der Klartext der Konstante gestanden hätte. Diese Art von Konstanten lässt sich also vollkommen innerhalb des Compilers behandeln; zur Laufzeit
entsprechen ihnen womöglich nur Direktoperanden in Maschinenbefehlen. Eine Besonderheit ist dabei auch, dass sich der Typ des Konstantenbezeichners implizit durch
den Typ des Ausdrucks auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens ergibt, wodurch
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eine gewisse Polymorphie (s. Kap. 7) auftritt: Im Beispiel hat etwa KW den generischen
Typ ZZ“ laut ISO-Norm, der mit jedem ganzzahligen Typ der Programmiersprache
”
kompatibel ist (also signierte wie unsignierte Festkommazahlen in beliebiger Bitbreite).
Ein wenig anders ist die Situation in Ada, wo Konstanten syntaktisch eine besondere
Art von Variablen sind (eben solche, die man nicht ändern darf) und man gleichzeitig
jede beliebige Variable bei ihrer Deklaration auch initialisieren darf (Fischer und Grodzinsky 1993, Ex. 7.15):


pi :
m:
n:
max length :
max index :
max width :


CONSTANT
integer ;
integer
CONSTANT
CONSTANT
CONSTANT



f l o a t := 3 . 1 4 1 6 ;
:= 5 ;
integer := n ∗ 100;
i n t e g e r : = max length − 1 ;
i n t e g e r : = m − 1 ; −−− Not l e g a l .



Trotzdem besteht Ada darauf, dass sich Konstanten komplett innerhalb des
Übersetzungsprozesses behandeln lassen. Deshalb ist die letzte Deklaration
(max width) auch nicht zulässig.
In ALGOL 68 können Konstanten mit Hilfe von Variablen definiert werden, wie oben
max width. In dem Augenblick, wo die Lebenszeit einer solchen Konstanten beginnt,
muss natürlich ein definierter Wert für die dabei verwendete(n) Variable(n) existieren. Dies sind die initialized read-only variables (IROV); im Gegensatz zu den symbolischen Konstanten von Pascal, Modula-2 und anderen Sprachen können diese nicht
mehr komplett im Compiler gehandhabt werden. Eine Konstante, deren Wert man zur
Übersetzungszeit festlegen kann, heißt in ALGOL-68 handfeste Konstante“ (manifest
”
constant).
An dieser Stelle ist eine Bemerkung zu C angebracht. In der Urversion von Kernighan und Ritchie gibt es keine Konstanten. Pseudo-Konstanten werden durch den
Präprozessor simuliert (Fischer und Grodzinsky 1993, Ex. 7.17):


# define PI 3 . 1 4 1 6
# define MAX LENGTH 500
# define MAX INDEX (MAX LENGTH − 1 )






Die Verwendung des Makroprozessors, der nur auf Zeichenketten operiert und
nichts von der Syntax der Programmiersprache weiß, hat hässliche Nebeneffekte; vergisst man etwa in der Makrodefinition für MAX INDEX die Klammern um den Ausdruck,
so ist der Ausdruck


t o t s i z e = MAX INDEX ∗ 10





äquivalent zu


t o t s i z e = 500 − 1 ∗ 10





und wird damit den Wert 490 abliefern, wo der Programmierer sicherlich mit 4990
gerechnet hätte. Im übrigen könnte der Wert der Konstanten“ MAX INDEX innerhalb
”
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des Programmtexts durch eingestreute weitere #define’s ständig geändert werden. In
ANSI C gibt es dann auch wieder echte Konstanten, z.B.


c o n s t i n t max index = MAX LENGTH − 1 ;


Als Konsequenz gibt ein ANSI-konformer C-Compiler dann Warnmeldungen aus,
wenn eine Präprozessor-Variable der zuvor geschilderten Art neudefiniert wird.
4.3.5

Typ

Der Typ einer Variablen ist ein so wichtiges Attribut, dass wir diesem ein eigenes Kapitel (7) gewidmet haben.

4.4

Aufgaben

1. Diskutieren Sie die vier Aspekte des Begriffs einer Variablen in Programmiersprachen!
2. Was versteht man unter dem L-Wert“ bzw. R-Wert“ einer Variablen?
”
”
3. Was versteht man unter Bindung im Lambda-Kalkül? Was sind freie und gebundene Variablen?
4. Beschreiben Sie die Rechenregeln im Lambda-Kalkül!
5. Was ist eine Normalform?
6. Wie modelliert man rekursive Funktionen im Lambda-Kalkül?
7. Wieso führt die Linksinnen-Reduktion nicht immer zu einer Normalform und
wieso kann man aus der Nicht-Existenz einer Normalform nach LinksaußenStrategie schließen, daß überhaupt keine Normalform existiert?
8. Beschreiben Sie, zu welchen Zeitpunkten beim Ablauf eines Programms Bindungen stattfinden können. Geben Sie jeweils Beispiele für Attribute an, die zu diesem
Zeitpunkt gebunden werden. Wie verhält es sich jeweils mit der Dauer dieser Bindungen?
9. Definieren Sie die Begriffe Sichtbarkeitsbereich“ (scope) und Lebenszeit“ (extent)!
”
”
10. Warum sind Präprozessor-Variablen nur ein schlechter Ersatz für echte Konstanten in Programmiersprachen?
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Laufzeitorganisation

Praktisch alle Programmiersprachen sehen vor, dass Programme nicht nur als monolithischer Block vom System behandelbar sind, sondern in viele Übersetzungseinheiten
aufgespalten werden können. Diese können alle jeweils vollkommen getrennt voneinander übersetzt werden. Eine unmittelbare Anwendung hiervon ist dann die Bereitstellung gewisser Programmbibliotheken für häufig benutzte Spezialaufgaben wie z. B.
Ein/Ausgabe.
Hierzu ist zunächst ein ganz definiertes Zusammenspiel zwischen Compiler und Linker erforderlich: der Compiler (Übersetzer) kennt Adressen jeweils nur innerhalb einer
bestimmten Übersetzungseinheit; solche kurzen“ Adressen nennt man meist Offsets.
”
Eine allgemeine Adresse ist deshalb für den Compiler ein Paar (Bindeeinheit, Offset),
und zwar gilt dies für Code-Adressen gleichermassen wie für Datenadressen.
Dem Linker (Binder) sind nun alle Bindeeinheiten bekannt, die zu einem
ausführbaren Programm beitragen sollen; er ordnet diese im Speicher in einer beliebigen Reihenfolge an und vergibt dann im Prinzip Adressen relativ zum Programmanfang. Wegen der Adressraumbeschränkungen der Maschinen ist in der Regel auch
noch ein Lader erforderlich, der nach dem Laden eines fertig gebundenen Programms
nochmals die Adressen im Hauptspeicher anpasst. Unter Umständen findet hier auch
eine Relokation, d.h. Verschiebung des gesamten Adressraums eines Programms, statt.
Lader werden normalerweise dem Betriebssystem zugeordnet, während der Compiler zur Programmiersprache gehört. Im Abschnitt 4.3.3 haben wir aber schon die dynamische Allokation von Variablen angesprochen, bei der zur Laufzeit ständig neuer
Speicher für diese Variablen besorgt werden kann. Die Verwaltung des Speichers ist
selbstverständlich eine Aufgabe des Betriebssystems; trotzdem hilft uns dies hier wenig weiter, denn:
1. Betriebssysteme sind eher Grosshändler für Speicher; sie geben diesen nicht variablenweise ab, sondern nur in grösseren Stücken.
2. das Programm muss über einen Mechanismus verfügen, auf die so allozierten Variablen zugreifen zu können. Dies sollte in gleicher Art möglich sein wie für alle anderen Variablen auch; die Ideologie“ der Sprache soll hier erhalten bleiben
”
und sich nicht den möglicherweise völlig anders gearteten Vorstellungen eines
Betriebssystems unterordnen müssen.
Aus diesem Grund wird ein sprachspezifisches Laufzeitsystem (run time system, RTS)
zwischen Programmiersprache und Betriebssystem eingeschaltet. Die Situation ist in
Abb. 26 dargestellt, wobei die sprachabhängigen Teile schattiert sind. Eine Programmiersprache ist demnach definiert durch die Kombination von Compiler und Laufzeitsystem RTS. Der Compiler kennt die Details des Laufzeitsystems und verwendet
sie bei der Übersetzung der Quellmodule (SM = source module). Die Schnittstellen
zu Bibliotheksmodulen werden vom Compiler anhand der Bibliotheksdefinition (LIB
= library) verifiziert; es entsteht ein Objektmodul (OM) mit externen Referenzen zu
Copyright  Herbert Klaeren, 4. Februar 2013

78

5.1

Ein abstraktes Maschinenmodell

RTS

SM

Comp.

OM

Link

Prog

RTS
LIB

Abbildung 26: Laufzeitsystem

anderen Objektmodulen und zur Bibliothek. Die Bibliothek ist teilweise sprachspezifisch, teilweise aber auch sprachunabhängig (Betriebssystemdienste). Jedes Objektmodul enthält zwei Tabellen: eine Symboltabelle der hierin definierten Symbole (Daten
und Code) und eine Fixup-Tabelle“ mit der Angabe der Stellen, wo externe Adressen
”
vom Linker nachgetragen werden müssen. Der Linker erhält eine Menge von Objektmodulen, um hieraus ein fertiges Programm herzustellen; er löst die externen Referenzen zunächst aus dieser Menge von Objektmodulen auf und greift erst, wenn dort ein
Symbol nicht gefunden wird, auf die Bibliothek(en) zu. Ausserdem kopiert er das Laufzeitsystem in das fertige Programm hinein, das nun ebenfalls wieder relative Adressen
besitzt, aber nunmehr relativ zum Anfang des ganzen Programms.
Ein relozierender Lader kann alle diese Adressen nach dem Laden wiederum anpassen, weswegen auch das fertige Programm noch eine Symboltabelle und eine FixupTabelle enthält. Bei den heute vielfach üblichen DLLs (dynamic link libraries) findet das
Nachladen von Bibliotheksmodulen erst zur Laufzeit des Programms statt, sobald der
Bedarf hierzu entsteht; dazu braucht der dynamische Lader die Fähigkeiten eines Linkers.
Neben der Allokation und Deallokation von Variablen kümmert sich das RTS auch
um die Behandlung eventueller durch die Sprache definierter Ausnahmebedingungen
(exceptions, s. Kap. 10) und, je nach Sprache, auch um die Initialisierung von Variablen.
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Um das Zusammenspiel zwischen Übersetzer, Linker, Laufzeitsystem und der zugrundeliegenden Maschine präziser studieren zu können, ist es nötig, ein Maschinenmokolauf.pdf
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Abbildung 27: Die VM
dell25 zugrundezulegen und dann zu studieren, wie bestimmte Konstrukte höherer
Programmiersprache auf diesem Maschinenmodell implementiert werden können.
Echte Prozessoren eignen sich nur schlecht für die Illustration der Konzepte von
Programmiersprachen, da sie viele Besonderheiten aufweisen. Für diese Vorlesung
brauchen wir einen Prozessor, der so weit auf Programmiersprachen zugeht, dass
Übersetzungen einfach bleiben, der aber andererseits noch so viel Maschinencharakter hat, dass man die Abfolge und Funktion von Einzelbefehlen nachvollziehen kann.
Dieser Kompromiss führt zu einer virtuellen Maschine (VM). Virtuelle Maschinen als
Hilfsmittel sind schon sehr alt (siehe P-Code“), haben jedoch mit Verbreitung von
”
J AVA neuen Auftrieb erhalten.
Die virtuelle Maschine, die wir hier betrachten, ist angelehnt an den D-Code von
John Gough (1991), der seinerseits auf dem P-Code aufbaut und gegenüber anderen
Modellen aus der Literatur den Vorteil hat, relativ übersichtlich zu sein.
5.1.1

Grundaufbau

Der konzeptuelle Aufbau der VM wird in Abb. 27 illustriert. Es gibt hier drei einfache Register FP, IP und SP und vier Speicherbereiche D, OS, P und RS, die jeweils in
einzelne, jeweils gleich große Worte mit einer natürlichen Zahl als Adresse gegliedert
sind. Die Elemente der Speicherbereiche sind über Indexausdrücke (z. B. Di ) zugreifbar.
D ist das sogenannte Display, dessen Bedeutung noch erklärt wird.
25

Einige Passagen aus diesem Abschnitt verdanke ich Holger Gast.
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P ist der Programmspeicher; das Register IP (instruction pointer) zeigt jeweils auf die
nächste auszuführende Instruktion im Programmspeicher.
RS (runtime stack) ist der Laufzeitstapel, auf dem Blöcke unterschiedlicher Größe liegen können, die sogenannten Aktivierungsblöcke. Sie enthalten unter anderem die lokalen Variablen der einzelnen Aufrufe von Prozeduren. Das Register FP (frame pointer)
zeigt auf den gerade relevanten Aktivierungsblock; SP zeigt auf den ersten freien Platz
des RS.
Rechnungen werden auf dem Operandenstapel OS durchgeführt; dazu werden Operanden auf diesen Stapel geladen und Resultate von Operationen vom Stapel weggespeichert. Alle Berechnungen finden statt, indem die obersten Werte vom Operandenstapel durch das Ergebnis der Berechnung ersetzt werden. Damit ist die VM, wie die
meisten virtuellen Maschinen aus der Literatur, eine Stapelmaschine. Um diese Idee zu
verdeutlichen, berechnen wir einmal den Ausdruck 5+2*3. Dieser enthält zwei Operationen, nämlich + und *. Die Reihenfolge der Operationen ist festgelegt: Während
der Berechnung von 2*3 muss man sich merken, dass zum Resultat noch 5 hinzuaddiert werden muss. Die Abfolge der Operationen während der Rechnung (*, dann +)
überschneidet sich also leider mit der der Operanden (5,2,3) – wir müssen uns den
ersten Operanden merken, während wir die zweite Operation ausführen. Genau dieses
für später merken“ leistet ein Stapel. Hilfreich ist es dazu, den Ausdruck zuerst in
”
die sogenannte umgekehrte polnische Notation (UPN) zu verwandeln (Klaeren und
Sperber 2007): 5 2 3 * +. Dann kann wie folgt gerechnet werden:

PshLit 5

−→

5

PshLit 2

−→

2
5

3
2
6
mul 5 add 11
5 −→
−→

PshLit 3

−→

Die Markierungen über den Pfeilen sind Instruktionen einer Stapelmaschine. Man
kann also einen arithmetischen Ausdruck l · r so ausrechnen, dass man den linken
Operanden ausrechnet, dann darüber den rechten Operanden, um schliesslich die Operation ·“ auszuführen:
”

· · · Berechnungen für l → l

..
.
l ···
·|· · {z
}

r
·
l −→
l·r

Berechnungen für r

Schliesslich können solche Berechnungen geschachtelt in einem Ausdruck ( A (l·r) B )
auftauchen. Dann bleiben unten im Stapel unveränderte Inhalte stehen, die gerade die
Resultate von A sind.

l
A · · · Berechnungen für l → A

..
.
l
A ···
·|· · {z
}

r
l
l·r
·
A −→ A · · · Berechnungen für B

Berechnungen für r
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Der Wertebereich

Die VM kennt zwei grundlegende Datentypen: Int und Bool. Int repräsentiert die
ganzen Zahlen; auf diesen kann man im wesentlichen einfache Arithmetik ausführen.
Der Typ Bool hat die beiden Werte true und false und hat insofern eine besondere Bedeutung, als die Maschine selbst diese Werte unterscheidet: Bei der brTrueInstruktion wird ein Wert vom Operandenstapel genommen; wenn dieser Wert true
ist, findet der Sprung statt, ansonsten wird die nachfolgende Instruktion ausgeführt;
analog bei brFalse.
5.1.3

Der Befehlssatz

Instruktion
add
sub
mul
div
pshLit z
deref
assign
branch l
brTrue l
brFalse l
and
or
not
relEQ
relGE
relGT
relLE
relLS
relNE
call l
ret
push
pop
enter i, z
leave i
getSP
setSP
getFP
setFP
pshFP o
pshDsp i, o

OS
z1 .z2 → z1 + z2
z1 .z2 → z1 − z2
z1 .z2 → z1 ∗ z2
z1 .z2 → bz1 /z2 c
→z
i → RSi
v.i →
b→
b→
z1 .z2 → z1 ∧ z2
z1 .z2 → z1 ∨ z2
z → ¬z
z1 .z2 → b
z1 .z2 → b
z1 .z2 → b
z1 .z2 → b
z1 .z2 → b
z1 .z2 → b

x→
→ RSSP

→ SP
i→
→ FP
i→
→ RSFP+o
→ RSDi +o

Nebenwirkung

RSi = v
IP = l
IP = l, falls b = true
IP = l, falls b = false

b = true falls z1 = z2
b = true falls z1 ≥ z2
b = true falls z1 > z2
b = true falls z1 ≤ z2
b = true falls z1 < z2
b = true falls z1 6= z2
IP = l; SP = SP + 1; RSSP = IP + 1
IP = RSSP , SP = SP − 1
SP = SP + 1; RSSP = x
SP = SP − 1
RSSP+1 = FP; FP = SP + 1; RSSP+2 = Di ; Di = FP; SP = SP + 2 + z
Di = RSFP ; SP = FP − 1; FP = RSFP
SP = i
FP = i

Tabelle 4: Befehlssatz der VM
Tabelle 4 zeigt die Befehle der VM. Da der Operandenstapel OS die für Berechnungen wesentlichen Details enthält, ist die Wirkung der Befehle hierauf in einer eigenen
Spalte dargestellt. Wirkungen auf andere Maschinenkomponenten sind in der Spalte
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Nebenwirkung aufgelistet. Die Einträge in der Spalte OS lesen sich so, dass links vom
Pfeil →“ der obere Teil des OS steht (Kellerspitze rechts, Elemente durch einen Punkt
”
getrennt). Durch die Operation verschwinden diese Elemente vom Keller und werden
durch die ggf. rechts vom Pfeil stehenden ersetzt. Dabei gilt, dass die Maschine stehenbleibt, wenn nicht genügend viele Elemente auf dem Keller vorhanden sind.
Jeder Befehl hat, soweit nicht anderes ausdrücklich vermerkt wurde, die Nebenwirkung, dass der Wert von IP sich um eins erhöht.
Die erste Gruppe von Instruktionen bildet die arithmetischen Operationen. Die
nächste Gruppe hat mit dem Laden und Speichern von Werten zu tun: pshLit lädt
eine Zahlenkonstante auf den OS. Jede Maschine verfügt über eine Adressierungsart
indirekte Adresse“; dies wird hier durch die Instruktion deref geleistet: Eine Zahl auf
”
der Kellerspitze wird als Adresse im RS verstanden, von wo ein Zahlenwert geladen
werden soll26 . Assign nimmt einen Wert und eine Adresse vom Stapel und speichert
ihn in RS.
Die dritte Gruppe von Instruktionen sind die unbedingten und bedingten Sprünge.
In der vierten Gruppe finden sich die booleschen Operationen und in der fünften die
Vergleichsoperatoren.
Die letzte Gruppe hat mit der Implementierung von Prozeduren zu tun. Call l
springt eine Prozedur mit Adresse l an und schiebt auf den RS die Rücksprungadresse;
ret besorgt dementsprechend den Rücksprung. Push speichert einen Wert vom OS in
den RS und pop lädt einen Eintrag vom RS auf den OS. Enter und leave besorgen die
Anlage und Entfernung von Aktivierungsblöcken und werden später erklärt. Es gibt
dann noch vier Instruktionen zur Behandlung von FP und SP; die letzten beiden Instruktionen dienen zum Zugriff auf Variablen: pshFP stellt die Adresse einer Variablen
im gerade aktuellen Aktivierungsblock, pshDsp die einer Variablen in einem fremden
Aktivierungsblock bereit.
Für die Zwecke der Übersetzung von Programmen, die in mehrere
Übersetzungseinheiten gegliedert sind, ist es handlicher, sich vorzustellen,
dass die Speicher in bestimmte Segmente zerlegt sind, welche den einzelnen
Übersetzungseinheiten entsprechen. Für den Compiler bestehen deshalb, wie
schon am Anfang dieses Kapitels erwähnt, Adressen aus Paaren von Segment und
relativer Adresse (offset); die Allokation innerhalb der Segmente nimmt der Compiler
vor. Der Linker löst diese segmentrelativen Adressen in absolute Adressen auf, s.
Beispiel weiter unten. Überhaupt erlauben wir uns in diesem Skriptum eine gewisse
Freiheit in der Notation von Adressen: die VM, so wie sie in den Übungen vorgestellt
wird, verwendet in ihren Instruktionen in Wirklichkeit allgemeinere Marken (labels),
die erst in zweiter Linie echten Adressen entsprechen. Dies erleichtert die Erzeugung
von Code für die VM, besonders in Verbindung mit Vorwärtssprüngen.

26
Die scheinbar einfacherer Lösung, einen Load“-Befehl zu haben, der in einem Zug einen Wert von
”
einer Adresse auf den Stapel lädt, haben wir nicht gewählt,denn es ist oft nötig, diese Adresse zuerst zu
berechnen, bevor sie verwendet werden kann.
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Statische Allokation

Die ältesten Sprachen (z.B. Fortran, Cobol) haben nur statische Variablenbindung und
keine Möglichkeit, rekursive Prozeduren zu programmieren. Allokation aller Variablen kann deshalb statisch geschehen, und das Zusammenspiel zwischen Compiler
und Linker ist hier besonders einfach zu verstehen. In Fortran gibt es drei Typen von
Übersetzungseinheiten:
Unterprogramme beginnen mit dem Wort SUBROUTINE und können in beliebiger Anzahl zu einem lauffähigen Programm beitragen,
Hauptprogramm beginnt nicht mit SUBROUTINE und kann nur einmal in einem
lauffähigen Programm vorkommen,
Datenblöcke (BLOCK DATA) können initialisierte Datenbereiche enthalten, die für alle
ausführbaren Übersetzungseinheiten zur Verfügung stehen.
Haupt- und Unterprogramme können über gemeinsame Speicherbereiche (COMMON)
kommunizieren. Es gibt unbenannte solche Blöcke (blank COMMON) und benannte (labelled COMMON); initialisieren lassen sich nur benannte COMMON-Bereiche.
Bindeeinheiten sind deshalb nicht ganz in Kongruenz mit den
Übersetzungseinheiten: Rein syntaktisch werden COMMON-Blöcke innerhalb von
Code-Blöcken spezifiziert, gebunden werden sie jedoch separat, wie eigene CodeBlöcke
Das folgende Beispiel soll das Zusammenspiel zwischen Compiler und Linker erklären: Gegeben sei folgendes (sinnlose) Hauptprogramm:





integer i , j
common i
call x
goto 10
10 continue
end



und das folgende Unterprogramm:









subroutine x
integer k , j
common l
k=5
l =6
j = l +k
return
end



Daraus ergibt sich für den Compiler die folgende Menge von Bindungen; der
Übersichtlichkeit halber haben wir Offsets im Code-Bereich durch ein vorgestelltes C“
”
und im Datenbereich durch ein D“ gekennzeichnet:
”
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Hauptprogramm
i
D: common,0
j
D: main,1
x
C: x,0
label10 C: main,2

Statische Allokation

Unterprogramm
k D: x,1
j D: x,2
l D: common,0

Wegen des Fehlens rekursiver Aufrufe ist es in diesem System möglich, die
Rücksprungadresse einer Prozedur einfach im Datensegment dieser Prozedur unter
dem Offset 0 abzulegen; die o. a. Bindungen gehen von dieser Vorstellung aus. Aus
systematischen Gründen reserviert auch das Hauptprogramm diesen Platz; mit seiner
Hilfe springt ein erfolgreich beendetes Hauptprogramm ins Betriebssystem zurück.
Die entsprechenden Codestücke, die noch mit segmentrelativen Adressen an den
Linker übergeben werden, sehen so aus: Das Hauptprogramm:
call
(x,0)
branch (main,2)
ret
und das Unterprogramm:
pshLit
pshLit
assign
pshLit
pshLit
assign
pshLit
deref
pshLit
deref
add
pshLit
assign
ret

5
(main,1)
6
(common,0)
(common,0)
(x,1)

(x,2)

Selbstverständlich muss der Compiler dem Linker (in einer Tabelle) alle Stellen im
Programmcode mitteilen, an denen segmentrelative Adressen vorhanden sind. Der
Linker wird die Übersetzungseinheiten Hauptprogramm und Unterprogramm dann
jeweils in ihren Programm- und Datenanteil aufspalten und in dieser Reihenfolge im
Programm- und Datenspeicher ablegen. Die als COMMON gekennzeichneten Bereiche aus
allen Übersetzungseinheiten werden überlagert (ohne Rücksicht auf die in ihnen deklarierten Namen) und an einer gemeinsamen (daher die Bezeichnung COMMON) Stelle
im Datenspeicher angelegt. In unserem Beispiel gehen wir davon aus, dass der COMMONBereich am Anfang des Datenspeichers angelegt wird. Damit ergeben sich nach Bearbeitung durch den Linker die folgenden Bindungen im Datenbereich (linke Spalte),
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

call 3
branch
ret
pshLit
pshLit
assign
pshLit
pshLit
assign
pshLit
deref
pshLit
deref
add
pshLit
assign
ret
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2
5
4
6
0

CALL X
GOTO 10
(Unterprogramm X)
K
K=5

0

L
L=6
L

4

K

5

J
J=L+K
RETURN

Abbildung 28: Fortran-Programm in der VM

wobei zur Übersichtlichkeit auch die Bindungen des Compilers nochmals (rechte Spalte) aufgeführt sind:
0
1
2
3
4
5

i (l)
RA
j
RA
k
j

common,0
main,1
x,1
x,2

Wir haben hier zur Übersicht die einzelnen Datenblöcke durch doppelte Linien voneinander abgegrenzt; die Felder mit der Beschriftung RA enthalten die
Rücksprungadressen. Beachte, dass die Variable i des COMMON-Bereichs, so wie ihn das
Hauptprogramm sieht, innerhalb des Unterprogramms durch l bezeichnet wird. In
komplizierteren Fällen muss sich ein Fortran-Programmierer eine regelrechte Land”
karte“ für den COMMON-Bereich anlegen, um sich Klarheit über die Überlagerungen zu
verschaffen.
Ausserdem bindet der Linker die segmentrelative Codeadresse (main,2) für den
label10 an die absolute Adresse 2. Wir erkennen an diesem Beispiel, dass Compiler und Linker gemeinsam die absoluten Adressen für alle Programminstruktionen
und Datenvariablen festlegen können. Der Programmspeicher sieht dann aus wie in
Abb. 28, wobei Adressen von oben nach unten steigen.
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Dynamische Allokation
Stapelbasierte Allokation

Die einfachste Art der dynamischen Speichervergabe ist die sogenannte stapelbasierte
Allokation. Hierbei werden Speicherblöcke genau in umgekehrter Reihenfolge wieder
freigegeben, wie sie alloziert wurden (LIFO-Prinzip). Man macht sich rasch klar, dass
zur Verwaltung eines solcherart strukturierten Speichers die Führung einer Wasser”
standsmarke“ ausreicht, welche angibt, wie weit Speicher alloziert worden ist. Die Wasserstandsmarke kann je nach Wahl entweder auf den letzten allozierten Platz oder aber
den ersten freien Platz zeigen; selbstverständlich kann Speicher nach Wahl mit aufsteigenden oder absteigenden Adresssen vergeben werden. Somit ergeben sich 4 Implementierungsmöglichkeiten, die jedoch sämtlich funktional äquivalent sind. In keinem
Fall kann es durch die Freigabe von Speicherplatz zu Lücken im Speicher kommen,
was die Verwaltung der Speicherblöcke ungemein vereinfacht.
Dieses Speichermodell stand ausdrücklich Pate bei der Konstruktion von Algol 60.
Wir diskutieren diese Frage zunächst ganz allgemein, um anschliessend vorzuführen,
wie das bereits in Kap. 4 erwähnte Konzept der Aktivierungsblöcke in der VM dargestellt werden kann. Bemerkt sei ausserdem, dass hier ein gewisser Vorgriff auf Kap. 6
stattfindet, wo über die prozedurale Abstraktion diskutiert wird, dann aber auch im
Zusammenhang mit Parametern von Prozeduren.
Beim Betreten (Aktivieren) einer Prozedur wird also im Speicher ein Block von Zellen reserviert — ein Aktivierungsblock —, der folgende Bestandteile hat:
1. Verwaltungsinformationen (Rücksprungadresse und anderes),
2. die lokalen Variablen dieser Aktivierung der Prozedur.
Unsere VM besitzt schon den Laufzeitstapel RS und dazu Register SP ( stack poin”
ter“), welches den nächsten freien Speicherplatz im Stapel angibt, und FP ( frame poin”
ter“), welches stets auf den Beginn des letzten Aktivierungsblocks zeigt. Die weit verbreitete Intel-Architektur verwendet die Bezeichnung BP ( base pointer“) statt FP.
”
Beim Betreten einer Prozedur muss ein neuer, genügend grosser Aktivierungsblock
angelegt und beim Verlassen der Prozedur wieder freigegeben werden. Ein Problem,
das dabei gelöst werden muss, ist, dass nach Entfernung eines Aktivierungsblocks
der FP ungültig geworden ist: er muss auf den Zustand vor Aufruf der Prozedur
zurückgesetzt werden. Dazu muss dieser Wert aber beim Betreten der Prozedur gerettet werden. Praktischerweise geschieht dies ebenfalls auf dem Laufzeitstapel innerhalb der bereits erwähnten Verwaltungsinformationen. Ein solcher geretteter Wert des
FP-Registers heisst dynamischer Verweis (dynamic link, DL).
Die Codestücke am Anfang bzw. Ende jeder Prozedur, die sich mit solchen Aufgaben wie der Verwaltung der dynamischen Verweise und der (De-) Allokation lokaler
Variablen beschäftigen, heissen Prozedur-Prolog und Prozedur-Epilog; je nach den zu implementierenden Konzepten der Programmiersprache können sie mehr oder weniger
kompliziert sein.
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Für unsere VM ist der Prozedurprolog für eine Prozedur mit S lokalen Variablen
beschrieben durch
getFP
getSP
setFP
push
getSP
pshLit S
add
setSP

;establish new frame pointer
;establish dynamic link

;reserve space for local variables

Der Prozedurepilog ist einfacher: zum Entfernen eines Aktivierungsblocks muss nur
der SP heruntergesetzt werden; ausserdem wird natürlich der alte FP wiederhergestellt:
getFP
setSP
pop
setFP

;remove activation block
;restore old FP

An dieser Stelle lohnt es sich vielleicht, kurz die verbreitete Intel-Architektur zu betrachten. Hier gibt es Register SP und BP als Maschinenregister und eine Instruktion
CALL x
welche genau wie in unserer VM die Adresse der folgenden Instruktion als
Rücksprungadresse auf den Stapel schiebt und dann die Instruktion mit der Adresse x anspringt. Der Standard-Prozedurprolog sieht so aus:
PUSH BP
MOV BP,SP
SUB SP,S
Bei Intel wächst der Stapel von oben nach unten“, SP zeigt stets auf den letzten
”
belegten Stapelplatz und BP immer auf den dynamischen Verweis. Die erste dieser Instruktionen etabliert also den dynamischen Verweis, die zweite etabliert den neuen
base pointer und der nachfolgende Subtraktionsbefehl sorgt für die Allokation der lokalen Variablen auf dem Stapel. S steht bei Intel für die Anzahl an Bytes, welche für
lokale Variablen der Prozedur benötig werden. Der Prozedur-Epilog ist symmetrisch
dazu:
MOV
POP
RET

SP,BP
BP
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Die erste Instruktion setzt den Stapelzeiger herauf und dealloziert somit den augenblicklichen Aktivierungsblock, die zweite stellt den base pointer wieder her. RET ist identisch mit einem POP IP, d. h. es entfernt die von CALL hinterlegte Rücksprungadresse
vom Stapel und macht daraus den neuen Instruktionszeiger.
Stapelbasierte Allokation ist allgemeiner als statische Allokation. Auch für FORTRAN könnten wir stapelbasierte Allokation verwenden, allerdings würden wir dabei
die von FORTRAN-Programmierern u. U. vorausgesetzte Eigenschaft verlieren, dass
ein Unterprogramm seine lokalen Daten über mehrere Aktivierungen hin behält. Einige (Unix-) Implementierungen von FORTRAN zeigen dieses Verhalten und erlauben
dann dementsprechend auch Rekursion.
Die geschachtelten Sichtbarkeitsbereiche, wie sie von Algol-60 bzw. Pascal bekannt
sind, schliessen wir zunächst von der Betrachtung aus; es geht uns zunächst nur darum, einfache Systeme wie z. B. das von C zu studieren, bei dem es nur (ganz) lokale
und (ganz) globale Variablen gibt.
Als Beispiel greifen wir das zuvor in Fortran vorgeführte Programm in einer CVariante auf. Der hier relevante Unterschied zwischen Fortran und C ist, dass Unterprogramme in C Zugriff auf die globalen Variablen des Hauptprogramms haben,
während in Fortran die Kommunikation zwischen Programmteilen, von Prozedurparametern abgesehen, nur über COMMON-Bereiche möglich ist:

int i , j ;
void main ( )
{
x();
}



void x ( )
{
i n t k =5 , j ;
i = 6;
j = i +k ;
return ;
}




Der Linker braucht sich nun um die Adressen für Variablen nicht mehr zu kümmern;
das kann alles der Compiler erledigen. Aus Gründen der Einheitlichkeit legen wir auch
für das Hauptprogramm einen Aktivierungsblock mit Rücksprungadresse und DL an,
auch wenn dieser DL gar nicht gebraucht wird. Das Hauptprogramm braucht auch
keinen Prolog und Epilog; wir nehmen an, dass sich das Betriebssystem um die richtige
Initialisierung kümmert.
Die Adresse der i-ten globalen Variablen kann der Compiler deshalb mit der Instruktion pshLit i+2 bereitstellen (wegen der zwei Plätze für Rücksprungadresse und
dynamischen Verweis); die i-te lokale Variable wird dagegen durch pshFP i angesprochen.
Das führt insgesamt zu den folgenden Bindungen:
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i
j
k
j
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Intern
(main,0)
(main,1)
(x,0)
(x,1)

Instruktion
pshLit 2
pshLit 3
pshFP 1
pshFP 2

Die in C mögliche Initialisierung der lokalen Variablen k ist Aufgabe des Prozedurprologs. Das fertige Programm sieht also so aus:
call 2
ret
; prolog of function x
getFP
getSP
push
;establish dynamic link
setFP
;establish new frame pointer
getSP
pshLit 2
add
setSP
;reserve space for local variables
pshLit 5
pshFP 1
assign
;initialize local variable
; begin of function x
pshLit 6
pshLit 2 ;i
assign
;i=6
pshLit 2
deref
;i
pshFP 1
deref
;k
add
pshFP 2
;j
assign
;j=i+k
; epilog
getFP
setSP
;remove activation block
pop
setFP
;restore old FP
ret

5.3.2

Haldenbasierte Allokation

In vielen Sprachen (ALGOL 68, Pascal, C, . . . ) gibt es die Möglichkeit, dass der Programmierer zu beliebigen Zeiten in der Programmausführung Datenobjekte erzeugt
und deren Lebensdauer unabhängig von der Aktivierungszeit von Blöcken selbst kontrolliert. Der Zugriff auf solche Datenobjekte geschieht dann über Zeiger; diese sind die
programmiersprachliche Abstraktion der Adressierungsart indirekte Adressierung“.
”
Die Verwaltung eines solchen Speichers ist jetzt komplizierter, denn durch die Freigabe von Speicher zu beliebigen Zeitpunkten kommt es notwendigerweise zu Lücken
im allozierten Speicher. Die Datenstruktur, mit der ein solcher Speicher mit Lücken
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verwaltet wird, nennt man Halde ( heap“). Eine Möglichkeit zur Verwaltung ist die
”
Führung zweier Listen: in der einen werden Anfangsadressen und Grösse allozierter
Speicherbereiche eingetragen und in der anderen die entsprechenden Angaben freier Speicherbereiche. Soll ein neuer Speicherblock alloziert werden, so traversiert man
die Liste der freien Speicherbereiche und steht dabei sofort vor der Frage, nach welcher Strategie man hier einen Bereich auswählen will. Zwei Strategien, die sich hierbei
unmittelbar aufdrängen, sind:
1. alloziere den ersten Speicherblock, der gross genug ist ( first fit“) oder
”
2. alloziere den ersten Speicherblock, dessen Grösse möglichst wenig über der angeforderten Grösse liegt ( best fit“).
”
Haldenbasierte Allokation ist allgemeiner als stapelbasierte. Jede Programmiersprache könnte alleine mit haldenbasierter Allokation implementiert werden; auch die Aktivierungsblöcke könnten auf einer Halde angelegt werden, aber das hätte nur Effizienznachteile.
Eine andere Situation, die dann eine haldenbasierte Allokation erzwingt, tritt bei
Coroutinen ( nebenläufige Programmierung“) oder der objektorientierten Program”
mierung auf: Die Lebensdauer der Daten bei der objektorientierten Programmierung
überschreitet die der Prozeduren und bei der nebenläufigen Programmierung werden
Aktivierungsblöcke nicht unbedingt in der Reihenfolge freigegeben, in der sie angelegt
wurden.
5.3.3

Speicherverwaltung

Einige Details der Speicherverwaltung, nämlich Allokation und Deallokation, wurden
schon im vergangenen Abschnitt angesprochen. Damit ist es normalerweise jedoch
noch nicht genug, denn es stellen sich im praktischen Gebrauch zwei Probleme:
1. Fragmentierung: Durch häufiges Allozieren und Deallozieren werden die Bereiche freien Speichers vermutlich immer kleiner, da sie durch allozierte Bereiche
unterbrochen werden. Selbst wenn beim Deallozieren darauf geachtet wird, benachbarte frei gewordene Blöcke wieder zusammenzufügen, wird es irgendwann
dazu kommen, dass ein grosser Block nicht mehr gefunden werden kann, obwohl
in summa genug Speicher zur Verfügung stehen würde.
2. Nicht mehr erreichbare Speicherblöcke: Möglicherweise vergessen Programmierer, Speicherblöcke freizugeben oder machen Fehler dabei. Da allozierte Speicherblöcke jedoch grundsätzlich über Zeiger angesprochen werden, ist ein Speicherblock, auf den augenblicklich kein Zeiger mehr verweist, nicht mehr erreichbar.
Er sollte somit automatisch freigegeben werden können.
Aus diesen Gründen ist in Laufzeitsystemen sehr häufig eine Speicherbereinigung
(garbage collection) eingebaut, welche nicht mehr erreichbare Speicherblöcke erkennt
und freigibt. Dazu ist es im Prinzip nötig, dass die Programmiersprache ein Typsystem
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hat, welches mindestens die Unterscheidung zwischen Zeigern und Ganzwortzahlen
erlaubt. Im Falle von C, wo es diesen Unterschied nicht gibt, muss man ggf. eine konservative Speicherbereinigung durchführen, d.h. man geht vorsichtshalber davon aus, dass
jede Ganzwortgrösse des Programms ein Zeiger ist. Dadurch wird naturgemäss eine
gewisse Menge an nicht mehr erreichbarem Speicher nicht freigegeben. Es gibt zahlreiche, z. T. recht komplexe Methoden zur Speicherbereinigung, die hier nicht angesprochen werden sollen; ein paar einfache Methoden sollen aber dennoch kurz skizziert
werden:
1. Mark and sweep: Dies ist historisch die älteste Methode; sie funktioniert in zwei
Phasen: In der Markierungsphase werden alle noch erreichbaren Blöcke markiert,
indem ein bestimmtes für diesen Zweck reserviertes Bit gesetzt wird. In der nachfolgenden Bereinigungsphase werden alle allozierten Blöcke durchgegangen und
dabei diejenigen freigegeben, bei denen das Markierungsbit nicht gesetzt war.
Bei den anderen wird das Markierungsbit bei diesem Durchgang zurückgesetzt,
damit eine nachfolgende Speicherbereinigung wieder funktionieren kann. Eine
Kompaktifizierung der Halde findet nicht statt, ausser dass aufeinanderfolgende freie Blöcke zusammengefasst werden. Vorteil dieser einfachen Methode ist,
dass alle vorhandenen Zeiger weiterhin gültig bleiben, da alle noch erreichbaren
Objekte an der gleichen Stelle verbleiben.
2. Reference counting: An einer separaten Stelle in der Verwaltungsinformation eines
allozierten Blocks wird vermerkt, wie viele Zeiger auf diesen Block zeigen. Mit
jeder Wertzuweisung an einen frischen Zeiger wird der Referenzzähler des betroffenen Blocks erhöht, mit jeder Deallokation erniedrigt. Sinkt der Referenzzähler
dabei auf Null, so ist der Block freigeworden. Der Vorteil dieses Verfahrens gegenüber mark & sweep ist, dass die Markierungsphase entfallen kann, der Nachteil
ist, dass beim Zählen der Referenzen jeweils grosse Sorgfalt aufgebracht werden
muss. Insbesondere müssen Aktivierungsblöcke, die vom Laufzeitstapel dealloziert werden, zunächst auf Zeiger untersucht werden, damit die entsprechenden
Referenzzähler angepasst werden können.
3. Copying garbage collection: Hier werden zwei Halden verwendet, von denen jedoch
immer nur eine aktiv ist. Bei der Speicherbereinigung werden die noch erreichbaren Blöcke von der aktiven in die inaktive Halde hinüberkopiert, anschliessend
die aktive Halde komplett als frei deklariert und die vorher inaktive Halde zur
aktiven gemacht. Damit ist gleichzeitig die Kompaktifizierung erfolgt, allerdings
um den Preis, dass sich die Adressen sämtlicher Blöcke geändert haben. Insoweit
innerhalb der Blöcke Zeiger gespeichert sind — und dies ist sehr wahrscheinlich!
— müssen diese alle angepasst werden.

5.4

Aktivierungsblöcke

Wegen ihrer Wichtigkeit möchten wir über Aktivierungsblöcke noch etwas genauer
reden. Dazu jedoch zunächst eine kleine Vorbemerkung: In den Sprachen von Klaus
Wirth spielen Aktivierungsblöcke nur eine Rolle im Zusammenhang mit Prozeduren.
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In Algol-60 konnten hinter jedem begin auch Deklarationen erfolgen und PL/I hat
diese Eigenschaft übernommen. In diesem Fall musste natürlich auch für diese Fälle
unter Umständen ein neuer Aktivierungsblock angelegt werden und ein Blockprolog
(ggf. mit Initialisierungen für Variablen) ausgeführt werden. Die Thematik, die hier
besprochen werden soll, hängt mit dem Vorliegen (bzw. Nichtvorliegen) von dynamischen Feldern zusammen, d. h. Feldern, deren Grenzen zur Übersetzungszeit noch nicht
bekannt sind und erst zur Laufzeit festgelegt werden.

5.4.1

Aktivierungsblöcke ohne dynamische Felder

Sprachen wie Pascal kennen keine dynamischen Felder; deswegen lässt sich die
Grösse der Aktivierungsblöcke zur Übersetzungszeit festlegen, ebenso wie die Offsets aller Variablen in den einzelnen Aktivierungsblöcken. Damit können wir wie
bei der statischen Allokation von FORTRAN im Übersetzer die Variablen durch
Übersetzungseinheit und Offset bezeichnen; allerdings kann der Linker diese Paare
nicht mehr direkt in Speicheradressen übersetzen, sondern es wird wegen des Zugriffs
auf lokale Variablen die Mithilfe des Laufzeitsystems gebraucht. Möglicherweise kann
auf lokale Variablen äusserer Prozeduren auch zugegriffen werden; darauf kommen
wir in einem separaten Abschnitt noch zu sprechen. In jedem Fall gilt jedoch:
1. Alle Aktivierungsblöcke eines Blocks P sind gleich gross.
2. Jede lokale Variable eines Blocks P findet sich in jedem zu P gehörenden Aktivierungsblock an der gleichen Stelle relativ zum Beginn des Aktivierungsblocks. Wir
nennen solche Variablen deshalb prozedurstatisch.

5.4.2

Aktivierungsblöcke mit halbdynamischen Feldern

PL/I und einige andere Sprachen erlauben die Deklaration dynamischer Felder, bei denen die unteren und oberen Grenzen durch Variablen des umschliessenden Blocks spezifiziert werden27 . Zur Übersetzungszeit ist deshalb die Grösse des Aktivierungsblocks
noch unbekannt und es können deshalb vom Compiler auch keine Offsets für einzelne
lokale Variablen festgelegt werden. Zur Zeit der Allokation des Aktivierungsblocks ist
dessen Grösse allerdings berechenbar, auch die Offsets der dynamischen Felder lassen sich in diesem Augenblick berechnen und bleiben während der Lebensdauer des
Aktivierungsblocks konstant. Offensichtlich ist es sinnvoll, bei der Planung von Aktivierungsblöcken (unabhängig von der Deklarationsreihenfolge im Programm!) die
prozedurstatischen Variablen an den Anfang des Aktivierungsblocks zu legen, damit
der Compiler möglichst viele Offsets bereits festlegen kann. Dahinter werden dann die
dynamischen Felder angelegt.
27
Fortran erweckt von seiner Syntax her den Eindruck, als könnten Unterprogramme auf dynamische
Felder zugreifen, aber dieser Eindruck täuscht: Wegen der Parameterübergabe durch Referenz wird in
jedem Fall auf das statisch allozierte Feld des aufrufenden Programms zugegriffen.

kolauf.pdf

5

LAUFZEITORGANISATION

93

Wie wird nun der Zugriff auf die einzelnen dynamischen Felder organisiert? Auch
dies ist ganz einfach: Es werden an statisch bekannten Plätzen sog. Deskriptoren angelegt:
0
Anfangsadresse
1
Grösse eines Eintrags
2
Untergrenze Dimension 1
3
Obergrenze Dimension 1
4
Anzahl Dimension 1
...
x
Untergr. Dimension n
x + 1 Obergrenze Dimension n
x+2
Anzahl Dimension n
Da die Anzahl der Dimensionen eines Felds fest ist, ist der Deskriptor eine prozedurstatische Variable.
Der Blockprolog, d. h. der Verwaltungs-Code beim Eintritt in den Block, wird jetzt
komplizierter; er muss sich auch um die Allokation der dynamischen Felder kümmern:
1. Zuerst wird wie bei einem normalen Prozedurprolog ein Aktivierungsblock alloziert, der Platz für die prozedurstatischen Variablen und die Deskriptoren bietet.
2. Anschliessend wird der Reihe nach für jede dynamische Variable folgendes durchgeführt:
(a) Der augenblickliche Stapelzeiger als wird Startadresse in den Deskriptor eingetragen,
(b) die Unter- und Obergrenzen der einzelnen Dimensionen werden aufgesucht
und in den Deskriptor eingetragen,
(c) die Anzahl der Elemente jeder Dimension wird berechnet und in den Deskriptor eingetragen,
3. die Gesamtgrösse der Felder wird berechnet und
4. ein entsprechender Bereich auf dem Laufzeitstapel alloziert.
Am Prozedurepilog ist nichts zu tun: der ganze Aktivierungsblock wird auf die normale Art und Weise am Stück entfernt.
Dynamische Felder kosten also Zeit bei der Aktivierung einer Prozedur. Aber auch
während des Programmlaufs sind sie kostspielig, da jeder Zugriff zunächst über den
Deskriptor erfolgen muss und deshalb eine ganze Reihe zusätzlicher indirekter Adressierungen erfordert: abgesehen von der Aufgabe, die auszuwertenden Indizes zur Vermeidung einer Bereichsüberschreitung mit den im Deskriptor gespeicherten Werten
zu vergleichen, muss für jede Dimension der Index relativ zur Untergrenze normiert
werden und die Adresse des gesuchten Elements durch mehrere Additionen und Multiplikationen ermittelt werden.
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Ein Beispiel soll die Komplexität klarmachen: In einem Block seien ganzzahlige Variablen i, j, k und l deklariert. Ein eingeschachtelter Block könnte dann etwa die Deklaration
array [i..j, k..l] a;
enthalten. So etwas hielt man damals für notwendig, damit Programmierer sich problemnah ausdrücken konnten. Nehmen wir einmal die Inhalte
i=2, j=4, k=3, l=8
an, dann ist (bei zeilenweiser Speicherung) das Feld a wie folgt angelegt:
1
2
3
4
5
6
17
0
a[2, 3] a[3, 3] a[4, 3] a[2, 4] a[3, 4] a[4, 4] a[2, 5] . . . a[4, 8]
a[0, 0] a[1, 0] a[2, 0] a[0, 1] a[1, 1] a[2, 1] a[0, 2] . . . a[2, 5]
Die Kopfzeile der Tabelle enthält hier die Offsets, wie sie für den Zugriff auf die ArrayElemente tatsächlich benötigt werden. Die mittlere Zeile enthält die Sicht auf die Elemente, wie sie sich der Programmierer vorstellt; die letzte Zeile zeigt die normalisierten
Indizes, die sich für die Berechnung des echten Zugriffs besser eignen: hier beginnt der
Indexbereich für jede Dimension bei Null.
Für eine Darstellung des Prozedurprologs soll die Bereitstellung der Adressen der
Variablen i bis l des ausseren Blocks zunächst ausgeblendet werden; wir verwenden
hierfür einfach Instruktionen pshLit i bzw. pshLit l. Der Deskriptor für a braucht 8
Worte; wir nehmen an, dass jeder Eintrag in a genau ein Wort braucht und dass insgesamt s Worte Speicher für die prozedurstatischen lokalen Variablen benötigt werden.
Unter der Annahme, dass der Deskriptor für a hinter den prozedurstatischen Variablen angeordnet wird, sieht der Prozedurprolog folgendermassen aus (der statische
Deskriptor beginnt bei FP + 1):
getFP
getSP
push
;establish dynamic link
setFP
;establish new frame pointer
getSP
pshLit s+8
add
setSP
;reserve space for local variables and descriptor
; space for the dynamic array will be reserved later
getSP
;start address of dynamic array
pshFP s+1
assign
;store start address in descriptor
PshLit 1
pshFP s+2 ;store size of single entry
assign
pshLit i
deref
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pshFP s+3 ;store lower limit of dim 1
assign
pshLit j
deref
pshFP s+4 ;store upper limit of dim 1
assign
; now compute number of entries in dim 1
pshLit j
deref
pshLit i
deref
sub
pshLit 1
add
pshFP s+5 ;store number of entries in dim 1
assign
pshLit k
deref
pshFP s+6 ;store lower limit of dim 1
assign
pshLit l
deref
pshFP s+7 ;store upper limit of dim 1
assign
; now compute number of entries in dim 2
pshLit k
deref
pshLit l
deref
sub
pshLit 1
add
pshFP s+8 ;store number of entries in dim 2
assign
; now allocate stack space for the dynamic array
pshFP s+5
deref
pshFP s+8
deref
mul
;this is the size of the array
getSP
add
setSP
;allocate space for the array

Wenn i1 der normalisierte Index der ersten Dimension ist und i2 der zweiten Dimension, n die Anzahl der Elemente in der ersten Dimension und l die Länge eines
einzelnen Eintrags, dann ist die gesuchte Adresse beschrieben durch (i2 · n + i1 ) · l. Für
einen Zugriff auf a[m,n] ist dann (ohne Überprüfung der Einhaltung der Arraygrenzen) die folgende Berechnung nötig:
pshLit m
pshLit i
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sub
pshLit n
pshLit k
sub
pshFP s+5
deref
mul
add
pshFP s+1
deref
mul
pshFP s
deref
add
deref

5.4.3

Zugriff auf nichtlokale Grössen

;normalization of index 1

;normalization of index 2
;number of elements in dim 1

;size of entry

;start address

Aktivierungsblöcke mit dynamisch veränderbarer Grösse

In Algol 68 gibt es das flexible array, dessen Grösse sich bei jeder Zuweisung ändern
kann. Die Motivation hierfür waren Zeichenketten ( strings“), die man (ähnlich wie
”
später in Pascal) als Felder modellieren wollte. Dabei ergibt sich das Problem, dass
durch Zuweisungen wie auch durch die Verkettung von Zeichenketten die Länge dynamisch geändert werden kann. Vermutlich wäre es einfacher gewesen, eine Spezialvorrichtung für Zeichenketten einzuführen; die Macher von Algol 68 wollten aber
möglichst keine Ausnahmeregeln ( Orthogonalitätsprinzip“). So kam es zu der Defi”
nition der Zeichenkette (string) als flexibles Feld von Buchstaben (mode string = flex
[1:0] char) und damit zu allgemeinen dynamischen Feldern. Hier ist offensichtlich kein
Raum mehr für stapelbasierte Allokation, wir müssen zu einer haldenbasierten Allokation übergehen. Die Deskriptoren werden weiterverwendet, aber die Datenobjekte
liegen auf der Halde.

5.5

Zugriff auf nichtlokale Grössen

Allgemein ergibt sich mit der Blockschachtelung à la Algol 60 das Problem des sog.
uplevel adressing“, das ist der Zugriff auf lokale Variablen syntaktisch umgebender
”
Blöcke. Wir haben bereits vorher erläutert, dass dies über den Stapel von Aktivierungsblöcken prinzipiell möglich ist. Die Standard-Lösungen sind
• statische Verweiskette (s. Abschn. 5.5.1)
• globales Display (s. Abschn. 5.5.2)
• lokales Display (s. Abschn. 5.5.3)
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Statische Verweiskette

Die Idee der statischen Verweise ist es, in jedem Aktivierungsblock zusätzlich zu dem
dynamischen Verweis DL, der auf den Aktivierungsblock der aufrufenden Prozedur zeigt, auch noch einen statischen Verweis SL anzubringen, der auf den Aktivierungsblock der statisch umgebenden Prozedur zeigt. Nach den Sichtbarkeitsregeln der
Algol-ähnlichen Sprachen muss es einen solchen Aktivierungsblock jederzeit geben.
Wir legen für unsere VM den SL direkt über dem DL an, d. h. die Adresse des SL ist
stets durch die Instruktion pshFP 1 erhältlich. Variablen sind für den Compiler dann
beschrieben durch Paare, bestehend aus einer Niveaudifferenz und einem Offset. Die Niveaudifferenz gibt dabei den Unterschied der Schachtelungsstufen der augenblicklichen Prozedur und derjenigen Prozedur an, aus der Variablen angesprochen werden
sollen. Ist die Niveaudifferenz Null, so finden wir die Variablen im augenblicklichen
Aktivierungsblock als lokale Variablen wieder; ist die Niveaudifferenz 1, so müssen
wir eine Schachtelungsstufe nach aussen gehen, das heisst, den Aktivierungsblock aufzusuchen, auf den der statische Verweis zeigt.
Allgemein müssen wir bei einer Niveaudifferenz von n tatsächlich n-mal der Kette
der statischen Verweise folgen.
Die Technik der statischen Verweise wird in den Büchern von Wirth bevorzugt. Seine Maschine Lilith, die das Hardware-Gegenstück zur Programmiersprache Modula-2
darstellt, kannte diese Art der Adressierung nichtlokaler Variablen auf der Ebene der
Maschinensprache. Auch die von Urs Ammann definierte abstrakte P-Code-Maschine
verwendete diese Technik.
Die Adresse der i-ten lokale Variablen in einem Aktivierungsblock, der in der statischen Schachtelungsstruktur d Stufen entfernt ist, wird für unsere VM dann wie folgt
bereitgestellt:
1. d = 0:
pshFP i
2. d = 1:
pshFP 1
deref
pshLit i
add

;address of static link

3. d = 2:
pshFP 1
deref
pshLit 1
add
deref
pshLit i
add
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und so fort; die Folge pshLit 1;add;deref muss immer wieder eingefügt werden, bis
die richtige Niveaudifferenz erreicht ist.
Im Blockprolog müssen nun aber auch Instruktionen vorgesehen werden, um den
statischen Verweis zu etablieren. Für eine Prozedur, die eine Niveaudifferenz d zur
aufrufenden Prozedur besitzt, muss im laufenden Aktivierungsblock an der für den
SL vorgesehenen Stelle der richtige Wert hinterlassen werden. Beachte, dass dafür d
Speicherzugriffe erforderlich sind: Für eine lokal definierte Prozedur ist die Niveaudifferenz 0, dann wird also der augenblickliche Inhalt des FP-Registers eingetragen,
was auch der Tatsache entspricht, dass die aufrufende Prozedur die statische Umgebung der aufgerufenen ist. Für eine Prozedur, die auf gleichem Schachtelungsniveau
liegt (dies ist unter anderem dann der Fall, wenn sich die Prozedur selbst rekursiv aufruft, denn deklariert ist sie ja im umgebenden Block!), ist die Niveaudifferenz 1, also
geht man einmal der statischen Verweiskette nach. Dort steht in der Tat der Zeiger auf
den Aktivierungsblock der umgebenden Prozedur, und so weiter.
Wir haben hier offensichtlich eine konzeptuelle Schwierigkeit mit der von uns verwendeten VM: Die Etablierung des SL geschieht notwendigerweise durch die aufgerufene Prozedur; dazu müsste diese aber wissen, welche Niveaudifferenz sie zur aufrufenden Prozedur hat. Da eine Prozedur aber von unterschiedlichen Stellen aus aufgerufen
werden kann, ist das nur dann möglich, wenn – wie bei der P-Code-Maschine von Urs
Ammann – der call-Befehl einen zweiten Parameter bekommt: Ausser der Adresse
der aufgerufenen Prozedur (, die vom Linker später eingetragen wird,) wird ausserdem die dem Compiler an dieser Stelle bekannte Niveaudifferenz übergeben.
Der Epilog der Prozedur bleibt unverändert; beim Entfernen eines Aktivierungsblocks geht der etablierte statische Verweis kommentarlos verloren, da er ebenso wie
die lokalen Variablen nicht weiter gebraucht werden kann.
Die Etablierung des statischen Verweises bedarf noch einer kleinen Erklärung. Es
lohnt sich, Aktivierungsblöcke alle gleichartig in ihrer Struktur zu halten, also wird
auch der Aktivierungsblock des Hauptprogramms über die Komponenten RA, DL
und SL für Rücksprungadresse, dynamischen und statischen Verweis verfügen. Für
das Hauptprogramm sind die Einträge dort überall Null.
Als Beispiel diene die Situation aus Abb. 25 (S. 67). Angenommen, das Hauptprogramm M ruft die Prozedur P , dann ist hier d = 0, dementsprechend wird der augenblickliche Wert von FP als sl hinterlassen; es ist also in diesem Fall sl = dl. Ruft die
Prozedur P nun A auf, so ist auch dies ein Aufruf einer lokal deklarierten Prozedur
und es ist wieder sl = dl. Nun enthalte A einen erneuten Aufruf von P . Die Niveaudifferenz ist in diesem Fall d = 2, da P im Hauptprogramm deklariert wurde und A
auf Schachtelungsstufe 2 steht. Damit ergibt sich insgesamt die in Abb. 29 gezeigte Situation. Die unbenannten grösseren Blöcke in dieser Abbildung sind die Bereiche für
die Variablen.
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Abbildung 29: Statische Verweiskette
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Globales Display

Beim globalen Display gehen wir davon aus, dass die maximale Schachtelungstiefe von Prozeduren von vornherein festgelegt ist. Dies ist in der Praxis keine Einschränkung, da jedes Programm eine maximale Schachtelungstiefe hat, die spätestens
nach dem Lesen des ganzen Programms feststeht. Es wird dann im Bereich der globalen Variablen ein Vektor, das globale display angelegt, der für jeden Index i die Anfangsadresse des aktuellen Aktivierungsblocks der Schachtelungsstufe i enthält. Die zuvor
bereits angesprochene Maschine von Burroughs, die den Stapelspeicher als Hardwarestruktur hatte, hatte auch ein solches globales Display in Form dedizierter Register28 .
Jetzt kommt die Komponente D ( display“) unserer VM und die zugehörigen In”
struktionen enter, leave und pshDsp zum Tragen. D ist genau das globale Display,
und wiederum sieht der Compiler die Adresse von Variablen als Paare (d, o), nur dass
diesmal d keine Niveaudifferenz ist, sondern eine absolute Niveaustufe.
Der Prozedurprolog wird nun allein auf die enter-Instruktion reduziert, der Epilog
auf die leave-Instruktion. Diese wirken wie folgt:
1. enter i, z: Hier steht i für die absolute Schachtelungstiefe der Prozedur und z für
die Anzahl der lokalen Variablen. Neben der schon vorher beschriebenen Verkettung des DL und der Allokation des Platzes für die lokalen Variablen muss
dabei auch dafür gesorgt werden, dass Di auf den jetzt aktuellen Aktivierungsblock zeigt. Der zuvor dort vorhandene Wert muss jedoch im allgemeinen gerettet
werden, da er nach Beendigung der Prozedur möglicherweise in anderem Kontext wieder benötigt wird. Wir verwenden also den bei der Technik der statischen
Verweiskette für den SL reservierten Platz auf dem RS nun für den geretteten
Display-Eintrag SD (saved display). Alles in allem lässt sich die Wirkung eines
enter i, z wie folgt beschreiben:
RSSP+1 = FP
FP = SP + 1
RSSP+2 = Di
Di = FP
SP = SP + 2 + z

dynamic link
new frame pointer
saved display entry
new display value
allocate DL, SD and local variables

2. leave i: Beim Block-Epilog müssen wir nun im Gegensatz zur statischen Verweistechnik mehr tun als nur den Aktivierungsblock zu entfernen, nämlich den zuvor
verbogenen“ Display-Eintrag wiederherstellen:
”
Di = RSFP
restore display
SP = FP − 1 deallocate activation record
FP = RSFP
point to previous activation record
Der Zugriff auf lokale Variablen äusserer Sichtbarkeitsbereiche mit der Instruktion
pshDsp i, o hat nun andere Eigenschaften als bei der statischen Verweiskette: Während
dort die Kosten des Zugriffs von der Entfernung der Sichtbarkeitsbereiche abhängig
28

Damit war dann aber die maximale Schachtelungstiefe von Prozeduren begrenzt!
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ist, können wir mit dem Display in jedem Fall mit fixen Kosten auf solche Variablen
zugreifen: Ein Zugriff auf Di liefert die Adresse des richtigen Aktivierungsblocks und
der Offset o dient dann für den Zugriff auf den Laufzeitstapel.

5.5.3

Lokales Display

Hier enthält jeder Aktivierungsblock der Schachtelungsstufe n ein Display der Länge
n − 1 mit den Adressen der äusseren Aktivierungsblöcke. Im Grunde ist dies nichts anderes als ein caching des relevanten Teils aus dem globalen Display. Beim Blockprolog
werden diese aus dem aufrufenden Aktivierungsblock kopiert. Beim Epilog ist nichts
zu tun, da das lokale Display wie andere lokale Variablen dealloziert wird. Der Epilog
kann also präzise so aussehen wie im Fall, wo kein Zugriff auf nichtlokale Variablen
nötig ist.
Die Intel-Prozessoren ab dem 80286 verfügen über eine Instruktion ENTER, die in einem Schritt dynamische Verkettung, Bereitstellung eines lokalen Displays und Allokation lokaler Variablen durchführen kann. Ihre Wirkung ist vergleichbar mit der enterInstruktion unserer VM. Dazu gehört auf der anderen Seite eine Instruktion LEAVE,
die den Prozedurepilog dementsprechend abkürzt. Im Gegensatz zu unserer leaveInstruktion braucht sie keinen Parameter, der das Schachtelungsniveau angibt, da nun
ja kein globales Display korrigiert werden muss.
Der theoretische Vorteil des lokalen Displays gegenüber dem globalen ist es, dass
hier keine Beschränkung bezüglich der Schachtelungstiefe besteht. Diesen theoretischen Vorteil hat Intel allerdings wieder dadurch zunichte gemacht, dass für die Spezifikation der Schachtelungstiefe im Instruktionsformat nur 5 Bits vorgesehen sind; die
maximale Schachtelungstiefe ist somit 31. Allerdings ist dies sowieso eine Grösse mit
rein theoretischer Bedeutung.

5.5.4

Vergleich der drei Techniken

Die Effizienz der drei Techniken vergleichen wir in Begriffen von Speicherzugriffen
(Tab. 5); dies sind die eigentlich teuren Operationen ( von Neumannscher Flaschen”
hals“). Alles, was sich nur in den Registern abspielt, ignorieren wir. m bezeichnet das
aktuelle Schachtelungsniveau, d die Niveaudifferenz zwischen aufrufendem und aufgerufenem Programm. Diese Zahlen lassen sich folgendermassen erklären:

Prolog
Variablenzugriff
Epilog

Stat. Verweis Glob. Display Lok. Display
1+d
3
2(m − 1)
d+1
2
2
0
2
0

Tabelle 5: Vergleich von Techniken zum Variablenzugriff
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Statische Verweise Beim Prolog wird in jedem Fall ein statischer Verweis abgespeichert. Für den Fall, dass d > 0 ist, müssen d Zugriffe in ältere Aktivierungsblöcke erfolgen, um der statischen Verweiskette nachzugehen. Der Variablenzugriff braucht eine Instruktion für den eigentlichen Zugriff und zuvor d Zugriffe
auf die statische Verweiskette. Im Epilog ist bei dieser Technik nichts zu tun.
Globales Display Im Prolog wird ein Displayeintrag auf den Laufzeitkeller gerettet,
was einen lesenden und einen schreibenden Zugriff erfordert. Anschliessend wird
in einem dritten Speicherzugriff das Display richtig eingestellt. Der Variablenzugriff erfordert, wenn es sich nicht um eine lokale Variable handelt, immer zwei
Zugriffe: einen ins Display und einen auf die Variable. Im Epilog ist das Display
wiederherzustellen, was einen lesenden und einen schreibenden Zugriff erfordert.
Lokales Display Beim Prolog werden m − 1 Werte aus dem darüberliegenden Aktivierungsblock kopiert, was jeweils einen lesenden und einen schreibenden Zugriff erfordert. Bezüglich des Variablenzugriffs gibt es dann keinen Unterschied
zur globalen Displaytechnik und bezüblich des Epilogs keinen Unterschied zur
statischen Verweistechnik.
Im Grunde zeigt dies die Überlegenheit der globalen Displaytechnik unter der Annahme, dass Zugriffe auf nichtlokale Variablen mit Niveaudifferenz d > 1 häufiger
auftreten als Prozeduraufrufe. Ist diese Annahme nicht gegeben, so ist die statische
Verweistechnik günstiger. Klaus Wirth, der die statische Verweistechnik bevorzugt, argumentiert, dass das in der Praxis wirklich vorkommende maximale Schachtelungsniveau von Prozeduren gleich 2 ist.

5.6

Funktionen als Werte, Closures

In funktionalen Sprachen29 sind Funktionen Werte erster Ordnung“: Sie können wie
”
alle anderen Werte auch in Variablen gespeichert werden, an Funktionen übergeben
werden und auch Ergebnis von Funktionen sein. Hier ein Beispiel in OCaml:


l e t make adder =
fun x −> ( fun y −> x + y )



let x = 100;;
l e t a = make adder 5 ; ;
P r i n t f . p r i n t f ”%d %d\n” ( a 3 ) ( a 9 )




Die Funktion F = fun y->x+y wird hier von der Funktion make_adder zurückgeliefert,
dann an eine Variable gebunden und schliesslich aufgerufen. Die Ausgabe ist
8 14
29

Diesen Abschnitt verdanke ich Holger Gast.
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Demnach muss das x innerhalb der Funktion F sich immer noch auf den Parameter
von make_adder beziehen; obwohl diese Funktion (durch Rückgabe von F ) ihre Berechnungen schon abgeschlossen hat, sind ihre Parameter noch sichtbar für F .
Schon an diesem einfachen Beispiel zeigt sich also, dass eine stapelbasierte Allokation für die lokalen Variablen, wie wir sie für blockstrukturierte Sprachen gesehen
haben, nicht ausreichend ist: Variablen müssen die Ausführung des Blocks, in dem
sie alloziert wurden, überdauern. Daher müssen die lokalen Variablen auf dem Heap
angelegt werden.
Einige weitere Beobachtungen motivieren die Datenstruktur für Variablen, s. hierzu
Kelsey und Rees (1994):
1. Sichtbarkeitsbereiche können geschachtelt sein.
2. Pro Sichtbarkeitsbereich wird evtl. mehr als eine Variable definiert:

let f =
fun i m −>
let j = i + 1
and k = i ∗ i
in fun l −>
i+l






3. Von jedem Sichtbarkeitsbereich kann man auch in den nächsten, weiter aussen gelegenen, gelangen (denn die weiter aussen definierten Variablen bleiben ja sichtbar).
4. Der Übersetzer kennt die Stelle, an der eine Variable definiert wurde, und er kann
demnach auch voraussehen, wo sie in der Datenstruktur abgelegt ist: Der Variablenzugriff erfolgt über ein Paar (d, i) aus Tiefe (depth) und Index (index), die den
Speicherplatz festlegen: Die Tiefe gibt an, wie viele Sichtbarkeitsbereiche weiter
aussen die Variable liegt, der Index sagt, an welcher Stelle in diesem Bereich. Damit braucht man die Namen der Variablen zur Laufzeit nicht.
Diese Beobachtungen zusammen ergeben, dass Variablenumgebungen (konzeptuell)
verkettete Felder sind (Abbildung 30 (a)): Pro Tiefe wird ein Bindungsrahmen mit den
Werten aller dort neu hinzukommenden Bindungen angelegt.
Abbildung 30 (b) zeigt das obige Beispiel: Der Ausdruck i+l findet eine Variablenumgebung vor, in der l an der Stelle (0, 0), j an der Stelle (1, 0), k an (1, 1) und
i an (2, 0) gefunden wird. Die Tiefe gibt also an, wie viele Zeiger verfolgt werden
müssen, um den Bindungsrahmen für die Variable zu finden, der Index gibt die Stelle
in diesem Bindungsrahmen an.
Closures Was zeichnet nun die Darstellung einer Funktion aus? Die Variablenumgebung kann, wie gerade gezeigt, durch einen einzigen Zeiger auf eine HeapDatenstruktur festgehalten werden, die bei jedem Zugriff auf eine Variable durchlaufen wird. Daneben muss natürlich auch der Funktionsrumpf, d.h. der auszuwertetende
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i
x2,0 x2,1 x2,2 x2,3
d

i m

• x1,0 x1,1

• j k

• x0,0 x0,1 x0,2 x0,3

• l

(a)

• x(2,0) x(2,1) . . .
• x(1,0) x(1,1) . . .
• a0 a1 . . . an

(b)

Umgebung e
Argumente

(c)

closure
•
code
env
•

(d)

Abbildung 30: Variablenumgebung für Closures
Ausdruck, bereitstehen. Wenn die Sprache compiliert wird, dann liegt der Ausdruck
als Folge von Maschineninstruktionen vor; die offensichtliche Lösung besteht also darin, einen Zeiger auf diesen Code zu verwenden. Damit ist die Darstellung für eine
Funktion als Wert ein Paar
hc, ei

c = Zeiger auf Code,

e = Zeiger auf Umgebung

Ein solches Paar wird closure genannt (Abbildung 30 (d)).
Funktionsanwendung Bei einer Funktionsanwendung
f e1 . . en
müssen f und die ei getrennt ausgewertet werden, wobei sich für f eine Closure als
Darstellung einer Funktion ergibt. Nehmen wir also an, dass wir durch Auswertung
erhalten:
hc, ei a0 . . an−1
Die übergebenen Argumente ai müssen als lokale Variablen bereitgestellt werden, damit der Rumpf c darauf zugreifen kann. Durch einen Vergleich mit den gegebenen Beispielen sieht man, dass die Variablen für die Argumente mit Tiefe 0 angelegt werden
sollen. Bild 30 (c) zeigt den Aufbau:
• Es wird ein neuer Bindungsrahmen mit den Argumenten als Einträge angelegt.
• Der Umgebungszeiger dieses Rahmens weist auf die Umgebung e der Closure.
Die Ausführung der Funktion beginnt durch Sprung zum durch c angegebenen Code.
Wie bei den bisher vorgestellten Laufzeitumgebungen wird auch hier die nächste
Instruktion durch einen Zeiger in den Code markiert, und wie bei allen Funktionsaufrufen muss auch hier die Rücksprungadresse gesichert werden. Allerdings nimmt
sich der Laufzeitstapel“, verglichen mit den bisher besprochenen imperativen Spra”
chen, sehr bescheiden aus, weil sowohl die Parameterübergabe als auch die lokalen
Variablen bereits unabhängig realisiert sind: Auf dem Stapel liegen nur Paare
hip, env i
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welche die Ausführungsumgebung einer aufrufenden Funktion durch die nächste dort
auszuführende Instruktion und die Variablenumgebung repräsentieren.
Ein Funktionsaufruf besteht dann aus den Schritten:
1. Auswertung des Operators und der Argumente; auf dem Stapel liegen jetzt
hc, ei a0 . . an−1 .
2. Sichern des momentanen ip und env auf dem Aufrufstapel.
3. Sprung nach c in Umgebung e, Entfernen der Closure vom Stapel.
4. Anlegen eines neuen Bindungsrahmens mit den ai durch die Prozedur (bei Tiefe
d = 0).

Verbesserungen Eine andere Implementierung Cardelli (1983, 1984) geht von der
Beobachtung aus, dass nicht jede Funktion auch wirklich alle Variablen in der Umgebung benutzt: Im obigen Beispiel sind etwa die Bindungen für j, k irrelevant für
die Auswertung der Funktion. Im Gegenteil, sie sind mitunter sogar schädlich: Ein
Garbage-Collector (Abschnitt 5.3.3) würde sich die Verzeigerungen der Datenstruktur
Abbildung 30 (b) anschauen und entscheiden, dass die Werte für j, k, m noch gebraucht
werden und kann sie deshalb nicht löschen, auch wenn sie sonst nirgends mehr verwendet werden.
Auf der anderen Seite ist der Compiler durch die statische Sichtbarkeit in der Lage,
alle freien Variablen einer Funktion aufzuzählen; sie werden dann in die Closure kopiert, wenn diese angelegt wird (Abbildung 31). Ein weiterer Vorteil dieser Darstellung
ist, dass die Umgebung nicht mehr verkettet ist und der Variablenzugriff in jedem Fall
in konstanter Zeit möglich ist, was den Aufwand des Kopierens in den meisten Fällen
rechtfertigt: Gerade die kopierten Variablen würden ja ohnehin bei Auswertung der
Funktion (wahrscheinlich) benötigt. Da die Variablenumgebung nur noch ein Feld ist,
spricht man hier auch von einer flat closure.
closure

•
x1

Code

...
xn

Abbildung 31: Closure mit freien Variablen der Funktion

5.7

Aufgaben

1. Wieso ist ein Laufzeitsystem als Zwischenschicht zwischen Betriebssystem und
Programmen höherer Programmiersprachen nötig?
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5.7

Aufgaben

2. Beschreiben Sie an einem einfachen Beispiel das Zusammenspiel zwischen
Übersetzer, Binder und Lader!
3. Wieso eignet sich die stapelbasierte Allokation für die Implementierung Algolähnlicher Programmiersprachen?
4. Was ist ein Aktivierungsblock?
5. Welche Methoden des Zugriffs auf lokale Variablen äußerer Sichtbarkeitsbereiche
gibt es? Was sind die jeweiligen Vor- und Nachteile?
6. Was versteht man unter Prozedurprolog und -epilog?
7. Was ist eine closure, wozu wird sie gebraucht, und was wird darin gespeichert?
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Prozedurale Abstraktion
If you have a procedure with 10 parameters, you probably missed some.
A. Perlis, Epigrams on Programming, No. 11

Bereits das vergangene Kapitel hat gezeigt, wie Prozeduren — auch mit geschachtelten Sichtbarkeitsbereichen — implementiert werden können. Was noch fehlt, ist die
Beschreibung von Prozedurparametern. Diese sind ein heikles Thema, bei dem es zahlreiche Anlässe für Verwechslungen gibt. Es sind zu unterscheiden:
1. Parameter-Zuordnungsmethoden: Auf welche Weise werden formale und aktuelle Parameter einander zugeordnet?
2. Parameter-Übergabemechanismen: In welcher Gestalt werden Parameter an die
Prozedur übergeben und Resultate zurückgegeben? Gibt es Unterprogramme mit
Rückgabe eines einzelnen Wertes ( Funktionen“), der in Ausdrücken verwendet
”
werden kann?
3. Parameter-Auswertungsstrategien: Wann und in welcher Reihenfolge werden Parameter ausgewertet?
Vor allem bei der Beantwortung der zweiten und dritten Frage gibt es häufig eine
Begriffsverwirrung; allerdings muss man zugeben, dass diese Themenbereiche miteinander verknüpft sind.

6.1

Parameter-Zuordnungsmethoden

Zwei Methoden der Zuordnung aktueller zu formalen Parametern sind verbreitet:
1. Zuordnung durch Stellung innerhalb der Argumentliste. Dies ist die Standardmethode, aus der Tradition der Mathematik übernommen. Im Algol-Report (s. Baumann (1968)) lesen wir:
4.7.4. Actual-formal correspondence. The correspondence between the actual parameters of the procedure statement and the formal parameters of the procedure heading is
established as follows: The actual parameter list of the procedure statement must have
the same number of entries as the formal parameter list of the procedure declaration
heading. The correspondence is obtained by taking the entries of these two lists in the
same order.

2. Zuordnung durch Namen. Diese Art der Zuordnung gab es schon früh im Zusammenhang mit Assembler-Makros; auch Ada bietet diese Möglichkeit (Fischer und
Grodzinsky 1993, Exhibit 9.2):

FUNCTION Wash Cycle (
Weight : IN i n t e g e r ;
F a b r i c : IN c l o t h t y p e : = c o t t o n k n i t ;
S o i l l e v e l : IN s o i l t y p e : = average ;
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6.1

Parameter-Zuordnungsmethoden

Dark : IN Boolean : = F a l s e ;
D e l i c a t e : IN Boolean : = F a l s e ;
) RETURN e r r o r t y p e IS . . .


R e s u l t : = Wash Cycle ( 1 0 ) ;
−− A l a r g e l o a d o f T−s h i r t s .
R e s u l t : = Wash Cycle ( 4 , denim , Dark => True ) ;
−− A s m a l l l o a d o f j e a n s .
R e s u l t : = Wash Cycle ( 8 , S o i l l e v e l => f i l t h y , ) ; −− L o t s o f d i r t y s o c k s
R e s u l t : = Wash Cycle ( Weight => 2 , D e l i c a t e => True , F a b r i c => wool ) ;
−− Two w i n t e r s w e a t e r s .







Die Parameterzuordnung durch Namen hat drei Aspekte, die sie für den Programmierer interessant machen:
• Die Angabe von Namen verhindert Irrtümer an der Aufrufstelle, die sonst durch
Verwechslung positionaler Parameter entstehen können.
• Weggelassene Parameter können mit Standardwerten belegt werden und so in vielen Fällen die Aufrufsequenzen verkürzen.
• Parameter können in beliebiger Reihenfolge angegeben werden.
An der Grenzlinie zwischen diesem Thema und dem des nächsten Unterabschnitts
liegt die Frage, ob eine Prozedur eine feste Anzahl von Parametern hat oder nicht.
Manche Sprachen erlauben Parameterlisten variabler Länge, z.B. C. Eine Möglichkeit,
damit umzugehen, ist es, das Ende der Parameterliste durch einen speziellen Wert zu
charakterisieren, eine andere, die Anzahl der Parameter explizit als einen der Parameter anzugeben wie im folgenden Beispiel (Fischer und Grodzinsky 1993, Exhibit 9.3):


:

SumN

0
swap
0 DO
+
LOOP
;


( Sums N numbers . N must be on top o f parameter s t a c k , )
( with numbers t o be summed below i t .
)
( Put an i n i t i a l sum ( zero ) on top o f t h e s t a c k .
)
( Exchange p o s i t i o n s o f N and i n i t i a l sum . N now on top . )
( Do loop removes 0 and N from s t a c k , and w i l l i t e r a t e )
( from 0 through N−1. )
( + adds top two it em s on s t a c k and l e a v e s r e s u l t t h e r e . )
( Terminates loop t h a t began with DO. )
( End o f d e f i n i t i o n . Answer i s on top o f s t a c k .
)

Diese Programmiersprache heisst FORTH und ist auf dem Stapelparadigma aufgebaut; da ist es sehr natürlich, variabel lange Parameterlisten zu haben. In diesem Fall
geben wir die Anzahl der Parameter natürlich als letzten Parameter mit. Beispiele für
Aufrufsituationen sind (ebenfalls aus Fischer und Grodzinsky (1993)):



21 4 55 62
32 5
32 5


4 SumN
2 SumN
2 SumN 5 ∗

(
(
(
(

Sum t h e f o u r numbers 2 1 , 4 , 5 5 , and 6 2 . )
Sum t h e two numbers 32 and 5 , then )
F i r s t sum t h e two numbers 32 and 5 , then )
m u l t i p l y t h e r e s u l t by 5 . )
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Zur Vermeidung von Missverständnissen sei betont, dass Pascal keine variabel langen Parameterlisten kennt. Write, WriteLn etc. sind Pseudo-Prozeduren, die vom Compiler in Folgen von Prozeduraufrufen mit fester Parameterzahl aufgelöst werden. Das
ist etwas ganz anderes als z.B. printf, welches wirklich mit einer variablen Zahl von
Parametern umgeht: Hier ergibt sich die Anzahl der Parameter implizit durch Analyse
des ersten Arguments.

6.2

Parameter-Übergabemechanismen

An dieser Stelle geht es um Übergabemechanismen auf logisch hohem Niveau ( was
”
wird übergeben?“); die Details des Parametertransports auf der Maschinenebene ( wie
”
wird etwas übergeben?“) werden in Abschnitt 6.4 angesprochen. Prozeduren als Parameter werden hier zunächst auch ausgeklammert, um in Abschnitt 6.5 angesprochen
zu werden.
6.2.1

Übergabe durch Referenz

Übergeben wird hier die Adresse des Parameters bzw. ein Vektor von Adressen der
Parameter. Dies war die einzige Methode in FORTRAN-IV, es ist in der Tat auch die
einfachste und effizienteste Übergabemethode.
Vorteile dieser Methode sind:
Einfachheit Alle Parameter haben die gleiche Grösse (Adresse)
Effizienz Grosse Datenstrukturen lassen sich genau so effizient übergeben wie primitive Daten
Uniformität Unterschiedliche Typen von Parametern (Daten, Prozeduren, Sprungmarken) lassen sich auf die gleiche Art übertragen; Spezialvorrichtungen werden
nicht gebraucht.
Aber die Methode hat auch Nachteile:
1. Als Parameter übergebene Konstanten können mit dieser Methode überschrieben
werden, wenn die Adresse eines Speicherplatzes übergeben wird, an dem die Konstante gespeichert ist. Ein häufiger Problemfall entsteht bei der Übergabe einer
Stringkonstante an einen Referenzparameter, wenn die aufgerufene Prozedur diesen Parameter dann ändert.
2. Konstanten sind Spezialfälle von Ausdrücken. Bei dieser Übergabemethode muss
in der Tat geklärt werden, was geschieht, wenn der aktuelle Parameter ein Ausdruck ist, der ja bekanntlich keine Adresse hat. In Pascal, wo es Referenzparame”
ter“ (VAR-Parameter) gibt, ist dies einfach verboten, in PL/I wird Adresse eines
Hilfsspeicherplatzes übergeben, wo der Wert des Ausdrucks abgelegt wird.
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6.2

6.2.2

Parameter-Übergabemechanismen

Übergabe durch Kopie

Von der Übergabe durch Kopie gibt es drei Varianten:
Call by value

Aus dem Algol-Report (Baumann (1968)):

4.7.3.1 Value assignment (call by value). All formal parameters quoted in the value part of
the procedure declaration heading are assigned the values (cf. section 2.8. Values and types)
of the corresponding actual parameters, these assignments being considered as being performed explicitly before entering the procedure body. The effect is as though an additional block
embracing the procedure body were created in which these assignments were made to variables local to this fictitious block with types as given in the corresponding specifications (cf.
section 5.4.5). As a consequence, variables called by value are to be considered as non-local
to the body of the procedure, but local to the fictitious block (cf. section 5.4.3).

In diesem Originalzitat findet sich eine gewisse Vermischung von Übergabemethode
und Auswertungsstrategie für Parameter, die an dieser Stelle allerdings unvermeidlich
ist.
In C gibt es nur call by value, ein call by reference muss dadurch simuliert werden,
dass ausdrücklich eine Adresse als Wert übergeben wird.
Call by result Hier wird eine Variable angegeben, in die beim Prozedur-Rücksprung
ein Resultatwert kopiert wird. Während die Prozedur noch aktiv ist, wird diese Variable nicht betroffen.
Call by value-result Der Wert einer Variablen wird beim Aufruf in die Prozedur einkopiert und beim Verlassen der Prozedur dorthin zurückkopiert. Man könnte meinen,
dass call by reference und call by value-result dasselbe bewirken, aber das ist nicht so!
Wird die im folgenden Beispiel deklarierte Prozedur p aufgerufen als p(a, a) und findet
eine Parameterübergabe durch Referenz statt, so beziehen sich x und y innerhalb von
p auf exakt den gleichen Speicherplatz. Für a = 5 liefert p deshalb das Resultat a = 7.


procedure p ( var x , y :
begin
x := y+1;
y : = x+1
end




integer ) ;



Bei der Übergabe durch value-result dagegen wird in x und y zweimal der Wert von
a einkopiert, dann x um eins erhöht (a + 1) und y dementsprechend auf den Wert
a + 2 gesetzt. Nun sollen x und y beide in a zurückkopiert werden, was schlechterdings unmöglich ist. Diese Situation ist also entweder verboten oder führt zu einem
undefinierten Verhalten.
In Ada in der Version Ada-95 gibt es die formal parameter modes in, out und in out.
Wenn kein Parametermodus angegeben ist, gilt automatisch in als vereinbart. Der
Compiler achtet darauf, dass ein in-Parameter innerhalb der Prozedur nicht geändert
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wird. Ob dabei Wertübergabe durch Kopie oder durch Referenz erfolgt, entscheidet
der Compiler selbst aufgrund des Typs der Argumente:
• Werte elementarer Typen oder daraus abgeleiteter Typen werden durch Kopie
übergeben.
• Objekte“ (→objektorientierte Programmierung) als Parameter werden durch Re”
ferenz übergeben.
• Für alle anderen Typen (z. B. Felder) ist der Übergabemechanismus unspezifiziert;
dies lässt dem Compiler die Möglichkeit, umfangreiche Strukturen durch Referenz
zu übergeben.
Die soeben geschilderte Problematik mit der Prozedur p kann in Ada nicht auftreten,
denn dies ist dort verboten:
If one name denotes a part of a formal parameter, and a second name denotes a part of
a distinct formal parameter or an object that is not part of a formal parameter, then the two
names are considered distinct access paths. If an object is of a type for which the parameter
passing mechanism is not specified, then it is a bounded error to assign to the object via one
access path, and then read the value of the object via a distinct access path, unless the first
access path denotes a part of a formal parameter that no longer exists at the point of the
second access.

Dazu wird in der kommentierten Ada-Definition www.adaic.org/standards/05aarm/
AA-Final.pdf noch ein Beispiel angeführt:
For example, if we call P(X => Global_Variable, Y => Global_Variable), then
within P, the names X, Y, and Global_Variable are all distinct access paths. If
Global_Variable’s type is neither pass-by-copy nor pass-by-reference, then it is a bounded
error to assign to Global_Variable and then read X or Y, since the language does not specify
whether the old or the new value would be read. On the other hand, if Global_Variable’s
type is pass-by-copy, then the old value would always be read, and there is no error. Similarly,
if Global_Variable’s type is defined by the language to be pass-by-reference, then the new
value would always be read, and again there is no error.

6.2.3

Übergabe durch Namen

Die berühmte copy rule aus dem Revised Report (Baumann 1968) ist ein exaktes Spiegelbild der β-Reduktion des λ-Kalküls; auch die Notwendigkeit einer eventuellen αKonversion zur Vermeidung von Namenskonflikten wird hier angesprochen:
4.7.3.2. Name replacement (call by name). Any formal parameter not quoted in the value list
is replaced, throughout the procedure body, by the corresponding actual parameter, after enclosing this latter in parentheses wherever syntactically possible. Possible conflicts between
identifiers inserted through this process and other identifiers already present within the procedure body will be avoided by suitable systematic changes of the formal or local identifiers
involved.
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6.2

Parameter-Übergabemechanismen

Programmierer waren schnell zu begeistern von den Möglichkeiten, die der call
by name bot; verständlicher werden die Programme jedoch nicht unbedingt dadurch.
Berühmt geworden ist Jensens Trick“, benannt nach Jorge Jensen von der Danske
”
Regnecentralen:


r e a l procedure IP ( z , y , n , j ) ; value n ;
begin r e a l a ; a : = 0 ;
f o r j : = 1 s t e p 1 u n t i l n do a : = a + z x y ;
IP : = a end




Der Aufruf IP (A[i], B[i], 70, i) berechnet das innere Produkt der Vektoren A und B
der Länge 70, aber mit IP (C[i, i], D[k, i], 70, i) würde das innere Produkt der Diagonalen von C mit der k-ten Zeile von D berechnet. Weitere kreative Anwendungen der
Prozedur warten auf ihre Erfindung. . .
Call by name war der Standard-Mechanismus in ALGOL 60, was sicher als Entwurfsfehler der Sprache zu betrachten ist, da hier oft undurchsichtige Effekte auftreten, die für den Programmierer nicht leicht zu durchblicken sind. Das folgende Beispiel
stammt von Peter Wegner (Wegner 1971, p. 278):
Mit der Prozedur


procedure swap ( a , b ) ; i n t e g e r a , b ;
begin i n t e g e r temp ;
temp : = a ;
a :=b ;
b : = temp
end ;






sollen zwei ganzzahlige Variablen miteinander ausgetauscht werden. Im Fall des Aufrufs swap(a[i], i ) funktioniert dies auch, wie man sich an der Expansion“ nach der Ko”
pierregel überzeugt:


swap ( a [ i ] , i ) ;
temp : = a [ i ] ;
a[ i ]:= i ;
i : = temp ;




aber bei dem Aufruf mit vertauschten Parametern, von dem man vielleicht vermuten
sollte, dass er gleichwertig ist, funktioniert der Austausch nicht mehr. Das macht man
sich schnell klar, wenn man die Expansion


swap ( i , a [ i ] ) ;
temp : = i ;
i := a [ i ] ;
a [ i ] : = temp ;




mit den Werten i = 3, a[3] = 4 durchspielt. Bei einer Übergabe durch Referenz würden
übrigens beide Aufrufvarianten problemlos funktionieren.
Mit der folgenden Variante, bei der gleichzeitig die Anzahl der Austauschvorgänge gezählt werden soll, wird vorgeführt, wodurch es manchmal zu Variablenkoproz.pdf
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Umbenennungen kommen muss:


procedure x ;
begin i n t e g e r c ;



procedure swap ( a , b ) ; i n t e g e r a , b ;
begin i n t e g e r temp ;
temp : = a ;
a := b ;
b : = temp ;
c : = c +1
end ;
procedure y ;
begin i n t e g e r c , a ;
swap ( c , a )
end




Die Expansion des Aufrufs von swap innerhalb der Prozedur y würde ergeben


temp : = c ; c : = a ;
a : = temp ; c : = c + 1 ;





Dabei gehören die Vorkommen von c in der oberen Zeile zur Prozedur y, in der unteren
zur Prozedur x. Eine dieser Variablen muss umbenannt werden, um den Konflikt zu
beseitigen.
Sprechen wir nun über die Implementierung des call by name. Das Verfahren, wie
es im Algol-Report angesprochen wird, eignet sich ganz offensichtlich nicht für eine
Implementierung, denn hier müsste durch eine Art Makroexpansion (textliche Ersetzung) für jeden Aufruf eine frische Kopie der Prozedurdeklaration erstellt und dann
compiliert werden. Falls die Prozedur rekursive Aufrufe enthielte, entstünde dadurch
eine Endlosschleife im Compiler.
Eine zweite, vielleicht ebenfalls naheliegende Lösung wäre es, eine vollständige
Symboltabelle aller Bezeichner in das Binärprogramm einzubetten und dann für die
Namensparameter eine symbolische Beschreibung des entsprechenden Ausdrucks zu
erzeugen. Dieser Ausdruck müsste dann zur Laufzeit jeweils ausgewertet (interpretiert) werden, wenn der Parameter gebraucht wird. Es leuchtet ein, dass auch dies
nicht besonders überzeugt.
Die Methode, die sich schliesslich durchgesetzt hat, ist der sogenannte thunk. Dies ist
ein anonymes Unterprogramm, das in der Namensumgebung des aufrufenden Programms
compiliert wird und jeweils beim Zugriff auf den Parameter aufgerufen wird, um den
aktuellen Wert zu ermitteln. Ein name-Parameter wird also in Form eines Zeigers auf
den thunk übergeben. Das bedeutet jedoch, dass zusätzlich zu dem Effizienznachteil
der wiederholten Auswertung eines Parameters auch noch der zusätzliche Aufwand
für einen Prozeduraufruf zu treiben ist.
Zur Erklärung des merkwürdigen Namens thunk“ berichtet Raymond (1991) im
”
New Hacker’s Dictionary“ aus den nächtlichen Diskussionen im Algol-Committee:
”
In other words, it had ‘already been thought of’; thus, it was christened a thunk, which is
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6.3

Parameter-Auswertungsstrategien

“the past tense of ‘think’ at two in the morning”.

Wie kompliziert der call by name wirklich ist, hat D. E. Knuth schon 1964 nachgewiesen. Mit dem nachfolgenden Programm, das er man or boy“ nannte, wollte er die
”
Richtigkeit der call-by-name-Implementierung in Algol-Compilern testen:


begin r e a l procedure A( k , x1 , x2 , x3 , x4 , x5 ) ;
value k ; i n t e g e r k ;
begin r e a l procedure B ;
begin k : = k−1;
B : = A : = A( k , B , x1 , x2 , x3 , x4 )
end ;
i f k <= 0 then A : = x4 +x5 e l s e B
end ;
o u t r e a l (A( 1 0 , 1 , − 1 , − 1 , 1 , 0 ) )
end ;




Ausgabe dieses Programms ist eine einzige Zahl. Es ist eine lohnende Aufgabe, zu
”
Fuss“ zu versuchen, diese herauszubekommen. Die Lösung findet sich im Bedarfsfall
bei Fritzsche und Kerner (1997).
Der call by name von Algol-60 ist wahrscheinlich ein klassisches Beispiel dafür, wie
ein im Grunde theoretisch einfacher Mechanismus, die β-Reduktion des λ-Kalküls,
durch seine Einbettung in eine Programmiersprache plötzlich eine ungeahnte Komplexität entfaltet. Die Nachteile dieser Technik sind hier nochmals kurz zusammengefasst:
1. Jedes Vorkommen eines formalen Parameters im Rumpf einer Prozedur führt dazu, dass dieser Parameter erneut ausgewertet werden muss.
2. Jede solche Auswertung erfordert einen Prozeduraufruf mit entsprechendem Verwaltungsaufwand.
3. Jede Auswertung kann ein anderes Ergebnis liefern; das macht es extrem schwierig, über Eigenschaften der Prozedur zu argumentieren.

6.3



Parameter-Auswertungsstrategien

Bereits im Exkurs über den λ-Kalkül wurden die gegensätzlichen Auswertungsstrategien leftmost-innermost und leftmost-outermost angesprochen; auch die Begriffe call by
value und call by name sind dort schon gefallen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffspaaren besteht im λ-Kalkül lediglich darin, dass bei call by value und call
by name Auswertungen verhindert werden, die für die Programmiersprache sowieso
keine Bedeutung haben.
In diesem Abschnitt haben wir gesehen, dass das zweite dieser Begriffspaare sich
eigentlich auf einen Transportmechanismus bezieht, während das erste Paar wirklich
über eine Auswertungsstrategie redet. Trotz dieser leichten Begriffsverwirrung ist diese etablierte Terminologie schon berechtigt, denn wenn ein Wert in eine Prozedur kopiert werden soll, dann muss dieser Wert vorher vorliegen, also ist call by value in der
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Tat nur möglich, wenn Ausdrücke von innen her ausgewertet werden. Umgekehrt verbietet der call by name, so wie er in Algol definiert wurde, eine Auswertung von Prozedurparametern, bevor die Prozedur betreten wird, denn es kann sich an jeder Verwendungsstelle des formalen Parameters nach der Kopierregel ein anderer Wert ergeben.
Manche Autoren verwenden die Begriffe eager evaluation und lazy evaluation.

6.4

Implementierung der Parameterübergabe

Im Abschnitt 6.2 ging es bei der Parameterübergabe um die Frage, was als Parameter
übergeben wird. Völlig unabhängig davon ist die Frage, auf welchem Wege der Parameter an die aufgerufene Prozedur gelangt. Dies ist die Parameterübergabe auf unterem
Niveau. Es bieten sich im Grunde drei Methoden an:
Register Jeder Prozessor hat eine Anzahl von Registern. Die unbestreitbar schnellste Methode des Parametertransports ist es, die Parameter in diesen Registern zu
übergeben; dann ist kein Zugriff auf den langsamen Speicher nötig. Nachteilig
wirkt sich allerdings aus, dass die Anzahl der Parameter einer Prozedur damit
auf die Anzahl der Register beschränkt ist, und davon gibt es in der Regel nicht
viele. Ruft die Prozedur selbst andere Prozeduren mit der gleichen Methode auf,
so müssen auch spätestens in diesem Augenblick Registerinhalte in den Speicher
gerettet werden, womit der Effizienzvorteil wieder verloren geht. Diese Art des
Parametertransports war der Standard in MS-DOS.
Parameterblock Bei dieser Technik wird im Hauptspeicher ein Vektor angelegt, in
dem die Parameter abgelegt werden. Die Prozedur erhält dann über ein einziges
Register die Adresse dieses Parameterblocks. Diese Art des Transports war der
Standard bei den IBM-Grossrechnern.
Stapel Wenn sowieso für die Abwicklung von rekursiven Prozeduraufrufen (u.U. mit
geschachtelten Sichtbarkeitsbereichen) ein Laufzeitstapel benötigt wird, dann ist
es nur logisch, auch die Prozedurparameter über den Stapel zu transportieren.
In diesem Licht versteht man dann auch die Ausführungen über den fiktiven
”
Block“, in dem die Wertparameter laut Algol-Report leben. In jeder modernen Architektur ist dies die bevorzugte Methode des Parametertransports.
Beim Parametertransport über den Stapel sind noch die folgenden beiden Fragen zu
beantworten:
1. In welcher Reihenfolge werden die Parameter auf den Stapel geschoben?
2. Wer entfernt die Parameter wieder vom Stapel?
Für diese Fragen, die theoretisch 4 Antworten ermöglichen, gibt es in der Praxis nur
zwei Lösungen:
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Pascal-Methode Der erste Prozedurparameter wird zuerst auf den Stapel geschoben,
der letzte zuletzt. Die aufgerufene Prozedur entfernt die Parameter (zusammen
mit ihren lokalen Variablen und den Verwaltungsinformationen).
C-Methode Der letzte Prozedurparameter wird zuerst auf den Stapel geschoben, der
erste zuletzt. Die aufrufende Prozedur entfernt die Parameter wieder vom Stapel,
nachdem die aufgerufene Prozedur zurückgekehrt ist.
Die C-Methode ist für diese Sprache zwingend, da eine Prozedur keine feste Anzahl von Parametern hat. Würde der erste Parameter zuerst auf den Stapel geschoben,
so wäre seine Position für das aufgerufene Programm nur dann zu ermitteln, wenn
die Anzahl der tatsächlich übergebenen Parameter bekannt wäre. Wird dagegen der
erste Parameter zuletzt auf den Stapel geschoben, so befindet er sich an einer festen
Position, direkt unterhalb der Verwaltungsinformation (Rücksprungadresse, dyn. Verweis etc.). Von dort aus können dann beliebig viele Parameter erschlossen werden,
mit der Möglichkeit, auch in den Bereich der lokalen Variablen der aufrufenden Prozedur hineinzugeraten. Da nur die aufrufende Prozedur weiss, wie viele Parameter
sie übergeben hat, kann auch nur sie diese entfernen. Eine theoretisch gefällige Eigenschaft dieser Methode ist die Symmetrie von lokalen Variablen und Parametern, die
sich hier bezüglich des base pointers ergibt.
Für die Pascal-Methode spricht einerseits, dass sie sich logisch anhört, andererseits
aus Sicht des Compilerschreibers, dass es hier möglich ist, gleich während des Abarbeitens der aktuellen Parameterliste Code für die Auswertung der Parameter zu erzeugen, der dann zur Laufzeit in der gleichen Reihenfolge Parameter auf den Stapel legt.
Bei der C-Methode muss dagegen der Compiler erst intern einen Stapel anlegen, auf
dem er den Code für die einzelnen aktuellen Parameter zwischenspeichert; erst beim
Ende der Parameterliste kann dieser Stapel dann geleert und der enthaltene Code in
umgekehrter Reihenfolge in das erzeugte Programm einfliessen.
Die Intel-Architektur kennt einen Befehl RET n, der die Parameterübergabe nach dem
Pascal-Modell unterstützt, indem er ausser der Rücksprungadresse noch n Bytes Parameter vom Stapel entfernt.

6.5

Prozeduren als Parameter

Schon die ersten höheren Programmiersprachen verfügten über die Möglichkeit, einer
Prozedur eine (andere) Prozedur als Parameter übergeben zu können. Für funktionale
Programmiersprachen ist dies sowieso selbstverständlich, denn hier können Funktionen sogar Rückgabewerte von Funktionen sein, was im imperativen Ansatz nie verwirklicht wird. Für den λ-Kalkül, der sowieso nur Funktionen kennt und keine Werte
im eigentlichen Sinn, stellt sich die Frage nicht.
Prozeduren als Parameter werfen in Programmiersprachen wieder eine Reihe interessanter und z. T. verwirrender Fragen auf; sogar in Pascal, das ansonsten sehr stark
von der Perspektive der Programmiersicherheit getragen wird, kann mit Prozeduren
als Parameter eine Menge Unfug getrieben werden (s. 6.5.3).
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Das Beispiel in Abb. 32 zeigt, dass auch bei bestimmungsgemässem Gebrauch von
Prozeduren als Parameter bestimmte Probleme gelöst werden müssen. Zunächst ein
program main ;
var u , v : i n t e g e r ;



procedure a ;
var y : i n t e g e r ;
begin
u :=
v :=
end ;
procedure b ( procedure x ) ;
var u , v , y : i n t e g e r ;
procedure c ;
begin
y :=
end ;
begin
x ; (∗ A ∗)
b( c ) ; (∗ B ∗)
end ;
begin
b( a ) ; (∗ C ∗)
end .




Abbildung 32: Prozeduren als Parameter
mal ist zu bemerken, dass die Zuweisungen an die Variablen u, v, y in den Prozeduren
a und c sich, technisch gesehen, sämtlich auf freie Variablen beziehen. Die Bindung für
diese Variablen muss also aus der (statischen) Umgebung der Prozeduren kommen.
Das erste, was in diesem Programm passiert, ist der Aufruf b(a) in der mit C markierten Programmzeile. Damit ist klar, dass sich die freien Variablen u und v in der
Prozedur a auf die im Hauptprogramm deklarierten Variablen beziehen müssen, nicht
jedoch auf die gleichnamigen, innerhalb von b deklarierten Variablen. Das stellt die interessante Frage, was genau denn für den Prozedurparameter x zu übergeben ist. Eine
Komponente ist sicherlich ein Zeiger auf den Einsprungspunkt der Prozedur a, aber
die soeben angestellte Überlegung in bezug auf die freien Variablen macht deutlich,
dass auch der zu a gehörige statische Verweis mit übergeben werden muss. Prozeduren
als Parameter werden somit in Wirklichkeit in Form zweier Parameter verwirklicht. Mit
der Display-Technik kommen wir in diesem Zusammenhang nicht weiter, wir brauchen hier wirklich den statischen Verweis.
Wie kommen wir aber an den statischen Verweis, der hier als Extra-Parameter
übergeben werden soll? Dazu sind zwei Fälle zu unterscheiden:
Damit eine Prozedur p innerhalb einer anderen Prozedur q als Parameter an eine
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Abbildung 33: Most recent property
dritte Prozedur r übergeben werden kann, muss eine von zwei Bedingungen erfüllt
sein:
1. p wurde selber als Parameter an q übergeben:
Das ist der einfachere Fall. Hier wurde zu p ein passender statischer Verweis als
versteckter Parameter übergeben; dieser wird für die Übergabe an r einfach kopiert.
2. p wurde nicht als Parameter übergeben:
Dann wird ganz normal die Schachtelungsdifferenz von p und q berechnet, mit
der bereits vorgestellten Verfolgung der statischen Verweiskette der richtige Aktivierungsblock ermittelt und dessen Adresse als statischer Verweis übergeben.
6.5.1

Die most-recent-Eigenschaft

Wie kompliziert die Lage mit Prozeduren als Parameter sind, erkennt man auch an der
folgenden Frage: Dijkstra (1960) vermutete, dass die nichtlokalen Variablen zu einer
Prozedur p stets auf dem jüngsten (most recent) Aktivierungsblock der syntaktisch umkoproz.pdf
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gebenden Prozedur gefunden werden könnten30 . Das Programm in Abb. 32 beweist,
dass diese Vermutung falsch ist: Nicht alle Programme besitzen diese most recent property. Um dies zu verstehen, muss man das Programm einfach durchspielen“ (s. Abb. 33):
”
Nach dem Aufruf b(a) in der mit C markierten Zeile (statischer Verweis für den Parameter a ist der Aktivierungsblock des Hauptprogramms) findet zunächst innerhalb
von b in der mit A markierten Zeile der Aufruf von x = a statt. Als nächstes geschieht
in der mit B markierten Zeile der Aufruf b(c). c ist innerhalb von b deklariert, also wird
der statische Verweis auf den augenblicklichen (und einzigen) Aktivierungsblock von
b zeigen. Mit dem Augenblick, wo die Prozedur b dann aber rekursiv angesprungen
wurde, haben wir zwei Aktivierungsblöcke für b. Findet jetzt in Zeile A der Aufruf von
x (d. h. also in Wirklichkeit: c) statt, so findet c in der Tat über den übergebenen statischen Verweis seine nichtlokalen Variablen nicht im jüngsten Aktivierungsblock von
b, sondern im zweitjüngsten.
6.5.2

Das funarg-Problem

Noch eine weitere Tücke von Prozeduren als Parameter zeigt sich, wenn dynamische
Sichtbarkeitsregeln ins Spiel kommen. Das Programm in Abb. 32 würde nämlich in
diesem Fall beim Aufruf b(a) innerhalb der Prozedur a unter u und v die in b deklarierten Variablen und nicht die des Hauptprogramms verstehen. Diese Tatsache ist jedoch
weder aus der Deklaration von a noch der von b ersichtlich; sie erschliesst sich erst
durch Interpretation des Aufrufs b(a) gegen Ende des Programms. Bereits während
der Entwicklung von LISP, das über dynamische Sichtbarkeitsregeln verfügte, wurde klar, dass hier ein Problem (das sogenannte funarg-Problem) bestand. Ein eigenes Schlüsselwort function wurde eingeführt, um Prozeduren als Parameter von (ansonsten syntaktisch gleich aussehenden Listen als Parameter) zu unterscheiden. Diese wurden dann statischen Sichtbarkeitsregeln entsprechend übergeben. Im LISP-1.5Report heisst es
An examination of evalquote shows that quote will work instead of function provided
that there are no free variables present.

In Scheme hat die ganze Sprache statische Sichtbarkeitsregeln; dann tritt das funargProblem natürlich nicht auf.
6.5.3

Prozeduren als Parameter in Pascal

In Pascal sind Prozeduren als Parameter ungetypt, d.h. ausser der Angabe, dass es sich
um eine Prozedur handelt, wird weiter nichts spezifiziert. Damit sind einer Fülle von
Tricks Tür und Tor geöffnet, die je nach Implementierung manchmal funktionieren,
manchmal nicht. Es ist beispielsweise möglich, auf die Verwaltungsinformation auf
dem Stapel zuzugreifen, wenn eine mit 4 Parametern deklarierte Funktion mit nur
einem Parameter aufgerufen wird.
30
Eine ausführliche Diskussion dazu und über die Auswirkungen von Dijkstras Irrtum auf die Entwicklung nachfolgender Programmiersprachen findet sich bei Langmaack (2010)
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Weitere interessante Details zum Thema Prozeduraufrufe finden sich in einem Bericht von Meek (1995) über language-independent procedure calls“.
”

6.6

Aufgaben

1. Welche drei voneinander unabhängigen Themenbereiche sind bei Parametern von
Prozeduren zu bedenken? Warum werden manche davon häufig miteinander vermischt?
2. Schildern Sie Vor- und Nachteile des Parametertransports durch Referenz und
durch Kopie!
3. Beschreiben Sie die Wirkungsweise des call by name in Algol-60!
4. Welche Möglichkeiten zur Parameterübergabe auf niedriger Stufe kennen Sie? Beschreiben Sie Vor- und Nachteile davon! Warum braucht C eine andere Aufrufkonvention als Pascal?
5. Welche Probleme treten zusätzlich auf, wenn man Prozeduren als Parameter erlaubt?
6. Worin bestand das funarg-Problem und wie wurde es gelöst?
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Typen und Typsysteme

Die ursprüngliche Motivation für die Einführung von Datentypen31 war nicht mehr
als die durch unterschiedliche Rechenverfahren erzwungene Unterscheidung von
Festkomma- und Gleitkommazahlen bzw. von Dezimal- und Binärarithmetik, später
noch erweitert durch die Unterscheidung einer Rechengenauigkeit.
Heute dienen Typen vor allem der Programmiersicherheit, indem sie bestimmte Manipulationen als nicht typkonform brandmarken. Allgemein teilen Typen“ die Werte,
”
auf denen Programme rechnen, in Gruppen ein. Die Werte innerhalb einer Gruppe
sind gekennzeichnet durch eine gemeinsame Eigenschaft. Das Ziel dieser Einteilung
ist es, die Integrität der Programmausführung sicherzustellen, so daß niemals Werte
aus unterschiedlichen Gruppen durcheinander gemischt werden. Entlang der Eigenschaften, die eine Gruppe auszeichnen, lassen sich auch einige wichtige Aspekte von
Typen aufzählen:
Datentypen sind Mengen von Werten zusammen mit Mengen von Operationen auf
diesen Werten. Bei abstrakten Datentypen ist sogar die innere Struktur der Werte
irrelevant: es gibt für jeden Typ Konstruktoren, mit dem Werte des Typs erzeugt
werden, Destruktoren, mit denen man die Werte wieder in ihre Bestandteile zerlegen kann und allgemeine Operationen, die Werte des Typs nehmen und einen
neuen Wert des Typs zurückliefern.
Typsysteme sind im wesentlichen logische Kalküle. Sie haben die Aufgabe, sicherzustellen, daß bei Funktionsaufrufen und primitiven Operationen die Argumente
zu den Funktionen oder Operationen passen, so dass sie auch wirklich ausgeführt
werden kann.
Dazu ist es notwendig, daß Typsysteme die spätere Ausführung eines Programms
verstehen“, d.h. sie ziehen Schlüsse über das Ergebnis von Berechnungen, ohne
”
diese Berechnung wirklich auszuführen – sie interpretieren das Programm sozusagen abstrakt. Dabei müssen sie die tatsächliche Semantik respektieren, d.h. sie
dürfen keine falschen Aussagen treffen. Damit stehen Typsysteme zwischen der
Syntax und Semantik einer Programmiersprache und in der Tat zählen einige Autoren sie zur statischen Semantik.
Eine besondere Rolle spielen Typen auch im Zusammenhang mit den Schnittstellen
von Modulen (s. Kap. 8): hier ist es eine Strategie, die Details der Implementierung von
Datenstrukturen und Funktionen zu verbergen und dafür zu sorgen, dass sie nur in
der vorgesehenen Art und Weise verwendet werden können. Dazu tragen auch die
Typen der Funktionen und Variablen bei; das Augenmerk liegt hier jedoch vor allem
auf dem Geheimnisprinzip, nicht primär auf den Typen.
Im Rahmen der objektorientierten Programmierung (s. Kap. 9) gibt es (z.B. in Java, C++) den Begriff der Klasse, um über bestimmte Schnittstellen Objekte mit einem äquivalenten Verhalten zu gruppieren. Das Konzept Klasse“ hat daher grosse
”
31

Dieses Kapitel stammt zu grossen Teilen von Holger Gast.
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Ähnlichkeit zum Konzept Typ“, andererseits ähnelt es auch dem Konzept Modul“.
”
”
Was gegenüber dem Modul noch hinzukommt, ist eine Beziehung Vererbung zwischen
Klassen, die eine Aufweichung des Typsystems (und auch des Geheimnisprinzips)
darstellt: Wenn eine Unterklasse B von einer Oberklasse A geerbt hat, dann darf ein Objekt vom Typ B an jeder Stelle verwendet werden, an der auch ein Objekt vom Typ A
verwendet werden kann (sog. Inklusionspolymorphie).
Typsysteme von Programmiersprachen sind von grosser Bedeutung für die Sicherheit von Programmen. Viele Viren, Trojaner etc. verdanken ihre weite Verbreitung
tatsächlich der Schwäche im Typensystem bestimmter Programmiersprachen; eine
vielfach genutzte Angriffsmöglichkeit ist z. B. das Überschreiten von Feldgrenzen,
indem zu lange Zeichenketten an ein Programm gesandt werden (s. z. B. Wright
(2003)). Man spricht hier auch von Sicherheitsgurten für Programmierer“ und stellt
”
sich gelegentlich die Frage, ob Programmierer eigentlich Sicherheitsgurte brauchen
oder nicht, so z. B. Rob Strom (1996). Dessen Ausführungen eignen sich vorzüglich als
eine vorläufige Zusammenfassung der Begründung für das Typkonzept in Programmiersprachen:
1. Sicherheit vor unerlaubten Manipulationen (die Hardware kennt im Prinzip keine
Typen!)
2. Verbesserung der Portabilität: Die Implementierung einer Abstraktion kann
geändert werden, ohne daß Programme betroffen sind, welche die Abstraktion
verwenden.
3. Möglichkeit der Überprüfung
Übersetzungszeit.

korrekten

Variablengebrauchs

schon

zur

4. Auflösung überladener Operatoren, etwa Ganzzahlarithmetik vs. Gleitkommaarithmetik.
Manche Programmierer finden, daß solche Sicherheitsgurte die Freiheit des Programmierers nur unnötig einschränken und führen z. B. folgende Argumente an
(Strom 1996):
• Der Programmierer muß extra Deklarationen schreiben; das kostet zusätzliche
Planung und Schreibarbeit.
• Programme können nur effizient sein, wenn der Programmierer expliziten Zugang auf die Hardware hat; dazu sind aber immer unsichere Operationen nötig.
• Ein starkes Typensystem verhindert Flexibilität bei der Entwicklung von Prototypen.
Strom zeigt aber auf, daß diese Argumente sich entkräften lassen, denn:
• Vieles von den Extra-Deklarationen braucht man sowieso, sei es zu Dokumentationszwecken oder für andere Programmierer, die den Code erweitern sollen oder
für Werkzeuge, die Schnittstellendefinitionen aus Programmen extrahieren.
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• Moderne Compiler können in Abhängigkeit von der Plattform wesentlich besser
optimieren als jeder Programmierer; dazu brauchen sie aber bessere Typinformationen. Andererseits sind Programme, die sehr nahe an der Hardware arbeiten,
schlecht portabel; auf anderen Plattformen sind sie entweder kraß falsch oder wenigstens ineffizient.
• Getypte Sprachen können statische und dynamische Typisierung mischen und sogar Polymorphie anbieten und damit genau so flexibel sein wie typenlose oder
interpretierte Sprachen.

7.1

Typen als Strukturbeschreibungen

Typen tauchen bei jeder Art von Programmiertätigkeit auf, wenn sie auch manchmal
nicht offen in der Programmiersprache zutage treten: Sobald man Daten in einem
Programm in einer festgelegten Form ablegt, muß man auch dafür sorgen, daß diese Form während des Ablaufs des Programms erhalten bleibt – ansonsten kann das
Programm Beliebiges berechnen, da die Daten nicht mehr der erwarteten Eingabe entsprechen. Unter dieser Fragestellung betrachtet man einen Typ als Strukturbeschreibung
einer Menge von Werten.
Verschiedene Programmiersprachen gehen nun verschieden mit dieser Einsicht um.
Die erste Möglichkeit besteht darin, sie einfach zu ignorieren. Die Gruppe der untypisierten Sprachen stellt dem Programmierer eine Reihe von Grundoperationen zur
Verfügung, mit denen er seine Datenstrukturen ohne Einschränkungen manipulieren
kann. Typische Vertreter sind die Assemblersprachen, die direkt Maschinenbefehle codieren. Die Daten in einem üblichen Prozessor sind untypisiert und bestehen zunächst
nur aus Bitfolgen fester Länge, aus Maschinenworten. Erst durch die Anwendung einer Operation wird diesen Daten eine Struktur zugeschrieben, die Bitfolge wird interpretiert als eine Zahl mit Vorzeichen, als ein ASCII-Zeichen, als eine BCD-Zahl, als
Zeiger auf eine anderes Maschinenwort, usw. Selbstverständlich können Programme
in solchen Sprachen nur dann fehlerfrei funktionieren, wenn die Operationen nicht
Eingabedaten mit unerwarteter Struktur bekommen: Legt man in einem Register eine
vorzeichenbehaftete Zahl ab, dann ist es ziemlich unwahrscheinlich, daß deren Bitmuster auch als Fließkommazahl sinnvoll gelesen werden kann.
Die nächste Gruppe der latent typisierten Sprachen hat vordergründig ebenfalls kein
Typsystem, jedenfalls taucht es im Programmtext selbst nicht auf und man kann auch
beliebige Programme ohne Einschränkungen aufschreiben und übersetzen. Zur Laufzeit wird jeder Wert mit einem eindeutigen Typdeskriptor (type tag) versehen, der die
Struktur des Wertes festhält. Jede elementare Operation (Abschn. 7.1.2) prüft zu Beginn ihrer Ausführung, ob ihre Eingaben die erwarteten Typen haben und erst nachdem sie sichergestellt hat, daß keine Fehler passieren können, setzt sie die Ausführung
fort. Wenn sie dabei einen neuen Wert erzeugt, wird auch dieser mit einem Deskriptor
versehen. Sobald eine Operation entdeckt, daß sie mit einem Wert falscher Struktur
aufgerufen wurden, löst sie eine Fehlerbehandlung aus; meist stoppt sie einfach die
gesamte Programmausführung in der Annahme, daß man ein logisch inkonsistentes
Programm lieber nicht weiterlaufen lassen möchte.
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Schließlich gibt es die große Gruppe der statisch typisierten Sprachen. In diesen Sprachen wird das Programm vor Beginn der Ausführung durch einen Typchecker daraufhin untersucht, ob an irgendeiner Stelle möglicherweise eine Operation ausgeführt
wird, deren Eingaben nicht die erwartete Struktur besitzen. Die Typüberprüfung allein hilft nicht bei der Fehlervermeidung: Erst wenn garantiert ist, daß ein Programm,
das vom Typchecker akzeptiert ist, beim späteren Ablauf garantiert keine Operationen auf ungeeigneten Eingabedaten ausführt, ist man am Ziel. Eine Sprache mit dieser
Eigenschaft nennt man auch stark ( streng“) typisiert (strongly typed) oder typsicher.
”
Viele statisch typisierte Sprachen sind nicht typsicher im genannten Sinne. Dabei
sind es meist bekannte Ausrutscher“ in der Sprachdefinition, die die Typsicherheit
”
einschränken:
Pascal bietet mit seinen varianten Records (Abschnitt 7.4.9) die Möglichkeit, mehrere
Daten an derselben Stelle im Speicher abzulegen, um Platz zu sparen. Welcher
der Werte gerade gültig ist, wird möglicherweise durch ein vorangestelltes TagFeld entschieden. Es ist dabei jedoch möglich, das Tag wegzulassen oder auch
zu überschreiben, ohne den zugehörigen Fall neu zu überschreiben. Als Ergebnis
bleiben die Daten des alten Falles stehen, und wieder kann ihr Bitmuster als Daten des neuen Falles gelesen und interpretiert werden. Dies wurde hier bereits in
Abb. 23 (S. 65) vorgeführt.
C/C++: In C kann man Zeiger mißbrauchen: Wenn man etwa einen Zeiger z auf ein
Maschinenwort int hält, kann man durch (float*)z den Compiler dazu bringen,
z als einen Zeiger auf eine Gleitkommazahl zu betrachten, wobei das Bitmuster
neu interpretiert wird, gerade so wie in untypisierten Sprachen. Weiterhin werden
in C auch bei Funktionsaufrufen die Argumenttypen nur dann überprüft, wenn
die Funktion überhaupt deklariert ist. Ansonsten nimmt der Compiler an, daß der
Programmierer weiß, was er tut. Aber selbst wenn diese Überprüfung stattfindet,
kann durch den Linker (Binder) eine andere als die erwartete Funktion für diesen Aufruf benutzt werden, ohne daß die Typüberprüfung des Übersetzers dies
verhindern kann.
Java rühmt sich eines sehr strengen und gut durchdachten Typkonzepts. Leider ist
dies aus prinzipiellen Erwägungen heraus nicht geeignet, alle objekt-orientieren
Programme als typkorrekt zu erkennen, die man gern schreiben können möchte.
Daher gibt es einen sog. (down-)cast (oder typecast) Operator, der den Compiler
zwingt, ein Objekt als zu einer anderen Klasse gehörig zu betrachten (siehe Abschnitt 7.4.6.2). Wenn sich zur Laufzeit herausstellt, daß diese Annahme nicht gegeben ist, wird wie bei latent typisierten Sprachen ein Fehler erzeugt. Im Fall von
Java kann man jedoch auch argumentieren, daß die Sprache bis auf die im Programmtext deutlich durch casts markierten Stellen typsicher ist.
Echt typsichere Sprachen sind beispielsweise Algol 68, ML und Haskell.
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Strukturen von Werten

Um den Überblick zu behalten, lohnt es sich, zunächst einmal vier grundlegende Ideen
zur Struktur von Werten im allgemeinen festzuhalten.
Elementare Daten können nicht weiter zerlegt, sondern immer nur als ganzes bearbeitet werden. In diesem Sinne könnte man auch von atomaren Werten sprechen.
Typische Beispiele sind eine vorzeichenlose Zahl von der Größe eines Maschinenwortes oder ein einzelnes Zeichen.
Dieses Prinzip wird an einigen Stellen aufgeweicht, indem man zum Beispiel auf
die Ziffern einer elementaren BCD-Zahl (binary coded decimal) einzeln zugreifen
kann. Dem Grundsatz nach können jedoch in elementaren Werten keine beliebigen
anderen Werte vorkommen.
Einige Klassifikationen, z. B. die General Purpose Datatypes der ISO (Abschnitt 7.3) zählen zu den elementaren Werten auch Complex, Rational,
Date-and-time, die man zumindest konzeptuell in mehrere Anteile aufspalten
kann. Die wesentlichen Operationen auf den Werten werden aber von der Programmiersprache eingekapselt und behandeln nur vollständige Werte als Einund Ausgaben.
Zusammengesetzte Daten (Aggregationen, Aggregate) vereinigen mehrere Werte zu
einem einzigen, der die ursprünglichen Werte enthält oder aus diesen Werten besteht. Der neue Wert wird jedoch als Einheit begriffen, die enthaltenen Werte sind
nur noch eingeschränkt eigenständig zu behandeln.
In Programmiersprachen werden solche Werte als Felder (arrays, Abschnitt 7.4.13),
Verbunde (records, Abschnitt 7.4.11) oder auch Objekte (siehe Kap. 9) dargestellt.
Dabei kann man zwischen homogenen und heterogenen Aggregaten zu unterscheiden: Homogene Aggregate enthaltenen mehrere Werte eines einzigen Typs, heterogene Aggregate hingegen Werte (möglicherweise) verschiedener Typen.
Gemischte Daten enthalten eine Fallunterscheidung zwischen mehreren möglichen
Strukturen eines Wertes. Dabei ist wichtig festzuhalten, daß es nur endlich viele
mögliche Strukturen geben sollte – ansonsten kann man kein endliches Programm
schreiben, das alle Fälle sicher behandelt.
Fallunterscheidungen kommen bei der Modellierung realer Zusammenhänge
ganz natürlich vor, z.B. wird man beim Straßenverkehrsamt zwischen LKW und
PKW unterscheiden wollen.
Rekursiv definierte Daten Mit den bisherigen Prinzipien kann man immer nur Strukturen endlicher Tiefe beschreiben.
Auf der anderen Seite kennt die Informatik viele Strukturen, die sich beliebig oft
wiederholen. Ein typisches Beispiel ist ein Binärbaum, der induktiv als ein Knoten
mit zwei Teilbäumen beschrieben werden kann. Da Binärbäume beliebig tief sein
können, muß die Strukturbeschreibung an irgendeiner Stelle auf sich selbst Bezug
nehmen, sie wird rekursiv (siehe Abschnitt 7.1.4).
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Elementare Operationen

Natürlich sind Werte nur dann sinnvoll, wenn man auch mit ihnen rechnen kann. Man
benötigt also zu jeder Struktur von Werten auch eine Anzahl von elementaren Operationen, die grundlegende Berechnungen ausführen. Manchmal werden die elementaren
Operationen auch Primitiva genannt, aber das soll nicht implizieren, daß Primitiva nur
auf primitiven Werten rechnen; das Gegenteil ist der Fall: Jedes Wertkonstrukt bringt
eigene Primitiva mit.
Umgekehrt kann man auch sagen, daß die eigentliche Struktur der Werte im Speicher des Rechners irrelevant ist – solange nur die Primitiva als einzige Funktionen,
die direkt damit zu tun haben, diese Struktur kennen. Dieses Ziel der Implementierungsunabhängigkeit (implementation independence) ist ein wesentliches Anliegen bei der
Einführung von Typsystemen, da es die Portabilität von Programmen deutlich erhöht.
Wenn man bei jedem Typ, auch den durch den Programmierer definierten, die Implementierung verbirgt und nur einen festgelegten Satz von Operationen zuläßt, kann
man die Implementierung immer austauschen, solange nur die Schnittstelle erhalten
bleibt – man rechnet auf abstrakten Datentypen. Dieses Geheimnisprinzip (information hiding principle) haben wir zuvor schon angesprochen.
7.1.3

Produkte und Summen

Auf einer etwas formaleren Ebene kann man drei der vier genannten Konstruktionsprinzipien auf bekannte mathematische Konstrukte zurückführen, die direkten Summen und Produkte.
Die elementaren Werte sind Mengen im naiven Sinn, sie sind gerade dadurch gekennzeichnet, daß sie keine weitere innere Struktur haben.
Für die Aggregationen kann man direkte Produkte (auch kartesische, Kreuz-Produkte)
verwenden:
S Sei I eine gegebene Indexmenge und Mi , i ∈ I eine Familie von Mengen
und M := i∈I Mi ihre Vereinigung. Dann ist
Y
P :=
Mi := {f : I → M | ∀i ∈ I : f (i) ∈ Mi }
i∈I

das direkte Produkt der Mengen. Nach dieser Definition ist jedes Element von P eine
Funktion, die jeden Index auf den ihm zugeordneten Wert abbildet. Etwas vereinfacht
kann man sich eine mögliche Realisierung eines p ∈ P so vorstellen, daß jeweils Werte mi ∈ Mi hintereinander stehen und durch die Indizes i ∈ I markiert sind; das ist
dann möglich, wenn die Indexmenge eine Aufzählung besitzt I = {i1 , i2 , i3 , . . .}:
mi1 mi2 mi3 . . .
i1

i2

Die j-te kanonische Projektion für j ∈ I ist:
Y
πj :
Mi → Mj

i3

πj (f ) := f (j) .

i∈I
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Spezialfälle sind bekannt: Wenn I = {1, . . . , n}, so nennt man p ∈ P auch ein n-Tupel.
Außerdem kann man Felder in Programmiersprachen abbilden mit I = N, und für
Records benützt man die Labels der Komponenten l1 . . lk als Indizes I = {l1 . . lk } und
die Wertebereiche der Felder als Mengen Mi .
Fallunterscheidungen können als disjunkte Vereinigungen von Wertemengen aufgefaßt werden, die man auch direkte Summen nennt. Wenn Mi , i ∈ I wieder eine Familie
von Mengen ist, schreibt man die direkte Summe als
S :=

M

Mi := {hi, mi | i ∈ I, m ∈ Mi }

i∈I

Für diese Werte gibt es kanonische Einbettungen (injections)
injj : Mj →

M

Mj

injj (m) := hj, mi .

j∈J

Entsprechend kann man eine Funktion auf S durch Fallunterscheidung definieren: Seien fi : Mi → R, i ∈ I Funktionen, dann erhält man eine neue Funktion
M
case{fi } :
Mi → R
case{fi }i∈I hj, mi := fj (m) .
i∈I

In Programmiersprachen kommen Summen und Produkte in dieser reinen Form nicht
vor. Funktionale Programmiersprachen bieten jedoch in der Regel sogenannte algebraische Datentypen (Thompson 1999, Kapitel 14). Sie können auch dazu verwendet werden, symbolische Konstanten und rekursiv definierte Datentypen zu spezifizieren.
Das folgende Beispiel verwendet die Sprache OCaml:


type c o l o r = Red | Green | Blue | Purple | Yellow
type r g b c o l o r = RGB of i n t ∗ i n t ∗ i n t
type i n t o r e r r o r =
R e s u l t of i n t
| E r r o r of s t r i n g
type t r e e =
Leaf of i n t
| Node of i n t ∗ t r e e ∗ t r e e


Der Typ color definiert einige Konstanten für bestimmte Farben. rgbcolor hingegen
stellt das gesamte Spektrum durch die Rot/Grün/Blau-Komponenten dar, also durch
ein Tupel. int_or_error könnte man als Rückgabewert einer Funktion benutzen, die
evtl. kein Ergebnis erzeugen kann; dieser Typ ist eine Fallunterscheidung. Schließlich
verbindet tree die Tupel und Varianten mit Rekursion: Ein Baum ist entweder ein Blatt
oder ein innerer Knoten mit zwei Teilbäumen.
Im allgemeinen hat ein algebraischer Datentyp folgenden Aufbau:
C1 of t11 ∗ · · · ∗t1m1
|
···
| Cn of tn1 ∗ · · · ∗tnmn
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Die Ci heißen die Konstruktoren des Typs. Es ergibt sich also immer ein Wert mit Struktur

mi
n Y
M
tij
i=1

j=1

Aus diesem Grund werden die algebraischen Datentypen manchmal auch als sums-ofproducts types bezeichnet.
Um ein besseres Verständnis für das Verhalten algebraischer Datentypen zu bekommen, betrachten wir zunächst eine mögliche konkrete Realisierung, die sich von den
folgenden beiden Gedanken leiten lässt:
• Es soll Platz gespart werden, denn die Datentypen kommen in sehr vielen funktionalen Programmen vor. Eine Einsparung hier macht alle diese Programme effizienter.
• Die Datenstrukturen können mit Rekursion beliebig groß werden; sie sollen daher
auf der Halde angelegt und im Programm mit Referenzen verwaltet werden. Diese
Referenzen sollen für den Programmierer nicht sichtbar sein.
Eine einfache Darstellung (Cardelli 1983) besteht darin, für jeden Datentyp die Konstruktoren durchzunumerieren. Die Darstellung von Ci ist dann
• seine Nummer i, falls er keine Argumente hat (mi = 0).
• ansonsten einen Zeiger auf ein Heap-Objekt
i

Rti1

···

Rtimi

(1)

Dabei setzt sich die Darstellung rekursiv fort: Die Rtij sind wieder KonstruktorNummern oder Zeiger auf Heap-Objekte, d.h. sie können auch als ein Maschinenwort dargestellt wird, die Heap-Objekte werden nicht besonders groß.
Dadurch, dass die Komponenten in dieser Darstellung alles Maschinenwörter,
also gleich gross sind, ergibt sich eine im Vergleich mit den varianten Records
(Abschnitt 7.4.9) effizientere Darstellung: es braucht keine Rücksicht auf die dort
mögliche Tatsache genommen zu werden, dass die einzelnen Fälle Ci unterschiedlich lange Darstellungen haben könnten.
• Rekursion bedarf keiner Sonderbehandlung, da ohnehin alle Konstruktoren kleine, separate Objekte sind, die nur durch Zeiger verbunden werden (vgl. Abschnitt 7.1.4).
Algebraische Datentypen sind meist mit einer komfortablen Möglichkeit versehen,
ihre Werte zu analysieren: Beim Pattern Matching kann man Muster aus Konstruktoren
und Variablen angeben. Wenn ein Wert auf ein Muster paßt, werden die Variablen an
die an der entsprechenden Stelle vorgefundenen Wertanteile gebunden. Beispielsweise
könnte man die Werte in einem Binärbaum des vorgestellten Typs tree so aufsummieren:
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l e t r e c sum t =
match t with
Leaf ( i ) −> i
| Node ( i , l e f t , r i g h t ) −> i + ( sum l e f t ) + ( sum r i g h t )


Für ein Muster erzeugt der Compiler eine Reihe von if-then-else-Ausdrücken, die
jeweils den Konstruktor überprüfen und dann rekursiv die Argumente. Dabei dürfen
Muster auch geschachtelt werden.
Werte von algebraischen Datentypen haben einen klar gegliederten Aufbau: In jedem Konstruktionsschritt wird einer der Fälle ausgewählt und der Konstruktor auf
entsprechend viele Argumente angewandt. Die entstehenden Datenobjekte sind immer zyklenfrei und endlich. Über solche Objekte kann man Aussagen durch strukturelle
Induktion beweisen: Die Basisfälle sind gerade die Konstruktoren ohne Argumente, der
Induktionsschritt braucht eine Fallunterscheidung nach den Konstruktoren mit Argumenten und darf die Induktionshypothese über die Argumente annehmen.
7.1.4

Rekursiv definierte Datenstrukturen

Die algebraischen Datentypen beinhalten, wie schon eben im Beispiel gezeigt, automatisch die Möglichkeit rekursiv definierter Datentypen. Hier wird die gesamte Datenstruktur dadurch beschrieben, daß man eine Anzahl fester Teilbeschreibungen beliebig oft wiederholt aneinanderfügt. Den vorgestellten Binärbaum kann man sich so
vorstellen, dass kleine Kacheln“, die einen inneren Knoten beschreiben, immer weiter
”
aneinder gefügt werden:

Bei den algebraischen Datentypen wird eine Rekursion einfach dadurch ausgedrückt, daß der Name des gerade definierten Typs wieder als Parameter eines Konstruktors auftaucht: Dies markiert gerade, daß die durch den Typ beschriebene Wertstruktur sich an dieser Stelle wiederholt. Wenn man etwa durch Pattern-Matching diesen Teil eines Wertes extrahiert, hat man es wieder mit einem Binärbaum zu tun, dessen
Beschreibung sich sofort aus der Typdefinition wieder ablesen läßt.
Es stellt sich die Frage, ob solche rekursiven Typdefinitionen wohlfundiert sind,
d. h. ob sie überhaupt sinnvolle, endliche Werte beschreiben. Zwei pathologische Fälle
könnte man erdenken: Zum einen wäre ein Typ type p1 = P of int * p1 zwar sinnvoll, kann aber keine Basisfälle enthalten: Um einen Wert vom Typ p1 zu konstruieren,
müsste man schon einen Wert p0 besitzen, mit dem man P(i0 , p0 ) aufruft; um diesen
zu konstruieren müßte man einen Wert p00 besitzen, so daß p0 = P(i00 , p00 ). Einen solchen
Wert kann man nicht endlich erzeugen. Man könnte aber durchaus p1 als unendliche Folge (stream, s. Abelson u. a. (1985)) lesen: Wann immer man auf das zweite Argument
von P(i, p0 ) zugreift, erhält man eine weitere unendliche Folge. Sinnvolle Anwendungen für solche Folgen ergeben sich immer dann, wenn ein Prozess beschrieben werden
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soll, der per se (also in der Realität) nicht abbricht. Beispiele: Ein Generator für alle
Primzahlen; die Temperaturen einer Wettermeßstation; die Zeitmessung einer Digitaluhr; die Eingaben eines Benutzers mit der Maus.
Zur Realisierung auf dem Rechner benötigt man die Eigenschaft, daß das Programm
nicht versucht, das zweite Argument von p1 zu erzeugen, bevor es nicht wirklich benötigt
wird. Diese Auswertungsstrategie hatten wir schon kennnengelernt (Abschnitt 4.1.3,
6.3): Sie heißt call-by-need oder lazy-evaluation. Einige Sprachen, z.B. Haskell (Jones 1999;
Thompson 1999) benutzen sie im Normalfall, in anderen Sprachen (Scheme, Ocaml)
kann man sie explizit einfordern. Dort spricht man bei einem Wert, der noch auszurechnen ist, als einem Versprechen (promise), diesen Wert zu liefern, wann immer er
gewünscht wird.

7.2

Typsprachen und Deskriptoren

Nachdem Werte durch Aggregation aus anderen Werten zusammengesetzt werden
können, müssen auch die Typen, die diese Werte beschreiben, geschachtelt werden.
Daher definiert man eine Typsprache aus Typkonstruktoren mithilfe einer Grammatik.
Ein Satz aus der Sprache der Grammatik heißt dann ein Typausdruck. Wenn beispielsweise als Werte nur ganze Zahlen zugelassen sind, und solche Werte auch zu Paaren
zusammengefügt werden können, lassen sich die zulässigen Typen wie folgt beschreiben:
t ::= int | pair(t, t)
Dabei sind int und pair die Typkonstruktoren, int steht für die Wertemenge der ganzen Zahlen und pair beschreibt die Paare. Zu beachten ist, daß die beiden Typen, die
hier als Argumente von pair dienen, verschiedenartig sein können.
Mögliches Mißverständnis Obwohl beinahe alle Typsprachen rekursiv sind,
eben weil Grammatiken Rekursion über die Nonterminale ermöglichen, können
noch lange nicht alle Typsprachen auch rekursiv definierte Werte beschreiben (Abschnitt 7.1.4).Ebenso bedeutet das Vorhandensein mehrerer Alternativen für ein Nonterminal noch nicht, daß auch Varianten (Fallunterscheidungen) in den Werten vorkommen (Abschnitt 7.4.9).
Was aber bedeuten solche Typausdrücke? Wenn man in einer Sprache eine Deklaration der Art x : pair(int, int) schreibt, erwartet man, daß der Compiler mehrere
Entscheidungen bezüglich x trifft:
1. Darstellung des Typs während der Übersetzung.
2. Darstellung von x im Speicher.
3. Mögliche Operationen und Einschränkungen auf x.
Der Compiler muß natürlich in irgendeiner Form selbst die Typen speichern. Weiterhin
kennt er damit die interne Struktur von x und kann die Abbildung im Speicher ein
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für alle Mal festlegen. Ein konzeptuelles Hilfsmittel ist dabei der Typdeskriptor (TD).
Dieser steht zwischen dem statischen Typausdruck (TA) und dem dynamischen Wert,
indem er genau die Wertstruktur festhält. Man kann sich dabei mehrere Ausprägungen
vorstellen, die in unterschiedlichen Zusammenhängen wichtig werden.
TD=TA: Wenn die Zielsprache des Compilers selbst wieder eine Hochsprache ist, so
daß Speicherfragen nicht aufkommen, oder wenn sich das Speicherlayout direkt
aus dem Typausdruck selbst ergibt, kann man den Deskriptor effektiv weglassen.
TA→TD im Backend: Große Teile eines Compilers sind völlig unabhängig vom
tatsächlichen Speicherlayout: Beispielsweise hängt die Typüberprüfung ja wegen
der Implementierungsunabhängigkeit ja gerade nicht davon ab. Meist kann man
also die Erzeugung eines Typdeskriptors bis in die Code-Generierungsphase verschieben.
TD zur Laufzeit: Für einige Anwendungen werden wenigstens Teile des Typdeskriptors zur Laufzeit benötigt. Ein Beispiel dafür haben wir schon gesehen: bei dynamischen Feldern braucht man zur Laufzeit eine Datenstruktur, die Auskunft
über die Adressierung von Feldelementen gibt (Abschnitt 5.4.2). Allgemein wählt
man eine geeignete Repräsentation des Deskriptors im Speicher des laufenden
Programms. Werte enthalten einen Verweis auf den Deskriptor ihres Typs, entweder direkt als Zeiger oder als Index in eine Tabelle von Deskriptoren. Für latent
getypte Sprachen ist dies das einzig mögliche Vorgehen, denn sie müssen ja die
Typen der Werte zur Laufzeit ermitteln können.
In den allermeisten Fällen kann man jedoch den Typdeskriptor auf den obersten
Typkonstruktor des Typausdrucks beschränken und diesen als kleine ganze Zahl,
als Tag, kodieren, der jedem Wert voransteht. Tags kann man auch als Verteilung
des Deskriptors über die Anteile von Werten verstehen: Wenn ein Typkonstruktor
genau einem Aggregationsschritt entspricht, was sehr häufig der Fall ist, kann
man vor das Aggregat den Tag des Konstruktors stellen; die Teilausdrücke des
Typausdrucks werden dann rekursiv durch Tags auf die Teile des Wertes verteilt.
Typausdruck

Wert im Speicher

pair

pair
int

pair
int

Wert mit Tags

string

i

int i
j

s

pair
int j

string s

Die beiden prominentesten Anwendungsbeispiele für Typdeskriptoren zur Laufzeit sind die Garbage Collection (s. Abschn. 5.3.3) und die Implementierung von
Methodenaufrufen in gängigen objekt-orientierten (klassenbasierten) Sprachen.
Der Garbage Collector verfolgt Zeiger zwischen Datenstrukuren eines Programms
um herauszufinden, welche Daten evtl. noch benötigt werden und welche anderen wiederverwendet werden können. Dazu muß er jedoch wissen, welche Inhalte in einem Speicherbereich Zeiger sind und welche anderen vielleicht Zahlen,
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Zeichenketten etc. – ansonsten würde er Daten falsch interpretieren. Beim (virtuellen) Methodenaufruf entscheidet konzeptuell ein Objekt, welche Methoden zu
ihm gehören. Die Implementierung geschieht so, daß jedes Objekt einen Zeiger
auf eine Methodentabelle enthält; man kann diese als Teil des Typdeskriptors ansehen, denn der Typ (hier die Klasse) definiert die Methoden.
Nachdem Typdeskriptoren Wissen über Werte kodieren, kann man auch zur Laufzeit dieses Wissen in Werte umsetzen. Diese Idee wird oft als run-time type information (C++) oder auch reflection (Java) bezeichnet.

7.3

Taxonomie von Datentypen

Eine ISO-Arbeitsgruppe hat sich mit der Beschreibung von Datentypen beschäftigt, die
es ermöglichen soll, daß unterschiedliche Programmiersprachen Daten mit Datentypinformationen austauschen können. Das entstandene Normungsdokument ISO/IEC
IS 11404, General Purpose Datatypes (GPD) (ISO 2007) enthält unter anderem eine
Taxonomie von Datentypen, d.h. also eine systematische Einteilung der DatentypLandschaft. Wie bei solchen Normen üblich, versucht man, alles abzubilden, was in
”
der Natur“ vorkommt, muss dabei aber im Dienste der Systematik manchmal auch
Konzepte formalisieren, die in dieser Form in Wirklichkeit nirgendwo vorkommen. Bevor Datentypen im Detail erörtert werden, hier zunächst ein kurzer Gesamtüberblick:
1. primitive Datentypen
Die primitiven Datentypen der Norm sind boolean, state, enumerated,
character, ordinal, time, integer, rational, scaled, real, complex und void.
Diese Reihenfolge ist kein Zufall, vielmehr bauen diese Typen (abgesehen von
void) im Sinne einer Hierarchie aufeinander auf. Zum Typ void ist zu bemerken, daß es, wenn man wirklich konsequent über Typen nachdenkt, auch notwendig wird, einem Konstrukt wie keine Daten vorhanden“ einen Typ zu geben.
”
Dieses hat dann den Typ void, ein Typ, zu dem es keine Werte gibt. state und
enumerated bestehen beide aus einer Anzahl diskreter Werte, deren Namen explizit angegeben werden. Der Unterschied ist, daß es bei state im Gegensatz zu
enumerated keine ausgezeichnete Reihenfolge zwischen den Elementen gibt. Die
Anordnung von time zwischen ordinal (Ordinalzahlen) und integer (ganze Zahlen) ist damit motivierbar, daß in vielen Implementierungen (und übrigens auch in
der Astronomie!) Datum und Uhrzeit durch eine natürliche Zahl dargestellt werden32 . Ordinal und time gelten in der Norm als nicht-numerisch, die numerischen
Typen beginnen erst mit integer. Ab ordinal haben die Typen einen unendlichen
Wertebereich. Die Implementierung einer Programmiersprache beschreibt dann
die Einschränkungen, die für sie in dieser Beziehung gelten. rational steht hier
für Brüche, deren Zähler und Nenner ganze Zahlen sind. Scaled beschreibt Festkommazahlen (die in der Literatur wegen ihrer Implementierung häufig mit ganzen
32
In Unix-Systemen ist es beispielsweise üblich, Datum und Uhrzeit durch eine 32-bit-Zahl darzustellen, welche die Anzahl der seit dem 1. Januar 1970, 0h00 verflossenen Sekunden angibt.
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Zahlen verwechselt werden); dies sind Zahlen zu einer Basis p mit Angabe eines
Exponenten.
2. Untertypen und erweiterte Typen (subtype)
3. Erzeugte Datentypen
Die ISO-Norm sagt dazu:
A generated datatype is a datatype resulting from an application of a datatype generator. A
datatype generator is a conceptual operation on one or more datatypes which yields a datatype.
A datatype generator operates on datatypes to generate a datatype, rather than on values to
generate a value.

(a) Auswahl (choice)
(b) Zeiger (pointer)
(c) Prozedur (procedure)
(d) Aggregat-Datentypen
Werte von Aggregat-Datentypen bestehen aus einer Anzahl (in der Regel
mehr als einem) von Werten anderer Datentypen; möglicherweise sind die
Datentypen der Komponenten verschieden. Unter Umständen können die
Komponenten durch bestimmte Marken ( tags“) unterschieden werden; hier”
bei muß beachtet werden, daß diese Marken selbst keine Elemente des Datentyps sind und auch weiter keine Bedeutung haben, außer daß sie die Bestimmung solcher Komponenten erlauben. Die Norm sieht folgende AggregatDatentypen vor:
i. Verbund (record)
In der ISO-Terminologie gibt es überhaupt kein Konzept einer Reihenfolge von Verbund-Komponenten. Für ein typsicheres Programm spielt
diese Frage in der Tat auch keine Rolle, da der Zugriff auf Komponenten
sowieso über den Selektornamen erfolgt.
ii. Klasse (class)
Bei den Klassen gibt es zusätzlich zu den Möglichkeiten des record noch
ein Schlüsselwort override:
The override type qualifier specifies that the labeled class attribute definition that follows replaces the prior class attribute definition with the same label.
iii. Menge (set)
Der Begriff der Menge ist hier eingeschränkt auf Teilmengen einer bestimmten Grundmenge.
iv. Multimenge (bag)
Die Multimengen machen sich von dieser Einschränkung frei: Sie sind
Ansammlungen von beliebigen Daten ohne eine bestimmte Reihenfolge
und können Elemente auch mehrfach enthalten. Dies ist ein künstlicher“
”
Typ, der zur Vorbereitung des Folgentyps eingeführt wurde.
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v. Folge (sequence)
Folgen werden beschrieben als Multimengen, deren Elemente geordnet
sind. Die Komponenten von Verbunden, Mengen und Multimengen waren ungeordnet, alle jetzt noch folgenden Datentypen dagegen haben eine spezifizierte Reihenfolge ihrer Komponenten.
vi. Feld (array)
Bei den Feldern tritt gegenüber den Folgen die Möglichkeit hinzu, dass
über einen Indexausdruck auf jedes Element einzeln zugegriffen werden
kann; bei der Folge kann man nur zum nächsten bzw. vorangehenden
Element übergehen.
vii. Tabelle (table)
Eine Tabelle schließlich ist ein Feld mit internen Schlüsseln. Hier enthalten einige Dimensionen sogenannte Schlüssel, mit denen dann Daten in
anderen Dimensionen identifiziert werden können.
4. Definierte Datentypen
Dies umfasst benutzerdefinierte Datentypen.
In einem Zusatzkapitel werden noch Import-Datentypen als künstliche Kategorie diskutiert, die andeutet, dass ein Datentyp nicht im vorliegenden Programm definiert,
sondern von woanders importiert wurde.
Ein weiteres Kapitel definiert exemplarisch einige häufig verwendete Datentypen,
die sich durch Typausdrücke der ISO-Typsprache beschreiben lassen (naturalnumber,
modulo, bit, bitstring, characterstring, timeinterval, octet (=Byte), octetstring,
stack, tree und andere.

7.4

Einzelne Datentypen

Es sollen hier alle wichtigen Datentypen und -strukturen der ISO-Taxonomie angesprochen werden ohne Rücksicht auf die dort verwendete Reihenfolge.
7.4.1

Der leere Typ (void)

Die ISO-Norm sagt hierzu:
void is the datatype representing an object whose presence is syntactically or semantically required, but carries no information in a given instance.

Die Notwendigkeit von void ergibt sich aus dem Orthogonalitätsprinzip von Algol
68: Wenn es Typen in einer Programmiersprache gibt, dann muß aber auch wirklich
alles einen Typ haben, also auch Prozeduren. Bei Prozeduren, die einen Rückgabewert
liefern, ist der Typ logischerweise der Typ des Rückgabewerts, aber auch Prozeduren ohne Rückgabewert müssen einen Typ haben, nämlich void. Wenn es aber Prozeduren gibt, die einen Wert zurückgeben, dann müssen – auch wegen des Orthogonalitätsprinzips – alle Prozeduren einen Wert zurückgeben, auch die, die nichts“
”
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Abbildung 34: Boolean in der ISO-Norm
zurückgeben. Deshalb ist der Typ void von Algol 68 nicht wirklich leer, sondern besitzt
ein einziges Element (empty), als Anzeichen dafür, daß nichts zurückgegeben wurde.
Empty lässt sich von allen anderen Elementen der Sprache deutlich unterscheiden; seine Einführung ist vergleichbar mit der Erfindung der Null in der Mathematik (Kaplan
2000): Ein spezielles Zeichen, das aussagt, dass irgendwo nichts“ ist, ist besser als
”
das Nichts durch das Fehlen jegliches Zeichens auszudrücken. Das wäre nämlich ein
unsichtbares Nichts“; ein sichtbares Nichts ist da deutlicher.
”
Im Gegensatz dazu bewegt sich C, das (neben vielen anderen Details) den Namen
des Typs void von Algol 68 übernommen hat: Hier gibt auch eine als void deklarierte
Funktion in Wirklichkeit etwas zurück, und zwar den (zufälligen) Wert, der im Rumpf
der Funktion zuletzt als Ergebnis einer Ausdrucksauswertung vorgekommen ist.
In der ISO-Norm bezeichnet nil das einzige Element von void.
7.4.2

Boolesche Werte (boolean)

Abb. 34 enthält einen Teil der Definition Boolescher Werte aus der ISO-Norm. Die logischen Operationen machen dabei keine Annahme über die Repräsentierung der Wahrheitswerte machen.
Boolesche Werte haben in Programmiersprachen eine Sonderrolle, weil sie von Steuerkonstrukten interpretiert werden, um Sprungentscheidungen zu treffen. Deswegen
beinhaltet die Auswertung ihrer Operationen manchmal selbst Sprungentscheidungen: bei der sog. short-circuit Semantik boolescher Operationen wird der zweite Operand von && und || nicht mehr ausgewertet, wenn das Ergebnis bereits durch den
ersten feststeht.
Zur Repräsentation von Booleschen Werten gibt es verschiedene Strategien. Im Kontext von Sprachen mit Konstruktoren wie z. B. bei den algebraischen Datentypen
oder Aufzählungstypen (Abschnitt 7.4.3) bietet sich die Einführung zweier dedizierter Namen für true und false an, die dann wie alle anderen Konstruktoren bzw.
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Aufzählungstypen repräsentiert werden. Allerdings beachtet der Compiler die Sonderrolle bei geschachtelten Ausdrücken und Kontrollkonstrukten.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, einen vorhandenen Typ, beispielsweise ein
Maschinenwort (Abschnitt 7.4.15), zu interpretieren. Eine übliche Wahl (wieder: in C)
ist, daß 0 false bedeutet und jeder andere Wert true. In Hinblick auf Kontrollkonstrukte ist von Vorteil, daß Prozessoren normalerweise in einer Instruktion einen Wert
auf 0 testen und entsprechend springen können. Die logischen Operationen werden
dann als Verdopplung der bitweisen Operationen geschrieben (&&, ||).
Als Speziallfall kann sich eine latent getypte Sprache auch entscheiden, einen dedizierten Wert als false zu interpretieren und alle anderen Werte, gleich welchen Typs,
als true. Beispielsweise wählt LISP die leere Liste NIL als false. Damit kann man
Iterationen über Listen sehr knapp schreiben, indem man eine Eingabeliste l direkt
durch (if l ...) bzw. (while l ...) prüft. Die Sprache Scheme (Sperber u. a. 2007)
hingegen besitzt einen bool-Typ mit Werten #t, #f und nur diese beiden werden vom
Prädikat boolean? als zum Typ gehörig erkannt. Die Kontrollkonstrukte der Sprache,
einschließlich der Operatoren and und or (mit short-circuit Semantik), interpretieren
dennoch jeden Wert, der nicht #f ist, als ein true.
Schließlich ist noch zu erwähnen, daß Skripting-Sprachen oft für jeden Datentyp
einen Wert auszeichnen, der in Kontrollkonstrukten als false wirkt (die 0, den leeren
String, eine nicht geöffnete Datei, ein leeres Array, ein nicht gefundener Wert beim Suchen). Auch hier ist die Intention, daß man häufig auftretende Schleifen und Abfragen
dann kurz aufschreiben kann.

7.4.3

Aufzählungstypen (state, enumerated)

Aufzählungstypen führen symbolische Namen für paarweise verschiedene Werte ein,
deren Repräsentation jedoch verborgen wird. In der ISO-Norm haben die Werte eines enumerated eine bestimmte Reihenfolge, die von state nicht. Auch state ist ein
eher künstlicher Typ, da praktisch alle Programmiersprachen, die Aufzählungstypen
kennen, dabei auch von einer Reihenfolge ausgehen.
Anstatt zu schreiben (ANSI C):


const
const
const
const


int
int
int
int

black
blue
red
green

=
=
=
=



0;
1;
2;
3;



schreibt man symbolisch


enum c o l o r s { black , blue , red , green } ;





und überläßt im Prinzip dem Compiler die Wahl der Darstellung. Dabei wäre es nicht
unbedingt so, dass die Werte wie oben in den const-Deklarationen vergeben werden;
für ein Programm, welches den Datentyp colors verwendet, ist im Grunde nur wichtig, daß die Werte voneinander verschieden sind. Der ISO-Datentyp state spiegelt
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genau diesen Sachverhalt wieder: Es handelt sich dabei um eine Aufzählung verschiedener Werte ( Zustände“), ohne dass damit eine bestimmte Reihenfolge verbunden ist.
”
Abweichend davon legen C/C++ aber die Repräsentation offen als int, und die Namen werden von vorne nach hinten, bei 0 beginnend, durchnummeriert, sofern nichts
anderes angegeben wird. In diesem Fall ist die Deklaration


enum c o l o r s { b l a c k ; blue ; red ; green ; white = 10 } ;


äquivalent zu der zuvor angegebenen expliziten Definition von Konstanten mit der
zusätzlichen Spezifikation eines Werts white = 10. Der Unterschied zu den constDeklarationen besteht darin, dass man die Konstanten aus verschiedenen enumDefinitionen anhand ihres Typs auseinanderhalten kann.
7.4.4

Zeichen (character)

Für die Darstellung von Zeichen in Rechnern haben sich im Laufe der Zeit sehr viele
Codierungsstandards etabliert. An dieser Stelle soll nur festgehalten werden, daß Zeichen als elementare Datentypen üblicherweise kleiner als Maschinenworte sind, aber
eine Nachbarschaft zu Zahlen haben. Während Zahlen jedoch eine systematische Stellenwertdarstellung besitzen, basiert die Zuordnung von Zeichen zu ihrer Codierung
auf Tabellen und Konventionen.
Die ISO-Norm berücksichtigt dies durch die Angabe von repertoire-lists zu Zeichen, z. B. type Latin1 = character( iso standard 8859 part 1 );.
Die Codierung muß nun bei allen Operationen beachtet werden und führt zu wenig systematischen Algorithmen mit vielen Fallunterscheidungen. Insbesondere die
Sortierreihenfolge von Zeichen muß durch explizites Nachschlagen realisiert werden.
Selbst wenn nämlich die Codierung zusagt, die Zeichen A – Z und a – z jeweils auf aufeinanderfolgende Codes abzubilden33 , muß man sich sprachspezifisch noch um Umlaute und Sonderzeichen kümmern. Nach dieser Bemerkung sind die von Pascal bekannten expliziten Umwandlungen
ord : char → int

chr : int → char

mit Vorsicht zu benutzen. Einige Sprachen, z.B. C/C++, behandeln char direkt als vorzeichenbehaftete 1-Byte-Zahl, d. h. sie unterscheiden im Typ nicht zwischen Codierung
und Zeichen. Dementsprechend (vgl. Abschnitt 7.4.5) gibt es statt ord und chr implizite Umwandlungen (Abschnitt 7.4.6.1) zwischen den Typen char und int. Daß diese
Festlegung von C durchaus problematisch ist, stellte sich spätestens heraus, als begonnen wurde, Meldungstexte von Programmen in anderen Sprachen als Englisch zu
formulieren: Der ASCII-Code, ein 7-bit-Code, enthält keine Umlaute und andere Spezialbuchstaben; diese wurden deshalb in verschiedenen Varianten in der oberen Hälfte
(128-255) des Wertebereichs einer 8-bit-Zahl untergebracht. Einige Maschinenarchitekturen nehmen aber beim Laden einer Byte-Größe in ein Maschinenwort automatisch
eine Vorzeichenerweiterung vor, wodurch plötzlich negative Zahlen zu unerwarteten
Fehlern in Programmen führten, die vorher jahrelang fehlerfrei gelaufen waren.
33

Was beispielsweise für den von IBM-Grossrechnern verwendeten EBCDIC-Code nicht gilt!
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Zahlen

Die Darstellung von Zahlen im Rechner und vor allem ihre Arithmetik ist ein umfangreiches Gebiet, auf das hier nicht in großer Tiefe eingegangen werden kann; als
gewissenhafte und etablierte Einführung sei das Buch von Knuth (1997) genannt, das
auch in deutscher Übersetzung erschienen ist (Knuth 2001). Es soll daher nur auf die
grundsätzlichen Implikationen der verschiedenen Zahlenformate eingegangen werde.
Da in häufig benutzten Sprachen (allen voran C/C++), kleine ganze Zahlen mit Maschinenworten identisch sind und auch operational vermischt werden dürfen, spiegelt
sich die Implementierung der konkreten Maschine direkt in der Hochsprache wieder
und kann die Portabilität von Programmen gefährden.
7.4.5.1 Ganze Zahlen Die Typen der ganzen Zahlen approximieren das Konzept
der ganzen (Z) bzw. natürlichen (N) Zahlen der Mathematik. Auf unterster Ebene
bieten Prozessoren Zahlen von der Breite eines Maschinenwortes zusammen mit den
üblichen arithmetischen Operationen an. Dabei gibt es unterschiedliche Operationen
für vorzeichenlose Zahlen (N) und für vorzeichenbehaftete Zahlen (Z). Für die Darstellung von vorzeichenlosen Zahlen wird zumeist eine Stellenwertdarstellung zur Basis 2
gewählt (siehe aber BCD-Zahlen, S. 139). Neben dem Maschinenwort unterstützen
viele Prozessoren noch weitere Wortbreiten; sie können mitunter in Programmiersprachen benutzt werden. Beispielsweise unterstützt C die Variationen long int,
short int und manchmal auch long long int. Wie das Maschinenwort selbst sind
auch diese Typen in der Länge nicht eindeutig festgelegt, es ist sogar erlaubt, daß
long int=int gilt, wenn es keine geeignete schnelle Implementierung von long int
auf der Maschine gibt.
Etwas systematischer ging Algol 68 zu Werke; hier konnte man als Festkommatypen
die folgenden verwenden:
• int, long int, long long int, . . .
• short int, short short int, short short short int, . . .
wobei die maximale Anzahl der long“ bzw. short“ und die damit jeweils verbundene
”
”
Anzahl an Bits implementierungsdefiniert war. Selbstverständlich wäre auch gegen
eine Deklaration
long short long int n
nichts einzuwenden gewesen, je ein long und short heben sich dabei gegenseitig
auf34 .
Für die Darstellung des Vorzeichens bieten sich zwei Methoden an: Die VorzeichenBetrags-Darstellung reserviert ein Bit des Maschinenworts als Vorzeichen, die übrigen
stellen die Zahl ohne ihr Vorzeichen dar. Die Arithmetik kennt man aus der Schule, bei
jeder Operationen müssen die Vorzeichen der Operanden explizit in einer Fallunterscheidung ausgewertet werden. Als Beispiele seien genannt, daß (−x) · (−y) = +(x · y)
34

Wegen des Orthogonalitätsprinzips gilt gleiches natürlich auch für real
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und (−x) + (−y) = −(x + y) sind. Ein weiterer Nachteil dieses Systems ist, daß die 0
nicht eindeutig repräsentiert ist, es gibt auch eine negative Null.
Die zweite verbreitete Darstellung ist das Zweierkomplement (two’s complement), bei
der −n dadurch dargestellt wird, daß die Bits von n einzeln invertiert werden, und
dann noch eine 1 addiert wird. Die durch ein Bitmuster repräsentierte Zahl ist dann
(
n
falls n ≥ 0
rep(n) :=
α−1
−2
+ n falls n < 0
Mit dem Zweierkomplement erhält man eine eindeutige Darstellung der 0, allerdings
auch einen unsymmetrischen Wertebereich: Für α Bits ist der darstellbare Zahlenraum −2α−1 . . . 2α−1 −1. Weiterhin läßt sich die Addition ohne Fallunterscheidung nach
dem Vorzeichen ausführen, so daß sich die Hardware vereinfacht. Dazu betrachtet man
einfach die Bitmuster der Zahlen und addiert sie als Zahlen ohne Vorzeichen, wobei
man Überläufe ignoriert.
Beim Rechnen mit ganzen Zahlen beschränkter Länge kann ein Überlauf eintreten,
wenn ein Ergebnis nicht mehr mit der gegebenen Anzahl von Bits dargestellt werden
kann. Ob dies eine Fehlersituation darstellt und wie man diese behandeln kann, muß
für jede Programmiersprache neu festgelegt werden. Die meisten Sprachen begnügen
sich mit dem Hinweis auf mögliche Überträge, bieten aber keine Unterstützung an.
Eine gänzlich andere Möglichkeit sind die sogenannten Langzahlen (bignums), die
von manchen Programmiersprachen (z. B. Scheme) angeboten werden: diese nähern
sich dem mathematischen Konzept der ganzen Zahl an, indem sie Zahlen beliebiger
Größe erlauben. Eine gängige Implementierung (Knuth 1997) besteht darin, sie zur
Basis 2α−k darzustellen, wobei α die Bitlänge der Maschinenworte ist und k ≤ 2 einige
Bits für Verwaltungsinformation. In diesem Fall kann man auf den einzelnen Ziffern
direkt mit Prozessorbefehlen operieren und muß nur Überträge bei Berechnungen explizit behandeln.

7.4.5.2 Gebrochene Zahlen Zahlen mit Nachkommastellen kommen vor allem im
technisch-wissenschaftlichen Bereich als Gleitkommazahlen (floating point;auch Fließkommazahlen35 genannt) und im kaufmännischen Bereich als Festkommazahlen (fixed precision) vor. Allgemeine Brüche, d.h. rationale Zahlen, kann man, implementiert als Paare
von Langzahlen, eher in Bibliotheken finden.
Einen Sonderfall stellen die BCD-Zahltypen (binary coded decimal) dar. Sie haben ihre Berechtigung und Ursprung in der Durchführung kaufmännischer (im Gegensatz
zu technisch-wissenschaftlichen) Rechnungen. Die hergebrachten (und festgeschriebenen) Regeln der Rundung in diesem Bereich beziehen sich auf das Zehnersystem und
sind in einem 2er-System nicht exakt nachzubilden. Daher kodiert man je zwei Ziffern
einer Zahl zur Basis 10 in ein Byte und rechnet explizit in dieser Darstellung.
35
Fließkommazahlen werden in einigen Sprachen als real bezeichnet, in der Ansicht, daß sie die
reellen Zahlen approximieren. In Wirklichkeit sind es jedoch rationale Zahlen, die erst durch die Hinzunahme von Grenzwerten zu reellen Zahlen erweitert werden.
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Sprachen, die für kaufmännisch-fiskalische Berechnungen konzipiert wurden (z. B.
COBOL, PL/I, SQL), erlauben es, die Anzahl der Vor- und Nachkommastellen explizit
angeben, um das Datenformat der jeweiligen Applikation anzupassen. Auch hier ist
10 die Basis der Darstellung. Das ist das Konzept, was in der ISO-Norm als scaled bezeichnet wird: Exakte Zahlen mit einer Spezifikation von Vor- und Nachkommastellen.
Die folgenden Zeilen deklarieren eine Festkommavariable in einem bestimmten Format in PL/I auf drei verschiedene Weisen:


DECLARE N FIXED DECIMAL ( 1 0 , 4 ) ;
DCL N FIX DEC( 1 0 , 4 ) ;
DCL N ( 1 0 , 4 ) ;






Diese Zeilen sind in jeder Beziehung äquivalent; PL/I zeichnete sich in der Tat unter
anderem dadurch aus, daß man alles stets auf möglichst viele verschiedene Weisen
ausdrücken konnte. Hier wird eine Variable im gepackten BCD-Format deklariert, d.h.
also Dezimalzahlen mit je zwei Ziffern in einem Byte. N umfaßt insgesamt 10 Ziffern, wovon vereinbarungsgemäß die letzten 4 Ziffern hinter dem Komma liegen. (Das
Festkomma“ bei Pascal oder C liegt immer hinter der letzten Stelle, d.h. also ist in
”
Wirklichkeit gar nicht vorhanden.) In der Maschine wird bei gepackten Zahlen immer
ein halbes Byte (das letzte) für das Vorzeichen reserviert, weswegen nur ungerade Zahlen von Ziffern wirklich sinnvoll sind. Die obigen Deklarationen haben deshalb genau
die gleiche Wirkung als wenn wir hier (11, 4) geschrieben hätten; gebraucht werden in
jedem Fall 6 Byte.


DECLARE N FIXED BINARY ( 1 0 , 4 ) ;





Diese Zeile deklariert dagegen eine binäre Festkommazahl mit 10 binären Ziffern, wovon die letzten vier hinter dem Komma liegen. Beachte, daß damit ein ganz anderer
Zahlenbereich als mit jeder der ersten drei Deklarationen definiert wird, nämlich die
Zahlen von −32 bis +31, 9375.


DECLARE N PICTURE ’ 999999 V9999 ’ ;





Diese Zeile deklariert eine Dezimal-Festkommavariable im ungepackten Format
und mit führenden Nullen, bei dem jede Ziffer ein ganzes Byte beansprucht; dieses
Format kann ohne weitere Konversionen für die Ein/Ausgabe verwendet werden. In
COBOL, wo die Dezimalarithmetik ebenfalls vorgegeben ist, heißen die entsprechenden Formulierungen USAGE IS DISPLAY für ungepackte und USAGE IS COMPUTATIONAL
für gepackte Größen. Mit den ungepackten Größen kann die Maschine nämlich in der
Regel nicht rechnen. Die Formatangabe in der letzten Zeile umfaßt 11 Zeichen; trotzdem wird die Variable in nur 10 Bytes abgespeichert sein, weil das Komma sich aus
der Deklaration ergibt und bei Ein/Ausgabe automatisch weggeblendet bzw. ergänzt
wird. Selbstverständlich kann man auch dies auf andere Weise äquivalent beschreiben;
die erste Zeile des nachfolgenden Beispiels zeigt eine Alternative auf und die zweite
Zeile gibt an, wie wir eine Unterdrückung führender Nullen spezifiziert hätten:


DCL N PIC ’ ( 6 ) 9V( 4 ) 9 ’ ;
DCL N PIC ’ ( 6 )ZV( 4 ) 9 ’ ;
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Man kann sich ungefähr vorstellen, was ein PL/I-Compiler allein mit der richtigen
Implementierung dieser Festkommatypen zu tun hat.
Der Grundgedanke der Fließkommazahl besteht darin, nicht in erster Linie den Wertebreich, sondern die Genauigkeit einer Zahl zu beschränken: Während ein üblicher int
zwar die Additionen, Subtraktionen immer so ausführt, daß das Ergebnis korrekt ist,
solange kein Überlauf eintritt, wird eine float-Zahl die Rechnung zwar in mehr Fällen
ohne Überlauf ausführen, dafür aber Rundungen vornehmen. Dazu zerlegt man die
Zahl in eine Mantisse m, Vorzeichen v ∈ {+, −} und Exponenten e und interpretiert diese
Komponenten als
x = v m · βe
wobei üblicherweise β = 2 gewählt wird. Sowohl m wie e sind Werte fester Länge, v ist
ein einzelnes Bit und die Längen werden so gewählt, daß alle Komponenten in einem
Maschinenwort Platz haben. In vielen Architekturen gibt es auch Fließkommazahlen
mit doppelter Genauigkeit, die in einem Maschinenwort doppelter Breite Platz finden.
Alle Berechnungen mit Gleitkommazahlen können fehlerbehaftet sein, und leider
gibt es keine einheitlichen Regeln, wie damit umgegangen wird. Der Standard IEEE
754 gibt eine mögliche Richtung an. Ob Hard-und Software einer Programmierumgebung jedoch diesen auch vollständig unterstützen, muß geprüft werden. Daß Details
in diesem Zusammenhang extrem wichtig sind, zeigt sich bereits darin, daß die grundlegende Annahme der Assoziativität der Addition a + (b + c) = (a + b) + c nicht immer
gilt. Nur bei Zahlen mit ähnlich großen Exponenten und bei wenigen Rechenschritten
kann man sich bei naiver Programmierung halbwegs auf das Ergebnis verlassen; in
allen anderen Fällen begibt man sich auf das Gebiet der numerischen Mathematik und
sollte die dort üblichen Methoden anwenden.

7.4.6

Subtypen

Die ISO-Norm führt als nächstes unter den konstruierten Datentypen“ die Subtypen
”
auf. Damit sind die u. a. von Pascal her bekannten subranges gemeint, die aus einem
anderen Typ einen bestimmten Bereich ausschneiden“:
”




type s m a l l c h a r = ” a ” . . ” z ” ;
specialIndex = 7 . . 23;



Der erste dieser Beispieltypen ist offensichtlich ein Subtyp von char, der zweite von
integer. Abseits dieser vom Programmierer konstruierten Subtypbeziehungen treten
jedoch schon bei den soeben betrachteten Zahlen auf natürliche Weise Subtypen auf:
Aus der Mathematik stammt die Vorstellung, daß die natürlichen Zahlen in den ganzen Zahlen enthalten sind, diese wiederum in den rationalen Zahlen und diese ihrerseits in den reellen Zahlen. Die Darstellung von Zahlen im Computer folgt dieser
Vorstellung leider nicht in letzter Konsequenz.
Formal betrachtet, ist ein Typ s ein Subtyp eines Typs t, wenn die durch s beschriebene Menge A = [[s]] in der durch t beschriebenen Menge B = [[t]] enthalten ist; umgekehrt heißt dann t ein Supertyp von s.
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B
A

Wir schreiben für diese Beziehung s ≤ t. Nachdem jeder Wert des Typs s auch ein Wert
vom Typ t ist, gilt die Regel:
e:s
s≤t
e:t
Damit kann man den Wert eines Ausdrucks vom Typ s auch als Wert vom Typ t auffassen.
Programmiersprachen mit einer eingebauten Subtypbeziehung haben gewisse
Tücken: Der Compiler akzeptiert Programme, die genau genommen unvollständig
sind, in der Annahme, daß der Programmierer genau die entsprechenden Subtypbeziehungen im Sinn hatte. Dabei kann es sein, daß dem Programmierer gar nicht klar ist,
was sein Programm wirklich bedeutet, denn evtl. ist eine Subtypbeziehung nur zufällig
vorhanden und verdeckt einen Programmierfehler. Besonders bei sehr komplexen Subtypregeln muß der Programmierer im Grunde nachvollziehen, was der Compiler bei
der Übersetzung tun wird – anstatt daß der Compiler nachvollzieht, was der Programmierer gedacht hat. Eine verständliche Forderung an eine Subtypbeziehung ist es, dass
sie sich auf kompliziertere Fälle fortsetzen lässt. Ein typisches Beispiel ist eine Liste von
natürlichen Zahlen. Nachdem man jedes Element einzeln als rationale Zahl begreifen
kann, sollte es doch auch möglich sein, die gesamte Liste als Liste rationaler Zahlen zu
begreifen. Wie zuvor würden wir gern folgern: list(int) ≤ list(rat), weil int ≤ rat.
Allgemeiner könnte man vermuten, daß für einen Konstruktor c mit n Argumenten gilt
s1 ≤ t1 . . sn ≤ tn
c(s1 . . sn ) ≤ c(t1 . . tn )
Ein Konstruktor c mit dieser Eigenschaft heißt covariant (in allen seinen Argumenten).
An dieser Stelle lohnt sich eine kurze Betrachtung. Bei genauerer Überlegung wird
nämlich klar, dass die Covarianz des list-Konstruktors nur für funktionale Programmiersprachen Gültigkeit hat bzw. – was eine andere Formulierung der gleichen Tatsache ist – wenn Listen nur gelesen, aber nicht geschrieben werden. In diesem Fall ist es
nämlich völlig normal – um im Beispiel zu bleiben – dass in einer Liste von rationalen
Zahlen auch ganze Zahlen vorkommen können, weil diese ja ein Subtyp der ganzen
Zahlen sind.
Anders ist es, wenn wir in eine Liste schreiben wollen: Wer eine ganze Zahl in eine
Liste schreiben möchte, den stört es nicht, wenn in dieser Liste auch rationale Zahlen
vorkommen. Hier sollte dann also eigentlich list(rat) ≤ list(int) gelten.
Solche Konstruktoren, bei denen sich die Subtyp-Beziehung in umgekehrter Richtung auf einige Argumente fortsetzt, heissen contravariant im i-ten Argument, falls gilt:
· · · ti ≤ si · · ·
c(· · · si · · · ) ≤ c(· · · ti · · · )
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In Java sind deshalb alle Typkonstruktoren invariant, d. h. hier müssen die Typen
genau stimmen, Subtypen sind dabei nicht vorgesehen. Für den lesenden Zugriff gibt
es aber eine Erleichterung durch Platzhalter-Typen; beispielsweise List<? extends A>
steht für Listen, aus denen man Objekte lesen kann, die zu Unterklassen (Subtypen)
von A gehören.
Ein Beispiel für einen Konstruktor, der in einem Argument covariant und in einem
anderen contravariant ist, ist der Funktionenraumkonstruktor: Wenn A → B die Menge der Funktionen von A nach B ist, so gilt offensichtlich
A≤B
C≤D
B→C ≤ A→D
denn die Funktionen des Subtyps müssen den Definitionsbereich des Supertyps akzeptieren und müssen Werte liefern, die ein Aufrufer laut Supertyp erwarten würde.
Dieser Typkonstruktor ist also im ersten Argument covariant und im zweiten contravariant.
7.4.6.1 Coercion Eine wirkliche Subtypbeziehung würde auch voraussetzen, daß
die Speicherdarstellung des Subtyps mit der des Supertyps zusammenfällt, denn nur
dann wäre auch für den Rechner jeder Wert des Subtyps ein Wertes des Supertyps.
Das kann man aber im allgemeinen nicht erwarten, da die Speicherdarstellung normalerweise so effizient als möglich angelegt wird: Man würde niemals alle natürlichen
Zahlen n als Brüche n1 darstellen, nur damit die Subtypbeziehung zwischen nat und
rat hergestellt werden kann. Etwas anderes ist es aber, eine Einbettung des Subtyps anzugeben. Sei wieder A = [[s]] die durch s beschriebene Wertemenge, B = [[t]] die durch t
beschriebene Menge.
B
A0

A

Eine solche Einbettung heißt auch Typumwandlung (conversion, auch: Konversion). Bei
den meisten Sprachen fügt der Compiler Konversionen automatisch dort in das Programm ein, wo sie notwendig sind; dadurch scheinen die intuitiven Subtypbeziehungen zu gelten, auch wenn im wirklichen Ablauf die Speicherdarstellung noch angepaßt
wird. Automatisch eingefügte Konversionen heißen auch coercions (von to coerce, etwa:
unter Androhung von Gewalt zu etwas zwingen“).
”
Eine Coercion ist eine normale Funktion und wir schreiben für die Existenz einer
solchen Funktion zwischen s und t:
c: s

t

Auch diese Form der Subtypbeziehung ist transitiv; man braucht nur die Coercions hintereinander auszuführen. Im Beispiel der Zahlenhierarchie hätte man Coercions c : nat
int in die ganzen Zahlen und d : int
rat in die rationalen Zahlen.
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Man bekäme auch eine Coercion d ◦ c : nat
rat. Analog zur Subtypregel kann man
formulieren, daß ein Wert vom Typ s jederzeit durch Anwendung einer geeigneten
Coercion zu einem Wert des Typs t umgeformt werden darf:
e:s

c: s
(c e) : t

t

Coercions machen also sozusagen die Stellen, an denen die Subtypeigenschaften benutzt werden dadurch sichtbar, daß sie entsprechende Konversionen in den Ausdruck
einfügen.
Im Idealfall würde man erwarten, daß die Einbettung von A = [[s]] in B = [[t]] injektiv ist, d.h. man verliert durch diese Operation keine Information. Dann gäbe es
nämlich eine (partielle) Funktion πc : B ,→ A mit der Eigenschaft, daß sie c gerade
rückgängig macht: πc ◦c = id. Als Gegenteil der Einbettung c wäre dann πc die Projektion von B auf A. Wann immer πc (b) definiert ist, gilt c(πc (b)) = b. Leider sind Coercions
in Programmiersprachen normalerweise weniger fundiert: Man beobachtet, daß der
Programmierer häufig die gleiche Konversion schreiben muß und erhebt sie zur Coercion, die der Compiler automatisch einfügt. Beispielsweise unterstützt C/C++ eine
coercion int
float. Der Intuition nach ist das gerechtfertigt, denn eine ganze Zahl
ist auch eine reelle Zahl. In der Realität der Speicherdarstellung ist jedoch ein int vielleicht 32 Bit breit, während die Mantisse des float nur 24 Bit umfaßt: Die Einbettung
ist zwar konzeptuell erlaubt, in der Praxis gehen evtl. die niederwertigen 8 Binärstellen
des Wertes verloren. Außerdem wollen C/C++ das Maschinenwort als Grundeinheit
der Berechnung besonders effektiv unterstützen und erlauben zu diesem Zweck Coercions zwischen allen int und char Datentypen, gleich welcher Länge.
Algol 68 ist ebenso wie das ungefähr gleich alte PL/I im Zusammenhang mit Coercions zu Recht kritisiert worden. PL/I verfügt über eine Mehrfach-Zuweisung“, mit
”
der ein Wert gleichzeitig an mehrere Variablen zugewiesen werden kann. Die korrekte
Syntax hierfür wäre z. B.


A, B = C + 1 ;





Verwendet nun ein Programmierer versehentlich die (in anderen Programmiersprachen vorkommende!) Syntax


A = B = C + 1;





so geschieht (unter der Voraussetzung, daß es sich bei A, B und C um REAL-Variablen
handelt), folgendes:
1. Die ganze Zahl 1 wird in eine Gleitkommazahl umgewandelt, der Wert von C um
1.0 erhöht und mit dem Wert von B verglichen, das Resultat ist ein Wahrheitswert.
2. Dieser Wahrheitswert wird (via TRUE→ 1.0, FALSE→ 0.0) automatisch in eine Gleitkommazahl verwandelt und auf A zugewiesen.
(Ein offensichtliches Problem von PL/I in diesem Zusammenhang ist es natürlich,
dass für den Vergleichsoperator und den Zuweisungsoperator das gleiche Zeichen
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verwendet wird.) Immerhin gibt es dabei eine Ausnahmebedingung CONVERSION, deren Entdeckung aber wegen der zahlreichen automatischen Typkonversionen von den
meisten Programmierern abgestellt wird.
Das andere Extrem zum Thema Coercion“ ist Modula-2; hier gibt es nämlich
”
gar keine automatischen Konversionen, es ist sogar unmöglich, arithmetische Ausdrücke aufzuschreiben, in denen Operanden vom Typ natürliche Zahl“ (CARDINAL)
”
und vom Typ ganze Zahl“ (INTEGER) gemischt vorkommen, wenn nicht ausdrückliche
”
Typkonversionsvorschriften eingefügt werden. Ist etwa c vom Typ CARDINAL und i
vom Typ Integer, so kann man nicht einfach c+i schreiben, sondern muss eine der
Möglichkeiten c+VAL(i,CARDINAL) oder VAL(c,INTEGER)+i wählen. In beiden Fällen
gibt es natürlich die Möglichkeit einer Laufzeitunterbrechung, wenn das Argument
für die VAL-Funktion die Uminterpretation des Bitmusters nicht zulässt. (Dies beweist,
dass Coercions nicht nur nicht injektiv sein müssen, sondern noch nicht einmal total!)
Modula-2-Programmierer haben sich oft über diese Beschwerlichkeiten beklagt; die
Nachfolgesprache Oberon hat deshalb das Konzept der Typerweiterung eingeführt (das
duale Prinzip zum Subtyp) und sagt explizit
longreal ⊇ real ⊇ longint ⊇ integer ⊇ shortint
Den problematischen Typ CARDINAL gibt es nun nicht mehr.
7.4.6.2 Casts Konversionen und Coercions verändern einen Wert zur Laufzeit, so
daß er einen neuen Typ bekommt. Umgekehrt zwingen Casts den Compiler, den Typ eines bestehenden Wertes zur Übersetzzeit zu ändern, d.h. einen Wert auf eine neue Weise zu sehen: Obwohl der Cast die Darstellung des Wertes nicht ändert, wird dieser so
behandelt, als hätte er einen anderen Typ; die Typprüfung des Compilers wird hier also
schlicht ausgehebelt. Klaus Wirth nennt die Casts deshalb auch type cheats“. Trotz die”
ser negativen Etikettierung gibt es die Casts auch in seiner Sprache Modula-2: mit der
Formulierung INTEGER(c) wird ein CARDINAL-Wert c brutal als INTEGER umgedeutet,
ob es nun passt oder nicht. In gewisser Weise realisieren Casts Subtyp-Beziehungen,
denn diese gehen gerade davon aus, daß die Speicherdarstellung auch zu einem Wert
Supertyps paßt.
Leider ist die Terminologie hier nicht immer einheitlich: In manchen Sprachen – z. B.
C und Java – werden die Coercions als Casts bezeichnet. Beispielsweise gibt es in C nur
einen Cast-Ausdruck (t)e, der den Wert des Ausdrucks e als Typ t auffaßt und dabei,
falls nötig, eine Coercion einfügt. Bei (char*)p handelt es sich also um einen echten
Cast: hier passiert zur Laufzeit keine Umwandlung, nur der Compiler nimmt an, daß
an der Adresse p nun ein Zeichen steht. Bei (float)i handelt es sich dagegen in Wirklichkeit um eine Coercion, denn hier wird eine Ganzzahl i neu als Gleitkommazahl
dargestellt.
Die praktische Anwendung ist jedoch zumeist die, dem Compiler einen Typ für
einen Ausdruck anzugeben, der nur aus den Überlegungen des Programmierers, nicht
aus dem Programm hervorgeht. Ein typisches Beispiel ist die Allokation von Speicher
auf dem Heap. Dieser Speicher ist zunächst untypisiert, was in C/C++ durch einen
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Zeiger void* ausgedrückt ist. Erst das Programm benutzt den Speicher für bestimmte
Werte und erklärt dies durch Anwendung durch den Cast (int*):


i n t ∗ i p = ( i n t ∗ ) malloc ( s i z e o f ( i n t ) )




Leider kann man mit Zeigertypen auf diese Art Datenstrukturen gut durcheinander
bringen:







float f ;
i n t ∗ i p = ( i n t ∗ ) &f ;
f = 3.14;
p r i n t f ( ” I n t : %d\n” , ∗ i p ) ;





Die Ausgabe könnte z.B. Int: 1078523331 sein – eine Zahl, die nur durch die Darstellung des float-Typs im Zusammenhang mit der des int-Typs verstanden werden
kann und maschinenabhängig ist.
In objekt-orientierten Sprachen, zu denen wir noch kommen werden, hat der Cast eine besondere Bedeutung: Der Programmierer weiß mehr über die Typen, als der Compiler nachvollziehen kann. Ein typisches Beispiel sind Java’s Collection-Klassen, die
andere Objekte verwalten:


Vector v = new Vector ( 1 0 ) ;
v . s e t ( 0 , new I n t e g e r ( 4 2 ) ) ;
Integer i = ( Integer ) v . get ( 0 ) ;




Zwar weiß der Programmierer, daß v ein Vektor ist, in dem nur Integer-Objekte liegen, aber im Typ von v ist das nicht ausgedrückt: Die Anweisung v.set() vergißt
daher das Wissen über die Typen. Das v.get() kann daher nur zusichern ein Object
zu liefern, nicht jedoch den spezielleren Typ Integer. Dieser muss durch den Dow”
ncast“ (Integer) garantiert werden. Anders als bei den Casts in C kann (Integer)
jedoch zur Laufzeit überprüfen, daß das gelieferte Object in Wirklichkeit ein Integer ist.
Wenn das nicht der Fall ist, wird eine Ausnahme ClassCastException geworfen. Ab
der Java-Version 1.5 können Collection-Klassen generisch beschrieben werden, d. h.
also über einen Argumenttyp parametrisiert werden. Dann sind Downcasts der o. a.
Art nicht mehr nötig:


Vector<I n t e g e r > i V e c t o r ;
i V e c t o r = new Vector<I n t e g e r > ( ) ;
i V e c t o r . add (new I n t e g e r ( 4 2 ) ) ;
Integer i I n t e g e r = iVector . get ( 0 ) ;


7.4.7







Referenzen und Zeiger

Für die Einführung des Zeigerkonzepts in Programmiersprachen gibt es im wesentlichen zwei Motivationen:
1. Man möchte die Adressierungsart indirekte Adressierung“ der Maschine für den
”
Programmierer verfügbar machen.
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2. Man möchte die Definition rekursiver ( dynamischer“) Datentypen ermöglichen.
”
Die erste dieser Motivationen ist von recht fragwürdiger Natur: Einem Programmierer in einer höheren Programmiersprache Zugriff auf tiefliegende Maschinendetails zu
geben, wird zwar häufig mit Effizienzvorteilen begründet, ist aber in Wirklichkeit meistens von der Idee her falsch, da es alle möglichen Abstraktionen zerstören kann, die
man zur Strukturierung der Softwareentwicklung konstruiert.
Auch die zweite Motivation ist aber auch fragwürdig: besser wäre es, die Definition
rekursiver Datentypen unabhängig von ihrer Implementierung durch Zeiger in die
Programmiersprache einzuführen; s. Abschnitt 7.1.4.
Kommen wir zurück zur ersten Motivation. Beinahe alle Prozessoren verfügen über
indirekte Adressierung: Dabei wird die Adresse eines Datenobjektes nicht direkt im Programmcode hinterlegt, sondern ein Maschinenwort wird als Adresse eines Datenobjektes interpretiert. Man hat hier also ein Datum a, das auf ein anderes Datum b verweist, einen Zeiger. Als Nebeneffekt ist auf jeden Fall der vom indirekt adressierten
Datum b belegte Speicherbereich bekannt; man kann diesen Speicher also auch mit
einem neuen Wert überschreiben. Dieser Vorgang wird Zuweisung genannt. In Zeigertypen gibt es üblicherweise einen ausgezeichneten Wert für den ungültigen Zeiger.
Dieser kann dann zur Initialisierung verwendet werden und auch zur Anzeige, daß
ein bestimmter Wert nicht vorhanden ist. Übliche Namen für diese Werte sind NULL,
nil, null, etc. Wir werden daher vom Nullzeiger sprechen.
Die historisch erste höhere Programmiersprache, die Zeiger eingeführt hat, war
PL/I; daher ist es leicht begreiflich, daß hier alle denkbaren Fehler begangen wurden.
Statt wie sonst üblich Zeiger als typisierte Objekte einzufügen, bei deren Deklaration jeweils festgelegt wird, auf welchen Typ von Objekten sie zeigen können, werden
zunächst Alleszeiger“ deklariert. Bei der Deklaration von Variablen und Strukturen
”
können wir dann angeben, durch welchen Zeiger wir auf sie ggf. zugreifen wollen:


DCL P POINTER , ALPHA FLOAT BASED( P ) , I INT BASED( P ) ;
DCL D CHAR( 1 0 ) BASED ;


PL/I kennt im Zusammenhang mit Variablen sog. Speicherklassen (storage classes),
u. a. STATIC (statische Allokation), AUTOMATIC (Stapel-Allokation auf dem Laufzeitkeller) und BASED (keine automatische Allokation, sondern Zugriff über Zeiger). Bei der
Speicherklasse BASED kann optional angegeben werden, mit welchem Zeiger man auf
die Variable zugreifen möchte. Die obige Spezifikation bedeutet also, daß ALPHA und
I notwendigerweise immer an der gleichen Stelle im Speicher beginnen werden. Das
folgende Programmfragment zeigt die Konsequenzen davon auf:


ALLOCATE ALPHA;
I = 10;
ALLOCATE D SET ( P ) ;
D = ’IBM PL/ I
’;


/∗
/∗
/∗
/∗





I i s t d a m i t auch a l l o z i e r t ∗ /
v e r a e n d e r t auch den Wert von ALPHA ∗ /
h a t a b s e i t s a l l e r D e k l a r a t i o n e n auch E i n f l u s s a u f I , ALPHA ∗ /
a e n d e r t auch d i e Werte von I und ALPHA ∗ /


Klaus Wirth (1977, p. 205) zeigt, wie man in PL/I unter Mißbrauch von Datenstrukturen für Binärbäume und Listen einen Ring von Baumstrukturen“ programmieren
”
kann. Er kommentiert dazu:
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All notions that suggest that a pointer is represented by an integer denoting a storage
address must be avoided. If a language supports the notion of data types, each pointer should
be restricted to point to one type of object only. This permits an inexpensive compile-time
check to prevent many common and costly errors in the use of pointers (Hoare, 1964b).

Zeiger als typisierte Objekte sind in der Tat eine Idee von Hoare, wie weiter unten
noch ausgeführt wird.
In Algol 68 führte die Betrachtung von Zeigern in Verbindung mit der schon auf
S. 46 diskutierten Unterscheidung von L-Wert“ und R-Wert“ von Variablen zu einer
”
”
besonders systematischen, wenn auch nicht unbedingt leicht verständlichen Lösung:
Wir erwähnten bereits häufiger, daß eine Grundidee bei der Entwicklung von Algol 68
die Orthogonalität war, d. h. jedes Konzept sollte sich möglichst unabhängig von allen
anderen Konzepten beschreiben lassen und in seinen Kombinationsmöglichkeiten mit
anderen Konzepten nicht eingeschränkt sein. Umgekehrt ergibt sich daraus die Forderung, daß Vorrichtungen, die sowieso“ vorhanden sein müssen, auch offengelegt
”
werden und somit in beliebigen Kombinationen verwendbar sind.
Algol 68 vermeidet die Diskussion von L-Werten und R-Werten, indem es Referenzen als Bezeichnung für Zeiger bzw. Adressen ausdrücklich in die Sprache aufnimmt
und klarmacht, daß bei einer Wertzuweisung jeweils die linke Seite vom Typ ref α für
einen Typ α und die rechte Seite vom Typ α sein muß. Wir werden dies im folgenden
abgekürzt so formulieren, daß der Typ der Anweisung




r e f alpha : = alpha



ist. Eine Deklaration








int i ;



deklariert deshalb in Algol 68 eine Variable vom Typ ref int, d. h. Variablen werden
ausdrücklich als Adressen von Werten verstanden.
Tony Hoare hat damals gegen diese Entscheidung scharf protestiert. Für ihn waren
Zeiger nur in Verbindung mit Verbunden (Abschn. 7.4.11) sinnvoll und umgekehrt
Verbunde auch nur in Verbindung mit Zeigern.



Die Zuweisung



x := 1



hat nach Algol-68-Ideologie den Typ






ref i n t := i n t



was nach den Typenregeln für Anweisungen vollkommen korrekt ist. Wie sieht es
dann aber mit der Anweisung




x := x + 1



aus? Die Typen hierin wären zunächst einmal








ref i n t := ref i n t + i n t
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also wäre die Anweisung nicht typenkonform, da schon auf der rechten Seite ein Ausdruck mit gemischten Typen vorkommt. Hier greift nun eine automatische Typenkonversion (coercion, s. Abschn. 7.4.6.1): Referenzen werden automatisch überall dort dereferenziert, wo dies wegen der Typen nötig erscheint. Deshalb wird in dem Ausdruck
x + 1 die Variable x dereferenziert, d. h. durch ihren Wert ersetzt. Dies ist auch genau
das, was der Programmierer gemeint hat; die Typenkonversion stellt hier von selbst
die Unterscheidung zwischen L-Werten und R-Werten her. Ein etwas größeres Beispiel
(Ghezzi und Jazayeri 1987) soll dies erläutern:





int x , y ;
ref int r i ;
x := 2 ;
r i := x ;
y := r i



deklariert Variablen x und y des Typs ref int sowie ri des Typs ref ref int. Die Typen
der drei Anweisungen sind deshalb





ref i n t := i n t
ref ref i n t := ref i n t
ref i n t := ref ref i n t



r i := 1

dagegen, welche den Typ



ref ref i n t := i n t



hat, ist überhaupt nicht durch coercion zu reparieren, da diese nur auf der rechten Seite
wirkt. Wollen wir den Inhalt der Variablen, auf die ri zeigt, mit 1 belegen, so müssen
wir eine explizite Typkonversion (cast) vornehmen und schreiben




( ref i n t ) r i := 1




Wollen wir die Variable, auf die ri zeigt, um 1 erhöhen, so können wir schreiben














Die Typenkonformität der ersten beiden Anweisungen ergibt sich damit ohne weiteres; in der ersten Anweisung erhält x den Wert 2 und in der zweiten erhält der Zeiger
ri die Adresse von x. Die dritte Anweisung ist zunächst nicht typkonform; wir müssen
erst auf der rechten Seite zweimal eine automatische Dereferenzierung vornehmen. Danach wirkt die Anweisung so, daß nunmehr auch y den Wert von x, also 1 enthält. Die
Anweisung





( ref i n t ) r i := ( i n t ) r i + 1




wobei die explizite Typenumwandlung auf int auf der rechten Seite der Zuweisung
auch entbehrlich wäre, da sie sowieso automatisch stattfinden würde.
Wie man sieht, sind die automatischen Dereferenzierungen von Zeigervariablen unter Umständen schwer zu überblicken, aber die außerdem in Algol 68 noch möglichen
anderen Typkonversionen (z.B. von eindimensionalen Feldern auf Vektoren und von
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eindimensionalen Vektoren zu Skalaren etc.) sprengen spätestens das Vorstellungsvermögen des durchschnittlichen Programmierers, zumal manche davon überhaupt
erst zur Laufzeit notwendig werden und auf Programmierfehler zurückzuführen sein
können. Hier liegt ein Beispiel vor, wo ein Mechanismus sehr gut durchdacht und sehr
systematisch umgesetzt wurde und trotzdem in der Praxis zu unvorhersehbaren Resultaten führt.
Bleibt noch die Frage zu klären, wie Platz für Variablen alloziert wird, die über einen
Zeiger adressiert werden. Algol 68 bietet dafür zwei Möglichkeiten:


r i : = heap i n t





alloziert Platz auf der Halde und


r i := loc i n t





alloziert Platz auf dem Laufzeitstapel. Gleichzeitig könnte die anonyme Variable auch
mit einem Wert belegt werden:


r i := loc i n t := 2





Läßt sich diese Diskussion von automatischen Dereferenzierungen auch vom Standpunkt der Orthogonalität her motivieren und liefert dann auch eine überzeugende
Darstellung der L-Wert vs. R-Wert“-Problematik, so ist das Ergebnis trotzdem nicht
”
immer leicht zu handhaben für den Programmierer. In dem Augenblick, wo der Programmierer Zeiger tatsächlich in die Hand bekommt“, ist es außerdem schwer, Miß”
brauch damit zu verhindern, s. die einschlägige Warnung von Tony Hoare, S. 161.
Auch die Sprache C++ verwendet solche Referenzen; diese bezeichnen aber anders
als in Algol 68 gerade die dem Compiler bekannten, impliziten Zeiger. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Referenzen und Zeigern ist, daß es keine Verweisketten geben kann: Eine Referenz in C++ verweist niemals auf eine andere Referenz. In C/C++
erlaubt es ein Adressoperator & dem Programmierer, von einem L-Wert die eigentlich
nur dem Compiler bekannte Adresse als Zeiger zu erhalten. Dabei sollte natürlich gelten, daß die Dereferenzierung eines so erhaltenen Zeigers wieder den gleichen L-Wert
kennzeichnet und umgekehrt die Adresse eines dereferenzierten Zeigers wieder der
Zeiger selbst ist:
∗(&(l)) = l
&(∗p) = p
Der Adressoperator kann leider zu sehr kniffligen Fehlern führen (siehe unten).
Wenn Zeiger nur Adressen sind, dann kann man sich auch vorstellen, auf mehrere
hintereinanderliegende Objekte dadurch zuzugreifen, daß man die Adresse immer um
die Objektgröße erhöht. In C beispielsweise kann man ein Feld so initialisieren:





char s t r [ 3 0 ] ;
int i ;
char ∗p ;
f o r ( i =0 , p= s t r ; i ! = 3 0 ; ++ i ) {
∗p = 0 ;
p = p + 1;
}
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Dabei nutzt man aus, daß str in Wirklichkeit für die Adresse des ersten Elements im
Feld steht. Zeigerarithmetik wird dabei relativ zur Größe der im Feld enthaltenen Datenobjekt ausgeführt: das p+1 oben kann, wenn man char durch int ersetzt, bedeuten,
daß die Adresse p um 4 erhöht wird. In konsequenter Anwendung dieser Idee ist die
Differenz zweier Zeiger p, q (vom selben Typ) so definiert, daß p + (q − p) = q; der Typ
der Differenz ist eine ganze Zahl.
Die bisher besprochenen Sprachen C/C++ wurden ausgewählt, weil sie vielleicht
noch am nächsten an der Maschine das Zeigerkonzept demonstrieren. Wie weiter unten dargestellt wird, sind solche Manipulationsmöglichkeiten in Hand des Programmierers jedoch sehr fehlerträchtig. Daher beschränken sich viele moderne Sprachen
darauf, die Verwaltung der Zeiger selbst zu übernehmen und dem Programmierer nur
sehr abstrakte Referenzen auf alle Objekte zu übergeben.
Ein Grund für die Einführung von Zeigern in Programmiersprachen ist nämlich, wie
schon bemerkt, die Definition rekursiver Datentypen; diese Motivation ist jedoch nicht
unbedingt stichhaltig. Schon das von Liskov und Guttag (1986) entworfene CLU bot
rekursiv definierte Datentypen ohne ausdrückliche Verwendung von Zeigern.
Üblicherweise sind es die großen“, zusammengesetzten Datenobjekte, die auf dem
”
Heap angelegt und allein durch Referenzen gehandhabt werden; der Heap wird mit
einem Garbage-Collector (Abschnitt 5.3.3) sauber gehalten. Gleichzeitig mit der verbesserten Sicherheit spart man damit Kopien dieser Objekte ein, die Weitergabe beim
Funktionsaufrufen ist extrem schnell. Die kleinen“ Daten, etwa in der Größe ei”
nes Maschinenwortes, werden weiterhin per Kopie weitergegeben, und es gibt keine
Möglichkeit, überhaupt auf einzelne dieser Objekte Referenzen zu erhalten. Man muß
sich im Notfall damit behelfen, ein kleines Objekt in eine großes einzukapseln (z.B.
Java Klassen Integer, Char, Float). In Java werden Objekte (Kapitel 9) und Arrays
auf dem Heap angelegt und sind für Programme nur durch Referenzen zu erreichen.
Geändert werden kann jedoch über diese Referenzen nicht der gesamte Speicherbereich
des referenzierten Objekts, sondern immer nur ein einzelnes seiner Felder.
Wenn man mit Zeigern programmiert, sollte man sich grundsätzlich im Klaren sein,
daß man sehr viele Fehler begehen kann, und diese vermeidet man nicht durch das
Lesen dieses Skriptes, sondern nur durch Übung und Aufmerksamkeit. Nachdem die
Pragmatik der vorgestellten Typen jeweils kurz angerissen wird, sollen nun auch die
Fehlermöglichkeiten mit Zeigern genannt werden.
Fehlende Initialisierung In C-ähnlichen Sprachen ist der Inhalt einer neuen lokalen
Variable zunächst undefiniert, denn sie liegt in einem Bereich des Laufzeitstapels,
in dem vorher noch die Aktivierungsblöcke anderer Prozeduren lagen. Das hält
die Maschine jedoch nicht davon ab, auf Befehl des Programmierers diesen Inhalt
trotzdem zu verwenden: Es wird einfach der Wert gelesen, der zufällig von der
letzten Benutzung noch im Speicher liegt. Fatal wird dies im Zusammenhang mit
Zeigern und Zuweisungen, wo ein zufälliger Zeiger beliebige Datenstrukturen des
Programm zerstören kann. Subtilerweise wird dieser Fehler meist erst viel später
bemerkt, nämlich dann, wenn man die zerstörte Datenstruktur das nächste Mal
liest. Wenn man (vergleichsweise) Glück hat, dann weist der zufällige Zeiger auf
einen Adressebereich, der nicht zum Programm gehört und das Betriebssystem
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löst eine Fehlerbehandlung aus (core dumped).
Ungültige Zeiger Bestimmte ganzzahlige Werte, z. B. der Nullzeiger, aber auch Werte ausserhalb des dem laufenden Programm zugewiesenen Adressbereichs, sind
von vielen Maschinenarchitekturen besonders geschützt. Versucht ein Programm
trotzdem, solche Werte zu dereferenzieren, wird es von der Hardware mit einer
Speicherschutzverletzung abgebrochen.
Memory Leaks Der auf dem Heap angeforderte Speicher wird benutzt, dann aber
nicht freigegeben, wenn er nicht mehr vom Programm verwendet wird (siehe auch
Garbage Collection, Abschnitt 5.3.3). Irgendwann ist dann der verfügbare Speicher
erschöpft. Dies tritt meist kurz vor Abgabe der Diplomarbeit auf, wenn man die
ersten größeren Beispiele rechnet. Da es sehr schwer ist, im nachhinein solche Fehler zu finden, sollte man sich schon beim Entwurf klare Richtlinien setzen, welcher
Programmteil für die Freigabe welcher Datenstrukturen verantwortlich ist. Wenn
man sich darüber nicht im Klaren ist, sollte man einen Garbage-Collector oder
Reference-Counting einsetzen (Abschnitt 5.3.3).
Dangling References Das sind Zeiger auf Datenobjekte, die schon nicht mehr existieren; sie wurden entweder explizit wieder freigegeben oder implizit vom Compiler
gelöscht. Ein beliebtes Beispiel kommt mit dem Adressoperator zustande: Wenn
man einen Zeiger auf eine lokale Variable einer Funktion als Rückgabewert verwendet, steht beim Lesen durch diesen Zeiger ein beliebiger Wert an der Stelle.

int ∗ never do this ( ) {
i n t r e s ; i n t ∗p ;
p = &r e s ;
/∗ aufwendige Berechnungen ∗/
return p
}






Leider kommt es häufig vor, daß zufällig noch der richtige Wert im Speicher liegt,
weil er einfach noch nicht überschrieben wurde. Wie bei der fehlenden Initialisierung oben bleibt dann der Fehler viele Testläufe hindurch unbemerkt, nur um bei
einer leicht veränderten Eingabe später beim Benutzer aufzutauchen.
Algol 68 löst dieses Problem recht elegant: Bei einer Zuweisung auf einen Zeiger
muß der Sichtbarkeitsbereich der zugewiesenen Entität gleich dem des Zeigers
sein oder aber diesen enthalten. Durch die stapelbasierte Allokation wird garantiert, daß das zugewiesene Objekt mindestens so lange lebt wie der Zeiger.


begin r e f i n t r i ; i n t i ;

begin r e f i n t rx ; i n t x ;
rx
rx
ri
ri

:=
:=
:=
:=

x;
i;
i;
x

#
#
#
#

legal #
legal #
legal #
illegal #

end
# An d i e s e r S t e l l e haben rx und x a u f g e h o e r t zu e x i s t i e r e n .
Z e i g e r auf s i e s o l l t e es j e t z t n i c h t mehr geben .
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r i und i l e b e n j e d o c h w e i t e r .
#
end




Aliasing Zeiger ermöglichen es, auf mehreren Wegen zur gleichen Speicherzelle zu
gelangen. Meist ist dies aus Effizienzgründen ausdrücklich gewünscht, etwa wenn
man beim Funktionsaufruf statt eines großen Wertes lieber einen kleinen Zeiger
auf diesen Wert übergibt. Sobald man jedoch anfängt, verschiedene Zeiger auf ein
Objekt in einer Datenstruktur abzulegen, wird es gefährlich: Wann soll man dieses
Objekt wieder freigeben? Was passiert bei Änderungen durch Zuweisung? Ist es
wirklich erwünscht, daß die Änderungen durch alle Zugriffswege sichtbar sind?
Zeigerarithmetik Die Folgen der fehlenden Initialisierung machen sich auch bemerkbar, wenn man durch Arithmetik Zeiger auf einen Bereich verschiebt, der gar nicht
mehr zum intendierten Feld gehört (auch out-of-bounds Zugriff genannt).
7.4.8

Prozeduren

Wie man Prozeduren bzw. Funktionen als Werte darstellt, haben wir in Abschnitt 5.6 gesehen. Eine Funktion bekommt beim Aufruf eine Anzahl von Argumenten übergeben, dann wird der Code der Funktion ausgeführt und schließlich liefert die
Funktion ein Ergebnis zurück.
Eingaben

Funktion

Ausgaben

Funktionen erlauben normalerweise nicht beliebige Eingabewerte, sondern deren
Struktur muß bestimmten Erwartungen entsprechen; daher muß der Typ einer Funktion festhalten, welche Eingabewerte erlaubt sind. Dazu wird der Typ der Eingaben im
Funktionstyp notiert. Andersherum sollte nach Auswertung der Funktion klar sein,
welche Werte zurückgeliefert werden können. Man schreibt schematisch also Eingabetypen und Ergebnistyp zusammen als Funktionstyp
t ::= · · · | (t1 . . tn ) → t0
Damit ist ausgedrückt, daß eine Funktion f vom Typ (t1 . . tn ) → t0 beim Aufruf mit n
Argumenten von den passenden Typen t1 . . tn (bei Terminierung) ein Ergebnis vom
Typ t0 liefert.
In einigen Programmiersprachen, z. B. Algol 68 und Modula-2, gibt es Prozeduren
(Funktionen) als Datentypen. Zusätzlich zu den Prozedurkonstanten“, d. h. also im
”
Programmtext definierten Prozeduren, gibt es dann auch Prozedurvariablen. Das stellt
sich als ungemein praktisch heraus, denn über Prozedurvariablen in Zusammenhang
mit entsprechenden Zuweisungen läßt sich zur Laufzeit dynamisch umorganisieren,
welche Prozedur genau in einem bestimmten Kontext unter einem festen Namen aufgerufen wird. Darüber hinaus lassen sich Prozeduren auf diese Weise in andere Datenstrukturen (z. B. Verbunde und Felder) einbauen. Das liefert einen guten Teil der
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Funktionalität, die man für die Implementierung objektorientierter Konzepte braucht.
Wie nicht anders zu erwarten, geht auch hier Algol 68 weiter als alle anderen Programmiersprachen, da hier auch Zuweisungen von Prozedurkonstanten möglich sind wie im
folgenden Beispiel:


mode p1 = proc ( bool , r e a l ) i n t ;



p1 x ;
x : = proc ( bool b , r e a l r ) i n t : begin . . . body . . . end ;




Dies ergibt sich zwangsläufig aus dem Orthogonalitätsprinzip.
7.4.9

Vereinigung / Varianten

Der Datentyp Choice der ISO-Norm entspricht dem mathematischen Konzept der Vereinigung. In Programmiersprachen findet es sich häufig nicht in Reinform wieder, sondern vermischt mit dem Konzept des Verbunds (record, s. Abschn. 7.4.11).
In C lassen sich Vereinigungen von Typen durch das Schlüsselwort union spezifizieren; dies dient dort aber nur zum Aushebeln des Typensystems und der Programmierer ist selbst dafür verantwortlich, mit dem Konstrukt sinnvoll umzugehen. Das
Konstrukt stammt aber aus Algol 68, wo die union ganz eindeutig eine disjunkte Vereinigung war.



Wird eine Art ib deklariert als



mode i b = union ( i n t , bool )



so enthält eine Variable dieses Typs zu jeder Zeit eine ganze Zahl oder einen booleschen Wert. Der Typ dieser Variablen ist jedoch dabei weder int noch bool, sondern
stets ib. Zuweisungen verwandeln dabei einen int- oder bool-Wert automatisch in
einen Wert vom Typ ib:


ib x , y ;
y := 5 ;
x := y ;
x := true




Intern führt jeder Wert vom Typ ib jedoch eine Typenmarkierung (type tag) mit sich,
die den aktuellen Typ angibt. Möchte man nun auf den eingespeicherten Wert zugreifen, so muß zuvor durch einen Typentest sichergestellt werden, daß in der Tat momentan der richtige“ Typ vorliegt. Dieser Typentest kann in der Regel erst zur Laufzeit
”
erfolgen. In der conformity clause“ von Algol 68 werden für die Varianten dann auch
”
neue Namen eingeführt:


case x in
( i n t x1 ) :
( bool x2 ) :
esac






. . . x1 . . .
. . . x2 . . .
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Mengen

Die ISO-Norm betrachtet wie die Programmiersprachen den Begriff der Menge nur
sehr eingeschränkt: Es handelt sich hierbei meist um Potenzmengen über einer (in der
Regel recht eingeschränkten) Grundmenge.
Bekanntlich lassen sich Elemente einer Potenzmenge, das heißt also Teilmengen einer Menge M , durch sogenannte charakteristische Abbildungen darstellen. Die charakteristische Abbildung einer Teilmenge A0 ⊆ A läßt sich wie folgt beschreiben:
(
1 falls a ∈ A0
χA0 (a ∈ A) :=
0 sonst
Wenn wir nun noch die Einschränkung bedenken, daß die Kardinalität der Grundmenge stark eingeschränkt ist (z. B. auf die Anzahl der Bits in einem Maschinenwort),
so kann man charakteristische Abbildungen und damit den Mengentyp von Programmiersprachen sehr gut durch Bitvektoren darstellen. Üblicherweise bietet man dazu
dann als Operationen Vereinigung, Durchschnitt, Komplement und Mengendifferenz
an. Die Vereinigung läßt sich durch ein logisches oder“ auf den Bitvektoren darstellen,
”
der Durchschnitt durch ein logisches und“, das Komplement durch eine Negation.
”
Die Mengendifferenz erfordert zwei Operationen, nämlich Durchschnitt und Komplement:
A \ B = A ∩ B̄
Solche einfachen Mengen finden ihre Anwendung in der Implementierung in den
typischen Flaggen (flags), die einige bestimmte, wenige Eigenschaften von Datenobjekten anzeigen und die voneinander unabhängig variieren können.
7.4.11

Verbund (record)

Verbunde sind in der ISO-Norm das erste Beispiel für eine Aggregation. Sie fassen
eine festgelegte Anzahl von benannten Feldern (fields, components) zu einem neuen Wert
zusammen. In C beispielsweise könnte man einen Typ person deklarieren, indem man
schreibt:


struct
char
char
int
char
}




person {
name [ 1 1 ] ; / / 10 Z e i c h e n + a b s c h l i e s s e n d e 0
vorname [ 1 1 ] ;
alter ;
r e l i g i o n [ 2 ] ; / / rk , ev , . . .


Damit werden vier Werte zu einem einzigen vereinigt; auf die Einzelwerte kann man
über die Feldnamen name, vorname, alter, religion zugreifen. Wenn man eine neue
Variable definiert


person p1 ;
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dann enthält sie implizit vier andere, unbenannte Variablen, eben die Felder.
Konzeptuell sind die Felder ungeordnet, wie auch die ISO-Norm sagt:
The sequence of fields in a record datatype is not semantically significant
in the definition of the record datatype generator.
Die Annahme ist, daß Record-Typen die folgende Strukur haben:
t ::= · · · | {l1 : t1 . . ln : tn }
wobei die l1 . . ln sog. labels sind, welche die Felder der Verbunde markieren. Labels in
Programmiersprachen sind demnach Bezeichner, genauso wie andere Namen.
In Rückgriff auf Abschnitt 7.1.1 kann man einen Record auch begreifen als ein kartesisches Produkt mit den Labels als Indexmenge:
Y
r∈
Ti
i∈{l1 . . ln }

wenn Ti die Menge ist, die durch den Typ ti beschrieben wird. Die Projektionen πli sind
dann gerade die üblichen Zugriffe auf die Felder.
Die Implementierung von Verbunden ist auf den ersten Blick sehr einfach: Man
legt die Werte der einzelnen Felder hintereinander im Speicher ab (Abbildung 35).
Der Typdeskriptor (Abschnitt 7.2) ordnet dann den Labels die relative Adresse (offset) des Feldes innerhalb des Speicherbereichs zu. Bei compilierten Sprachen reicht es
aus, den Typdeskriptor zur Übersetzungszeit vorzuhalten, zur Laufzeit wird er nicht
mehr benötigt, da alle Labels, die im Programm vorkommen, bereits durch ihre relative
Adresse ersetzt worden sind.
Deskriptor:

name • vorn • alter • religion •

Wert:
0

Foerster Erika 46 rk
11
22 26

Abbildung 35: Naives Speicherlayout für Records
Es kann sein, daß der Compiler dieses Speicherlayout nicht wählen kann oder aus
Effizienzgründen nicht wählen sollte: Viele Prozessoren können schneller oder gar
überhaupt nur auf Daten im Speicher zugreifen, wenn diese ausgerichtet (aligned) sind.
Diese Forderung bedeutet, daß die Speicheradresse eines Datums ein Vielfaches der
Länge dieses Datums ist. Wenn eine Ganzwort-Zahl beispielsweise 32 Bit=4 Byte hat,
und Records immer ausgerichtet angelegt werden, dann so ist das alter der Person
nicht ausgerichtet. Daher kann der Compiler entscheiden, Leerraum (padding) zu lassen, um die Ausrichtung zu erzwingen (Abbildung 36).
Schließlich (Abbildung 37) kann es sogar sein, daß der Compiler erkennt, daß in die
Lücke, die bei der Ausrichtung entsteht, genau die letzte Komponente passt – wodurch
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Wert:
0

46 rk
Foerster Erika
11
22 24 28

Abbildung 36: Ausgerichtetes Speicherlayout für Records
Wert:
0

Foerster Erika rk 46
11
22 24

Abbildung 37: Kompaktes Speicherlayout für Records
natürlich Speicherplatz gespart wird. Die Modula-2-Norm (ISO 1996) legt deshalb fest,
daß kein Verlaß darauf besteht, daß Komponenten von Records in der spezifizierten
Reihenfolge und dann womöglich gar lückenlos im Speicher angelegt sind36 .
Im Gegensatz dazu ist bei Pascal wegen der Verbunde mit Varianten klar, dass die
Reihenfolge der Komponenten durch die Implementierung respektiert werden muss;
durch die zusätzliche Angabe packed kann der Programmierer sogar erzwingen, dass
ein padding nicht stattfinden darf. Von der Idee her sind die Verbunde mit Varianten
wohl dazu gedacht, gemischte Daten darzustellen, bei denen also eine Vereinigung
unterschiedlicher Daten vorliegt. Ein typisches Beispiel dazu sind geometrische Figuren: Zur Beschreibung eines Kreises benötigt man Mittelpunkt und Radius, für ein
Rechteck eine Ecke und zwei Kantenlängen. Diese Situation könne mit den variant records von Pascal wie in Abbildung 38 dargestellt werden. Die Felder id und tag sind

type o b j t y p e = ( c i r c l e , r e c t a n g l e
type o b j =
record
id : i n t e g e r ;
c a s e t a g : o b j t y p e of
c i r c l e : ( cx : i n t e g e r ;
cy : i n t e g e r ;
rad : i n t e g e r ) ;
r e c t a n g l e : ( width
height
left upper x
left upper y
end ; { c a s e }
end { r e c o r d }



);

: integer ;
: integer ;
: integer ;
: integer )


Abbildung 38: Varianten in Pascal
allen obj Werten gemeinsam; das Feld tag entscheidet darüber, welche anderen Felder
gültig sind. Beim Programmieren kann man alle Felder explizit setzen:



a . tag := c i r c l e ;
36
6.3.13.3: The meaning given to programs by this International Standard is independent of any par”
ticular layout strategy in mapping components of a variable of a structured (composite) type onto the
addressable locations of an underlying computer system. The storage model of this International Standard therefore allocates storage for each component of a variable of a structured (composite) type independently of any other components of that variable.“
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a . cx : = 5 ;
a . cy : = 1 3 ;



und abfragen:







i f a . t a g = c i r c l e then
w r i t e l n ( ” C i r c l e a t ” , a . cx , ” , ” , a . cy )
else writeln (” Rectangle at ” , a . left upper x , ” ,” ,

a . left upper y )



Bevor die Nachteile dieses Konstruktes zutage treten, soll erst noch der konzeptuelle
Hintergrund geklärt werden: Im obigen Fall soll obj Werte der Formen
hid, hcx, cy, radii und

hid, hw, h, x, yii

aufnehmen – man könnte also sagen, daß die beiden Mengen vereinigt werden:
obj = hint, hint, intii ∪ hint, hint, int, intii
In Wirklichkeit sollen die Objekte jedoch immer anhand des tag-Wertes unterschieden
werden, es liegt also eine disjunkte Vereinigung (discriminated union) vor (die wir als ⊕
notieren):
obj = hcircle, hint, hint, intiii ⊕ hrectangle, hint, hint, int, intiii
Das entsprechende C-Konstrukt union legt die Implementierung offen:


struct obj {
i n t id ;
int tag ;
union {
struct {
i n t x , y , rad ;
} circ ;
struct {
i n t w, h , x , y ;
} rect ;
} u;
};






Hier wird nicht einmal vorgegeben, daß der tag ein Teil eines anderen Konstruktes ist;
union legt einfach seine zwei Anteile circ und rect (die beide wieder Records sind), in
den gleichen Speicherbereich. Demnach gilt, daß die Größe eines Varianten-Typs so groß
ist wie sein größter Bestandteil.
Der Programmierer muß sich selbst darum kümmern, daß die Werte der beiden Fälle
immer auseinandergehalten werden; ein Gegenbeispiel läßt sich sofort konstruieren:
Zuerst wird das rect-Feld beschrieben und dann aus circ gelesen – und es wird der
Wert 42 ausgegeben.


i n t main ( ) {
struct obj a ;
a . u . r e c t .w = 4 2 ;
p r i n t f ( ” In c i r c l e : %i \n” , a . u . c i r c . x ) ;
}
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Eine ähnliche Vermischung ist auch in Pascal möglich und durchbricht hier das strenge Typkonzept; dies wurde schon in Abb. 23 vorgeführt. Das grundsätzliche Problem
bei der Behandlung von disjunkten Vereinigungen auf diese Art und Weise besteht
im Durchbrechen der Abstraktion (oder Illusion), daß genau einer der Fälle zu jeder
Zeit aktiv ist: Der Programmierer kann jederzeit das Tag ignorieren, das diese Fallunterscheidung eigentlich vornehmen sollte. Dieses Problem kann nur dadurch gelöst
werden, daß die Zugriffsmöglichkeiten für den Programmierer eingeschränkt werden:
• Es darf nicht möglich sein, die Daten eines Falles zu beschreiben, ohne auch das
Tag entsprechend zu setzen. Umgekehrt darf das Tag nicht gesetzt werden, ohne
daß auch alle Datenfelder des entsprechenden Falles neu beschrieben werden.
• Beim lesenden Zugriff dürfen nur die Daten des Falles sichtbar sein, der auch
durch den Tag ausgezeichnet ist.
Die varianten records in Ada unterscheiden sich syntaktisch kaum von denen in Pascal, sind aber typsicher angelegt. Als Beispiel betrachten wir (Fischer und Grodzinsky
1993, Exhibit 14.25-26):


type Gender i s ( Male , Female , Unknown ) ;
type Person ( Sex : Gender : =Unknown ) i s
record
Born : Date ;
c a s e Sex i s
when Male => Bearded : Boolean ;
when Female => Children : I n t e g e r ;
when Unknown => n u l l ;
end c a s e ;
end r e c o r d ;
Sam : Person ; −− A, v a r i a b l e o f t y p e P e r s o n .

−− T h i s i s o k .
−− P r o h i b i t e d .
−− U n d e f i n e d , Sam i s Male .

Sam: = ( Male , ( 1 9 7 0 , Jan , 3 ) , FALSE ) ;
Sam . Sex : = Female ;
Sam . Children : = 2 ;


Compiler und Laufzeitsystem schützen uns hier einerseits davor, auf Komponenten
zuzugreifen, die in der augenblicklich aktiven Variante nicht vorkommen, andererseits
aber auch davor, die Codierung für die augenblicklich aktive Variante zu manipulieren. Trotzdem ist es natürlich erlaubt, eine Variable im ganzen neu zu belegen; also
beispielshalber die folgende zusätzliche Wertzuweisung wäre legal:




Sam : = ( Female , ( 1 9 7 2 , Feb , 2 8 ) , 2 ) ;

Verbunde gibt es in vielen Sprachen, denn sie stellen eine grundlegende Notwendigkeit in der Datenmodellierung bereit: Man möchte mehrere zusammengehörige Werte
auch im Programm untrennbar abspeichern und mit deskriptiven Namen darauf zugreifen. Trotzdem finden sich zwischen den Sprachen subtile Unterschiede, die man
bei der Programmierung teilweise beachten muß. Wenn die Sprachbeschreibung zusichert, daß die Repräsentation immer dem naiven Modell aus Abbildung 35 folgt, liegt
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damit die Implementierung offen und man kann Verbunde benutzen, um Binärdaten
zu interpretieren. Kopfdaten in sehr vielen Protokollen haben einen genau festgelegten
Aufbau, und man kann einen Verbund definieren, der genau zu diesem Aufbau passt.
Ein (vereinfachtes) Beispiel aus der C-Header-Datei tcp.h ist


s t r u c t tcphdr {
u short
u short
tcp seq
tcp seq
u int
u
u
u
u

/∗
/∗
/∗
/∗
/∗
/∗

th sport ;
th dport ;
th seq ;
th ack ;
th x2
: 4,
th off
: 4;
char t h f l a g s ;
s h o r t th win ;
s h o r t th sum ;
short th urp ;

source port ∗/
destination port ∗/
s e q u e n c e number ∗ /
a c k n o w l e d g e m e n t number ∗ /
( unused ) ∗ /
data o f f s e t ∗/

/ ∗ window ∗ /
/ ∗ checksum ∗ /
/∗ urgent p o i n t e r ∗/

};




Man erkennt an den Zusätzen : 4 der Felder th_x2 und th_off eine Besonderheit der
C-Sprache: Man kann Felder eines Records genau auf bestimmte Größen festlegen,
die auch weniger als ein Byte betragen können (im Beispiel: 4 Bit): Der Compiler legt
die beiden Felder th_x2 und th_off im gleichen Byte ab und generiert beim Zugriff
automatisch entsprechende Masken (Abschnitt 7.4.15).
Eine solche explizite Behandlung des Datenformats stand auch am Anfang der Entwicklung
von Records in COBOL (Germain 1971):


01 VORLAUFKARTE
02 DATUM.
03 MONAT
03 TAG
03 JAHR
02 RECHNUNG
02 FILLER
01 BESTELLUNG .
02 KUNDE
02 AUFTRAG
02 POSTEN
03 MENGE
03 MENGEA
03 WARE.
04 ART
04 VERP


PICTURE
PICTURE
PICTURE
PICTURE
PICTURE

XX .
XX .
XX .
9(6).
X(68).

PICTURE 9 ( 4 ) .
PICTURE X ( 1 2 ) .
OCCURS 8 TIMES .
PICTURE S9 ( 6 ) .
REDEFINES MENGE PICTURE X ( 6 ) .
PICTURE 9 .
PICTURE 9 .



Hier wird für zwei verschiedene Arten von Lochkarten der interne Aufbau beschrieben; zählen wir die unter VORLAUFKARTE und BESTELLUNG jeweils angegebenen Zeichen
zusammen, so kommen wir in beiden Fällen auf 80. In COBOL beschreibt man eine
hierarchisch aufgebaute Datenstruktur durch explizite Angabe aller Stufen der Hierarchie (dies wurde für PL/I exakt übernommen). Der Datensatz BESTELLUNG ( Stufe 1“)
”
besteht demnach auf der zweiten Stufe aus KUNDE, AUFTRAG und POSTEN, wobei die dritte Komponente insgesamt achtmal vorkommt (Spezifikation eines Felds!). Ein POSTEN
besteht jeweils aus MENGE und WARE (das Pseudofeld MENGEA eröffnet nur eine andere
Sicht auf das Feld MENGE) usf. In PL/I wie in Cobol sind die Namen der Komponenten,
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so lange sie in nur einem Verbund vorkommen, alleine schon ausreichend, um diese
Komponenten zu identifizieren. Eine qualifizierte“ Schreibweise der Form x.y ist erst
”
dann notwendig, wenn mehrere Verbunde über eine Komponente y verfügen.
Allokation und Zuweisung Für C.A.R. Hoare gab es eine natürliche Verbindung
zwischen Zeigern (Abschn. 7.4.7) und Verbunden: Verbunde sollten grundsätzlich nur
über Zeiger zugänglich sein und Zeiger sollten grundsätzlich nur Zeiger auf Verbunde
sein. Damit nahm Hoare Gedanken vorweg, die erst später im Zusammenhang mit
der objektorientierten Programmierung wieder von Bedeutung waren. Das folgende
Hoare-Zitat stammt aus dem Artikel von Lindsey (1993):
In the last two years I spent a tremendous amount of energy trying to persuade peo”
ple not to have any indirect addressing in programming languages. There was a discussion
in Princeton and Grenoble and the Committee was against indirect addresses. I wanted to
have references only in connection with the records. I do not understand what all these general references are about. I think an ordinary programmer will have a tremendous scope for
mistakes. “
If you kept references to records and parameter passing mechanisms apart, we could
”
save ourselves a tremendous scope of confusion.“

In der Welt von COBOL, ALGOL 68, Pascal, C und vielen anderen Programmiersprachen dienen Verbunde als Deskriptoren für Speicherinhalte. Ihre Allokation wird
dementsprechend wie die jeder anderen Variablen gehandhabt. In C beispielsweise
wird eine global definierte struct-Variable im Datensegment des Programms, eine lokale Variable jedoch auf dem Stapel angelegt.
Sieht man andererseits Verbunde als Einheiten an, in die man nur über die Selektoren ihrer Komponenten hineinschauen kann, dann kann die Allokation auf der Halde
(Kapitel 5.3.2) erfolgen; die lokalen Variablen der Prozeduren enthalten dann nur Verweise (Abschnitt 7.4.7) auf den Verbund. Diese Entscheidung impliziert aber konsequenterweise, daß ein Verbund, der in einem anderen Verbund enthalten ist, auch nur
durch einen Verweis repräsentiert wird, also nicht seine Felder im gleichen Speicherbereich ablegt. Diese Sicht der Dinge entspricht der Denkweise der objekt-orientierten
Programmierung (Kapitel 9); es ist Hoares Verdienst, dies frühzeitig erkannt zu haben.
Die objektorientierte Programmierung geht übrigens auf die Sprache Simula-67
zurück; schon bald nach deren Erscheinen wies Hoare (1972) darauf hin, dass damit ausgezeichnete Möglichkeiten zur vernünftigen Behandlung abstrakter Datentypen gegeben waren. Der Hoare-Artikel führte zu einer lange Jahre dauernden formaltheoretischen Betrachtung abstrakter Datentypen.
Interessante Konsequenzen hat die soeben diskutierte Frage auf die Bedeutung einer Wertzuweisung p := q zwischen Variablen p und q eines Verbundtyps. Wenn ein
Verbund als große“ Variable aufgefaßt wird, ist es sinnvoll, den Inhalt von q nach p
”
zu kopieren. Im Zusammenhang mit Zeigern (Abschnitt 7.4.7) müssen dann folgende
Fälle unterschieden werden:
deep copy Für jede Zeiger-Komponente eines Verbunds wird in p neuer Speicher alloziert und der entsprechende Inhalt von q rekursiv einkopiert.
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shallow copy Referenzen auf andere Variablen werden nicht weiterverfolgt, sondern
die Zeiger-Komponenten werden einfach kopiert.
Sieht man dagegen Verbunde als auf der Halde allozierte Strukturen an, die durch eine
Referenz identifiziert sind, so könnte man unter p := q auch eine einfache Zuweisung
zwischen den Referenzen verstehen. Simula-67 verfügte deshalb über zwei verschiedene Zuweisungsoperatoren: :-“ (gesprochen: denotes“) diente für die Kopie von
”
”
Zeigern, :=“ (gesprochen: becomes“) für die (flache) Kopie der Inhalte hinter“ den
”
”
”
Zeigern.
7.4.12

Folgen

Die Folgen der ISO-Norm sind ziemlich genau das, was in LISP und den davon abgeleiteten Sprachen als Listen definiert wurde. LISP macht die Liste zu der zusammengesetzten Datenstruktur schlechthin und bietet schnelle und umfangreiche Unterstützung durch die Sprache.
Die Datenstruktur von Listen ist in Abbildung 39 dargestellt: Eine Liste besteht aus
Zellen mit je zwei Feldern, dem car und cdr Feld.37 Die Zellen sind auf dem Heap abgelegt und untereinander durch Zeiger verbunden. Per Konvention liegt im cdr-Feld
einer Zelle ein Zeiger auf die nachfolgende Zelle in der Liste. Ein cdr-Feld mit besonderen Wert nil (meist der Zahl 0) markiert das Ende der Liste (in Abbildung 39 dargestellt
durch einen diagonalen Strich durch die Zelle).
L1
L2

R

Abbildung 39: Listen à la LISP
Die zwei Listen L1 und L2 in Abbildung 39 verweisen auf unterschiedliche Anfänge,
teilen sich jedoch ein gemeinsames Endstück. Die Liste R zeigt, daß sogar zyklische Listen möglich sind: Diese Listen haben kein Ende, die letzten drei Zellen werden immer
wieder von neuem durchlaufen. Der Leser mache sich an dieser Stelle den Unterschied
zwischen rekursiven Datenstrukturen (Abschnitt 7.1.4) und zyklischen Datenstrukturen klar: Bei bei zyklischen Datenstrukturen findet sich ein rekursiver Verweis auf der
Ebene der Werte, bei rekursiven Datenstrukturen auf der Ebene der Typen (vgl. auch
Abschnitt 7.1.4).
In LISP kann jedes car-Feld Werte eines anderen Typs enthalten, die Liste ist eine
heterogene Datenstruktur. In typisierten Sprachen muß man diese Auswahl natürlich
einschränken. so daß man den list-Konstruktor als homogenen, zusammengesetzten
37
Diese Bezeichnungen sind historisch für contents of address register und contents of decrement register,
die auf die Architektur der IBM 704 zurückverweisen. Diese Maschine hatte zu Indizierungszwecken die
Möglichkeit, ein 36-Bit-Wort in zwei Teile aufzuspalten (genannt address und decrement), von denen
LISP 1.5 je 15 Bit für das car/cdr-Feld verwandt (die restlichen 6 Bit waren für Verwaltungsinformation
vorgesehen).
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Typ einführt:
t ::= · · · | list(t)
Konventionell bieten die Sprachen trotzdem zu car/cdr analoge Funktionen an und
implementieren die die Listen intern auch ähnlich wie LISP.
Listen sind ein Beispiel für einen rekursiv definierten Datentyp (Abschnitt 7.1.4):
Wenn L eine list(t) ist (für irgendein t), dann ist auch cdr(L) wieder ein list(t), das
sich strukturell nicht von L unterscheidet, nur eben in der Länge.
7.4.13

Felder (array)

Felder (Matrizen, arrays) kommen aus der Mathematik und sind Datentypen für die
Aggregation; anders als bei Verbunden (Abschnitt 7.4.11) werden jedoch lauter gleichartige Elemente zusammengefügt, man sagt auch, daß Felder homogene Aggregate sind,
während Verbunde dann als heterogene Datenstrukturen klassifiziert werden. Vektoren
können als eindimensionale Felder betrachtet werden und kommen deshalb in der Reinform in Programmiersprachen kaum vor bzw. werden unter der Bezeichnung Fel”
der“ zusammengefasst.
Die Elemente von Feldern werden normalerweise als Variablen, also veränderliche
Speicherzellen angesehen, die in einer vorgegebenen Reihenfolge im Speicher liegen.
Allokation und Wert/Referenz-Behandlung Wie schon bei den Verbundtypen
(Abschnitt 7.4.11) muß eine Sprache sich entscheiden, ob sie Felder als Abfolge von
einzelnen Variablen betrachtet, oder als opake Objekte, die nicht implizit kopiert werden, und deren innerer Aufbau nicht bekannt ist.
Einen Sonderfall nimmt auch in diesem Zusammenhang die Sprache C ein: Oberflächlich betrachtet, verfügt C über Arrays; bei genauerer Betrachtung stellt sich jedoch
heraus, dass die Schreibweise a[i] nur als Synonym für *(a+i) definiert ist, wobei
die Bedeutung von +“ sich nach der Grösse des Elementtyps von a anpasst. Das hat
”
die zunächst verblüffende Konsequenz, dass die Schreibweise i[a] in jeder Beziehung
äquivalent zur oben aufgeführten, richtigen“ Schreibung a[i] ist. Sogar ausgespro”
chen perverse Ausdrücke wie etwa 5["Hello, world!"] sind völlig legitim (der Wert
dieses Ausdrucks ist das Komma). In dieser Darstellung hat der Compiler im allgemeinen keine Möglichkeit, bounds checks beim Zugriff zu erzeugen, und entsprechend
viele Fehler findet man in existierendem Code (z.B. die berüchtigten buffer overflows).
Wie C betrachten die meisten imperativen Sprachen Arrays als Folge einzelner Variablen.
Andererseits können Felder auch als eigenständige Objekte betrachtet werden, die
nur unter großem Aufwand kopiert werden können. Daher legen andere Sprachen
(ML-Dialekte, Scheme, Java) alle Felder auf dem Heap an und speichern in Programmvariablen nur Referenzen auf diese Felder. Damit werden auch Felder grundsätzlich
per Referenz an Prozeduren übergeben (Referenzsemantik von Feldern).
Wie bei den Verbunddatentypen hängt die Design-Entscheidung zwischen diesen
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column major
(b)

Alternativen von der intendierten Verwendung ab: Mit der C/C++ Sicht ist es wieder
möglich, über einen gegebenen Speicherbereich ein Feld zu legen, z.B. über vorgegebene Speicherbereiche für den Zugriff auf Hardware-Komponenten. Desweiteren kommt
die Allokation auf dem Heap eigentlich nur für Sprachen in Frage, die auch gleichzeitig einen Garbage-Collector besitzen: Der Programmierer muß ansonsten jedes seiner
Felder auch wieder explizit freigeben.
Mehrdimensionale Felder Mehrdimensionale Felder spielen vor allem bei Matrizenrechnungen in der numerischen Mathematik eine Rolle: An jeder Stelle (i, j) einer
Matrix steht eine einzelne Fließkomma-Zahl:


a11 · · · a1m
 ..
.. 
 .
. 
an1 · · ·

anm

Felder haben laut der ISO-Norm eine inhärente oder induzierte Mehrdimensionalität. Bei der inhärenten Mehrdimensionalität (Array (lb1 : ub1, lb2 : ub2) of B) gibt es
keine festgelegte Reihenfolge der Dimensionen und somit keine festgelegte Reihenfolge der Komponenten im Speicher. Bei der induzierten Mehrdimensionalität (Array
(lb1 : ub1) of Array (lb2 : ub2) of B) ist dagegen eine Reihenfolge der Dimensionen
natürlicherweise vorgegeben.
Bei der Speicherallokation muß man die mehrdimensionale Struktur der Felder auf die eindimensionale Struktur des Speichers abbilden. Dabei gibt es zwei
grundsätzliche Wahlmöglichkeiten, die man in Anlehnung an den zweidimensionalen
Fall als row major und column major Format bezeichnet. Beim row major Format werden
die Elemente jeder Zeile hintereinander im Speicher abgelegt, und dann alle Zeilen hintereinander (Abbildung 7.4.13 (a)). Im column major Format werden entsprechend die
Elemente einer jeden Spalte direkt hintereinander gespeichert (Abbildung 7.4.13 (b)).
Aus Gründen der Speicher- und Registerorganisation der IBM 701 hat sich Fortran
damals für das column major-Format entschieden; Pascal verwendet dagegen das row
major-Format. Die Entwurfsentscheidung im Falle Pascal ist dadurch begründet, dass
es mehrdimensionale Felder in dieser Sprache nicht als eigenständiges Konzept gibt:
Getreu der Maxime von Klaus Wirth, sich stets auf ein Minimum an Ausdrucksmitteln
zu beschränken, ist von vorneherein festgelegt, dass eine Deklaration




var a : a r r a y [ k . . l ,m. . n ] of t




gelesen wird, als ob da
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var a : a r r a y [ k . . l ] of a r r a y [m. . n ] of t



stünde. Dementsprechend wird auch ein Ausdruck a[i,j] gelesen als a[i][j]; damit
ist natürlich das row major-Format vorgegeben.
7.4.14

Tabellen

Viele Skripting-Sprachen (z.B. Perl, PHP, AWK, REXX), aber auch die Zeichenkettenverarbeitungssprache SNOBOL4 bieten sog. assoziative Felder als eingebaute Datenstrukturen an. Diese bilden allgemein Werte auf andere Werte ab, beispielsweise auch
Zeichenketten auf Ganzzahlen, wie das folgende Beispiel (in Perl) zeigt:


%a l t e r = ( ” Ute ” => 2 2 , ” Fred ” => 2 3 , ” Frank ” => 2 4 , ” Dani ” => 25 ) ;
f o r e a c h ( keys %a l t e r ) {
p r i n t ” $ i s t $ a l t e r { $ } J a h r e a l t \n” ;
}






Die Ausgabe ist
Fred ist 23 Jahre alt
Frank ist 24 Jahre alt
Dani ist 25 Jahre alt
Ute ist 22 Jahre alt

Damit sind assoziative Felder nur dem Namen nach mit Feldern im vorher betrachteten Sinne verwandt; konzeptuell kann man sie auch als kartesische Produkte modellieren (mit den Schlüsseln der Abbildung als Indexmengen), aber wieder kommt man
dazu, daß die Indexmenge erst zur Laufzeit bekannt ist.
In REXX heißen die arrays compound variables“; ein komplexes Beispiel (Cowlis”
haw 1990) mit mehreren Hierarchiestufen folgt hier:


a=3
b=4
c= ’ Fred ’
a . b= ’ Fred ’
a . f r e d =5
a . c= ’ B i l l ’
c . c=a . f r e d
x . a . b= ’ Caver ’



/ ∗ A s s i g n s ’ 3 ’ t o t h e v a r i a b l e A∗ /
/∗
’4 ’ to B
∗/
/∗
’ Fred ’ t o C
∗/
/∗
’ Fred ’ t o ’A. 4 ’
∗/
/∗
’ 5 ’ t o A . FRED
∗/
/∗
’ B i l l ’ to A. Fred
∗/
/∗
’5 ’ to C. Fred
∗/
/∗
’ Caver ’ t o X . 3 . 4
∗/

say a b c a . a a . b a . c c . a a . f r e d x . a . 4
/∗ Will d i s p l a y the s t r i n g :
/∗
’ 3 4 F r e d A. 3 F r e d B i l l C . 3 5 Caver ’


∗/
∗/

Als Anwendung assoziativer Felder zeigen wir noch (Cowlishaw 1990) ein REXXProgramm, welches aus einem Eingabestrom Duplikate von Wörtern entfernt, wobei
es keine Rolle spielt, in welchem Abstand sich die Wörter befinden:
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/ ∗ JUSTONE −− a word s o r t e r . 9 A p r i l 1984
/ ∗ =======================================
/ ∗ T h i s r o u t i n e r e m o v e s d u p l i c a t e words f r o m a s t r i n g ,
/ ∗ and i l l u s t r a t e s t h e u s e o f a compound v a r i a b l e
/ ∗ which i s i n d e x e d by a r b i t r a r y d a t a ( words ) .
J u s t o n e : procedure
/ ∗ make a l l v a r i a b l e s p r i v a t e
parse arg w o r d l i s t
/ ∗ g e t t h e l i s t o f words
hadword . = 0
/ ∗ show a l l p o s s i b l e words a s new
outlist=’ ’
/∗ i n i t i a l i s e output l i s t
do while w o r d l i s t <> ’ ’
/∗ l o op while have data
/ ∗ s p l i t WORDLIST i n t o f i r s t word and r e m a i n d e r
parse var w o r d l i s t word w o r d l i s t
i f hadword . word then i t e r a t e / ∗ l o o p i f had word
hadword . word=1
/ ∗ r e c o r d t h a t we h a v e had word
o u t l i s t = o u t l i s t word
/ ∗ add word t o o u t p u t l i s t
end
return o u t l i s t
/∗ f i n a l l y return the r e s u l t


Einzelne Datentypen


∗/
∗/
∗/
∗/
∗/
∗/
∗/
∗/
∗/
∗/
∗/
∗/
∗/
∗/
∗/



Eine Besonderheit von REXX ist, daß wir ganze Sub-Arrays durch sog. Stämme“
”
(stems) bezeichnen können, die in etwa den Slicing“-Möglichkeiten von ALGOL 68
”
bzw. Ada entsprechen. Wir haben im vorangegangenen Beispiel in der Anweisung
hadword. = 0 davon Gebrauch gemacht: Damit wird für alle noch völlig unbekannten
Indexausdrücke“ i in jedem Fall hadword.i auf Null gesetzt.
”
7.4.15

Maschinenworte

Aus gutem Grund kommt dieser Datentyp in der ISO-Taxonomie gar nicht vor bzw.
nur in der Verkleidung bitstring oder octetstring. Ein Maschinenwort ist eine Bitfolge einer bestimmten, festen Länge, die der Prozessor der Maschine besonders effizient verarbeiten kann, weil er direkt über entsprechende Instruktionen und Hardwarekomponenten verfügt. Das Maschinenwort widerspricht der Idee eines Typensystems,
weil es eine Chamäleon-artige Eigenschaft hat: Je nach Wahl des Programmierers kann
es als Zahl (7.4.5), als Bitvektor (7.4.13, 7.4.10) oder als Zeiger (7.4.7) interpretiert werden.
Mit dem Maschinenwort als Typ ist also eine Abhängigkeit der Sprachsemantik von
einem bestimmten Prozessor gegeben: Wenn man für eine andere Maschine compiliert,
kann es sein, daß einige Programme nicht mehr korrekt ablaufen. Um dieses Risiko zu
verkleinern, kann man explizit einige Anforderungen stellen; so legt Java sowohl die
Wortbreite (in Bit) von int und ähnlichen Typen als auch das Verhalten der Bitoperationen genau fest (Flanagan 1996, Kapitel 2). Der Vorteil der erhöhten Portabilität
wird hier erkauft durch den Nachteil, daß einige Maschinen die Operationen evtl. nicht
als Instruktionen zur Verfügung stellen, so daß die Programme auf diesen Maschinen
langsamer ablaufen.
Die Sprache C von Kernighan und Ritchie (1988) identifiziert Zahlen (int) explizit
mit Maschinenworten (Kernighan und Ritchie 1988, Abschnitt 2.2). Dabei spielt der
Name int zwar auf eine mögliche Verwendung als ganze Zahl an (7.4.5.1), man kann
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jedoch auch direkt auf die Bitfolge zugreifen.
Der Zugriff auf die Bitfolge eines int geschieht mit bitweisen Operationen, die
üblicherweise direkt in Maschinencode abgebildet werden können (Kernighan und
Ritchie 1988, Abschnitt 2.2): & = And, | = Or, ^ = Exclusive Or, ~ = Complement (Negation), << = Linksshift (Verschieben des Bitmusters hin zu den höherwertigen Bits), >> =
Rechtsshift (Verschieben hin zu den niederwertigen Bits). Typische Anwendungen für
solche Bit-Operationen sind das Testen auf bestimmte Muster und das Maskieren von
Bestandteilen der Maschinenworte.

7.4.16

Zeichenketten

Die ISO-Norm definiert Zeichenketten als Spezialfall der Folgen (7.4.12). Allerdings
geschieht ihre Realisierung in vielen Sprachen durch Vektoren (Abschnitt 7.4.13), so
daß man auf beliebige Zeichen innerhalb der Folge zugreifen kann. Diese Entwurfsentscheidung führte im Falle von Algol 68 in Verbindung mit dem Orthogonalitätsprinzip
zu der (sicherlich beklagenswerten) Entscheidung, dynamische Felder (flex array) in
voller Allgemeinheit einzuführen.
In jedem Fall ist es nötig, im Zusammenhang mit Zeichenketten auch deren Länge in
irgendeiner Form abzuspeichern. Bei einer Realisierung durch Felder von Buchstaben
gibt es dabei zwei grundsätzlich verschiedene Ideen: Zum ersten kann die Länge als 1oder 2-Byte-Zahl vorangestellt werden ( L-strings“, Pascal) oder es gibt ein dediziertes
”
Ende-Zeichen, meist die 0 ( Z-strings“, C), das im Speicherbereich der Zeichenkette
”
abgelegt ist und über das hinaus nicht gelesen wird. Die String-Literale der Sprache
werden dann als konstante Felder vom Compiler so angelegt, daß sie der gewählten
Darstellung entsprechen.
Mit den L-strings sind zwar die Zeichenketten in ihrer Länge beschränkt, es läßt sich
damit jedoch eine sehr schnelle Suche in einer Menge von Zeichenketten (z. B. einer Liste von Schlüsselwerten) programmieren: direkt beim ersten Konflikt kann man wegen
des Längenfelds sofort zum nächsten Eintrag weiterhüpfen.
Mit den Z-strings kann man Zeichenketten beliebiger Länge darstellen, die allerdings keine Null-Bytes enthalten dürfen. Bei der oben angesprochenen Suche in einer
Menge von Wörtern bleibt nichts anderes übrig, als die gesamten Zeichenketten zu
vergleichen, da man erst beim Auftreten eines Nullbytes weiß, daß danach die nächste
Zeichenkette beginnt. Darüber hinaus muß man jedes einzelne zu vergleichende Zeichen zusätzlich auch noch darauf überprüfen, ob es nicht das Nullbyte ist. Auch das
Verketten ist umständlich zu realisieren, da man erst beide Zeichenketten durchgelesen
haben muß, bis man erst die Länge des Ergebnisses kennt. Gegenüber der allgemeinen
Lösung kann daher leicht der doppelte Aufwand entstehen. Sehr schön wird dies von
Kernighan und Pike (1999) vorgeführt, siehe auch Kamp (2011).
Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Zeichenketten als Bibliothekstyp zu realisieren und die Darstellung zu verbergen (C++ string-Klasse, funktionale Sprachen,
Java). Diese Typen kapseln dann die Speicherverwaltung der Felder, wenn sie auf der
Halde alloziert werden, ein. Es bleibt jedoch für den Programmierer die Frage, ob ZeiCopyright  Herbert Klaeren, 4. Februar 2013
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chenketten Wert- oder Referenzsemantik haben.
7.4.17

Dateien

Manche Programmiersprachen (z. B. COBOL, PL/I, Pascal) bieten Dateien als Datentyp an. Dies ist jedoch im Grunde ein Denkfehler, da Dateien stark mit dem Betriebssystem verknüpft sind; so gibt es bei Großrechnern eine Fülle unterschiedlicher Dateitypen (SAM, ISAM, VSAM, TAM, DAM, . . . ), die jeweils ganz unterschiedliche Eigenschaften haben. Ein abschreckendes Beispiel bieten hier die Dateideklarationen von
PL/I und Cobol, bei denen zahlreiche Eigenschaften von Dateien angegeben werden
können, die sonst nur in speziellen Anweisungen an das Betriebssystem vorkommen.
Ein Beispiel (Germain 1971, p. 562) zeigt die folgende Deklaration einer Dateivariablen
T in Cobol:


SELECT T ASSIGN TO ’ SYS009 ’ DIRECT−ACCESS 2311 ACCESS RANDOM
ORGANIZATION INDEXED SYMBOLIC KEY KUNDE RECORD KEY KDR.
LABEL RECORDS STANDARD, RECORDING MODE F .




Hier wird nicht nur die Zugriffsmethode angegeben (ACCESS RANDOM ORGANIZATION
INDEXED, also die ISAM-Methode), sondern auch, auf welcher Art von Hardware diese Datei liegt (eine Typ-2311-Festplatte), und sogar, an welcher Hardware-Adresse
(SYS009) diese angeschlossen ist. In der ISO-Norm kommen Dateien als Datentyp aus
gutem Grund nicht vor.

7.5

Overloading

Wir sind es gewöhnt, dieselben Symbole und Bezeichner für verschiedene Dinge zu
benutzen, solange aus dem Kontext klar wird“, was letztlich gemeint ist. So schreiben
”
wir + für Operationen, die der Addition ähneln und print für Ausgabefunktionen. Die
leichte Form von Ungenauigkeit hilft dem menschlichen Leser auch beim Verständnis
von Programmen, indem er annimmt, daß der Programmierer ähnliche Konventionen
über den Gebrauch der Symbole hatte wie er selbst. Auf der anderen Seite muß der
Compiler klare Regeln für die Übersetzung solcher Symbole an die Hand bekommen,
die den Konventionen möglichst weit entgegenkommen, aber doch noch maschinell
nachvollziehbar sind. Die grundlegende Idee ist, daß die Typen der Argumente die
Ungenauigkeit auflösen müssen, so wie der menschliche Leser das + je nach seiner
Verwendung in einem konkreten Ausdruck verschieden interpretiert.
7.5.1

Beispiel: Primitiva

In Java sind folgende Ausdrücke legal (wobei a, b Gleitkommazahlen sind und i, j
Ganzzahlen). Die Übersetzung in Byte-Code ist mit aufgeführt:
# i = i + j;
63 iload 4



# a = a + b;
70 fload 6
kotypen.pdf
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65 iload 5
67 iadd
68 istore 4
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72 fload 7
74 fadd
75 fstore 6

Beispiel: Definierte Funktionen

In C++ können auch die benutzerdefinierten Funktionen überladen werden.


void p r i n t ( i n t a ) ; / / ä V o r w r t s d e k l a r a t i o n e n
void p r i n t ( c o n s t char ∗ s ) ;
void f ( ) {
print ( 3 ) ;
p r i n t ( ” Hallo , Welt ” ) ;
}


Die beiden Aufrufe werden nun übersetzt in die call-Instruktionen; da der Assembler
die Typen der Funktionen nicht mehr kennt, muß hier die Überladung anhand der
Namen bereits aufgelöst sein. Der Compiler codiert zur Erzeugung eindeutiger Namen
die Typen der Argumente als Suffix; dieser Prozess wird name mangling genannt.




call
call

print Fi
print FPCc



7.6

call

ls






Beim Aufruf cout<<"Hallo, Welt" wird ganz entsprechend auch ein Name für den
operator<< (left-shift) erstellt:





7ostreamPCc




Polymorphie

Mit dem Begriff Polymorphie“ bezeichnet man die Eigenschaft einiger Werte, nicht
”
nur einen, sondern mehrere Typen zu besitzen. Das Gegenteil davon heißt Monomor”
phie“; hier hat jeder Wert nur einen Typ. Zwei Spezialfälle von Polymorphie haben
wir schon kennengelernt: Subtypen (Abschnitt 7.4.6) und Coercions (Abschnitt 7.4.6.1).
Allgemein interessant ist die Frage in Hinblick auf die Wiederverwendung von Software: Wenn ein Wert x Typen s und t besitzt, dann kann er sowohl in Umgebungen
eingesetzt werden, in denen ein s erwartet wird, als auch in Umgebungen, in denen
ein t erwartet wird. Tendenziell fördert also Polymorphie die Wiederverwendbarkeit
von Programmen. Sie ist aber mitnichten ausreichend, auch wenn immer wieder solche Versprechungen zu hören sind: Programme müssen auch so geschrieben werden,
daß sie die technischen Möglichkeiten der Polymorphie nutzen, was ein weitgehendes
Verständnis des Programmierers für das Anwendungsgebiet voraussetzt, s. Coplien
(1998).
Strachey (1967) hat eine klassische Einteilung von Arten der Polymorphie gegeben,
die durch den einflußreichen Artikel von Cardelli und Wegner (1985) weit verbreitet
Copyright  Herbert Klaeren, 4. Februar 2013
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wurde:

Aufgaben

parametrische
universelle
Inklusionspolymorphie
Polymorphie
Überladung
ad-hoc
Coercion

Inklusionspolymorphie und Coercion hatten wir in Abschnitt 7.4.6.1 schon behandelt,
Überladung in Abschnitt 7.5.
Die Ad-hoc-Polymorphie verschwindet bei genauerem Hinsehen; es handelt sich
hier nämlich um eine scheinbare Polymorphie, da sie bereits zur Übersetzungszeit aufgelöst und auf monomorphe Operationen aufgelöst wird.
Die große Mehrheit der Programmiersprachen sind im wesentlichen monomorph“,
”
was bedeutet, daß ein im Grunde monomorphes Typsystem in den folgenden Beziehungen aufgeweicht“ wird:
”
1. Überladung: Ganzzahlkonstanten können auch den Typ Gleitkommazahl“ ha”
ben, Operatoren auf Zahlen bezeichnen mit einem Symbol beide Typen von Operationen.
2. Coercion: Ganzzahlige Argumente werden, wo nötig, automatisch in Gleitkommazahlen verwandelt; unter Umständen auch umgekehrt.
3. Subtypen: Elemente von Subtypen gehören automatisch auch zu deren Supertypen (Inklusionspolymorphie)
4. Gemeinsame Werte (value sharing): Es kann Werte geben, die zu einer
möglicherweise unabsehbaren Menge von Typen gehören. In Pascal z.B. ist die
Konstante nil gemeinsam zu allen Zeigertypen.

7.7

Aufgaben

1. Nehmen Sie Stellung zu den Sicherheitsgurten für Programmierer“ und geben
”
Argumente dafür und dagegen an.
2. Was bedeuten die Begriffe latente Typisierung“, statische Typisierung“, stark
”
”
”
getypte Sprache“? Was versteht man unter soft typing“?
”
3. Erklären Sie die Begriffe Subtyp, Coercion und Cast!

kotypen.pdf
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Modulkonzept

Das Modulkonzept wird in der Vorlesung Softwaretechnik“ ausführlich vorgestellt
”
und diskutiert; die softwaretechnische Argumentation soll hier nicht wiederholt werden.

8.1

Motivation

Bereits im Abschnitt 5 wurde das Zusammenspiel von Compiler, Linker und Lader beschrieben. Das Modulkonzept geht in der Tat ursprünglich auf die technische Notwendigkeit zurück, Programmstücke unabhängig voneinander übersetzbar
zu machen. Diese Notwendigkeit ergab sich einerseits wegen der Einsparung der für
Compilierung verwendeten Zeit, andererseits aber auch wegen der Speicherplatzbeschränkungen der frühen Compiler, durch die es häufig unmöglich war, ganze Programme auf einmal zu übersetzen. In den frühen Systemen war die Kommunikation
zwischen Compiler und Linker ganz einfach und auch nicht durch den Programmierer
steuerbar: In Fortran-IV-Systemen waren die Namen von Unterprogrammen stets für
die anderen Übersetzungseinheiten sichtbar, während die Namen von Variablen pro
Übersetzungseinheit verwaltet wurden und nach außen“ hin, also für die anderen
”
Übersetzungseinheiten, nicht sichtbar waren. Sollten also zwei Übersetzungseinheiten
auf die gleichen Variablen zugreifen, so waren diese in einem sogenannten COMMONBlock zu deklarieren. Die Aufteilung und Benennung der Bestandteile eines solchen
COMMON-Blocks konnte allerdings, wie schon auf S. 83 bemerkt, pro Übersetzungseinheit
unterschiedlich gehandhabt werden, was sicherlich problematisch ist.

8.2

Geheimnisprinzip

Kernpunkt des heutigen Modulkonzepts ist das Geheimnisprinzip (information hiding
principle), welches in besonderem Maß den Abstraktionsgedanken verwirklicht: Bei
der Verwendung einer softwaretechnischen Abstraktion soll eine bestimmte Schnittstelle diszipliniert eingehalten werden und keine Details der Realisierung der Abstraktion verwendet werden. Das bedeutet, daß alle Details eines Moduls, welche nicht in
der Schnittstelle aufgelistet sind, für die Außenwelt verborgen sind. Nahe verwandt
mit diesem Geheimnisprinzip ist das Konzept der abstrakten Datentypen.
Eine andere, abseits der bereits genannten technischen Probleme mit der Größe von
Übersetzungseinheiten stets gültige Motivation für die Aufteilung eines Programms
in kleinere Einheiten ist nämlich die Verteilung des Programmieraufwands auf Teams
von Programmierern. Erst das Geheimnisprinzip liefert den Schlüssel für eine erfolgreiche solche Aufteilung des Programmieraufwands: einerseits wird durch die Schnittstelle der für Andere wesentliche Teil der Eigenschaften eines Moduls klar von dem
für Andere unwesentlichen Teil getrennt, so daß also die Verwender eines Moduls sich
nicht mit zu viel Kenntnissen befrachten müssen. Zum anderen wird aber durch das
Verbergen der nicht in der Schnittstelle enthaltenen Details die Freiheit des ImplemenCopyright  Herbert Klaeren, 4. Februar 2013

172

8.3

Steuerung der Sichtbarkeit

tierers vergrößert: er kann im Rahmen der Schnittstelle seine Implementierung jederzeit verbessern, ohne daß dadurch an den Verwendungsstellen Inkonsistenzen auftreten können.
In dieser Situation wird es dann möglich bzw. sogar wahrscheinlich, daß Mißverständnisse bezüglich der Bedeutung und korrekten Verwendung von Entitäten
auftreten; es entsteht der Wunsch nach Syntaxprüfungen über die Grenzen von
Übersetzungseinheiten hinweg. Hierzu ist in jedem Fall eine detaillierte Schnittstellenbeschreibung inklusive Typinformationen nötig, wie sie zum modernen“ Begriff
”
des Moduls einfach dazugehört. Das Geheimnisprinzip“ verhindert, daß innerhalb
”
einer Übersetzungseinheit Details einer anderen Einheit verwendet werden, die nicht
in der Schnittstellenbeschreibung aufgeführt sind. Programmiersprachen mit Syntaxüberprüfungen über die Grenzen von Übersetzungseinheiten hinweg heißen Softwaretechniksprachen.
N. Wirth unterscheidet
Unabhängige Übersetzung: (independent compilation, keine Prüfungen über die Grenzen von Übersetzungseinheiten hinweg) und
Getrennte Übersetzung: (separate compilation, mit entsprechenden Prüfungen).

8.3

Steuerung der Sichtbarkeit

Die Verwendung von Schnittstellen zu Modulen bewirkt eine verbesserte Steuerung
der Sichtbarkeit von Entitäten: Die Sichtbarkeitsregeln blockstrukturierter Sprachen
sind für praktische Softwareprojekte nicht ausreichend. Sie müssen einerseits erweitert werden, damit mehr Entitäten sichtbar gemacht werden können; viel wichtiger
ist jedoch, daß die Sichtbarkeit auch eingeschränkt werden kann, damit Entitäten bei
Bedarf unsichtbar gemacht werden können. Der Unterschied zu den blockbasierten
Sichtbarkeitsregeln läßt sich gut an den bereits vorgestellten Bildern zur Blockstruktur
(Abb. 24, 25, S. 67) erläutern: In Abb. 25 gilt für jeden Knoten k folgendes:
1. k kennt die Namen seiner Söhne und seiner linken Brüder (mit FORWARDKlausel: auch seiner rechten Brüder).
2. k kennt alle Entitäten, die in allen seiner Vorfahren deklariert wurden.
Dies bedeutet, daß in dem genannten Baum ein Zwangsexport von oben nach unten
und (etwas eingeschränkt) von links nach rechts erfolgt; die übergeordneten Blöcke
können sich nicht dagegen wehren, daß die nachgeordneten Blöcke Zugriff auf alle
ihre Entitäten haben.
Wenn auf der anderen Seite die tiefstehenden“ Prozeduren B, R und S auf einer ge”
meinsamen Datenstruktur operieren müssen oder sich sonst irgendwie verständigen
wollen, so bleibt nichts anderes übrig, als die entsprechenden Entitäten im Hauptprogramm M zu deklarieren. Damit sind sie aber auch überall ungeschützt sichtbar, z. B.
komod.pdf
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auch in P , A und Q, die sich eigentlich nur über B, R und S dieser Objekte bedienen
sollen.
Eine zumindest rudimentäre Kontrolle über die Sichtbarkeit von Namen über die
Grenzen von Übersetzungseinheiten hinweg bieten Systeme, bei denen Entitäten einer Übersetzungseinheit durch ein Attribut, z.B public, nach außen hin sichtbar gemacht werden und das Attribut extern Entitäten markiert, auf die sich die vorliegende
Übersetzungseinheit bezieht, die aber in anderen Einheiten definiert sind. Der Linker
nimmt fast keine Überprüfung der Korrektheit vor, abgesehen von der Prüfung auf
Existenz bzw. mehrfache Definition von Namen.

8.4

Auflösung von Namenskonflikten

Im Zusammenhang mit Softwaretechniksprachen ist dann auch die o.a. rudimentäre
Steuerung der Sichtbarkeit von Entitäten durch public/extern nicht zufriedenstellend.
Der durch diesen Mechanismus erzeugte Namensraum ist flach, d.h. alle öffentlichen
Namen sind in einer einzigen Menge enthalten. Woher die externen Entitäten kommen sollen, ist dem Compiler nicht bekannt; die Syntaxprüfung über die Grenzen
von Übersetzungseinheiten hinweg sind deshalb nur stark eingeschränkt möglich. Erst
dem Linker liegen alle Informationen wirklich vor, und aus welchem Objektmodul eine Entität mit einem möglicherweise mehrfach vorkommenden Namen letzten Endes
dann eingebunden wird, könnte von ganz unwichtigen Details wie etwa der Position
des entsprechenden Dateinamens innerhalb der Argumentliste eines Linker-Aufrufs
abhängen. Das zu Beginn dieses Abschnitts zitierte Softwaretechnik-Skriptum enthält
eine Diskussion dieser Thematik.
Es ist daher sinnvoll, statt einer lapidaren extern-Spezifikation lieber gleich genau
zu sagen, aus welchem Modul hier Entitäten verwendet werden sollen, ggf. auch
zusätzlich noch, welche Entitäten. Paradigmatisch für solche Spezifikationen ist die
Sprache Modula-2, die ihren Namen gerade von der Tatsache ableitet, daß sie mit
zentralem Blick auf das Modulkonzept entwickelt wurde. Es gibt hier eine IMPORTSpezifikation, die in ihrer einfachsten Form so aussieht:
IMPORT M;
Diese Form des Imports wird Modulimport genannt. Damit wird das gesamte Modul M importiert, alle von dort exportierten, d.h. also öffentlich sichtbar gemachten Entitäten x sind ab sofort unter dem sog. qualifizierten Namen M.x verwendbar. Gegenüber
dem flachen Namensraum haben wir hier also einen strukturierten Namensraum. Zur
Vermeidung großer Mengen von qualifizierten Namen gibt es dann jedoch noch als
Abkürzung den sog. qualifizierenden Import:
FROM M IMPORT x,y;
Mit dieser Spezifikation können dann x und y so verwendet werden, als seien sie lokal deklariert. Wirth (1994a) bezeichnet dies jedoch nachträglich als Fehler: einerseits
bietet jede Form von Abkürzung die Möglichkeit von Verwechslungen seitens des Programmierers, andererseits wird durch diese Vorrichtung auch der Compiler (etwas)
komplizierter. Außerdem muß der Programmierer in dem Augenblick, wo zwei MoCopyright  Herbert Klaeren, 4. Februar 2013
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dule M1, M2 den gleichen Bezeichner x exportieren, die er aber beide braucht, entweder gleich zum Modulimport zurückgehen oder aber er wird zu einer asymmetrischen
Lösung gezwungen. Die Nachfolgersprache von Modula-2, Oberon, verfügt dementsprechend konsequenterweise nur noch über den Modulimport.
Schnittstellenbeschreibungen werden in Modula-2 in eigenen Dateien notiert, den
sogenannten DEFINITION MODULEs. Die eigentlichen“ Module befinden sich in
”
Dateien mit der Spezifikation IMPLEMENTATION MODULE. Der Zusammenhang
zwischen einer Schnittstellenbeschreibung und ihrer Implementierung wird über den
Namen des Moduls hergestellt, wobei es hilfreich ist, wenn der Dateiname mit dem
Modulnamen übereinstimmt. Solche Schnittstellenbeschreibungen enthalten nur Deklarationen von Konstanten, Typen, Variablen und Prozeduren, wobei sich die Prozedurdeklarationen auf die Prozedurköpfe beschränken. In einem bestimmten System
wird es immer genau ein Modul geben, dessen Quelltext nur mit MODULE beginnt;
dies ist das Hauptmodul. Eine Besonderheit von Modula-2 sind die opaken Typen, von
denen in der Schnittstellenbeschreibung nur spezifiziert wird, daß es sich im Typen
handelt. Ihre Darstellung ist jedoch verborgen und wird nur im Implementierungsmodul aufgeführt.
In Modula-2 ist es so, daß Schnittstellenbeschreibungen und Implementierungen
von Modulen einander immer eins zu eins zugeordnet sind. Möchte man für eine bestimmte Schnittstelle mehrere alternative Implementierungen ausprobieren, so führt
dies in der Regel zu einem etwas komplexen Verfahren, bei dem Umbenennungen von
Dateien notwendig werden. Die Nachfolgersprache von Modula-2, Oberon, zieht daraus (ebenso wie die in anderem Kontext entstandene Softwaretechniksprache Ada) die
Konsequenz, Schnittstelle und Implementierung gleich zusammen in einer Datei zusammenzufassen. Ein einfaches Werkzeug extrahiert bei Bedarf die Schnittstelle aus
dieser Datei und blendet die Implementierung weg.
Ein völlig anderer Ansatz wird dagegen z. B. in OCAML, Java und anderen modernen Sprachen verfolgt: Hier werden die Schnittstellen sozusagen emanzipiert; sie
sind Entitäten eigenen Rechts, und Implementierungen können sich ausdrücklich als
Implementierungen gewisser Schnittstellen definieren. Damit wird die 1:1-Beziehung zwischen Schnittstellen und Implementierungen aufgehoben: Es kann nun in der Tat mehrere konkurrierende Implementierungen einer Schnittstelle geben und ein Modul kann
mehr als nur eine Schnittstelle haben. Es muß lediglich garantiert sein, daß das Modul mindestens die in der Schnittstelle enthaltenen Entitäten (mit den entsprechenden
Typen, versteht sich) exportiert. Was darüber hinaus noch zusätzlich angeboten bzw.
implementiert wird, ist unerheblich.

8.5

Bibliotheken

Ein weiteres interessantes Phänomen im Zusammenhang mit dem Modulkonzept sind
die Bibliotheken. Ältere Programmiersprachen (z.B. PL/I) versuchten, in die Sprache
selbst alle Dinge aufzunehmen, die ein Anwendungsprogrammierer möglicherweise
brauchen könnte. Das machte sowohl die Handbücher als auch die Compiler unnötig
kompliziert. Modernere Sprachen wie etwa Modula-2, Ada oder sogar C enthalten dakomod.pdf
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her nur den absolut notwendigen Kern der Programmiersprache, wobei alle entbehrlichen Zutaten in sogenannte Bibliotheken ausgelagert sind. Dies können absolut lebenswichtige Vorrichtungen (z.B. Speicherverwaltung auf der Halde oder Ein/Ausgabe)
sein, aber auch beliebige Unterstützungen für die Anwendungsprogrammierung. Vieles von dem, was dann als Leistung der Programmiersprache erscheint, ist in Wirklichkeit die Leistung eines Bibliotheksmoduls, das im Ernstfall sogar in einer gänzlich
anderen Programmiersprache geschrieben sein könnte. Das Bibliothekskonzept wird
durch das Modulkonzept ausgezeichnet unterstützt, denn erst durch das Modulkonzept läßt sich die Schnittstelle zu den Bibliotheken vernünftig erklären.

8.6

Implementierung

Kommen wir nun zur Implementierung des Modulkonzepts und einigen Folgerungen daraus. Die folgenden Beispiele von Franz (1997) sind in der Sprache Oberon formuliert, bei der ein Stern hinter einem Namen in einer Deklaration die Kennzeichnung dafür ist, daß dieser Name exportiert wird. Aus Gründen der Vereinfachung
beschränken wir uns hier auf Aufrufe externer Prozeduren; der gleiche Mechanismus funktioniert jedoch auch beim Zugriff auf externe Variablen, nur die Darstellung
müßte dazu einige Fälle mehr unterscheiden.

MODULE C ;



IMPORT L ,M;
PROCEDURE S ∗ ( . . .

);

PROCEDURE T ∗ ( . . .
BEGIN
L .Q( . . . ) ;
S( . . . );
M. R( . . . ) ;
L .Q( . . . )
END T ;

);


MODULE L ;
PROCEDURE P ∗ ( . . .

);

PROCEDURE Q∗ ( . . .

);

END L .





MODULE M;
PROCEDURE R∗ ( . . .

END C .






END M.




);


Abbildung 40: Linken von Modulen
Abb. 40 zeigt ein System aus drei Modulen, wobei Modul C die anderen beiden Module importiert und dabei die Prozeduren L.Q und M.R sowie die eigene Prozedur
S aufruft. Die eigenen Prozeduren S und T werden dabei außerdem exportiert. Jedes
Objektmodul wird nun neben dem Programmcode (der möglicherweise während des
Linkens noch bezüglich der in ihm enthaltenen Adressen angepaßt werden muß) auch
zwei Tabellen enthalten: die Exporttabelle mit den relativen Adressen der exportierten Entitäten und die Importtabelle mit den qualifizierten Bezeichnern der importierten
Entitäten. Die Exporttabelle ist in jedem Fall nur für den Linker bestimmt, sie findet
keinen Eingang in das ausführbare (ladbare) Programm. Die Importtabelle kann je
Copyright  Herbert Klaeren, 4. Februar 2013
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nach implementiertem Mechanismus entweder in den Datenbereich des Programms
Eingang finden oder aber auch nach der Verwendung durch den Linker verworfen
werden.
Exporttabelle
entry0: S@lbl-a
entry1: T@lbl-b

Objektcode
Code für S:
lbl-a: . . .

Importtabelle
link0: L.Q
link1: M.R

Code für T:
lbl-b: . . .
lbl-c: CALL IND link0
CALL REL lbl-a
lbl-d: CALL IND link1
lbl-e: CALL IND link0
...

Tabelle 6: Linken mit Tabelle zur Laufzeit
Das am leichtesten zu implementierende System verwendet die Importtabelle und
ist in Tab. 6 gezeigt. Der Linker legt in einer internen Datenstruktur für jedes ihm
übergebene Objektmodul die Exporttabelle an und legt im Datenbereich dieses Objektmoduls eine leere Importtabelle an. Die Codestücke der Objektmodule werden nun
hintereinander kopiert, wobei bei jedem Auftreten einer Marke (label) dessen relative
Adresse in die Exporttabelle eingetragen wird. Sind alle Objektmodule gelesen, so werden in einem zweiten Schritt die in den Exporttabellen eingetragenen Adressen in die
Importtabellen kopiert. Zur Laufzeit finden dann Zugriffe über die Modulgrenzen hinweg jedesmal in Form indirekter Adressierung über die Importtabelle statt. Der Aufruf
der internen Prozedur spielt für den Linker keine Rolle, da hier eine relative Adressierung verwendet werden kann, die komplett vom Compiler gehandhabt werden kann.
Die Importtabellen werden durch den Lader unter Umständen nochmals modifiziert;
der eigentliche Code braucht zu keinem Zeitpunkt, weder beim Linken noch beim Laden, modifiziert zu werden.
Exporttabelle
entry0: S@lbl-a
entry1: T@lbl-b

Objektcode
Code für S:
lbl-a: . . .

Importtabelle
link0: L.Q@lbl-e
link1: M.R@lbl-d

Code für T:
lbl-b: . . .
lbl-c: h end of listi
CALL REL lbl-a
lbl-d: h end of listi
lbl-e: h next = lbl-ci
...

Tabelle 7: Linken mit Modifikation des Codes
Der doppelte Speicherzugriff bei jedem externen Zugriff mag in vielen Fällen als
zu teuer empfunden werden; dann empfiehlt sich ein Schema wie in Tab. 7 mit Anpassung des Codes zur Link- und Ladezeit. In diesem System wird das Codesegment dazu
mißbraucht“ eine verzeigerte Liste von Codestellen aufzubauen, an denen die gleiche
”
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externe Adresse benötigt wird. Die Importtabelle geht in diesem System nur in eine
interne Datenstruktur des Linkers ein und enthält dann zu jeder externen Referenz
außerdem noch eine Spezifikation, an welcher Stelle diese Adresse erstmalig benötigt
wird. Nach dem Kopieren der Codestücke aller Übersetzungseinheiten wird dann in
einem zweiten Schritt für jede externe Referenz die Liste der Codestellen abgearbeitet, an denen diese benötigt wird und es werden die Listenzeiger ersetzt durch direkte
Sprünge an die dann bekannten Adressen. (Möglicherweise muß der Lader später die
Adreßanteile dieser Sprunganweisungen nochmals modifizieren.) Sollten die Instruktionen weniger Platz benötigen als die Zeiger der Liste, so kann der überschüssige
Platz mit NOP-Instruktionen aufgefüllt werden.
Exporttabelle
entry0: S@lbl-a
entry1: T@lbl-b

Objektcode
Code für S:
lbl-a: . . .

Importtabelle
link0: L.Q@lbl-e
link1: M.R@lbl-d

Code für T:
lbl-b: . . .
lbl-c: SVC h L.Q, next = lbl-ei
CALL REL lbl-a
lbl-d: SVC h M.R, next = lbl-di
lbl-e: SVC h L.Q, next = lbl-ci
...

Tabelle 8: Dynamisches Linken und Laden
Von dort ist es nur noch ein Schritt zum dynamischen Linken und Laden (demand linking/loading), das auch in den dynamic link libraries (DLLs) Verwendung findet. Hier
wird der Modulgedanke vollständig zu Ende gedacht: anstatt bereits zur Link-Zeit alle möglichen externen Module fest einzubinden - darunter möglicherweise einige, die
in einem speziellen Programmlauf gar nicht wirklich gebraucht werden - werden alle
externen Aufrufe über einen bestimmten Betriebssystemaufruf (SVC — supervisor call
im Beispiel) ersetzt. Diese SVCs sind, soweit sie sich auf die gleiche externe Adresse
beziehen, auch wiederum untereinander verzeigert, allerdings nun in Form einer zirkulären Liste, da sich vorab nicht erkennen läßt, welcher davon zuerst aktiviert wird.
Die Situation wird in Tab. 8 geschildert. Zur Laufzeit schlägt das Betriebssystem bei
einem solchen SVC in einer internen Tabelle nach, ob dieses externe Symbol bereits bekannt ist. Falls ja, so verfügt das Betriebssystem über dessen Adresse und kann einen
Prozeduraufruf mit einer direkten Adresse statt der SVC-Instruktion eintragen; anschließend wird der Rest der Liste gleichermaßen behandelt, bis eine Stelle auftritt, an
der das Bitmuster der SVC-Instruktion nicht angetroffen wird. Ist das externe Symbol
dem Betriebssystem noch nicht bekannt, so wird das entsprechende Modul in diesem
Augenblick geladen, danach die nun bekannten Adressen der exportierten Entitäten
in die interne Tabelle eingetragen und der zuvor geschilderte Anpassungsprozeß des
Codes durchgeführt.
Dynamisches Linken hat die folgenden Eigenschaften:
• Jedes Modul wird erst in dem Augenblick geladen, wo es wirklich gebraucht wird.
Abgesehen davon, daß sich der Speicherverbrauch dadurch potentiell reduziert,
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wird außerdem die Ladezeit des Hauptmoduls verkürzt. Dem steht natürlich
jeweils eine kurze Verzögerung zum dynamischen Nachladen von plötzlich
benötigten Modulen gegenüber.
• Für Bibliotheksmodule ohne eigenen inneren Zustand (shareable libraries) kann
dafür gesorgt werden, daß auch in einer Multitasking-Umgebung jedes Bibliotheksmodul mit seinem Code nur einfach im ausführbaren Programm enthalten
ist. Ohne dynamisches Laden würde dagegen jeder Task eine eigene Kopie der
Bibliotheksmodule enthalten.
• Ein (zunehmend in den Hintergrund tretender) Nachteil ist, daß durch das dynamische Nachladen und die damit verbundene Modifikation existierenden Codes
eventuell bereits decodierte Instruktionen im Cache des Prozessors ungültig werden und dieses Cache neu initialisiert werden muß.
Michael Franz (1997) geht so weit, das dynamische Laden so weit zu verallgemeinern, daß sogar die eigentliche Codeerzeugung erst in dem Augenblick erfolgt, wo ein
Modul gebraucht wird. Seine slim binaries“ enthalten nur eine symbolische Darstel”
lung des Moduls, die maschinenübergreifend ist und alle Informationen enthält, die
nötig sind, um direkt Code mit festen Adressen zu erzeugen. Dieses Verfahren hat eine gewisse Ähnlichkeit zur Just-in-time Codeerzeugung, wie es im Zusammenhang mit
Java-Bytecode häufig angewendet wird.
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Ganz unabhängig von der Frage, wie modulüberschreitende Zugriffe von Linker und
Lader gehandhabt werden, stellt sich in jedem Fall die Frage nach der Konsistenz von
Schnittstelle und Objektmodul. Diese Frage ist wirklich ernstzunehmen, denn in modularen Systemen ist es durchaus natürlich, daß Klientencode“ zu einem Modul ge”
schrieben wird, bevor dieses Modul wirklich ausprogrammiert ist; auch kann sowohl
die Implementierung als auch leider die Schnittstellenbeschreibung später nochmals
geändert werden, wenn schon Objektmodule existieren, die ein bestimmtes Modul mit
einer älteren Version der Schnittstellenbeschreibung importiert haben.
Im Grunde müßte also in einem modularen System der Linker jeweils genau
nachprüfen, ob ein augenblicklich aktuelles Objektmodul mit seiner Schnittstelle
übereinstimmt mit derjenigen Schnittstelle, unter der es von einem anderen Objektmodul importiert wurde. Dazu müßte aber der Linker wesentliche Anteile des Compilers (z.B. Typprüfung) beinhalten, was eine unschöne Duplikation von Funktionalität
wäre. Darüber hinaus gibt es in einem System in der Regel nur einen Linker, der für
alle höheren Programmiersprachen verwendet wird. Die Konsistenz muß also auf anderem Wege hergestellt werden.
Die einfachste Methode ist die, daß ein Objektmodul für jedes Modul, das es importiert, auch eine Zeitmarke (time stamp) der Schnittstellenbeschreibung enthält, die
zu dem Zeitpunkt aktuell war, als das Objektmodul erstellt wurde. Darüber hinaus
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enthält natürlich jedes Objektmodul die Zeitmarke seiner eigenen Schnittstellenbeschreibung. Beim Linken, bzw. genauer: vor dem eigentlichen Linken, kann der Linker
dann diese Zeitmarken vergleichen und ggf. Inkonsistenzen melden. Dann müssen vor
dem Linken erst bestimmte Objektmodule neu erzeugt werden.
Auf den zweiten Blick betrachtet, sind Zeitmarken keine glückliche Lösung, da
sie sich auch durch unwesentliche Veränderungen (z.B. Einfügen von Kommentaren, Copyright-Vermerken oder durch Einchecken in Versionshaltungssysteme (CVS))
verändern können. Professioneller ist deshalb eine Art kryptographischer Prüfsumme
(z.B. MD5-checksum) über eine von Kommentaren und anderen ephemeren Details
bereinigten Schnittstelle. Ist diese Prüfsumme in beiden Fällen gleich, so ist die Wahrscheinlichkeit, daß die Schnittstellen dennoch unterschiedlich sind, praktisch gleich
Null.
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Objektkonzept

Das Objektkonzept wird in der Vorlesung Softwaretechnik“ und anderen Vorlesun”
gen ausführlich vorgestellt und diskutiert; die softwaretechnische Argumentation soll
hier nicht wiederholt werden.
Eine wesentliche Komponente des Objektkonzepts ist wiederum nur das alte Geheimnisprinzip, das, Anfang der Siebziger erfunden, in den Achtzigern offensichtlich
bereits soweit in Vergessenheit geraten war, daß man es unter neuem Namen wiederentdecken konnte, wie Klaus Wirth (1994b) leicht verbittert bemerkt (s. a. S. 238).
Was beim objektorientierten Ansatz zum Geheimnisprinzip noch hinzutritt, ist die
Möglichkeit der Generalisierung und Spezialisierung, s.u.

9.1

Geschichte

Das Objektkonzept stammt ursprünglich aus der Programmiersprache Simula-67, wo
man für Simulationszwecke eine bestimmte Anzahl von Objekten erzeugen wollte, die
bestimmte gemeinsame Eigenschaften hatten. Von diesen Eigenschaften gibt es zwei
unterschiedliche Arten: einerseits eine Menge von Variablen, welche den inneren Zustand eines Objekts wiedergeben, andererseits eine gewisse Menge von Prozeduren,
die sich mit bzw. auf solch einem Objekt ausführen lassen. Das Schlüsselwort für die
Beschreibung solcher Klassen von Objekten hieß class.
Simula-67 hatte keinerlei Vorrichtungen zur Unterstützung des Geheimnisprinzips,
verursachte aber – bedingt durch die Tatsache, daß es hier erstmals möglich war, eine gewisse Menge von Daten mit einer Menge von Prozeduren zu einer Einheit zusammenzuschließen – eine ganze Reihe von Forschungsarbeiten zum Thema Datenabstraktion in den Siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts.
Sehr schnell stellte sich bei den Simulationsaufgaben heraus, daß es notwendig war,
Hierarchien solcher Klassen zu beschreiben, die ineinander enthalten sind. Eine Unterklasse erbt alle Eigenschaften ihrer Oberklasse. Dadurch entsteht insgesamt eine Klassifikationsstruktur.
In Simula-67 sah die Syntax zur Definition von Subklassen so aus, daß die Oberklasse einfach als Präfix zur Deklaration der Unterklasse verwendet wurde:
x class y
Man sprach daher statt von Oberklassen auch von Präfixklassen. Problematisch ist,
dass nun eine gewisse Vermischung von Datentypen und Klassen auftritt: Objekte,
die zu einer bestimmten Klasse (z. B. queue) gehören sollen, werden ganz ähnlich zu
Variablen deklariert, die einen bestimmten Typ haben sollen:
integer x;
queue q;
Etwa zehn Jahre später entstand am PARC auf der Basis der Ideen von Simula-67, jedoch mit radikal anderer Syntax, die Sprache Smalltalk, dokumentiert u. a. in Goldberg
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und Robson (1983). Man sollte wahrscheinlich eher vom Smalltalk-80-System reden, da
sich die Sprache gar nicht vom System als solchem trennen läßt. Neben einer radikalen Umsetzung des Geheimnisprinzips ist im Smalltalk-System das Objektkonzept in
absoluter Konsequenz zu Ende gedacht: alles in einem Smalltalk-System ist ein Objekt.
Datentypen gibt es im klassischen Sinne überhaupt nicht: die Rolle von Datentypen ist
völlig im Konzept der Klasse aufgegangen. Jedes Objekt ist eine Instanz einer Klasse,
d. h. die Klasse ist so etwas wie eine Schablone (Stempel, Muster, . . . ) zur Produktion
beliebig vieler Objekte mit einer gleichartigen Struktur. Objekte besitzen einen inneren
Zustand aus bestimmten Variablen, die in der Smalltalk-Welt Instanzvariablen heißen;
anderswo nennt man sie auch Attribute. Außerdem beschreibt jede Klasse eine gewisse Menge von Prozeduren, hier Methoden genannt, die sich auf jedem Objekt, welches
Instanz dieser Klasse ist, ausführen lassen.
Die Instanzvariablen eines Objekts sind nur dem Objekt selbst zugänglich; für andere Objekte sind sie verborgen. Objekte kommunizieren miteinander, indem sie sich
Nachrichten schicken. Diese Nachrichten sind jeweils als Aufforderung zu lesen, eine bestimmte Methode mit dazu übergebenen Parametern auszuführen. Es gibt dann
zwei Möglichkeiten: das Objekt kennt“ die Methode, d. h. diese Methode ist in der
”
Klasse definiert, zu der dieses Objekt gehört. In diesem Fall wendet das Objekt die
Methode auf sich an (, wobei sich möglicherweise einige der Instanzvariablen ändern,)
und schickt das Resultat an die Stelle zurück, von wo die Nachricht kam. Oder aber
das Objekt kennt die Methode nicht, dann gibt es eine Fehlermeldung.
Die Menge der Methoden, die in einer Klasse deklariert sind, heißt die Schnittstelle
der Klasse; sie ist dann auch die Schnittstelle jeder Instanz dieser Klasse.
Klassen können Unterklassen anderer Klassen sein und erben“ in diesem Fall alle
”
Instanzvariablen und Methoden ihrer Oberklasse.
Bei der Implementierung von Smalltalk wird eine virtuelle Maschine verwendet,
die als bytecodierte Stapelmaschine relativ einfach zu implementieren ist. Zu einem Smalltalk-System gehört eine recht umfangreiche Klassenbibliothek, in der sich
Anfänger recht schwertun, die richtigen Klassen auszuwählen. Ein Konzept von Dateien und Verzeichnissen gibt es in einem Smalltalk-System im herkömmlichen Sinne
nicht; was sich von einer Sitzung zur anderen erhält, ist lediglich das Smalltalk image,
eine Codierung des Zustands der virtuellen Maschine. Da der Programmierer den vollen Zugriff auf alle Objekte und Klassen hat, inklusive der Systemklassen, ist es oft
schwierig, Programme zu portieren; problematisch wird es nämlich dann, wenn bei
der Herstellung eines Programmsystems auch Systemklassen modifiziert wurden.
Während Smalltalk eine in sich geschlossene, methodisch saubere Welt darstellt,
sind heute eher unsaubere“ Ansätze zur objektorientierten Programmierung weit”
verbreitet. Darunter ist einerseits C++, welches der in Simula-67 ausgebildete Bjarne Stroustrup zunächst als Simula-ähnliche Erweiterung von C konstruiert hatte38 .
Ein Präprozessor (cfront) übersetzte anfangs C++ nach C, das dann vom normalen CCompiler weiterverarbeitet wurde. Aufgrund dieser Genese hat C++ mindestens die
folgenden beiden Geburtsfehler“, die seine Verwendung schwierig machen:
”
38
Der ursprüngliche Name hieß C with classes“, ein vermutlich beabsichtigtes Wortspiel ( see with
”
”
glasses“).
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1. Wie Simula-67 klärt auch C++ die Beziehung zwischen Typen und Klassen nicht;
manche Eigenschaften haben Typen und Klassen gemeinsam, andere jedoch divergieren, aber das lässt sich ohne Rückgriff auf Eigenschaften der Implementierung
nicht systematisch begründen.
2. Die Basierung auf der Sprache C, die ein ausgesprochen schwaches Typsystem
hat, und die Möglichkeit, an jeder Stelle eines C++-Programms auch C-Code zu
verwenden, vernichtet fast jede Möglichkeit, das Geheimnisprinzip rigoros umzusetzen.
Ein modernerer, in vielen Beziehungen besserer Ansatz wurde in Java verwirklicht:
Die JVM (Java Virtual Machine) ist in deutlicher Nähe zur Smalltalk Virtual Machine
entworfen und der Objektbegriff ist wesentlich deutlicher formuliert als in C++; unterstützt wird dies durch die Tatsache, daß die Zeiger (Referenzen) dem Programmierer nicht in die Hände gegeben werden. Aber auch in Java gibt es das Auseinanderdriften von Klassen und Typen, und die Elemente primitiver Datentypen (z. B. Zahlen) sind keine Objekte. Auch die Beziehung zwischen Klassen und packages“ und
”
die Rolle der packages (sind diese vergleichbar mit Modulen?) bleibt konzeptuell ungeklärt.

9.2

Mehrfachvererbung

Viele Verfechter der objektorientierten Programmierung finden gute Gründe dafür,
Mehrfachvererbung (multiple inheritance) als Möglichkeit einzufordern; das bedeutet,
Klassen so definieren zu können, daß sie Unterklassen mehrerer Oberklassen sind. Ein
viel zitiertes Beispiel ist das Hausboot, das sowohl Eigenschaften eines Hauses als auch
eines Bootes haben soll. In vielen Sprachen ist die Mehrfachvererbung jedoch verboten
bzw. schon syntaktisch unmöglich gemacht, und das aus gutem Grund: Bei einer einfachen Vererbung ist die Klassifikationsstruktur als Baum darstellbar; hier gibt es von
jedem Knoten aus genau einen Weg zur Wurzel, so daß alle Vererbungsbeziehungen
unmißverständlich klar sind. Bei der Mehrfachvererbung entsteht jedoch ein DAG, bei
dem es von einem Knoten mehrere Wege zur Wurzel geben kann; hier ist es leicht
vorstellbar, daß die genaue Natur einer ererbten Methode unklar ist, weil sie auf den
unterschiedlichen Wegen u. U. in unterschiedlicher Form ererbt worden ist. Die Effekte, die man mit Mehrfachvererbung erzielen will, produziert Java mit den Interfaces,
die lange nicht so problematisch sind: Eine Java-Klasse kann mehrere verschiedene
Interfaces implementieren. Dass es zu einem Interface mehrere verschiedene Implementierungen geben kann, ist sowieso klar.

9.3

Implementierung

Die Implementierung des Objektkonzepts ist nicht sonderlich schwer; es gibt in der Tat
kaum etwas daran, das nicht schon hier besprochen wurde. Wir zeigen Eigenschaften
der Implementierung am Beispiel Oberon vor, obwohl dies nicht wirklich eine objektorientierte Sprache ist. Sie bietet jedoch mit dem Konzept der Typerweiterung einen MeCopyright  Herbert Klaeren, 4. Februar 2013
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chanismus zur Beschreibung des Vererbungsverhältnisses an. Ein Kernpunkt der Entwicklung von Oberon war die Ablösung der Verbunde mit Varianten, deren Probleme
hier schon angesprochen wurden. Zu diesem Zweck hat Wirth für die Typerweiterung
eine Variante der Präfixsyntax von Simula-67 aufgegriffen:


TYPE


T0=RECORD . . . END
T1=RECORD( T0 ) . . . END





Mit dieser Deklaration wird erreicht, daß die Verbunde vom Typ T 1 alle Komponenten enthalten, die in T 0 schon enthalten sind und zusätzlich noch diejenigen, die
bei der Deklaration von T 1 erwähnt sind. Statt also einen Verbund mit mehreren Varianten zu definieren, würde man nun einen Grundtyp mit den gemeinsamen Daten
definieren und die Varianten dann als verschiedene Erweiterungen dieses Grundtyps.
Das auf S. 159 angegebene Personenbeispiel von Fischer und Grodzinsky (1993)
würde man also in Oberon folgendermaßen spezifizieren:


TYPE Person = RECORD
Born : Date
END;
Male =





RECORD ( Person )
Bearded : BOOLEAN
END;

Female = RECORD ( Person )
Children : INTEGER
END;



Im Grunde bieten solche Erweiterungsmechanismen für Verbunde bereits alle
Möglichkeiten, die man für die Implementierung objektorientierter Klassifikationsstrukturen braucht; der Unterschied zu echten“ objektorientierten Sprachen besteht
”
jetzt nur noch darin, wie viel Unterstützung sonst noch in der Sprache bzw. ihrem
Laufzeitsystem für die objektorientierte Denkweise vorhanden ist.
Bis jetzt redeten wir bloß von dem Datenanteil; bei objektorientierten Programmiersprachen, die alle dem Prinzip der Datenabstraktion verpflichtet sind, kommen
dann selbstverständlich noch bestimmte Operationen hinzu, die auf diesen Datentypen
zulässig sind. In Oberon läßt sich dies ohne viel zusätzliche Terminologie durch die
(schon von Modula-2 bekannten) Prozedurvariablen darstellen. Das folgende Beispiel
einer Hierarchie graphischer Objekte stammt aus dem Buch von Mössenböck (1993).
Wir sehen in diesem und den folgenden Beispielen übrigens sog. typengebundene Prozeduren ( typebound procedures“): der Parameter zwischen dem Schlüsselwort PROCE”
DURE und dem Namen der Prozedur steht für das aktuelle Objekt, dem diese Prozedur ( Methode“) zugeordnet ist. In Aufrufsituationen wird dieser implizite Parameter
”
nicht unter den anderen Parametern der Methode vorkommen, sondern durch den
entsprechenden Objektnamen angegeben werden, also z. B. f.Move(50,100) statt Move(f,50,100).


TYPE

F i g u r e =POINTER TO FigureDesc ;
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FigureDesc=RECORD
s e l e c t e d : BOOLEAN;
PROCEDURE( f : F i g u r e ) Draw ;
PROCEDURE( f : F i g u r e ) Move ( dx , dy : INTEGER ) ;
PROCEDURE ( f : F i g u r e ) S t o r e (VAR r i d e r : OS . Rider ) ;
END;
R e c t a n g l e =POINTER TO RectangleDesc ;
RectangleDesc=RECORD ( FigureDesc )
x , y ,w, h : INTEGER ;
PROCEDURE ( r : R e c t a n g l e ) F i l l ( pat : P a t t e r n )
END;





In Abb. 41 sind die Typen Figure und Rectangle einander graphisch gegenübergestellt, wobei die gemeinsamen Komponenten schattiert sind.
Figure

selected

Rectangle

selected

Draw

Draw

Move

Move

Store

Store
x
y
w
h
Fill

Abbildung 41: RECORD-Erweiterung in Oberon
Durch Wiederholung der Typerweiterung entstehen komplexere Hierarchien; so
könnte man etwa das zuvor gegebene Graphikbeispiel noch erweitern um


TYPE



TextBox = POINTER TO TextBoxDesc ;
TextBoxDesc = RECORD ( RectangleDesc )
t e x t : ARRAY 32 OF CHAR
END;
TYPE



C i r c l e = POINTER TO C i r c l e D e s c ;
C i r c l e D e s c =RECORD ( FigureDesc )
x , y , r a d i u s : INTEGER
END;

und damit insgesamt die in Abb. 42 abgebildete Typenhierarchie erhalten.
Eine interessante Frage im Zusammenhang mit einer solchen Typenhierarchie ist es,
wieweit ein Typ mit seinen verschiedenen Erweiterungen verträglich ist, d. h. wie weit
hier eine Polymorphie ins Spiel kommt. Wir haben das bereits unter der Überschrift Co”
varianz vs. Contravarianz“ angesprochen. Oberon löst diese Frage recht pragmatisch.
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Figure

Rectangle

Circle

Textbox

Abbildung 42: Typenhierarchie

Eine Zuweisung an einen Obertyp (figure := rectangle, vgl. Abb. 41) ist zulässig,
da hierdurch keine Probleme auftreten können. Wenn wir von einer Zuweisung zwischen Zeigern sprechen, so sind nachher eben nicht mehr alle Komponenten zugreifbar. Auf der Ebene der zugrundeliegenden Verbunde würde eine solche Wertzuweisung wie eine Projektion wirken, bei der nur die Komponenten des Obertyps kopiert
werden. (Hier muss der Compilerschreiber aufpassen! Wir bemerken, daß die Terminologie Obertyp–Untertyp“ auch irreführend sein kann, denn die Komponenten des
”
Untertyps bilden eine Obermenge der Komponenten des Obertyps. Der Untertyp ist
eine Erweiterung des Obertyps.)
Eine Zuweisung an einen Untertyp (rectangle := figure) ist dagegen verboten,
denn der Obertyp verfügt nicht über alle Komponenten des Untertyps. Auf der Ebene der Verbunde würden deshalb bei der Zuweisung undefinierte Stellen auftreten;
schlimmer wäre es bei einer Zuweisung zwischen Zeigern, da die zusätzlichen Komponenten aller Wahrscheinlichkeit zu anderen Variablen gehören würden und somit
bei lesendem Zugriff irreführende Informationen liefern und bei schreibendem Zugriff
andere Datenstrukturen zerstören.
Verbund- und Zeigervariablen haben jetzt zusätzlich zu ihrem deklarierten ( stati”
schen“) Typ noch einen dynamischen Typ, der eine Erweiterung des statischen Typs sein
kann. Nach der Wertzuweisung figure := rectangle ist demnach Rectangle der dynamische Typ von figure, während der statische Typ selbstverständlich Figure bleibt.
Wir können dies zu einer schwachen Form von Polymorphie verwenden, der sogenannten Inklusionspolymorphie. Eine Prozedur, die einen Parameter figure vom Typ Figure erwartet, kann in Wirklichkeit auch aktuelle Parameter aller Untertypen empfangen; eine Parameterübergabe ist ja in der Tat so etwas wie eine versteckte Wertzuweisung. Die erweiterten Attribute der Subtypen können dann durch einen type guard“
”
figure(Rectangle) zugänglich gemacht werden.
Dieser type guard erinnert zunächst ab den von C bekannten type cast, mit dem einfach ein Typ als irgendein anderer Typ angesehen werden kann, ohne daß das zugrundeliegende Bitmuster irgendwie verändert wird. Die Wirkung in Oberon ist jedoch
eine ganz andere: Wenn der dynamische Typ von figure wirklich Rectangle ist, dann
können wir innerhalb des Ausdrucks figure(Rectangle) auch die erweiterten Attribute, z. B. x, adressieren. Ist der dynamische Typ jedoch nicht Rectangle, so wird das
Programm an dieser Stelle mit einem Laufzeitfehler abgebrochen.
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Um solch einem Laufzeitfehler vorzubeugen, gibt es über das Schlüsselwort IS auch
einen dynamischen Typentest:




IF f i g u r e IS R e c t a n g l e THEN r e c t a n g l e : = f i g u r e ( R e c t a n g l e ) END

Mit den Typerweiterungen von Oberon kann man disjunkte Vereinigungen simulieren; als Beispiel zeigen wir eine Vereinigung von Integer und Real:





TYPE i n t r e a l = RECORD END;
TYPE
I R i n t = RECORD ( i n t r e a l ) i : INTEGER END;
I R r e a l = RECORD ( i n t r e a l ) r : REAL END;

Die theoretisch mögliche Deklaration von Variablen des Typs intreal ist in der Praxis nicht sinnvoll, da dieser Typ keine Elemente enthält. Sinnvoll ist dagegen die Deklaration polymorpher Prozeduren, die sowohl Argumente des Typs INTEGER als auch
des Typs REAL annehmen:





PROCEDURE p ( x : i n t r e a l ) ;
BEGIN
IF x IS I R i n t THEN x ( I R i n t ) . i : = . . .

Beachte, daß die so implementierte disjunkte Vereinigung typsicher ist, d. h. wir
schaffen es nicht, ein Bitmuster mißbräuchlich zu verwenden. Oberon bietet auch eine
WITH-Klausel, die semantisch etwas völlig anderes ist als die gleichnamige Klausel
von Pascal und Modula-2: Die WITH-Klausel von Oberon entspricht konzeptuell der
Konformitätsklausel von Algol 68.
Objektorientierte Programmiersprachen arbeiten in der Regel etwas anders als die
hier geschilderte Oberon-Implementierung: Die zu einer Klasse gehörigen Methoden
werden in einer zentralen, der Klasse zugehörigen Datenstruktur abgelegt und nicht
in jeder einzelnen Instanz gespeichert.
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Ausnahmebehandlung
Er sagte, daß die Ausnahmen, die sich beim Betrieb seiner Maschine ereigneten und
die nicht auf irgendwelche Fehler oder Störung der Struktur zurückzuführen waren, einer
größeren Anzahl von gleichartigen Erfahrungen folgen würden als die Welt Tage und Nächte
erlebt hätte.
(Augusta Ada Byron über Babbage, 21.6.1833)

Bei jedem laufenden Programm können Situationen auftreten, in denen eine normale Fortsetzung des Handlungsablaufs nicht mehr möglich ist. Je nach kulturellem
Kontext heißen solche Ereignisse Laufzeitfehler“ (run time errors), Ausnahmen“ (ex”
”
ceptions), Programmunterbrechungen“ (program interrupts), Signale“ (signals) oder
”
”
ähnlich. Da diese Situationen sich außerhalb des normalen, vom Programmierer vorgesehenen Ablaufs bewegen, nennen wir sie hier Ausnahmesituationen; das Ereignis, welches zu ihnen führt, nennen wir kurz eine Ausnahme. Fischer und Grodzinsky (1993)
definieren:
Eine Ausnahme ist eine Situation, die es für ein Programm unmöglich
macht, mit der normalen Verarbeitung fortzufahren. Es ist eine unvorhersagbare Situation, mit der das Programm fertigwerden muß.
Mit unvorhersagbar“ ist dabei gemeint, dass im Voraus nicht bestimmt werden
”
kann, ob sich eine bestimmte Ausnahme bei einem Programmlauf ereignen wird und,
falls ja, wann genau. Davon unbenommen ist die Tatsache, dass ein Programmierer
durchaus damit rechnet, dass sich in einem bestimmten Programmstück eine Ausnahme ereignen könnte.
Ausnahmen können wir in einem Schalenmodell wie folgt klassifizieren:
Harte Ausnahmen Dies sind Ausnahmen, die von der Hardware (z.B. ungültiger
Instruktionscode) oder vom Betriebssystem (z.B. Speicherschutz-Verletzung) erzeugt werden. Wir haben sie hier harte Ausnahmen genannt, weil sie einerseits
von der Hardware unterstützt werden, andererseits aber auch relativ hart zu untersuchen sind. Bevor etwa ein Ereignis ungültiger Instruktionscode“ auftritt,
”
sind üblicherweise andere Fehler vorausgegangen, z.B. das Überschreiben von
Code durch Daten. Im ungünstigen Fall sind sogar die Beweise schon vernichtet,
d.h. das die Ausnahme letztlich verursachende Programmstück ist selbst schon
überschrieben. Harte Ausnahmen werden von den Entwicklern der Hardware
oder des Betriebssystems definiert.
Sprach-Ausnahmen Dies sind Ausnahmen, die von den Entwicklern einer Programmiersprache definiert wurden. In höheren Programmiersprachen kann man
zahlreiche Fehler machen und in der Tat sind die Sprachen so angelegt, daß
möglichst viele semantische Fehler entdeckt werden. Einige Fehler sind zur
Übersetzungszeit entdeckbar (z.B. die Typ-Fehler in statisch getypten Sprachen),
andere lassen sich erst zur Laufzeit feststellen (z.B. Indexüberschreitung bei Feldern). Typischerweise kümmert sich ein sprachspezifisches Laufzeitsystem um die
Sprach-Ausnahmen.
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Bibliotheks-Ausnahmen Natürlich impliziert die Implementierung und Verwendung von Bibliotheken (S. 174) eine Vielzahl von möglichen Ausnahmesituationen (z.B. Platte voll, Speicher erschöpft, Zieloperand zu klein), die irgendwie behandelt werden müssen. Die systematischste und am wenigsten fehlerträchtige
Art der Behandlung ist es, diese Ausnahmesituationen analog zu den vorab geschilderten zu behandeln. Da Anwendungsprogrammierer die Möglichkeit haben
müssen, selbst eigene Bibliotheken zu programmieren, verlangt dies nach einer
Definitionsmöglichkeit für eigene Ausnahmen.
Anwendungs-Ausnahmen Im Anwendungsprogramm tritt eine unvorhergesehene
Situation auf, die nicht auf normale Weise zu behandeln ist (z.B. in einem Datenbankprogramm stellt sich heraus, daß die Indexdatei inkonsistent geworden
ist oder eine erwartete Zahleneingabe enthält Buchstaben).
Es gibt zwei sehr einfache Arten, wie ein System auf Ausnahmesituationen reagieren
kann; beide sind im Grunde inakzeptabel:
1. Die Ausnahme wird ignoriert, z.B. arithmetischer Überlauf in Cobol oder C. In Cobol kann man die Entdeckung der Ausnahmesituation wenigstens pro Anweisung
einschalten:
ADD A TO B, ON SIZE ERROR GOTO OVERFLOW.
2. Das Programm wird ohne Widerspruchsmöglichkeit sofort beendet, z.B. ISO Pascal.
Im akademischen Bereich wird gerne behauptet, daß die zweite hier aufgelistete Art
der Behandlung ausreichend sei. Wir wissen, daß etwas schiefgelaufen ist, können
die Ursachen erforschen und beseitigen, das Programm neu compilieren und wieder laufen lassen. Für Produktionsprogramme, die kommerziell vertrieben und eingesetzt werden, sind jedoch beide Alternativen unzureichend, und zwar aus folgenden
Gründen:
Benutzer-Information Der Benutzer ist möglicherweise gar nicht in der Lage, die Fehlernachricht der Bibliothek, des Laufzeitsystems oder der Hardware zu interpretieren oder korrekt weiterzugeben39 . Selbst in Fällen, wo ein ganz klares Versagen (z. B. der Hardware) vorliegt, über das der Benutzer nur informiert werden
muß, kann ein solcher Absturz“ sein Vertrauen in das Programm erschüttern.
”
Vernünftiger sieht es in jedem Fall aus, wenn das Programm selbst mit ihm über
das weitere Vorgehen verhandelt bzw. ihm Gelegenheit gibt, den Fehler von seiner
Seite aus zu beseitigen.
Sanfter Tod“ (graceful termination) Wenn ein Programm brutal gestoppt wird, können
”
Teile der Maschine oder des Betriebssystems in einem Schwebezustand verbleiben
(z. B. offene Dateien, nicht abgeschlossene Datenbanktransaktionen, fortdauernde
39
Ein Beispiel für eine solche schwer zu interpretierende Nachricht ist: Fehler: Anwendungs”
programm BUGGY verursachte eine allgemeine Schutzverletzung in Modul SILLY.DLL an Adresse
00BC:03FA. Wählen Sie OK“. BUGGY wird geschlossen.“
”

koexcep.pdf

10

AUSNAHMEBEHANDLUNG

191

Modemverbindungen, nicht zurückgegebene Ressourcen). Das geringste, was also
von einer Ausnahmebehandlung zu leisten ist, ist die Beendigung aller schwebenden Vorgänge.
Robustheit des Programms Häufig interagiert ein Programm derart intensiv mit seiner Umwelt, daß es höchst unerwünscht ist, wenn das Programm abgebrochen
wird. Wir brauchen dabei gar nicht einmal unbedingt an den Airbus oder Kernkraftwerke zu denken, ein Geldautomat tut es schon. Robuste Systeme müssen in
der Lage sein, sich von Fehlern zu erholen, d.h. also bestimmte Transaktionen zu
wiederholen oder nachträglich als ungültig zu erklären und in jedem Fall mit dem
Programmlauf fortzufahren.
N. Wirth (s. Zitat auf S. 239) hält es für unnötig, in Programmiersprachen Vorrichtungen zur Ausnahmebehandlung einzubauen. In der Tat zeigt die Praxis, daß Programmierer das Ausnahmesystem häufig dazu mißbrauchen, beliebige Sprünge auszuführen und somit einen Ersatz für eine möglicherweise fehlende goto-Anweisung
zu schaffen. Mit einem gewissen Recht argumentiert Wirth, daß Programmiersprachen
dazu dienen, korrekte Programme zu schreiben und daß ein Programm, welches eine Ausnahme erzeugt, offensichtlich den Pfad der Korrektheit bereits verlassen hat:
hier ist etwas geschehen, mit dem der Programmierer nicht gerechnet hat. Es lohnt
sich seiner Meinung nach nicht, dann noch irgend etwas zu tun, da die Korrektheit
nie mehr hergestellt werden kann. Die richtige Vorgehensweise wäre seiner Meinung
nach, wenn der Programmierer das Auftreten von Ausnahmesituationen durch geeignete Prüfungen in seinem Programm vermeiden würde (s. hierzu auch Abschnitt 10.8).
Für einige Ausnahmesituationen ist dies sicher möglich, z. B. kann der Programmierer
vor jeder Division explizit nachprüfen, daß hier nicht durch Null dividiert wird oder
er kann beweisen, daß aufgrund der Programmlogik nie an einer bestimmten Stelle
eine Division durch Null erfolgen wird. Etwas schwieriger ist es schon, das Auftreten eines arithmetischen Überlaufs vorherzusagen bzw. abzuwehren, und bei anderen
Typen von Ausnahmebedingungen (Lesefehler auf einem Speichermedium, Abbruch
einer Telekommunikationsverbindung) ist es völlig unmöglich, im Voraus das Auftreten einer Ausnahmebedingung abzuprüfen. Abb. 48 zeigt außerdem, daß die Lesbarkeit eines Programms durch allerlei Tests empfindlich beeinträchtigt werden kann. Die
Auffassung von Wirth ist deshalb reichlich puritanisch bzw. akademisch.
Besonders schlimme Effekte treten auf, wenn eine Ausnahmebehandlung eigentlich vorhanden ist, aber aus irgendeinem Grund kein Ausnahmebehandler spezifiziert
wurde und deswegen die Standardbehandlung Beenden des Programms“ stattfindet.
”
Ein bekannter Fall hierzu wird von Jézéquel und Meyer (1997) und Lions (1996) geschildert: Die Ariane 5 musste bei ihrem ersten Start nach wenigen Minuten gesprengt
werden, da sie nicht mehr steuerbar war; der Verlust betrug 500 Millionen Dollar. Ursache war laut Untersuchung einer Expertenkommission eine nicht abgefangene Ausnahmesituation aufgrund eines Überlaufs bei der Konversion einer 64-bit-Größe in eine 16-bit-Größe. Frühere Analysen hatten bewiesen, daß bei dieser Konversion kein
Überlauf eintreten kann, also brauchte er auch nicht abgefangen zu werden. Durch die
abgeschaltete Ausnahmebehandlung wurde das Steuerprogramm dann abgebrochen;
das gleiche wäre passiert in einer Programmiersprache, die nach der o. a. puritanischen
Copyright  Herbert Klaeren, 4. Februar 2013

192

Ansicht von Wirth von vorneherein auf eine Ausnahmebehandlung verzichtet hätte.
Die Analysen waren aber anhand der viel kleineren Ariane 4 durchgeführt worden, bei deren Bahnparametern tatsächlich an dieser Stelle kein Überlauf eintreten konnte. Besonders tragisch ist, daß der Fehler in einem Eichprogramm für die
Trägheitsnavigation auftrat, das im Flug gar nicht mehr benötigt wird, sondern im
Prinzip schon einige Sekunden vor dem Start beendet werden sollte. Relativ häufig
war es aber vorgekommen, daß Starts wegen Wetterbedingungen und anderer Ereignisse auch noch wenige Sekunden vor dem eigentlich geplanten Zeitpunkt verschoben
wurden. War das Eichprogramm jedoch erst einmal beendet, mußte es umständlich
wieder initialisiert werden, was zumindest bei frühen Versionen der Ariane Stunden
dauern konnte. Deshalb hatte man sich entschieden, das Eichprogramm erst 50 Sekunden nach dem geplanten Startzeitpunkt zu beenden.
Ein weniger dramatischer Fall trat bei Apples Betriebssystem Mountain Lion“ (OS
”
X 10.8) auf (Heise Mac&i 2013): Apple hatte sich entschieden, eine automatische Rechtschreibkorrektur in Zusammenhang mit allen Texten anzubieten. Dabei werden auch
Termine, Adressen, Telefonnummern und URIs in Texten erkannt. Die Zeichenkette File:/// wird deshalb von allen Apple-Programmen, die mit Texten hantieren,
als mögliche URI erkannt, die nachfolgende Überprüfung scheitert dann aber, weil
die korrekte Syntax bekanntlich file:// wäre. Die Methode DDResultCopyExtractURL
wirft deshalb eine Ausnahme NSInternalConsistencyException, die auf den oberen
Schichten aber nicht abgefangen wird, weswegen die Programme beendet werden.
Auch das Programm Console.app, welches normalerweise zur Inspektion von Systemfehlern verwendet wird, stürzt selbst ab, wenn man dem Fehler nachgeht:
Process:
Path:
Identifier:
Version:
Build Info:
Code Type:
Parent Process:
User ID:

Console [211]
/Applications/Utilities/Console.app/Contents/MacOS/Console
com.apple.Console
10.8 (414)
ConsoleX-414000000000000~1
X86-64 (Native)
launchd [183]
501

Date/Time:
OS Version:
Report Version:

2013-02-04 09:49:27.238 +0100
Mac OS X 10.8.2 (12C60)
10

Crashed Thread:

2

Dispatch queue: com.apple.root.default-priority

Exception Type: EXC_CRASH (SIGABRT)
Exception Codes: 0x0000000000000000, 0x0000000000000000
Application Specific Information:
*** Terminating app due to uncaught exception ’NSInternalInconsistencyException’, reason: ’condition
abort() called
terminate called throwing an exception

Programmiersprachen für ernsthafte Anwendungszwecke haben Vorrichtungen für
die Ausnahmebehandlung. In der Regel wird dabei ein Block mit einem Ausnahmekoexcep.pdf
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Exception

Wiederholungsmodell

Fortsetzungsmodell

Exception
handler

Terminationsmodell

Abbildung 43: Modelle zur Ausnahmebehandlung
behandler bewehrt, wobei es zwei grundsätzlich verschiedene Herangehensweisen
(Abb. 43) gibt:
Terminationsmodell: Der Block, in dem die Ausnahmesituation auftrat, wird unwiderruflich beendet; statt seiner wird der Ausnahmebehandler aktiv. Je nach
Wunsch des Programmierers kann dann der fehlerhafte Block im Ganzen neu betreten werden (gestrichelte Linie in Abb. 43).
Wiederaufnahmemodell: Der Block, in dem die Ausnahmesituation auftrat, wird
zunächst nur unterbrochen und es wird der Ausnahmebehandler aktiv. Nach dessen Beendigung wird die normale Verarbeitung des fehlerhaften Blocks wieder
aufgenommen. Hierbei sind noch die folgenden beiden Fälle zu unterscheiden:
Fortsetzungsmodell: Nach Ausführung des angemeldeten Ausnahmebehandlers
wird der Block hinter der Stelle fortgesetzt, wo die Ausnahme aufgetreten ist.
Die Vorstellung hierbei ist, daß die Aktion, welche die Ausnahme erzeugte,
rückgängig gemacht wurde bzw. dass der Ausnahmebehandler eine sinnvolle Ersatzoperation vorgenommen hat.
Wiederholungsmodell: Nach Ausführung des angemeldeten Ausnahmebehandlers findet eine Wiederholung des Programmcodes statt, welcher die Ausnahme erzeugt hat. Die Vorstellung hierbei ist, daß der Ausnahmebehandler die
Ursache für die Ausnahme beseitigt hat.
Beachte, daß zur Verfolgung des Terminationsmodells die Programmiersprache
nicht unbedingt über Vorrichtungen zur Ausnahmebehandlung verfügen muß; es
genügt, wenn wir Finalisierungscode anmelden können, der in jedem Fall beim Verlassen eines Moduls ausgeführt werden muß, sei dies nun auf normalem Weg oder
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aufgrund einer aufgetretenen Ausnahme. Verfügt eine Programmiersprache über beides, also Ausnahmebehandlung und Finalisierungsanmeldung, wie etwa Modula-2
(ISO 1996), so gibt es vielfältige Interaktionen zwischen Ausnahmebehandlung und
Finalisierung, s. Abschnitt 10.5.
Ausnahmebehandlung geht in etwa nach folgendem Schema vor:
1. Entdeckung der Ausnahme. Hierfür sind Hardware, Betriebssystem, Laufzeitsystem
bzw. Programmcode aus Bibliotheken oder Anwendungsprogrammen zuständig.
Programmiersprachen mit Ausnahmebehandlung haben normalerweise Vorrichtungen, die Entdeckung bestimmter Ausnahmen gezielt ab- und anzustellen.
2. Retten des Kontexts (Instruktionszeiger, Registerinhalte, Laufzeitstapel) der Ausnahmesituation und Ansprung des Ausnahmebehandlers. Für eine sinnvolle Ausnahmebehandlung kann es nötig sein, mehrere Stufen in der Aufrufstruktur
zurückzukehren; besonders gilt dies in einer modularen Systemstruktur, wenn
ein Dienstleistungsmodul auf tiefer Stufe einen Fehler feststellt. Eine sinnvolle
Ausnahmebehandlung kann dann u. U. nur mehrere Stufen höher stattfinden; die
Ausnahme muß also in einer sinnvollen Form über diese Stufen weitergereicht werden.
3. Ausführung des Ausnahmebehandlungscodes.
4. Rückkehr zur normalen Verarbeitung (s. o., Fortsetzungsmodell oder Wiederholungsmodell) oder Beendigung des Programms (Terminationsmodell).
Hiervon können die Schritte 3 und 4 ganz normal innerhalb der Programmiersprache abgewickelt werden, wenn die Möglichkeiten aus 1 und 2 dort vorgesehen sind
und wenn der Ausnahmebehandlungscode wie ein Unterprogramm behandelt wird.
Es gibt theoretische Überlegungen (Goodenough 1975), welche den Schluss nahelegen, dass das Terminationsmodell das unproblematischste der Modelle ist. Das Verhalten des Wiederholungsmodells kann ohne weiteres im Terminationsmodell simuliert werden, indem der problematische Code mit seinem Ausnahmebehandler in eine
Schleife eingebettet wird.

10.1

Entwurfsentscheidungen zur Ausnahmebehandlung

Sebesta (1992) listet unter anderem die folgenden Entscheidungen auf, die beim Entwurf eines Ausnahmesystems in einer Programmiersprache zu fällen sind:
1. Welches Modell soll verfolgt werden: das Terminationsmodell oder eine Spielart des
Wiederaufnahmemodells?
2. Ist die Bindung eines Ausnahmebehandlers an das Auftreten einer Ausnahme statisch oder dynamisch?
3. Welche Art der Standardbehandlung (default) soll es geben?
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4. Haben Ausnahmebehandler den gleichen Sichtbarkeitsbereich wie das von ihnen
beschützte Programmstück (z. B. Ada, C++, Java) oder haben sie ihren eigenen
Sichtbarkeitsbereich (z. B. CLU)?
5. Werden unbehandelte Ausnahmen über mehrere Aufrufstufen fortgepflanzt? Falls
ja: wie weit und in welcher Form?
6. Kann der Anwendungsprogrammierer eigene Ausnahmesituationen definieren
und behandeln?
7. Kann der Anwendungsprogrammierer eingebaute Ausnahmesituationen
künstlich“ erzeugen?
”
8. Kann die Entdeckung eingebauter Ausnahmesituationen abgestellt werden?

10.2

Ausnahmebehandlung in PL/I

In Erweiterung des COBOL-Modells, in dem man eine Ausnahmebehandlung für
Arithmetik-Überlauf bei jeder einzelnen Anweisung spezifizieren konnte (s. o.), definiert PL/I eine Reihe von Ausnahmen für Hard- und Softwareprobleme. Für einige dieser Ausnahmen ist das Terminationsmodell vorgeschrieben, für andere das
Wiederaufnahme-Modell. Einige davon sind standardmäßig aktiviert, andere deaktiviert; die deaktivierten können (für einzelne Anweisungen, Blöcke oder Prozeduren)
aktiviert und manche von den aktivierten können auch mit der gleichen Granularität
deaktiviert werden. Programmierer können eigene Ausnahmen (CONDITION) definieren und jede beliebige, auch die eingebauten Ausnahmen erzeugen (SIGNAL). Auch die
normale (FINISH) und abnormale (ERROR) Beendigung des Programms sind definierte
Ausnahmen“; es ist also in PL/I möglich, Finalisierungscode anzumelden. Interes”
sant ist eine Ausnahme CHECK, mit der es möglich ist, Veränderungen von Variablenwerten oder Aufrufe von Prozeduren in einem bestimmten Bereich des Programms zu
überwachen. Solche Möglichkeiten werden sonst nur von Debuggern angeboten. Die
Implementierung ist wegen der Aliasing-Problematik sehr schwierig.
Ausnahmebedingungen können mit der Anweisung SIGNAL auch künstlich erzeugt
werden.
Problematisch an PL/I ist, daß die ON-Klauseln, mit denen Ausnahmebehandler spezifiziert werden, ausführbare Anweisungen sind, ebenso die REVERT-Klausel, mit der ein
Ausnahmebehandler wieder abgemeldet wird. Das heisst, dass die Bindung von Ausnahmebehandlern dynamisch ist. Es ist deshalb sehr schwierig, aus einem Programmtext zu erkennen, ob an einer bestimmten Stelle eine Ausnahmebehandlung aktiv ist
und, falls ja, welche. Selbstgeschriebene Ausnahmebehandler können überdies an jede beliebige Stelle im Programm zurückspringen, nachdem sie ihre Arbeit getan haben; nur an die Stelle, wo die Ausnahme auftrat, kommen sie (im Gegensatz zu manchen der eingebauten Ausnahmebehandler) nicht zurück, weil die syntaktischen Vorrichtungen dazu fehlen. Gerade diese Sprungbefehle sind besonders problematisch:
möglicherweise trat die Ausnahme in einer aufgerufenen Prozedur auf, dann findet
die Prozedur nach der Ausnahmebehandlung einen fremden Aktivierungsblock vor,
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mit dem sie nur Unheil anstellen kann. Mit dem Verlassen eines Blocks werden alle
während der Ausführung des Blocks angemeldeten Ausnahmebehandler abgestellt,
es gilt dann wieder der vorige Zustand.
PL/I weicht in der Spezifikation von Ausnahmebehandlern von allen anderen Sprachen ab: In PL/I kann sich ein bestimmtes Programmstück für die Behandlung einer einzigen Ausnahme anmelden, und das Laufzeitsystem ist dann dafür verantwortlich, dieses Programmstück anzuspringen, wenn sich diese Ausnahme ereignet hat.
Später ist es üblich geworden, den umgekehrten Weg zu gehen: Ein Ausnahmebehandler wird angemeldet, der für alle Ausnahmen in einem bestimmten Programmstück
zuständig ist; die Unterscheidung der einzelnen Ausnahmefälle findet dann dort statt.
Die Implementierung des PL/I-Ausnahmemechanismus ist (wie die Implementierung der dynamischen Bindung allgemein) einfach: Ein Vektor an einer festen Stelle
des Aktivierungsblocks enthält die Adressen der angemeldeten Ausnahmebehandler
und wird durch die Ausführung von ON- und REVERT-Klauseln gepflegt, wobei implizit ein Stapel von Ausnahmebehandler-Adressen hergestellt werden muss. Ereignet
sich nun eine Ausnahme, so muß das Laufzeitsystem entlang der dynamischen Verweiskette so lange zurückblättern, bis ein Ausnahmebehandler gefunden wird. Wird
keiner gefunden, so findet die Standardbehandlung statt.
Ein abschreckendes (missbräuchliches) Beispiel zur Ausnahmebehandlung in PL/I
findet sich bei Sebesta (1992, p. 386f).

10.3

Ausnahmebehandlung in CLU

Die Sprache CLU von Barbara Liskov ist sehr stark im Hinblick auf die abstrakten Datentypen entworfen. Dementsprechend verhält sich auch die Ausnahmebehandlung:
Die Vorstellung ist hier, daß Ausnahmebedingungen sich beim Aufruf von Prozeduren ereignen und, falls überhaupt, an der Aufrufstelle der Prozedur behandelt werden.
Die Deklaration einer Prozedur enthält deshalb eine Spezifikation derjenigen Ausnahmebedingungen, die von der Prozedur signalisiert werden können. Die einzelnen hier
deklarierten Ausnahmen können auch mit Parametern versehen werden, die mehr
über das spezifische Problem mitteilen. Innerhalb einer Prozedur werden solche Ausnahmen durch eine Anweisung signal erzeugt; eingebaute Ausnahmen ereignen sich
automatisch, wenn ihre Eintrittsbedingungen erfüllt sind. Gleichgültig, ob es sich um
eine eingebaute Ausnahme oder eine benutzerdeklarierte handelt, in jedem Fall ist der
entsprechende Prozeduraufruf beendet und kann auch nicht wieder fortgesetzt werden; die Prozedur kehrt an ihre Aufrufstelle gerade so zurück, als ob sie regulär beendet worden wäre. Existiert ein Ausnahmebehandler an der Aufrufstelle, so wird er
sodann betreten und kann als Folge seiner Arbeit natürlich auch den Prozeduraufruf
erneut von vorne starten. Existiert kein Ausnahmebehandler oder nur einer, der die
soeben signalisierte Ausnahme nicht behandelt, so wird auch die aufrufende Prozedur abnormal beendet und gibt dann die eingebaute Ausnahme failure zurück. Diese
kann nicht abgefangen werden, sie beendet das Programm in jedem Fall, wobei der
Name der nicht behandelten Ausnahme und die aktuelle Aufrufkette von Prozeduren
ausgegeben werden. CLU enthält keinerlei vordefinierte Ausnahmebehandler außer
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für die Ausnahme failure, der das Programm, wie gesagt, beendet. Einen Mechanismus zum Deaktivieren der Ausnahme-Entdeckung besitzt CLU nicht: die Ansicht der
Sprachentwickler war, daß es sowieso nicht möglich ist, das Auftreten von Ausnahmen
zu verhindern, und daß unentdeckte Ausnahmesituationen schwerste Folgen haben
können.
CLU verfolgt also das Terminationsmodell; Ausnahmebehandler werden statisch gebunden an die Stelle, wo Ausnahmen auftreten können. Jede Anweisung in CLU kann
mit einem Ausnahmebehandler bewehrt werden, der dann allerdings nur Ausnahmen
behandeln kann, die sich bei der Ausführung dieser Anweisung und der Prozeduraufrufe hierin ereignen. Normalerweise schreiben CLU-Programmierer deshalb die Ausnahmebehandler ans Ende von Prozeduren; dort werden alle die Ausnahmen behandelt, die sich bei eingeschachtelten Prozeduraufrufen ereignen können. Die Enwurfsentscheidungen von CLU sind vom Standpunkt der Datenabstraktion her richtig: Eine
Prozedur ist die Implementierung einer abstrakten Operation, deren Details vor dem
Aufrufenden verborgen werden. Die Spezifikation der Ausnahmesituationen, die sich
in dieser Operation ereignen können, gehört mit zu dem Vertrag“ zwischen Aufru”
fer und Aufgerufenem. Jede Prozedur weiß“ deshalb, welche Ausnahmen die von
”
ihr aufgerufenen Prozeduren signalisieren können und kann diese entweder selbst behandeln oder in eine der Ausnahmen übersetzen“, die sie selbst signalisiert. Diese ist
”
wiederum im Aufrufkontext bekannt und kann dort interpretiert werden. Unbehandelte Ausnahmesituationen sind so gravierende Fehlersituationen, daß das Programm
nur noch beendet werden kann. Eine Fortsetzung der fehlerhaften Prozedur würde eine Kenntnis ihrer internen Arbeitsweise verlangen, die nach dem Geheimnisprinzip
nicht zur Verfügung steht.
Die Deklaration von Ausnahmen ist nur im Zusammenhang mit Prozedurdeklarationen möglich; Prozeduren werden wie folgt deklariert:



procname = proc ( formal parameters ) s i g n a l s ( e 1 ( parameters ) , . . . , e n ( parameters ) )
−− procedure body
end procname



Die Signalisierung einer Ausnahme geschieht durch signal(parameters); die Syntax
einer Ausnahmebehandlung ist


statement except
when e 1 : s t a t e m e n t 1
....
when e n : s t a t e m e n t n
end






Auch die Implementierung des CLU-Ausnahmemechanismus ist nicht schwierig:
Jede Prozedur enthält in ihrem Aktivierungsblock eine Tabelle mit den in dieser Prozedur enthaltenen Ausnahmebehandlern. Jeder Eintrag hierin enthält
1. die Liste der Ausnahmen, die von diesem Ausnahmebehandler behandelt werden,
2. den Bereich von Programminstruktionen, die von ihm bewacht werden in Form
zweier Codeadressen und
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3. einen Zeiger auf den Einsprungspunkt des Ausnahmebehandlers.
Tritt nun bei der Abarbeitung einer Prozedur eine Ausnahme ein, so geschieht fast
ein normaler Prozedur-Rücksprung: Im Aktivierungsblock der fehlerhaften Prozedur
findet sich die Rücksprungadresse und über den dynamischen Verweis die Ausnahmebehandlertabelle der aufrufenden Prozedur. Diese Informationen genügen, um festzustellen, ob die gegenwärtige Ausnahme eine Stufe höher behandelt wird und, falls ja,
an welche Adresse eines Ausnahmebehandlers nun zurückzuspringen ist.
Ein Beispiel für die Ausnahmebehandlung in CLU findet sich bei Sebesta (1992,
p. 391).

10.4

Ausnahmebehandlung in Ada

Die Ausnahmebehandlung von Ada ist der von CLU nachempfunden; B. Liskov
kritisiert jedoch, daß die ihrer Ansicht nach wichtigste Eigenschaft von CLU nicht
übernommen wurde: In Ada wird eine auf einer bestimmten Aufrufstufe unbehandelte Ausnahme weitergereicht zur nächsten Stufe. Das macht nicht nur die Implementierung komplizierter, da im Ausnahmefall statt einer einzigen Tabelle eine verzeigerte Liste solcher Tabellen untersucht werden muß, es führt auch zu konzeptuellen
Schwierigkeiten: Wenn eine Ausnahme überhaupt irgendwo außer an der Aufrufstelle
behandelt werden soll, dann muß irgendwo eine Prozedur eine Ausnahme behandeln,
von der sie laut Geheimnisprinzip überhaupt nicht wissen kann, daß sie sich ereignen
kann. Ein Schlüsselwort others faßt konsequenterweise alle unbekannten“ Ausnah”
men zusammen.


begin
...
exception
when e x c 1 => code 1
...
when e x c n => code n
when o t h e r s => c o d e o t h e r s
end






Im Gegensatz zu CLU werden in Ada Ausnahmebehandler normalerweise lokal zu
dem Code geschrieben, in dem sich die Ausnahme ereignen kann; sie haben damit den
gleichen Sichtbarkeitsbereich und eine zusätzliche Übermittlung von Parametern ist
nicht nötig und deshalb auch nicht erlaubt. Etwas kompliziert wird die Lage dadurch,
daß Ausnahmebehandler sich in Blöcken, Prozeduren, Packages (dem Modularisierungskonzept von Ada) und Coroutinen (nebenläufigen Programmen, Tasks) befinden
können. Je nach dem Ort, wo eine Ausnahme sich ereignet, ist der Mechanismus zur
Propagation unbehandelter Ausnahmen unterschiedlich; vor allem die Situation bei
Coroutinen ist reichlich undurchsichtig.
Die Entdeckung von Ausnahmen kann in Ada durch ein Compiler-Pragma“ abge”
stellt werden.
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In der Entscheidung für das Terminationsmodell waren die Ada-Entwickler nicht
frei, denn schon das Anforderungsdokument legte dieses Modell verbindlich fest. Daß
Ausnahmebehandler normalerweise in dem Codestück enthalten sind, in dem sich die
Ausnahme ereignet, hat keine Implikation darauf, daß dieses Codestück fortgesetzt
werden könnte: Ausnahmebehandler werden am Ende von Blöcken etc. notiert und
diese sind auch beendet in dem Augenblick, wo die Ausnahme eintritt. Andererseits
kann der fehlerhafte Block natürlich erneut betreten werden, was dann durchaus an
ein Wiederholungsmodell erinnert. Das folgende Beispiel stammt von Sebesta (1992):


f o r INDEX in 1 . . 1 0 loop
begin
GET( TAPE FILE , IN RECORD ) ;
exit ;
exception
when TAPE INPUT ERROR =>
i f INDEX < 10 then BACK SPACE ( TAPE FILE ) ;
e l s e r a i s e FATAL TAPE ERROR ;
end i f ;
end ;
end loop ;


Hier wird bis zu zehnmal versucht, von einer Banddatei zu lesen, bis eine andere
Ausnahme signalisiert wird. Ein komplexeres Beispiel zur Ausnahmebehandlung findet sich bei (Sebesta 1992, p. 396f).

10.5

Ausnahmebehandlung in ISO Modula-2

Modula-2 verfügte in der von N. Wirth entworfenen Form nicht über eine Ausnahmebehandlung. Beim internationalen Normungsprozeß durch die ISO kam diese hinzu,
wobei sowohl das Terminationsmodell als auch das Wiederholungsmodell und sogar
das Fortsetzungsmodell ermöglicht wurde. Wie in Ada wird auch hier der Ausnahmebehandler in der gleichen syntaktischen Einheit spezifiziert, in der sich auch die
Ausnahme ereignet. Die Bindung ist statisch. Ein vordefiniertes Modul M2EXCEPTION
enthält die eingebauten Ausnahmen der Programmiersprache und die Funktionen, die
nötig sind, um diese abzufragen.
Kompliziert wird die Lage dadurch, daß Modula-2 über ein Konzept der nebenläufigen Verarbeitung (Coroutinen) verfügt und daß es möglich ist, Finalisierungscode zu Blöcken anzumelden. Das führt zu umständlichen Erklärungen wegen der
zahlreichen Interaktionen zwischen den unterschiedlichen Konzepten. Die Norm (ISO
1996) unterscheidet zwischen dem Normalteil und dem Ausnahmeteil eines Blocks und
dem Normalzustand und dem Ausnahmezustand der Ausführung eines Programms und
sagt dazu im einzelnen:
Wenn ein Block einen Ausnahmeteil hat, dann wird dieser Ausnahmeteil der neue aktuelle Ausnahmebehandler während der Ausführung des Normalteils.
Wenn eine Ausnahme im Normalzustand der Ausführung eintritt, dann wird der
Ausführungszustand zum Ausnahmezustand. Wenn es einen Ausnahmeteil gibt, welcher
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der aktuelle Ausnahmebehandler für die Coroutine ist, dann wird dieser Ausnahmeteil im
Ausnahmezustand der Ausführung ausgeführt.
Die Ausführung einer retry“-Anweisung innerhalb des Ausnahmeteils eines Block”
rumpfs führt dazu, daß der Normalteil erneut versucht wird, und zwar im Normalzustand
der Ausführung.
Die Ausführung einer return“-Anweisung innerhalb des Ausnahmeteils eines Block”
rumpfs führt dazu, daß die Ausführung des Blockrumpfs normal vollendet wird.
Wenn im Ausnahmezustand der Ausführung eine Ausnahme eintritt, dann wird sie im
Aufrufkontext erneut erhoben; die Finalisierung der lokalen dynamischen Module findet
nicht statt und der Schutzbereich, sofern vorhanden, wird nicht verlassen.
Eine Ausnahmebeendigung findet statt, wenn es im Ausnahmeteil keine return“- oder
”
retry“-Anweisung gibt; die Finalisierung lokaler dynamischer Module findet statt und der
”
Schutzbereich, sofern vorhanden, wird verlassen. Die Ausnahme wird dann im Aufrufkontext erneut erhoben.
Wenn es keinen Ausnahmeteil gibt, der als aktueller Ausnahmebehandler ausgewählt
ist, dann ist das Eintreten einer Ausnahme ein Terminationsereignis — s. 6.1.7. In diesem Fall
findet die nachfolgende Ausführung der Finalisierungsrümpfe der statischen Module des
Programms im Ausnahmezustand der Ausführung statt — s. 6.5.5.

Abbildung 44: Binärer Suchbaum

Abbildung 45: Binärer Suchbaum mit Pseudoknoten
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type l i n k = ˆ node ;
node
= r e c o r d key , i n f o : i n t e g e r ; l , r : l i n k end ;



var t , head , z : l i n k ;
procedure t r e e i n i t i a l i z e ;
begin
new( z ) ; z ˆ . l : = z ; z ˆ . r : = z ;
new( head ) ; head ˆ . key : = 0 ; head ˆ . l : = z ; head ˆ . r : = z
end ;

procedure t r e e s e a r c h ( v : i n t e g e r ; x : l i n k ) : l i n k ;
begin
z ˆ . key : = v ;
repeat
i f v < x ˆ . key then x : = x ˆ . l e l s e x : = x ˆ . r
u n t i l v = x ˆ . key ;
treesearch := x
end ;


Abbildung 46: Binärer Suchbaum ohne Ausnahmen

Am Beispiel von ISO Modula-2 soll eine Gefahr, die bei Programmiersprachen mit
ausgeprägter Ausnahmebehandlung besteht, angesprochen werden: Programmierer
können den Begriff der Ausnahme weit interpretieren und damit auf undurchsichtige Weise Dinge behandeln, die besser innerhalb des normalen Kontrollflusses abgewickelt würden. Als Beispiel soll die binäre Suche aus dem Buch von Sedgewick
(1992) dienen. Abb. 44 zeigt einen binären Suchbaum; die Quadrate stehen dabei für
nil-Zeiger, an denen die Datenstruktur jeweils endet. Der Algorithmus zum Suchen
(und Einfügen) in einem Suchbaum würde nun sehr ineffizient, wenn bei jeder Navigation im Baum jeweils zuvor geprüft werden müßte, ob das Ende des Baums erreicht
ist. Sedgewick schlägt deshalb die in Abb. 45 vorgestellte Modifikation vor; der zugehörige Code findet sich in Abb. 46. Hier gibt es einerseits keine nil-Zeiger mehr,
andererseits wird dafür gesorgt, daß jede Suche erfolgreich ist. Ein einfacher Zeigervergleich nach dem Suchen offenbart, ob das Suchelement in dem Pseudoknoten z
gefunden wurde und somit im Suchbaum gar nicht vorhanden gewesen ist.
Stellt man sich nun auf den Standpunkt des Suchens in einem Baum, so ist das
Erreichen des Datenstruktur-Endes sicherlich eine Ausnahmesituation. Soll ein neues Element in den Baum eingefügt werden, so ist die gleiche Situation in der Tat
das gewünschte Resultat. Die von Sedgewick vorgeschlagene algorithmische Lösung
verhält sich bezüglich dieser Frage neutral; Abb. 47 zeigt, wie sich die Aufgabe ohne Pseudoknoten mit Hilfe des Ausnahmesystems von ISO Modula-2 programmieren
ließe; hier ist der Rückgabewert NIL das Indiz dafür, daß ein Suchelement nicht gefunden wurde. Im Grunde handelt es sich dabei aber um einen Mißbrauch des Ausnahmesystems; die systematische Lösung mit den Pseudoknoten ist in jeder Beziehung zu
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FROM M2EXCEPTION IMPORT M2Exceptions , M2Exception , IsM2Exception ;



TYPE l i n k = POINTER TO node ;
node
= RECORD key , i n f o : INTEGER ; l , r : l i n k END;
VAR t , head , z : l i n k ;
PROCEDURE t r e e i n i t i a l i z e ;
BEGIN
NEW( head ) ; head ˆ . key : = 0 ; head ˆ . l : = NIL ; head ˆ . r : = NIL
END t r e e i n i t i a l i z e ;

PROCEDURE t r e e s e a r c h ( v : INTEGER ; x : l i n k ) : l i n k ;
BEGIN
REPEAT
IF v < x ˆ . key THEN x : = x ˆ . l ELSE x : = x ˆ . r
UNTIL v = x ˆ . key ;
treesearch := x ;
EXCEPT
IF IsM2Exception ( ) THEN
IF M2Exception ( ) = i n v a l i d L o c a t i o n THEN
t r e e s e a r c h : = NIL
END
END
END t r e e s e a r c h ;




Abbildung 47: Binärer Suchbaum mit Ausnahmen
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bevorzugen.

10.6

Ausnahmebehandlung in C++

Die Ausnahmebehandlung in C++ paßt zu der Laxheit, mit der auch sonst in dieser
Sprache verfahren wird: Ausnahmen sind keine besonderen Typen von Entitäten, sondern an jeder beliebigen Stelle eines Programms kann eine beliebige Entität geworfen“
”
(throw) werden, die möglicherweise irgendwo anders aufgefangen“ (catch) wird. Im”
merhin ist die Bindung eines Fängers“ an ein Codestück statisch:
”


try {
/ / s t a t e m e n t s t h a t may t h r o w e x c e p t i o n s
}
catch ( . . . ){
/ / s t a t e m e n t s t h a t p r o c e s s t h e thrown e x c e p t i o n s
}




Wenn ein try-Block unterschiedliche Typen von Entitäten werfen“ kann, gibt es
”
dementsprechend mehrere catch-Anweisungen; die Auswahl geschieht dann über
den Typ der geworfenen Entität. Welcher Typ dabei akzeptiert wird, ist eine etwas
trickreiche Frage mit komplizierten Regeln, die auch die schwer zu beschreibende
standard pointer conversion“ involvieren.
”
In jedem Fall beendet die Ausführung einer throw-Anweisung den Block, in dem
sie vorkommt; es wird der aktuelle catch-Block angesprungen, der den Typ der geworfenen Entität akzeptiert. Müssen dazu diverse Funktionsaufrufe verlassen werden,
so werden die entsprechenden Aktivierungsblöcke vom Laufzeitstapel entfernt, bevor
der Ausnahmebehandler betreten wird. Dabei gilt es, Vorsicht walten zu lassen, denn
durch die dabei aufgerufenen Destruktoren kann die geworfene Entität, sofern es sich
um ein Objekt handelt, beschädigt oder zerstört werden.

10.7

Ausnahmebehandlung in Modula-3

Modula-3 (Harbison 1992) ist nicht wirklich ein Nachfolger von Modula-2, obwohl
es durchaus auf der Basis von Modula-2 entwickelt wurde. In Modula-3 gibt es zwei
Formen von Ausnahmebehandlung; eine davon (TRY-EXCEPT) implementiert das Fortsetzungsmodell, die andere (TRY-FINALLY) das Terminationsmodell. In beiden Fällen
wird, wie auch schon am Beispiel von Ada und Modula-2 hier vorgestellt, die Ausnahmebehandlung lokal zu der Programmeinheit spezifiziert, wo sich die Ausnahme
ereignen kann. Die Syntax für das Fortsetzungsmodell ist


TRY
<guarded stmts>
EXCEPT
” | ” <e x c e p t i o n id> { ” , ” <e x c e p t i o n id> . . . } ”=>” <stmts>
( ∗ Non−parameterized e x c e p t i o n s ∗ )
” | ” <e x c e p t i o n id> ” ( ” <parm id> ” ) ” ”=>” <stmts>
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( ∗ Parameterized e x c e p t i o n handler ∗ )
[ ELSE <stmts> ]
END




Dabei werden die Ausnahmen, die in den <guarded stmts> vorkommen, in dem
Ausnahmebehandler behandelt und die Verarbeitung wird hinter dem END der Klausel
fortgesetzt. Im Terminationsmodell ist keine Behandlung von Ausnahmen vorgesehen,
lediglich Aufräumarbeiten“ sind möglich:
”


TRY
<guarded stmts>
FINALLY
<cleanup stmts>
END




Nach der Ausführung der <cleanup stmts> ist die gegenwärtige Prozedur beendet
und die Ausnahme wird an die aufrufende Prozedur weitergereicht. Dieses Weiterreichen einer möglicherweise unbekannten Ausnahme hat natürlich zur Folge, dass es
hier ähnlich wie bei Ada eine Vorrichtung geben muss (ELSE), die alle restlichen Ausnahmen zusammenfasst.
Jim Gosling (1997) behauptet, die Ausnahmebehandlung von Modula-3 habe als
Vorbild für Java gedient:
Das Ausnahmemodell, das wir ziemlich geradewegs aus Modula-3 entnommen haben,
war, glaube ich, ein echter Erfolg. Anfangs war ich etwas skeptisch in dieser Beziehung, weil
das ganze Konzept, daß man einen strengen Beweis haben muß, daß eine Ausnahme ausgelöst wird, schon eine ziemliche Last sein kann. Aber letzten Endes ist es eine nützliche
Last. Wenn man nicht auf Ausnahmebedingungen testet, wird der Code irgendwann in einer
echten Umgebung zusammenbrechen, wo ja immer überraschende Dinge passieren.

In Java muss jede Methode die von ihr möglicherweise geworfenen Ausnahmen deklarieren und der Compiler prüft im Zusammenhang mit jedem Methodenaufruf nach,
ob die hier zu erwartenden Ausnahmen lokal abgefangen werden; falls dies nicht geschieht, muss die aufrufende Methode selbst die möglicherweise von unten“ kom”
menden, nicht abgefangenen Ausnahmen deklarieren. Damit verhält sich Java völlig
korrekt im Sinne des Design by Contract.

10.8

Programmieren ohne Ausnahmebehandlung

Was läßt sich noch tun, wenn die Programmiersprache keine Unterstützung für
die Ausnahmebehandlung bietet? Hier gibt es im wesentlichen die folgenden
Möglichkeiten:
Extensives Testen Vor jeder kritischen Operation wird zuerst getestet, ob es hierbei zu
einer Ausnahmesituation kommen wird. Dies ist in einigen Fällen zwar möglich
(z.B. Division durch Null), in anderen jedoch schwierig (z.B. integer overflow)
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void s i l l y ( )
{ i n t age , code ;
char ∗name ;
FILE ∗ i n f i l e , o u t f i l e ;
i n f i l e = fopen ( ”myinput” , ” r ” ) ;
o u t f i l e = fopen ( ”myout” , ”w” ) ;
f s c a n f ( i n f i l e , ”%s%d” , name , &age ) ;
f p r i n t f ( o u t f i l e , ”Hi %s , I hear you a r e %d y e a r s old ! \ n” , name , age ) ;
}


Beispielprogramm ohne Fehlerbehandlung







void s i l l y ( )
{ i n t age , code ;
char ∗name ;
FILE ∗ i n f i l e , o u t f i l e ;
i f ( ! ( i n f i l e = fopen ( ”myinput” , ” r ” ) ) )
{ f p r i n t f ( s t d e r r , ” Cannot open i np ut f i l e . \ n” ) ; e x i t ( 1 ) ; }
i f ( ! ( o u t f i l e = fopen ( ”myout” , ”w” ) ) )
{ f p r i n t f ( s t d e r r , ” Cannot open output f i l e . \ n” ) ; e x i t ( 1 ) ; }
i f ( f s c a n f ( i n f i l e , ”%s%d” , name , &age ) < 2 )
{ f p r i n t f ( s t d e r r , ”Bad data r e c o r d ignored . \ n” ) ; e x i t ( 1 ) ; }
i f ( f p r i n t f ( o u t f i l e , ”Hi %s , I hear you a r e %d y e a r s old ! \ n” , name , age ) == EOF )
{ f p r i n t f ( s t d e r r , ” Cannot w r i t e t o f i l e myout ! . \ n” ) ; e x i t ( 1 ) ; }
}



Beispielprogramm mit Fehlerbehandlung
Abbildung 48: Erfolgsparameter in C
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und in anderen praktisch unmöglich (z.B. tape read error, carrier lost). In jedem
Fall verbietet sich die Methode aus Effizienzgründen, da eine Möglichkeit, die
hoffentlich nur extrem selten auftritt, ständig behandelt wird. Vom Standpunkt
des Software Engineering ist zu beklagen, daß man bei dieser Methode vor lauter
Bäumen den Wald nicht mehr sieht.
Beweisen von Programmeigenschaften Alternativ läßt sich die Strategie verfolgen,
über das Programm einen formalen Beweis zu führen, daß es bei den kritischen
Operationen nicht zu Ausnahmesituationen kommen kann. Dazu ist eine ausgedehnte Datenflußanalyse“ erforderlich, wie sie aus Optimierungsgründen sowie”
so von guten Compilern durchgeführt wird. Auch hier gilt wie beim extensiven
Testen, dass manche Ausnahmen schlicht unvorhersehbar sind und auch nicht
durch Datenflussanalyse vermieden werden können.
Erfolgsparameter Bei Programmbibliotheken kann man jede Funktion mit einem
zusätzlichen Parameter anreichern, der den Erfolg oder Mißerfolg der Operation
angibt. An der Aufrufstelle kann dieser Parameter abgefragt werden und entsprechend darauf reagiert werden. Abb. 48 (Fischer und Grodzinsky 1993) zeigt, wie
so etwas in C aussehen kann; auch hier wird der eigentliche Code durch die vielen
Abfragen eher verschleiert.
Haken (hooks) Manche Betriebssysteme erlauben die Anmeldung bestimmter Prozeduren zur Behandlung von Ausnahmesituationen. Normalerweise geschieht dies
durch einen Betriebssystem-Aufruf, mit dem ein bestimmter Interrupt handler“
”
oder signal handler“ angemeldet wird.
”

10.9

Bewußte Erzeugung von Ausnahmen

Manchmal möchte man gezielt Ausnahmen provozieren, wenn das Programm auf die
falschen Bahnen gerät. Dazu dienen die Zusicherungen ( assertions“), die es in man”
chen Programmiersprachen gibt. Im Zusammenhang mit dem design by contract“
”
(Meyer 1992) spielen solche Zusicherungen eine große Rolle; zu Implementierungsfragen siehe Gough und Klaeren (1997) . Die Qualität der Software kann durch Zusicherungen stark verbessert werden, wie Voas (1997) nachweist.
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Entwurf von Programmiersprachen
The language designer should be familiar with many alternative features designed by
others, and should have excellent judgement in choosing the best and rejecting any that are
mutually inconsistent.
C. A. R. Hoare (1974)
A capable language designer must not only be able to select appropriate features, but
must also be able to foresee all effects of their being used in combination.
N. Wirth (1974)
The national president of the Humane Society pointed out that this country is about a
million puppies and kittens over what would be a normal population. The Society has called
for a one-year moratorium on the breeding of any more dogs and cats in the United States.
I am tempted to call for a similar moratorium on new computing languages because much
of our literature has the same property as kittens—it has a negative price; you have to pay
people page charges to take it away.
F. Brooks (1993)
In general, designers should be cautious in adopting features. The danger of missing an
important facility is much smaller than the temptation to admit too many, particularly in too
many different forms.
N. Wirth (2003)
It must be a pleasure and a joy to work with a language, at least for the orderly mind. The
language is the primary, daily tool. If the programmer cannot love his tool, he cannot love his
work, and he cannot identify himself with it.
N. Wirth (2003)

Entsprechend den in der Einführung gemachten Bemerkungen über den kulturschaffenden Aspekt von Sprachen ist offensichtlich der Entwurf einer Programmiersprache eine ebenso schwierige wie wichtige Aufgabe. Über dieses Thema ist bereits
viel geschrieben worden. Die meisten Autoren verwenden unterschiedliche Mengen
von Papier und Tinte, um das erneut zu sagen, was sich auch aus den oben aufgeführten Zitaten von Hoare und Wirth ergibt, nämlich daß Programmiersprachen in
jedem nur erdenklichen Sinne ausgezeichnet sein sollten und daß dementsprechend
auch ihre Entwerfer ausgezeichnet sein müssen. Das paßt genau zu einer Aussage
von Brooks auf der History of Programming Languages“-Konferenz: Großartige
”
”
Entwürfe stammen von großartigen Entwerfern.“ Außer der Empfehlung, ausgezeichnet zu sein, gibt es nicht viel Ratschlag für die Entwerfer von Programmiersprachen,
außer vielleicht (siehe das Zitat von Brooks oben), sich mit diesem Gewerbe überhaupt
nicht zu beschäftigen. Entwerfer von Programmiersprachen haben eine gewisse Affinität zu Architekten, von denen schon der Leibarchitekt von Kaiser Augustus, Lucius
Vitruvius Pollio (ca. 84-27 v.Chr.), nahezu Übermenschliches verlangte:
Deshalb muß er auch erfindungsreich und gelehrig in der Ausbildung sein, aber nicht erfindungsreich ohne Ausbildung. Andererseits kann Ausbildung ohne Erfindungsgabe einen perfekten Handwerker hervorbringen.
Er soll viel gelesen haben und erfahren sein mit dem Bleistift, ausgebildet in Geometrie, nicht
unkundig der Optik, unterwiesen in Arithmetik; er wird viel Geschichte gelernt haben und die Philosophen aufmerksam gehört haben. Er wird Musik kennen und nicht unkundig in der Medizin sein.
Er wird die Kommentare der Rechtsgelehrten kennen und soll Astrologie und die Maßverhältnisse des
Himmels kennengelernt haben.
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Natürlich ist die Literatur voll mit Listen von hehren Entwurfszielen, die man verfolgen sollte; diese erinnern sehr stark an die Listen von Software-Qualitätsmerkmalen,
die in der Softwaretechnik-Gemeinde zirkulieren. Während einerseits alle einig sind,
daß dies die richtigen Ziele sind, kann andererseits niemand wirklich einen Ratschlag
geben, wie man sie erreichen soll. Was ebenfalls bemerkenswert ist, ist, daß dieselben Listen gelegentlich angeboten werden als Kriterien, um die Qualität einer Sprache
oder ihrer Implementierung einzuschätzen. Was Wirth (1974) als Entwurfsziele für Programmiersprachen anbietet, ist 1977 bei ihm aufgelistet als Auswertungskriterien für ei”
ne Sprache und ihre Dokumentation“. Diese Einstellung ist nicht unbedingt schlecht,
aber öffnet einige Falltüren : Werden bestimmte Kriterien dazu verwendet, um bereits
fertige Sprachen zu bewerten, dann ist es nicht wirklich schlimm, wenn diese Kriterien sehr aggressiv formuliert sind. Sie können sogar teilweise widersprüchlich sein.
Es wird dann keine der vorhandenen Sprachen die Kriterien vollständig erfüllen und
es werden Kompromisse geschlossen werden müssen. Daran ist nichts auszusetzen.
Werden aber auf der anderen Seite dieselben übermäßig ehrgeizigen Kriterien als Entwurfsziele verwendet, dann beginnt vielleicht ein Sprachentwurfsprojekt ohne jegliche
Hoffnung auf Erfolg oder, schlimmer noch, es wird vielleicht eine überkomplizierte,
inkonsistente und nicht handhabbare Sprache abgeliefert. Zum Beispiel der Steelman
Report Department of Defense (1978) kann als eine Liste von Kriterien gelesen werden,
die auf dem Wunschzettel des DoD für eine gemeinsame höhere Programmiersprache
gestanden haben. Theoretisch hätte es passieren können, daß eine einzige existierende
Sprache alle diese Anforderungen erfüllt hätte. In diesem Fall hätte das DoD sie angenommen. Es ist aber dann dazu gekommen, daß anschließend der Steelman Report
dazu benützt wurde, die Entwurfsziele für die Sprache festzulegen, die schließlich als
Ada wurde und von der die Programmiersprachexperten nicht alle extrem begeistert
sind.
Schauen wir nun auf Sprachentwurfsziele, die sich in der Literatur finden.
Hoare (1974) listet Einfachheit, Sicherheit, schnelle Übersetzung, effizienten Objektcode und Lesbarkeit als Entwurfsziele auf.
Wirth (1974) verlangt, daß eine Programmiersprache leicht zu lernen und zu benutzen sein muß; sicher ist vor Mißverständnissen und Mißbrauch; erweiterbar, ohne existierende Vorrichtungen zu verändern; eine strenge mathematische Definition haben
sollte, die in sich selbst geschlossen und vollständig ist. Sie sollte eine bequeme Notation haben, die kompatibel ist mit etablierten Konventionen, maschinenunabhängig
sein, effizient implementiert, einen schnellen Compiler haben und einfachen Zugriff
auf Programmbibliotheken und Programme, die in anderen Sprachen geschrieben
sind. Der Compiler sollte anpaßbar und portabel sein und minimale Entwicklungskosten haben. Interessanterweise betont er stark, daß Sprachentwurf Compilerkonstruktion bedeutet und dies kaum 20 Jahre nach FORTRAN, wo Compilerkonstruktion noch
Sprachentwurf war, wie Backus (1981) berichtet.
Wie wichtig gerade das Ziel der Einfachheit ist, hat Tony Hoare (1987) in seiner Turing Award Lecture sehr deutlich gemacht, in der er Algol 68, PL/I und Ada wegen ihrer Komplexität stark kritisiert. Es lohnt sich, einige seiner Argumente sorgfältig nachzulesen (die englischsprachigen Originaltexte finden sich im Anhang B). Über Algol
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68, in dessen Kommittee er selbst bis zu einem gewissen Zeitpunkt mitgearbeitet hat,
sagt er:
Ich gab verzweifelte Warnungen ab gegen die Obskurität, Komplexität und den
übertriebenen Ehrgeiz des neuen Entwurfs, aber meine Warnungen verhallten ungehört. Ich
schließe, daß es zwei Arten gibt, einen Software-Entwurf zu konstruieren: Eine Art ist es, ihn
so einfach zu machen, daß es offensichtlich keine Fehler gibt, und die andere Art ist es, ihn so
kompliziert zu machen, daß es keine offensichtlichen Fehler gibt.
Die erste Methode ist bei weitem komplizierter. Sie verlangt die gleiche Begabung, Hingabe, Einsicht und sogar Inspiration wie die Entdeckung der einfachen physikalischen Gesetze, die den komplexen Phänomenen der Natur zugrundeliegen. Sie verlangt auch die Bereitschaft, Ziele zu akzeptieren, die durch physikalische, logische und technologische Grenzen eingeschränkt sind, und einen Kompromiß zu akzeptieren, wenn widersprüchliche Ziele
nicht erreicht werden können. Kein Kommittee wird dies jemals tun, bevor es nicht zu spät
ist.

Der Bezug auf die physikalischen Grundgesetze deckt sich mit einem Ausspruch
von Alan Perlis (1982): Einfachheit kommt nicht vor Kompliziertheit, sondern da”
nach.“ Komplizierte Erklärungen und Ansätze finden sich in reicher Zahl, aber erst
wenn eine Sache wirklich von Grund auf verstanden wurde, gelingt es, sie auch einfach darzustellen.
Abgesehen von der starken Betonung auf Einfachheit findet sich in diesem HoareZitat eine Abneigung gegen Kommittee-Arbeit. Das paßt nahtlos zu Wirths Vorschlag
von 1974, daß man die Verantwortlichkeit für den Entwurf einer Sprache auf eine ein”
zelne Person beschränken“ sollte. Auch Brooks (1993) hat auf der HOPL-II-Konferenz
eine interessante Beobachtung präsentiert. Er zeigte zwei Listen von Sprachen, solche
mit einem Fanclub“ (u.a. Fortran, Pascal, C, APL) und solche ohne Fanclub“ (u.a.
”
”
Cobol, Algol, PL/I), und er kam zu dem Schluß, daß die Sprachen mit einem Fanclub dazu entworfen waren, um einem Entwerfer zu gefallen, und die ohne einen Fanclub entworfen waren, um eine Menge von Anforderungen zu erfüllen. Speziell auf die
Kommittee-Arbeit und ihre Eigenheiten bezogen, fährt Hoare (a.a.O.) fort
Wenn irgendein neues Sprachprojekt sich der Vollendung nähert, gibt es immer den
verrückten Drang, neue Vorrichtungen vor der Normierung hinzuzufügen. Dieser Drang ist
deshalb verrückt, weil er in eine Falle führt, aus der es kein Entrinnen gibt. Eine Vorrichtung,
die weggelassen wurde, kann immer später hinzugefügt werden, wenn ihr Entwurf und dessen Implikationen gut verstanden wurden. Eine Vorrichtung, die hinzugefügt wurde, bevor
sie voll verstanden wurde, kann niemals später entfernt werden.

Gerade in Bezug auf die Einfachheit argumentiert Hoare nochmals ganz eindringlich:
Programmierer sind immer umgeben von Komplexität; das können wir nicht vermeiden. Unsere Applikationen sind komplex, weil wir so ehrgeizig sind, unsere Computer in
immer komplizierteren Weisen einzusetzen. Programmierung ist komplex wegen der großen
Zahl einander widersprechender Ziele für jedes unserer Programmierprojekte. Wenn unser
grundlegendes Werkzeug, die Sprache, in der wir unsere Programme entwerfen und codieren, auch noch kompliziert ist, dann wird die Sprache zu einem Bestandteil des Problems
anstatt der Lösung.
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Allerdings äußert sich Hoare am Beispiel PL/I dann doch pessimistisch über die
mögliche Tragweite solcher freundlicher Ermahnungen, wenn sie aus dem Kreis der
Wissenschaftler kommen:
Zuerst hoffte ich, daß so ein technisch unsolides Projekt zusammenbrechen würde, aber
bald sah ich ein, daß es zum Erfolg verdammt war. Fast alles an Software kann implementiert, verkauft und bei hinreichender Entschlossenheit sogar benutzt werden. Es gibt nichts,
das ein einfacher Wissenschaftler sagen kann, das einer Flut von hundert Millionen Dollars
standhalten würde. Aber es gibt eine Qualität, die auf diese Weise nicht eingekauft werden
kann — und das ist Zuverlässigkeit. Der Preis der Zuverlässigkeit ist die Verfolgung der alleräußersten Einfachheit. Es ist ein Preis, den die sehr Reichen am schwersten zu bezahlen
finden.

Die Geschichte gibt Hoare nachträglich recht in seiner pessimistischen Einschätzung,
denn seine Empfehlungen zu der damals gerade in Entwicklung befindlichen Sprache
Ada verhallten ebenfalls ungehört:
Fügen Sie nur die Vorrichtungen hinzu, von denen Sie wissen, daß sie für jede einzelne
Applikation der Sprache nötig sind und von denen Sie wissen, daß sie für jede einzelne Hardwarekonfiguration angebracht sind, auf der die Sprache implementiert wird. Dann können
Erweiterungen speziell dort entworfen werden, wo sie für besondere Hardwareeinrichtungen und besondere Applikationen nötig werden. Das ist die große Stärke von Pascal, daß es
so wenig überflüssige Vorrichtungen und fast keinen Bedarf für Teilmengen gibt. Deshalb
ist die Sprache stark genug, um spezialisierte Erweiterungen zu unterstützen — Concurrent
Pascal für Echtzeitarbeit, Pascal Plus für die Simulation diskreter Ereignisse, UCSD-Pascal
für Mikroprozessor-Arbeitsplätze. Wenn wir nur die richtigen Lektionen aus den Erfolgen
der Vergangenheit lernen könnten, dann müßten wir nicht aus unseren Mißerfolgen lernen.

Sehr beeindruckend ist auch das Schlußplaidoyer“, mit dem Hoare auf die Verant”
wortung der Entwerfer von Programmiersprachen hinweist:
Eine unzuverlässige Programmiersprache, die unzuverlässige Programme erzeugt, stellt
eine viel größere Bedrohung für unsere Umwelt und unsere Gesellschaft dar als unsichere
Autos, giftige Pestizide und Unfälle in Atomkraftwerken. Seien Sie wachsam, das Risiko zu
vermindern, und es nicht noch zu erhöhen.

Dieses Zitat ist so schön, daß es im Grunde als Schlußwort für dieses Kapitel geeignet werden, aber ein paar Dinge sollen dennoch nachgetragen werden. Brooks (1993)
weist zu recht auf den Gesichtspunkt der Ästhetik bzw. Eleganz hin, der auch in der
Mathematik40 und in den Ingenieurwissenschaften eine große Rolle spielt. Wegen der
natürlichen Auslese der Arten ist das menschliche Gehirn seit Urzeiten darauf pro”
grammiert“, das Nützliche auch als schön zu empfinden. Im Umkehrschluß kann
man in der Regel davon ausgehen, daß das Schöne, Elegante in der Regel auch das
Zweckmäßige ist, während sich das Häßliche eher als unzweckmäßig herausstellen
wird.
MacLennan (1999) listet eine ganze Reihe von Prinzipien auf, denen ein
Programmiersprach-Entwurf gehorchen sollte:
40
Die Werke des Mathematikers müssen schön sein wie die des Malers oder Dichters; die Ideen
”
müssen harmonieren wie die Farben oder Worte. Schönheit ist die erste Prüfung: es gibt keinen Platz in
der Welt für häßliche Mathematik.“ (G. H. Hardy)
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Abstraktion Vermeide es, daß irgendetwas mehr als einmal gesagt werden muß; faktorisiere das wiederkehrende Muster aus.
Automation Automatisiere mechanische, lästige oder fehlerträchtige Aktivitäten.
Gestaffelte Verteidigung Schaffe eine Serie von Verteidigungslinien, so daß ein Fehler, der auf einer Stufe nicht erkannt wird, wahrscheinlich auf einer anderen erkannt wird.
Geheimnisprinzip Die Sprache sollte es ermöglichen, Module zu entwerfen so daß (1)
der Benutzer alle Informationen bekommt, um das Modul korrekt zu verwenden,
aber nicht mehr, und daß (2) der Implementierer alle Informationen bekommt, um
das Modul korrekt zu implementieren, aber nicht mehr.
Benennung Vermeide willkürliche Folgen, die mehr als ein paar Elemente haben; verlange nicht, daß der Benutzer die absolute Position eines Elements innerhalb einer
Liste kennt. Statt dessen, gib jedem Element eine aussagekräftige Benennung und
erlaube, daß die Elemente in beliebiger Reihenfolge aufgeführt werden.
Lokalisierte Kosten Benutzer sollten nur für das bezahlen, was sie auch benutzen;
vermeide verteilte Kosten.
Handfeste Schnittstellen Alle Schnittstellen sollten (handfest) in der Syntax sichtbar
sein.
Orthogonalität Unabhängige Funktionen sollten von unabhängigen Mechanismen
gesteuert werden.
Portabilität Vermeide Vorrichtungen oder Möglichkeiten, die von einer bestimmten
Maschine oder einer kleinen Klasse von Maschinen abhängen.
Informationserhaltung Die Sprache sollte die Darstellung der Information erlauben,
die der Benutzer gerne wissen möchte und die der Compiler brauchen könnte.
Regularität Einheitliche Regeln ohne Ausnahmen sind leichter zu lernen, benutzen,
beschreiben und zu implementieren.
Sicherheit Kein Programm, das die Definition der Sprache oder seine eigene beabsichtigte Struktur verletzt, sollte unentdeckt davonkommen.
Struktur Die statische Struktur des Programms sollte auf einfache Art und Weise der
dynamischen Struktur der daraus entstehenden Berechnungen entsprechen.
Syntaktische Einheitlichkeit Ähnliche Dinge sollten ähnlich aussehen, verschiedene
verschieden.
Null-Eins-Unendlich Die einzigen vernünftigen Zahlen sind Null, Eins und Unendlich.
Auf dieser Liste fehlt (neben der Forderung nach Einfachheit) praktisch nur noch
das
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Samelson-Prinzip ( Prinzip der geringsten Überraschung“) Die Kombination von
”
Sprachmitteln sollte für den Programmierer das geringstmögliche Maß an
Überraschung bieten.
Alle Empfehlungen zum Entwurf von Programmiersprachen dürfen dennoch nicht
dahin mißverstanden werden, daß wir irgendwann die Superprogrammiersprache haben werden, die alle Probleme löst. Das hat E. W. Dijkstra (1987) in seiner Turing Award
Lecture sehr deutlich gesagt:
Als Randbemerkung möchte ich eine Warnung einfügen an diejenigen, welche die
Schwierigkeiten der Programmieraufgabe mit dem Kampf gegen die Unzulänglichkeiten unserer aktuellen Werkzeuge identifizieren, denn sie könnten zu dem Schluß kommen, daß
in dem Augenblick, wo unsere Werkzeuge angemessener sein werden, Programmieren kein
Problem mehr sein wird. Programmieren wird sehr schwierig bleiben, denn sobald wir uns
von den zufälligen Unbequemlichkeiten befreit haben, werden wir uns frei genug fühlen, um
die Probleme anzugreifen, die derzeit noch unsere Programmierfähigkeiten überschreiten.
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Kritik an Programmiersprachen
Of course, making judgements about any programming language is fraught with danger.
G. Booch (1994)
I should like to warn the reader not to interpret this title as an announcement of a general
critique of commonly used languages. Although this might be a very entertaining subject,
probably all that can be said about it has already been said and heard by those willing to
listen. There is no reason to repeat it now.
N. Wirth (1974)
Ich weiss aus Erfahrung, dass selbst quasi-theoretische Bemerkungen über die relativen
Verdienste konkurrierender Programmiersprachen zu Faustschlägen führen können und zu
der am meisten gefürchteten Antwort: Streichen Sie mein Abo.“
”
S. Kelly-Bootle, The Code Delusion, ACM Queue Vol. 5, No. 6

Es ist kein Kunststück, Programmiersprachen zu kritisieren, und in den UsenetNewsgroups wird dieses Hobby auch reichlich gepflegt. Programmierer sind immer
gerne bereit, für ihre“ Programmiersprache in den Ring zu steigen und dann auf —
”
ihrer Meinung nach — wesentliche Fehler anderer Programmiersprachen hinzuweisen. Nur wenige Fehler sind allgemein anerkannt; einige besonders schlimme finden
sich in diesem Skriptum im Gruselkabinett“ (Anhang C).
”
Klaus Wirth (2006) listet neben verschiedenen Hardware-Entwicklungen, die
zunächst als gute Ideen erschienen waren, sich aber im Lauf der Zeit als eher zweischneidig herausgestellt haben, auch einige kritische Punkte von Programmiersprachen auf. Einige davon sollen hier referiert werden:
Bereits in Fortran wurde das einfache Gleichheitszeichen für die Wertzuweisung verwendet; dies hat sich in viele Sprachen vererbt“, u. a. in die C-Familie (C, C++, C#,
”
Java, PHP, . . . ). Das Problem dabei ist, dass das Gleichheitszeichen in der Mathematik,
die wir von Kindesbeinen an gewöhnt sind, symmetrisch ist, x=y bedeutet das gleiche
wie y=x. Die Wertzuweisung ist aber ganz offensichtlich unsymmetrisch; es wäre daher
sinnvoll gewesen, auch ein unsymmetrisches Zeichen (z. B. := wie in Algol 60) zu verwenden. Ein weiteres Problem ist dann, dass man syntaktisch die Wertzuweisung vom
Vergleichsoperator unterscheiden muss. Fortran löste dies anfangs durch die Schreibweise .EQ., erlaubte später aber auch die zweideutige Verwendung des Gleichheitszeichens. Die C-Familie versuchte es hier besser hinzubekommen und verwendete
das doppelte Gleichheitszeichen == für den Vergleichsoperator, was einerseits für den
Mathematiker lächerlich aussieht, aber andererseits zu vielen Programmfehlern führt,
wenn versehentlich nur ein einfaches (Zuweisungs- und Vergleichs-) Gleichheitszeichen verwendet wird.
Ein weiterer, von Wirth kritisierter Fehler ist die Syntax der if-Anweisung in Algol60
(und Pascal) mit der Problematik des dangling else.
Problematisch war ebenfalls die switch-Anweisung in Algol 60 (s. Gruselkabinett),
aber die entsprechende Anweisung in C ist kaum besser und führt häufig zu Fehlern
durch ein vergessenes break. Die richtige“ Lösung wäre die case-Anweisung gewe”
sen, wie sie in Pascal und seinen Nachfolgersprachen implementiert wurde; sie geht
auf eine Idee von Tony Hoare zurück. Die barocken Ausdrucksmöglichkeiten der forCopyright  Herbert Klaeren, 4. Februar 2013
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12.1

Kritik durch die Entwerfer

Schleife von Algol 60, die später noch durch PL/I getoppt wurden, sind ebenfalls Anlass zu kritischer Bewertung.
Algols call by name findet aus zwei Gründen kritische Beleuchtung bei Wirth: Einerseits führt er zu schwer zu durchschauenden Programmen (s. S. 112), andererseits
führt er durch die notwendigen thunks zu ineffizienten Implementierungen.
Ganz allgemein kritisiert Wirth die zunehmende Komplexität von Programmiersprachen, wie sie durch die fortschreitende Forschung auf dem Gebiet der Syntaxanalyse ermöglicht wurde; besonders schädlich war die Entwicklung sog. erweiterbarer
Sprachen à la Algol 68, bei denen Programmierer selbst die Syntax der Sprache erweitern (bzw. in Wirklichkeit gar ändern) konnten. Diese Idee ist inzwischen aufgrund
leidvoller Erfahrung mit der mangelnden Wartbarkeit solcher Sprachen auch untergegangen.

12.1

Kritik durch die Entwerfer

Manchmal finden sich Stellen, wo Sprachentwickler nach ein paar Jahren Entwurfsfehler ihrer Sprache(n) zugeben. Eine solche Stelle ist Wirth (1994a). Hier erwähnt Wirth
zunächst, dass es ein Entwurfsfehler von Pascal war, ungetypte Prozedurparameter
zuzulassen. Diesen Fehler hat er bei der Definition von Modula-2 beseitigt und hoffte insgeheim, dafür gelobt zu werden. Aber weit gefehlt; etwas deprimiert bemerkte
er beim mündlichen Vortrag seiner Ergebnisse: Programmers do like loopholes.“ Als
”
Entwurfsfehler von Modula-2 erwähnt er die folgenden:
1. Qualifizierende Importe (FROM x IMPORT y): Gegenüber einem einfachen IMPORT
x erlaubt dies die Abkürzung y an allen Stellen, wo man sonst x.y schreiben
müsste. Das daraus entstehende Problem wurde schon in Kap. 8, p. 173 angesprochen.
2. Export von Aufzählungstypen: Die von Pascal nach Modula-2 übernommenen
Aufzählungstypen haben im Zusammenhang mit Modulen eine überraschende
Eigenschaft: Scheinbar wird ein einzelner Name (der des Aufzählungstyps) importiert, in Wirklichkeit kommen dabei jedoch verdeckt eine unbekannte Menge
anderer Namen mit, nämlich die der Konstanten des Aufzählungstyps. Das kann
auf undurchsichtige Weise zu Namenskonflikten führen. Da es einigen Entwurfsprinzipien widersprechen würde, für Aufzählungstypen andere Exportregeln einzuführen, ist die logisch richtige Konsequenz der Nachfolgersprache Oberon, dass
es dort Aufzählungstypen gar nicht mehr gibt.
3. Datentyp CARDINAL: Die Begründung für die Einführung von CARDINAL ist einfach
zu geben: bei nur 16 bit Wortbreite kann man kein Bit verschenken. Leider verhält
sich aber die vorzeichenbehaftete Arithmetik ganz anders als die vorzeichenlose;
also musste man letztlich alle zwischen CARDINAL und INTEGER gemischten Ausdrücke verbieten. Zwei weitere Probleme in diesem Dunstkreis sind
(a) Ganzzahlige Division und Rest: Die in der Mathematik übliche Definitionen
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für den Quotienten q = x DIV y und Rest r = x MOD y ist die folgende:
q = x DIV y ⇐⇒ x = q ∗ y + r, 0 ≤ r < y
Dabei ist der Rest immer positiv, und die Ganzzahlarithmetik ist im Gegensatz zur Gleitkommaarithmetik nicht symmetrisch bezüglich der Null. Konkret gilt 10 DIV 3 = 3
10 MOD 3 = 1
-10 DIV 3 = -4
-10 MOD 3 = 2
Das ist wegen der Restklassenarithmetik auch richtig so. Viele Hersteller von
Prozessoren verwenden aber eine mathematisch falsche Definition der ganzzahligen Division mit
(−x) DIV y = −(x DIV y)

(−x) MOD y = −(x MOD y)

Diese ist, wie die Gleitkommadivision, symmetrisch bezüglich der Null. Die
Prozessoren Motorola 680x0 und Intel 80x86 ebenso wie die IBM POWERArchitektur implementieren diese falsche Version; auch die Programmiersprache Ada schreibt dieses Verhalten vor. Wirth41 schliesst sich mit Modula2 daher der mathematisch falschen Definition an und sagt dazu: Im Nach”
hinein betrachtet, war dies natürlich ein schwerer Irrtum.“ Dazu bemerkt er
noch, dass es praktisch keine Anwendungen für DIV und MOD ausser für das
Shiften und Maskieren von Bitmustern gibt. In diesem Fall fungieren stets
Zweierpotenzen als Divisoren. Rechtsshiften als Implementierung von Division durch Zweierpotenzen funktioniert aber nur für CARDINAL, nicht für
INTEGER. Die ISO-Norm für Modula-2 bietet für den Rest beides an: MOD in
Kompatibilität zu Wirth und REM für die Berechnung des Rests nach den Regeln der Mathematik. Es gibt allerdings nur eine Divisionsfunktion, so dass
das Problem des Shiftens ungelöst bleibt.
(b) Für ein x vom Typ INTEGER sind die folgenden beiden Codestücke semantisch



äquivalent:
x : = N−1;
while x >= do
Q;
x : = x−1
end




x : = N;
while x > 0 do
x : = x −1;
Q
end


Aber nur die rechte Version funktioniert für x vom Typ CARDINAL, bei der
linken gibt es einen Laufzeitfehler.
Mit dem Aufkommen von 32-bit-Architekturen verlor die Unterscheidung von
natürlichen und ganzen Zahlen ihren Sinn. Wirth bemerkt dazu: Die Episo”
de zeigt, wie Unzulänglichkeiten in der Hardware einen Sprachimplementierer
zwingen können, Komplikationen und Kompromisse zu akzeptieren, wenn er die
verfügbaren Möglichkeiten voll ausnützen will. Die Lektion ist, dass eine Speichergrösse von 2n eine Arithmetik mit (mindestens) n + 1-bit Zahlen verlangt.“
41

We had to be compatible with the mistakes of others.“
”
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12.2

Kritik am Blockkonzept

4. Typtransferfunktionen und andere low level facilities“. Dies bezeichnet er als den
”
grössten Fehler. Durch Typtransferfunktionen (d.h. also type casts“ zum Betrug
”
des Compilers ohne Umrechnung der internen Darstellung) werden in undurchsichtiger Weise Maschinenabhängigkeiten eingeführt. Je nach Endianness“, d.h.
”
also Bit-Ordnung gilt entweder
BITSET(65520) = {4..15}
oder
BITSET(65520) = {0..11}
Ritchie u. a. (1978) listen die folgenden Fehler von C auf, die allerdings durch die
ANSI-C-Norm weitgehend ausgemerzt sind:
1. Das Sprachniveau ist zu niedrig: auf manchen Maschinen ist int und
long dasselbe, auf anderen nicht. Je nachdem müsste der Programmierer
printf(‘‘%d\n‘‘,x); schreiben oder printf(‘‘%D\n‘‘,x);. Da I/O nicht zur
Sprache gehört, kann der Compiler die Auswahl nicht treffen.
2. Es gibt keine Typensicherheit: s = sin(1) geht schief, weil die Ganzzahl-Eins
nicht in eine Gleitkommazahl verwandelt wird; bei p − > memb wird nicht einmal nachgeprüft, ob p überhaupt ein gültiger Zeiger ist, geschweige denn, ob er
auf ein Objekt des Types von memb zeigt.
3. Kryptische Syntax: z.B. *++*argv (für argv vom Typ char **argv) erinnert an
APL. Die Kommentar-Syntax ist unzureichend; beim Auskommentieren von Programmstücken entstehen schwer einsichtige Fehler.
4. Kryptische Semantik:
(a) Manchmal sind die Operator-Präzedenzen überraschend, z.B. a >> 4+5
shiftet um 9 Stellen und (x & MASK) == 0 geht todsicher schief, wenn die
Klammern nicht gesetzt sind.
(b) Die Tatsache, dass die Aktionen innerhalb einer switch-Anweisung einfach
sequentiell ablaufen, wenn sie nicht ausdrücklich durch break unterbrochen
werden, führt häufig zu Fehlern.
(c) Vermischung von char mit kleinen Zahlen: manche Maschinen, z.B. PDP-11,
nehmen automatisch bei Byte-Ladebefehlen eine Vorzeichenerweiterung vor.
Laden eines Buchstabens zwischen ASCII 128 und 255 führt dann zu einer negativen Zahl. Ein und dasselbe C-Programm kann also auf einigen Rechnern
laufen, auf anderen nicht.

12.2

Kritik am Blockkonzept

Das Blockkonzept mit seinen immer möglichen Verschattungen von Namen ist zwar
eine (besonders für Mathematiker) überzeugende Idee, gibt aber auch Anlass zu vielen Fehlern. Aus diesem Grund habe ich selbst einmal ein Programm m2lint (Klaeren
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1991) geschrieben, das unter anderem solchen Problemen nachgeht. Etwas prominenter ist sicherlich James Gosling (1997, p. 55), der in einem Artikel über sein“ Java
”
schreibt:
Einer der interessanten Fälle war die Verschattung von Namen. Es ist ziemlich üblich,
dass man in Sprachen mit geschachtelten Sichtbarkeitsbereichen Namen hat, die mit Namen
in äusseren Sichtbarkeitsbereichen übereinstimmen, und natürlich war es in Java anfangs
auch so. Aber Leute hatten hässliche Erlebnisse, wenn sie vergassen, dass sie eine Variable in einem äusseren Sichtbarkeitsbereich i genannt hatten und dann ein i in einem inneren Sichtbarkeitsbereich deklariert hatten, dabei dachten, sie bezögen sich auf den äusseren
Sichtbarkeitsbereich und die Variable aber vom inneren Sichtbarkeitsbereich okkupiert wurde. Deshalb verboten wir die Verschattung von Namen und es war erstaunlich, wie viele
Fehler dadurch eliminiert wurden. Zugegeben, manchmal stellt es eine Erschwernis dar, aber
statistisch gesehen verbrennen sich eine Menge Leute die Finger daran und wir wollten vermeiden, dass Leute sich verbrennen.

12.3

Kritik von anderer Seite

Wer trotz der warnenden Hinweise am Anfang dieses Kapitels Kritiken an fremden“
”
Programmiersprachen lesen möchte, findet hier einige Beispiele bekannter und weniger bekannter Kritiker: Kernighan (1981) gegen Pascal, Brooks und Gabriel (1984)
gegen Common LISP, Joyner (1996) gegen C++, Appel (1993) gegen Standard ML, Srinivasan (1994) gegen Ada, Lewis (1997) gegen Java.
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Ein wenig Geschichte
I have but one lamp by which my feet are guided, and that is the lamp of experience. I know
of no way of judging of the future but by the past.
Patrick Henry (1775)
Wer die Enge seiner Heimat ermessen will, reise. Wer die Enge seiner Zeit ermessen will,
studiere Geschichte.
Kurt Tucholsky
Software development grew out of mathematical programming, whose practitioners were mathematicians, astronomers, and physicists. They regarded programming as an essentially trivial activity compared to their professional work.
M. Jackson (1994)

Viel ist schon gesagt und geschrieben worden über die Geschichte der Programmierung und der Programmiersprachen. Einige Lesehinweise hierzu finden sich im Abschnitt über die Literaturhinweise. Hier möchte ich nur wenige Punkte aufführen,
die in diesem Kontext wichtig sind. Zunächst einmal müssen wir verstehen, daß die
Programmierung als eine nahezu sprachlose Aktivität begonnen hat. Dies widerspricht
nicht dem Wittgenstein-Zitat am Anfang des Skriptums, sondern ist nur auf die Tatsache zurückzuführen, daß die ersten Rechner sogenannte Fixed Program Machines in der
Tradition der Hollerithschen Lochkartenmaschinen waren, bei denen das Programm
mit der Maschine durch eine Art mechanische Operation verbunden war. Das konnte in Lochkarten oder Lochstreifen enthalten sein, in Kreuzschienenverteilern, Kabeln
oder was auch immer; siehe dazu Abb. 49.
In jedem Fall war es nicht gespeichert“ in der Maschine in derselben Art und Weise,
”
wie Daten gespeichert waren. Programmierung bedeutete in einem gewissen Sinne
eine Verdrahtung der Maschine.
Als Beispiel erwähnen wir ENIAC (J. P. Eckert, J. Mauchly, 1943); das folgende Beispiel ist aus dem Metropolis-Buch (Metropolis u. a. 1980, p. 324f). Der ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) wurde 1943 in den USA von J. P. Eckert
und J. Mauchly gebaut, um ballistische Kurven für die amerikanische Marine zu berechnen. Er wurde programmiert durch Steckverbindungen mit Kabeln, ähnlich einer
historischen Telefonzentrale. Im wesentlichen müssen wir uns den ENIAC als eine Ansammlung von losen“ Funktionseinheiten vorstellen, die durch das Programm“ ver”
”
schaltet wurden. Für die iterative Lösung einer bestimmten Differentialgleichung seien
die folgenden Rechenvorgänge nötig:

(∆2 y)n = [k(∆t)2 ] × yn−1
(∆y)n = (∆y)n−1 + (∆2 y)n
yn = yn−1 + (∆y)n
Die drei relevanten Größen der Iteration, welche durch diese Gleichungen definiert
werden, werden nun auf drei Akkumulatoren Q (für ∆2 y), D (für ∆y) und Y (für y)
der Maschine abgebildet; das sind Vorrichtungen, die einerseits eine Zahl speichern
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Abbildung 49: Steckbrett zur Programmierung des CPEC (1952)
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können, andererseits aber auch eine eingegebene Zahl zu der gespeicherten Zahl addieren können. Ein Konstantensender“ K wird auf die Konstante programmiert. Für
”
die Multiplikation in der ersten Formel brauchen wir dann noch einen MultiplizierSchaltkreis M . Alle fünf Objekte, die wir jetzt angesprochen haben, verfügen über
mindestens einen Eingang E (der Multiplizierer zwei) und einen Ausgang A sowie
einen Steuer-Eingang (unbeschriftet in Abb. 50), der von einer zentralen Programmsteuerung P bedient wird und der bestimmt, zu welchen Zeitpunkten Daten fließen
können. Diese Schaltkreise werden nun im wesentlichen wie in Abb. 50 verdrahtet,
um die genannte Iteration zu berechnen.

Abbildung 50: Lösung der Differentialgleichung ∆2 y = k(∆t)2 y

Wie man sieht, ist die Aufgabe des Programmierers hier nahe mit der eines Konstrukteurs verwandt. Anstatt in der heute gewohnten Art zu programmieren, baut“
”
man eine Maschine als Spiegelbild des Algorithmus. Die hier zugrundeliegende Denkungsart, das Datenflußdenken, ist interessanterweise heute im Zusammenhang mit
neuartigen Rechnerarchitekturen wieder sehr gefragt.
Etwas moderner war Zuses Z3, deren Dreiadreßbefehle in einer binären Codierung
in einen Kinofilmstreifen gelocht wurden. Die Z3 konnte nur mit linearen Programmen
umgehen, die von Zuse als Rechenpläne“ bezeichnet wurden. Das Datenflußdenken
”
ist seinen Rechenplänen jedoch auch inhärent, wie wir an einem weiteren Beispiel zeigen wollen. In diesem Fall geht es um die Lösungen der quadratischen Gleichung
x2 + ax + b = 0. Aus der Schulmathematik wissen wir, daß die Lösungen x1 und x2
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durch

r
a
a2
x1,2 = − ±
−b
2
4
bestimmt sind. Zuses Rechenplan aus (Metropolis u. a. 1980, p. 202f) ordnet die Bestandteile dieser Formel wiederum bestimmten Datenspeichern (Akkumulatoren) bis
zu, wobei er von innen nach außen vorgeht und bereits berechnete Werte wiederverwendet. Jeder Schritt im Rechenplan verknüpft dann ein bis zwei Datenspeicher ( Va”
riablen“) mit einer elementaren Operation der Zuseschen Maschine und speichert das
Ergebnis in einem neuen Datenspeicher ab. Der komplette Rechenplan sieht dann so
aus:
a
b
V1 : 2
V3 · V3
V4 − V2
p
V5
V3 (−1)
V7 + V6
V7 − V6

=
=
=
=
=
=
=
=
=

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8 = x1
V9 = x2

Der Rechenplan sieht schon fast wie eine moderne Programmiersprache aus, abgesehen davon daß die Zieloperanden, anders als heute üblich, rechts stehen; im Gegensatz zur ENIAC-Welt kann man sich durchaus vorstellen, daß solch ein Rechenplan
automatisch aus der definierenden Formel generiert werden kann. In der Tat hat Zuse
damals schon die Rechenplan-Fertigung“ durch die Maschine angedacht.
”
Gegen Ende des Krieges konnte Zuse für einige Zeit nicht an seinen Maschinen arbeiten. Die Z4, mit der er sich nach Hinterstein im Allgäu geflüchtet hatte, konnte
kaum ans Laufen gebracht werden. In dieser Zeit hat er sich um das Programmieren
Gedanken gemacht und den Plankalkül“ erfunden als Erweiterung des Aussagen”
und Prädikatenkalküls.
Für unsere Augen sieht der Plankalkül nicht sehr nach einer Programmiersprache
aus; aber er war seiner Zeit weit voraus und ist in einigen Details auch heute noch
als modern zu betrachten. Unsere Programme werden zwar manchmal zweidimensional formatiert, sind aber in Wirklichkeit eindimensionale Texte. Erst in neuerer Zeit
zieht, z.B. über die sogenannte Abseitsregel“ bei manchen (funktionalen) Program”
miersprachen, die Erkenntnis wieder ein, daß Papier und Bildschirm ja zweidimensional sind und daß wir davon intelligenten Gebrauch machen können. Die Algorithmen
der Arithmetik, die wir in der Grundschule lernen, tun dies ja schließlich auch. Wir
illustrieren den Plankalkül hier am Beispiel des TPK-Algorithmus“ aus (Knuth und
”
Pardo 1980, S. 204 ff), der in Abb. 51 in Algol 60 vorgeführt ist42 . Abb. 52 enthält dann
42
Etwas sinnvolles tut dieses Programm nicht; es soll bloß typische Algorithmen-Bestandteile
vorführen. Der Name TPK ist ein Wortspiel zwischen den Initialen der Autoren Trabb Pardo und Knuth
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diesen Algorithmus im Plankalkül.

TPK :




begin i n t e g e r i ; r e a l y ; r e a l a r r a y a [ 0 : 1 0 ] ;
r e a l procedure f ( t ) ; r e a l t ; value t ;
f : = s q r t ( abs ( t ) ) + 5 x t ˆ 3 ;
f o r i : = 0 s t e p 1 u n t i l 10 do read ( a [ i ] ) ;
f o r i : = 10 s t e p −1 u n t i l 0 do
begin y : = f ( a [ i ] ) ;
i f y>400 then w r i t e ( i , ”TOO LARGE” )
else write ( i , y ) ;
end
end .

Abbildung 51: TPK-Algorithmus in Algol 60

Eine Anweisung im Plankalkül läuft stets über mehrere Zeilen wie am linken Rand
der Abbildung 52 durch Striche angedeutet. So stellen etwa die Zeilen 2–4 eine einzige Anweisung dar. Dabei bildet die jeweils oberste Zeile den eigentlichen Kern der
Anweisung, wobei Speicherplätze unterschieden werden nach Eingabegrößen (V =
Variable), Zwischenwerten (Z) und Ausgabewerten (R = Resultat). Die mit V markierte Zeile charakterisiert dann durch Indizierung einzelne solche Speicherplätze. In
der mit A markierten Zeile wird jeweils der Datentyp ( Art“) der darüberstehenden
”
Speicherplätze angegeben. In einer eventuell vorhandenen, mit K markierten Zeile
( Komponente“) kann durch Indizierung auf einzelne Bestandteile einer Datenstruk”
tur zugegriffen werden. Auch in den letzten Zeilen der Abbildung erkennen wir die
Zweidimensionalität des Plankalküls: Hier ist die Wiederholungsschleife (W 2(11)) optisch zusammengeklammert.
Die detaillierte Beschäftigung mit Datentypen ist ein besonders fortschrittliches
Merkmal des Plankalküls, während andererseits die notationelle Aufbereitung ( syn”
taktischer Zucker“) sicherlich einiges zu wünschen übrig läßt. Praktisch alle frühen
Programmiersprachen unterscheiden zwischen ganzzahligen Werten und Gleitkommawerten; dies ist eine unabweisbare Notwendigkeit angesichts der unterschiedlichen Arithmetik. Zuse dagegen ging davon aus, daß Programmierer beliebige Datentypen, ausgehend vom Bit ( S0“) definieren und auf die Komponenten dieses Daten”
typs durch einfache Indizierung zugreifen konnten. Damit hat Zuse, wie Trabb Pardo
und Knuth bemerken, das Konzept des hierarchisch strukturierten Datentyps vorgegeben, welches erst spät gegen Ende der 50er Jahre wieder in Programmiersprachen
auftaucht.
Von Zuse vorgegebene Datentypen sind zum Beispiel die ganzen Zahlen A9 =
32 × S0 oder die Gleitkommazahlen A∆1 = (3 × S0, 7 × S0, 22 × S0). Bei den Gleitkommazahlen sind die führenden 3 Bit für Vorzeichen und Kennzeichnung von Real- bzw.
Imaginärteil und ±∞ etc. gedacht, die nächsten 7 Bit stellen den Exponenten und die
restlichen 22 Bit die Mantisse dar.
und dem Wort typical“.
”
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A2 = (A9, A∆1)
P1
R(V ) ⇒ R
V
0
0
A
∆1
∆1

V
A

p
|V | + 5× V 3 ⇒ R
0
0
0
∆1
∆1
∆1

V
A

R(V ) ⇒ R
0
0
11 × ∆1 11 × 2

P2

V
K
A

V
K
A

V
K
A

W 2(11) R1( V ) ⇒ Z
0
0
0
i
∆1
∆1
Z > 400 → (i, +∞)⇒
0

R
0

∆1

2

9

Z > 400 → (i, Z)
0
0
∆1

9

∆1

⇒

R
0

(10 − i)

9
(10 − i)

2

9

Abbildung 52: TPK-Algorithmus im Plankalkül
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Die erste Zeile unseres TPK-Algorithmus definiert einen Datentyp A2, bestehend
aus Paaren von ganzen und Gleitkommazahlen. Dieser Datentyp wird für die Ausgabe des Programms benutzt; Zuses Plankalkül verfügt nämlich nicht über Ein/Ausgabeanweisungen, sondern geht, wie unsere Modellmaschinen in der InformatikI-Vorlesung, davon aus, daß Eingabewerte vor dem Programmlauf in den Speicher der
Maschine eingebracht werden und die Ausgabewerte dort nach Beendigung des Programms abgelesen werden können. Die nächsten drei Zeilen, links mit P 1 markiert,
stellen die Spezifikation einer Funktion dar, nämlich der Funktion F aus dem TPKAlgorithmus. Zuse nennt diese Deklaration einen Randauszug. Die Bedeutung ist hier,
daß P 1 eine Prozedur ist, welche eine Eingabegröße V0 vom Typ A∆1 annimmt und ein
Resultat R0 des gleichen Typs abliefert. Ein ähnlicher Randauszug findet sich wenige
Zeilen später, mit P 2 am linken Rand markiert: Dies ist das Hauptprogramm, nämlich
eine Prozedur, die eine Variable V0 vom Typ 11 × A∆1, das heißt also einen Vektor von
11 Gleitkommazahlen (das Feld A unseres TPK-Algorithmus) abbildet auf ein Resultat
R0 vom Typ 11 × A2, das heißt also einen Vektor von 11 geordneten Paaren, wie zuvor definiert. Wenn man jetzt noch erklärt, daß die Notation W 2(11) eine Zählschleife
in Abwärtsrichtung von i = 10 bis i = 0 beschreibt, so ist der Algorithmus bereits
fast vollständig decodiert. Erklären muß man jetzt nur noch die Zickzacklinien in den
beiden Zweigen der Fallunterscheidung: Da der Index des Resultats an diesen Stellen
nicht eine einfache Zahl ist, sondern berechnet werden muß, findet die Spezifikation
des Index konsequenterweise auch in der Rechenzeile statt und wird durch die Zickzacklinie an die mit K markierte Indexzeile gebunden. Der Doppelpfeil nach rechts
( ⇒“), von Zuse Ergibt-Zeichen“ genannt, stellt die Wertzuweisung dar. Trabb Pardo
”
”
und Knuth bemerken, daß Mathematiker zuvor niemals ein solches Zeichen verwendet haben und daß in der Tat der systematische Gebrauch von Wertzuweisungen einen
spürbaren Bruch in der Tradition des mathematischen Denkens hin zum InformatikDenken darstellt. Variablen in der Mathematik sind etwas anderes als Variablen in der
Programmierung. Überspitzt formuliert könnten wir sagen, Variablen in der Mathematik sind unbestimmte Größen, in der Programmierung dagegen bestimmte Größen.
Variablen in der Mathematik haben die Eigenschaft, innerhalb eines bestimmten Kontexts an allen Stellen die gleiche Bedeutung (den gleichen Wert) zu haben. Dies wird
auch in der referentiellen Transparenz bei funktionalen Programmiersprachen widergespiegelt; diese sind sicherlich die mathematischsten“ Programmiersprachen. In der
”
Programmierung dagegen kann sich der Wert einer Variablen sogar innerhalb eines
Ausdrucks ändern (vergleiche etwa in C: x++ + x).
Zuse gibt an, er habe Pläne gehabt, einen Plankalkülcompiler in seiner Firma entwickeln zu lassen, habe dies jedoch wegen der beschränkten Ressourcen aufgeben
müssen. In der Tat scheint uns die damalige Technik nicht dazu geeignet, eine derart
komplexe zweidimensionale Notation überhaupt maschinell behandeln zu lassen.
Zuse schrieb 1945 im Plankalkül u.a. Sortieralgorithmen, Algorithmen zum Test des
Zusammenhangs von Graphen in Form von Adjazenzlisten, für binäre Ganzzahlarithmetik inklusive Quadratwurzeln, für Gleitkomma-Arithmetik, für die Überprüfung
der syntaktischen Korrektheit logischer Formeln, für die Feststellung redundanter
Klammern in solchen Formeln und sogar, auf 49 Seiten spezifiziert, für das Schachspielen.
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Die sogenannte von-Neumann-Architektur änderte die bis dahin vorliegende Situation radikal: Wenn man das Programm in der Maschine gespeichert hat, kann man Programme schreiben, Programme erzeugen; dies erzeugt die Abstraktionsmöglichkeit,
die man als Voraussetzung für Programmiersprachen braucht. Es ist immer wieder
verblüffend zu sehen, wie in allen Zeiten technische Entwicklungen im Programmierfeld durch sales talk“ vernebelt werden. Selbst die allerersten Ansätze dazu, symbo”
lische Instruktionsbezeichnungen und Adressen anstelle von Bitmustern und Oktalzahlen zu verwenden, wurden frech Automatische Programmierung“ genannt (siehe
”
hierzu etwa Backus (1981)). Ebenso verblüffend ist die Tatsache, daß manchmal wichtige Konzepte erfunden werden, dann vergessen und mit großem Getöse später wieder erfunden werden. Natürlich ist dies ein bekanntes Phänomen in der Geschichte
der Technik, aber im Gebiet der Programmiersprachen ist die Zeitskala viel kürzer
und zeigt so die Vergeßlichkeit der menschlichen Rasse im vollen Tageslicht. Das
berühmteste Beispiel hierzu ist die objektorientierte Programmierung: Erfunden für
SIMULA 67 in den späten 1960ern als Werkzeug für die Simulation diskreter Ereignisse, wurde es sofort als ausgezeichnete Datenabstraktionsmöglichkeit angesehen (z. B.
von Hoare (1972)) und war womöglich Auslöser für die Beschäftigung mit abstrakten Datentypen innerhalb der Theoretischen Informatik in den 1970ern und 1980ern.
Der augenblickliche OO-Trend, der häufig mit heftiger Reklame für C++ (oder Java)
verbunden ist, scheint sowohl die praktischen wie auch die theoretischen Wurzeln
vergessen zu haben. Wie Wirth (1994b) bemerkt, haben viele der objektorientierten
Programmierer in Wirklichkeit nur die abstrakten Datentypen neu entdeckt. Dies ist lt.
Hoare (1987) ein weiteres Beispiel für des Kaisers alte Kleider“. Aber es kann einen
”
Grund für dieses falsche Verständnis von SIMULA 67 geben: Weil die objektorientierte
Programmierung nicht absichtlich erfunden wurde, sondern nur zufälliges Nebenprodukt der Simulationsabsicht war, war das Konzept nicht in einer klaren, minimalen
Form definiert. Im Buch von Watt (1990) finden wir die Aussage:
Keine Komponente eines SIMULA 67-Objekts konnte verborgen werden. Außerdem vermischt SIMULA 67 das Konzept eines Objekts mit den davon unabhängigen Konzepten der
Referenz und der Coroutine.

Es brauchte einige Jahre, bis das Objektkonzept in Smalltalk deutlich ausgelegt werden konnte. Vom konzeptuellen Standpunkt her sollte die OO-Diskussion in der Tat
viel mehr auf Smalltalk als auf C++ basiert sein; letzteres ist eher eine Promenadenmischung von SIMULA 67 und C.
Als Vergleich zum Plankalkül möchte ich den TPK-Algorithmus noch in zwei anderen frühen Programmiersprachen vorstellen. Abbildung 54 zeigt ihn in FORTRAN I
(1957), welches ausdrücklich auf die Fähigkeiten der Maschine IBM 704 und die Notwendigkeiten der sog. technisch-wissenschaftlichen Programmierung zugeschnitten
war und dessen Hauptentwurfsziel eine möglichst effiziente Übersetzung war; die
Sprache entstand dabei sozusagen nur als Nebenprodukt. FORTRAN entstand in der
Zeit der Lochkarten und verfügt deshalb, wie bei Lochkarten durchaus nicht unüblich,
über eine festes Eingabeformat (s. Abb. 53).
Die Spalten 1–6 dienen zur Kennzeichnung von Kommentaren bzw. zur Angabe von
Sprungmarken (labels). Spalte 7 ist normalerweise leer; eine beliebige Lochung in Spalkogesch.pdf
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Abbildung 53: Lochkarte mit FORTRAN-Aufdruck

te 7 charakterisiert diese Lochkarte als Fortsetzungskarte zur vorangehenden. Auf diese Weise konnten Anweisungen mehrere Zeilen überspannen. In den Spalten 8–72 steht
dann Programmtext, während die Spalten 73–80 für eine durchlaufende Numerierung
der Lochkarten reserviert waren und vom Compiler nicht beachtet wurden43 .

C
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8
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THE TPK ALGORITHM, FORTRAN STYLE
FUNF( T ) = SQRTF ( ABSF ( T ) ) + 5 . 0 ∗ T∗∗3
DIMENSION A( 1 1 )
FORMAT ( 6 F12 . 4 )
READ 1 , A
DO 10 J = 1 , 1 1
I = 11− J
Y = FUNF(A( I + l ) )
IF (400.0 −Y ) 4 , 8 , 8
PRINT 5 , I
FORMAT( I10 , 10H TOO LARGE)
GO TO 10
PRINT 9 , I , Y
FORMAT( I10 , F12 . 7 )
CONTINUE
STOP 52525

Abbildung 54: TPK-Algorithmus in FORTRAN I
In Anlehnung an Trabb Pardo und Knuth möchte ich fünf Punkte an diesem Programm hervorheben:
1. Vorrichtung für Kommentare: Ein C in Spalte 1 einer Lochkarte charakterisiert die43
Diese Funktion ist sehr wesentlich, wenn man daran denkt, daß einem ein solcher Lochkartenstapel
auch gelegentlich zu Boden fallen kann.
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se als Kommentarkarte, die vom Compiler nicht beachtet wird. Anderer Entwickler höherer Programmiersprachen zu dieser Zeit vertraten die Ansicht, daß höhere
Programmiersprachen selbsterklärend und Kommentare deshalb nicht notwendig
seien.
2. Deklarationsmöglichkeit sogenannter arithmetic statement functions“ (Zeile 2):
”
Diese dürfen wir uns als eine Art Abkürzungen (Makros) vorstellen, wo an jeder
Verwendungsstelle der rechts des Gleichheitszeichens aufgeführte Code direkt inline eincompiliert wurde.
3. Formatspezifikationen für die Ein- und Ausgabe: Dies ist eine wesentliche Leistung von FORTRAN, da die Ein-/Ausgabe auf der IBM 704 recht komplex zu
beschreiben war. Formatspezifikationen der Art von FORTRAN haben sich später
in PL/I wie auch in C wiedergefunden.
4. Die arithmetische IF-Anweisung: Entsprechend den Fähigkeiten der IBM 704 wird
in dieser Anweisung ein bestimmter Ausdruck getestet und anschließend zu
drei gegebenenfalls unterschiedlichen Sprungzielen verzweigt, je nachdem ob der
Ausdruck kleiner, gleich oder größer Null gewesen ist.
5. Kleinere, aber vielleicht doch interessante Details an diesem Programm sind
die Verwendung der CONTINUE-Anweisung, also die Einsicht, daß auch in einer
höheren Programmiersprache eine No op“-Instruktion von Nutzen sein kann,
”
und die Möglichkeit, bei der STOP-Anweisung eine Oktalzahl anzugeben, die beim
Anhalten der Maschine in Form von Lämpchen binär an der Konsole ablesbar war
und dem Maschinenbediener so Hinweise darauf geben konnte, an welcher Stelle
bzw. auf welche Art das Programm zum Halten gekommen war.

VARY I 10( −1)0 SENTENCE 3 THRU 10 .
J = I +1 .
Y = SQR |A( J ) | + 5∗A( J ) $ ˆ 3 $ .
I F Y > 4 0 0 , JUMP TO SENTENCE 8 .
PRINT−OUT I , Y .
JUMP TO SENTENCE 10 .
Z = 999 .
PRINT−OUT I , Z .
IGNORE .
STOP .






Abbildung 55: TPK-Algorithmus in Math-Matic
Als Konkurrenzbeispiel zeigt uns Abbildung 55 den gleichen Algorithmus in MathMatic, einer Sprache, die unter der Leitung von Grace Murray Hopper bei UNIVAC
entwickelt wurde. Diese Version zeigt deutlich COBOL-ähnliche Merkmale. Hervorzuheben ist die an die natürlichsprachliche Syntax angelehnte Ausdrucksweise. Das
Programm zerfällt in Sätze, die natürlich jeweils mit einem Punkt enden. Frau Hoppers Ansatz wurde zur damaligen Zeit, wo man Computer noch durch Folgen von
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Oktalzahlen programmierte, als völlig futuristisch angesehen, um nicht zu sagen, als
reine Zauberei. Sie berichtet auf der History of Programming Languages“-Konferenz,
”
daß ihr Management nur mit Unverständnis reagiert hat, als sie vorgeführt hat, wie der
Math-Matic-Compiler ein solches Programm übersetzte. Um ihr Anliegen noch deutlicher auszudrücken, habe sie dann am nächsten Tag vorgeführt, daß der Computer
das gleiche Programm auch noch bearbeiten kann, wenn die englischen Befehlswörter
gegen deutsche und dann sogar auch noch gegen französische Wörter ausgetauscht
wurden. Leider hatte diese Aktion jedoch nicht den gewünschten Erfolg, da sie die
Ungläubigkeit bei der Firmenleitung eher noch verstärkte.
Dies ist jedoch nicht der einzige Grund, warum Math-Matic kein Erfolg wurde,
während FORTRAN sich innerhalb kürzester Zeit rund um die Welt durchsetzte und
bis heute immer noch eine wichtige Programmiersprache ist. Die Gründe hierfür zu
verstehen, ist eine besonders für Informatiker sehr lehrreiche Angelegenheit: Klares
Entwurfsziel von FORTRAN war es, in jedem Fall besseren Code zu erzeugen als ein
begabter Assembler-Programmierer bei der manuellen Umsetzung von FORTRANCode in Maschinensprache hätte erreichen können. Den Machern von Math-Matic ging
es dagegen nur um die Demonstration einer grundsätzlichen Machbarkeit; Effizienzgesichtspunkte spielten hierbei überhaupt keine Rolle. Der erzeugte Code war in der
Tat sehr ineffizient.
Es ist immer sehr gefährlich und vermutlich sogar falsch, historische Entwicklungen in Dekaden zu klassifizieren und mit diesen beschreibende Marken zu versehen.
Einige der Lehrbücher, die ich hier zitiert habe, haben dies versucht und sind sich in ihrer Klassifikation nicht einig. Trotzdem konnte ich es mir nicht verkneifen, eine solche
Klassifikation selbst anzubieten:

A.1

1950er: Frühe Experimente

Die ersten Programmiersprachen wurden nicht als solche, das heißt also als Sprachen,
entwickelt. Eher wurde ein Compiler für eine bestimmte Klasse von Programmen entwickelt, wobei die Sprache nur ein Abfallprodukt des Übersetzungssystems ist.
Die ersten Ansätze zu höheren Programmiersprachen, die diese Bezeichnung
wirklich verdienen, folgten dem Maschinenmodell von Neumanns. Entsprechend
der Aufteilung der damaligen Maschinenwelt in technisch-wissenschaftliche und
kaufmännische Rechner ist es nicht verwunderlich, daß auch die Sprachen zunächst
entsprechend getrennte Wege gingen. FORTRAN als technisch-wissenschaftliche Sprache bot einen flachen statischen Datenraum an mit starker Betonung von GleitkommaArithmetik und mehrdimensionalen Feldern. COBOL auf der anderen Seite legte mehr
Gewicht auf die Formatierung von Daten als auf die Manipulation von Daten durch
komplexe numerische Operationen und zeigt dementsprechend seine Stärken in der
Beschreibung von Dateien und Daten. Statt Gleitkomma-Arithmetik ist hier eher BCDArithmetik vorgesehen. Auf Algol, welches Ende der 50er Jahre entstand, kommen wir
im nächsten Abschnitt zu sprechen.
Konkurrenzprodukte mit einer anderen Sichtweise als der durch von Neumann vorCopyright  Herbert Klaeren, 4. Februar 2013
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A.2

1960er: Syntax

gegebenen und mit wenig Rücksicht auf die Effizienz der Implementierungen waren
bereits in diesen Zeiten LISP, welches als ausführbarer Lambda-Kalkül geplant war
und beispielsweise Snobol-4, eine hochgradig deklarative Sprache für die Zeichenkettenverarbeitung mit ausgefeilten pattern matching“-Algorithmen.
”

A.2

1960er: Syntax

Beginnend mit Algol 60 (Vorher IAL: International Algebraic Language) erkennt man,
daß Programmiersprachen in der Tat Sprachen sind. Die Aufmerksamkeit richtet sich
zuerst hauptsächlich auf die Syntax; Gipfelpunkt ist die syntaktische Beschreibung von
Algol 68 Lindsey (1993) durch eine zweistufige Grammatik, die für viele Praktiker bereits
einen Schritt zu weit geht.
Die 60er Jahre werden von Ghezzi und Jazayeri (1987) unter der Überschrift Put”
ting them together“ diskutiert. So war etwa PL/I ganz deutlich als Vereinigung von
FORTRAN, COBOL und Algol gemeint und sollte letzten Endes diese Sprachen ebenso
überflüssig machen wie den Assembler zur Implementierung systemnaher Programme. Diesem Ziel entsprechend enthielt es dynamische Datenstrukturen, Ausnahmebehandlung und ein primitives Multitasking. Leider war dieses Sprachentwurfsprojekt
jedoch zumindest für die damalige Zeit zu ehrgeizig; möglicherweise muß die Zielsetzung einer derartigen Breitbandsprache auch heute noch als zu weitgehend abgelehnt
werden.
PL/I zeigt, daß man in bezug auf Syntax nicht allzu liberal sein sollte, und daß
es nicht genügt, eine Syntax vorzusehen für semantisch unklare und sich gegenseitig widersprechende Vorrichtungen. In jedem Fall war die entstehende Sprache
zu groß; Bestandteile waren nicht genau aufeinander abgestimmt, was zum Teil auf
eine unzureichende theoretische Durchdringung der zugrundeliegenden Konzepte
zurückzuführen ist.
Algol 68, ebenfalls von Kritikern wegen seiner Komplexität gerügt, führt demgegenüber den interessanten Gedanken der Orthogonalität in die Programmiersprachenwelt ein: Alle Sprachvorrichtungen sollten in freier, einheitlicher Art und Weise zusammengesetzt werden können mit vorhersagbaren Wirkungen und ohne Beschränkungen. In Anerkenntnis der Tatsache, daß keine Programmiersprache jemals
den Wünschen aller Programmierer genügen kann, war Algol 68 als eine erweiterbare
Sprache (extensible language) entworfen und enthielt unter anderem die Vorrichtungen
zum Überladen (overloading) der eingebauten Operatoren.
Ebenfalls in die 60er Jahre gehört Simula 67, eine zu Simulationszwecken erdachte
Sprache, welche erstmals das Klassenkonzept und Vererbung von Oberklassen auf Unterklassen anbot und somit als Urahn der objektorientierten Programmierung angesehen
werden muß. Vollkommen im Gegensatz dazu befindet sich Pascal, welches als kleine, saubere, minimale Sprache zur Programmierausbildung gedacht war und dessen
Hauptentwurfsziel die Einfachheit ohne Aufgabe einer Funktionalität war. Dementsprechend werden bescheidene, aber wirksame Möglichkeiten zur Definition eigener
Datentypen angeboten, die insgesamt ausreichend sind, um den Pascal-Compiler in
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Pascal auf natürliche Weise schreiben zu können.
Eine andere Entwicklung der 60er Jahre mit weitreichenden Folgen ist BASIC ( Be”
ginner’s all purpose symbolic instruction code“), welches wir ohne Übertreibung als
Idioten-FORTRAN bezeichnen können. Das Gewicht lag hierbei nicht nur auf der Einfachheit der Sprache, sondern auch auf der Leichtigkeit und Effizienz der Implementierung44 . Die Sprache brachte keinerlei neue Konzepte ein, aber führte zu einem der
ersten Systeme mit hochgradig interaktivem, interpretativem Paradigma und wurde
so zur klassischen Sprache für Amateure auf Mikrocomputern.

A.3

1970er: Semantik

Dies beginnt mit der formalen Semantik von PL/I, die, obwohl schwerfällig, ein wirklicher Meilenstein ist, insofern, als sie klarmacht, daß man auch Semantik streng definieren muß. Die Sprachen, die in den 1970ern entworfen wurden, zeigen ein allgemeines Bewußtsein für semantische Fragen (sowohl statisch wie dynamisch). Es wird Forschung durchgeführt über Datenabstraktion und abstrakte Datentypen, welche zusammen mit der prozeduralen Abstraktion die Gelegenheit schaffen für die Definition virtueller Maschinen. Einige Sprachen beziehen diese Ideen bereits ein. Diese Dekade wird
am besten von Wirth dargestellt, der sagt, daß wir von Sprachen für die Instruktion von
Maschinen zu Sprachen für die Konstruktion von Maschinen übergegangen sind.
Als Reaktion auf die Entstehung des Software Engineering (Softwaretechnik) legen
die Sprachen der 70er Jahre stärkeres Gewicht auf zuverlässige und wartbare Software. Neue Konzepte aus der Softwaretechnik, die in diesen Sprachen implementiert wurden, sind etwa Zugriffsbeschränkungen für Module (Import/Export, Geheimnisprinzip, Datenkapselung), abstrakte Datentypen, starke Typisierung und statische
Programmüberprüfung, generische Module, Ausnahmebehandlung, Nebenläufigkeit,
IPC (Inter Process Communication) und Synchronisationskonstrukte. Diese Konzepte finden sich etwa in den Sprachen CLU, Alphard, Mesa, Concurrent Pascal, Euclid,
Gypsy und Modula-2.

A.4

1980er: Softwaretechnik und Funktionale Programmierung

Während schon in den 1970ern Sprachen aufgetreten sind, die für die Konstruktion
großer Softwaresysteme aus separat übersetzten Modulen geeignet waren mit syntaktischen und semantischen Prüfungen zwischen den Modulen, ist letzteres ein vorherrschendes Entwurfsziel für Ada und Eiffel. Programmierungen im Großen wird wichtiger. Zur gleichen Zeit wird die Funktionale Programmierung, die im Prinzip seit den
Tagen von LISP existierte, stärker propagiert, weil sie konsistentere Sprachen und bessere Implementierungstechniken anbietet.
44

sogar Bill Gates konnte mit 19 Jahren bereits BASIC-Interpreter schreiben.
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A.5

A.5

1990er: Objekte

1990er: Objekte

Dieses Jahrzehnt wird man vermutlich am ehesten mit Objektorientierung assoziieren, obwohl das Objektkonzept aus den späten sechzigern stammt. Allerdings wurde
es erst Anfang der achtziger wirklich verstanden und (in Smalltalk) vernünftig implementiert. Daß es von da an nochmals zehn Jahre brauchte, bis das Konzept einer
breiten Öffentlichkeit zu Bewußtsein kam, ist völlig normal.

A.6

Eine andere Sichtweise

Eine andere interessante Einteilung der Geschichte der Programmiersprachen stammt
von Raccoon (1997), der das Interesse an technischen Entwicklungen in sog. Wellen
darstellt. In seiner Sicht der Programmiersprachgeschichte beginnt die Geschichte der
Programmiersprachen mit der Anweisungswelle (1945 - 1957). Die anweisungsorientierte Programmierung imitiert die schrittweise Operation der Hardware. Dies beginnt mit
den Assemblern, die man auch als Ausdruckscompiler bezeichnen kann. Das Hauptaugenmerk liegt hier auf einer Beschreibung einzelner, wenn auch komplexer Anweisungen an den Computer. Programmstruktur ist, wenn überhaupt erkennbar, dann
doch jedenfalls nicht hierarchisch.
Die funktionsorientierte Programmierung (1958 - 1972) beginnt mit dem Vorläufer von
ALGOL 60, IAL. Die Funktion (Unterprogramm, subroutine) führt hier ein wichtiges
Abstraktionsniveau neu ein, welches hierarchisch und sogar rekursiv genutzt werden
kann und weiter von den Gegebenheiten der zugrundeliegenden Maschine abgehoben
ist.
Die Zeit von 1973 bis 1987 nennt Raccoon die Modulwelle. Die Kernfrage hierbei ist
Wie sollten Gruppen von Funktionen zusammenarbeiten?“, was natürlich auch die
”
Frage impliziert, welche Funktionen überhaupt zusammengruppiert sein sollten. Gegenüber dem naiven, nur durch Einschränkungen der existierenden Implementierungen zu begründenden Modulbegriff der fünfziger und sechziger Jahre wird hier das
Modul als Strukturierungsmittel großer Softwaresysteme gründlich theoretisch und
praktisch durchleuchtet und in Programmiersprachen wie Modula-2, CLU und Ada
implementiert.
Das Ende der Modulwelle fällt zusammen mit dem Beginn der objektorientierten Welle, welche Raccoon 1988 beginnen und 2002 enden läßt. Nach augenblicklichen Entwicklungen scheint es nicht unwahrscheinlich, daß die OO-Welle von einer FrameworkWelle abgelöst werden wird. Die Idee der objektorientierten Programmierung gibt erweiterte Hinweise darauf, wie Daten und Funktionen zusammen zu gruppieren sind
und legt überdies vermehrtes Gewicht auf Allokation, Deallokation, Initialisierung
und Verwaltung mehrfacher Instanzen von Objekten mit unterschiedlichem inneren
Zustand, aber im wesentlichen gleicher äußerer Funktionalität.
Parallel bzw. alternativ dazu bietet Racoon eine Klassifizierung der Geschichte nach
Programmidealen an. Hier geht es um die Frage, welches Idealziel wir mit der Programmierung verbinden wollen. Nach Racoon lassen sich die Jahre 1945 - 1960 unter dem
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Ideal der Nützlichkeit zusammenfassen. Die Hardwareentwicklung stand noch in ihren
Anfängen und es war Ziel der Programmiersprachenentwicklung, unter den gegebenen Einschränkungen nützliche Anwendungen für den Computer herzustellen. In der
Welle von 1961 bis 1973 stand dagegen die Dokumentation im Vordergrund des Interesses. Die ersten kommerziell vertriebenen Softwaresysteme von nicht unbeträchtlicher
Größe waren hergestellt und vertrieben worden. Hierfür war eine präzise Dokumentation der Software unerläßlich.
Die nächste Welle ist dann die der Korrektheit. Nachdem sich herausgestellt hatte,
daß nicht die reine Existenz der Dokumentation wichtig war, sondern vor allem die
Eigenschaft der Software, sich präzise entsprechend der Dokumentation zu verhalten, wurde dementsprechend zunehmend Gewicht darauf gelegt, Programme mit beweisbaren Eigenschaften herzustellen. Diese Entwicklung wurde theoretisch bereits
vorbereitet ab der Mitte der sechziger Jahre durch Arbeiten vom McCarthy, Naur, Dijkstra, Floyd u.a. Auf dem Höhepunkt der Korrektheitswelle gingen die lebhaftesten
Verfechter davon aus, daß ganze Programme, vorzugsweise mit Hilfe computerunterstützter Programmverifikation, als korrekt bewiesen werden müssen; anderenfalls
seien sie nicht zu gebrauchen.
Die augenblickliche Welle der Software- und Programmiersprachenentwicklung
sieht Raccoon unter dem Ideal der Brauchbarkeit beschrieben: Benutzer möchten mit
einem Minimum an Dokumentation auskommen und interessieren sich in der Regel nicht dafür, ob sich die Software entsprechend der Dokumentation verhält, also
im eigentlichen Sinne korrekt ist, sondern sie wollen, daß die Software die ihr zugedachten Aufgaben zuverlässig erledigt und dies mit einer möglichst einfachen, unmißverständlichen und einleuchtenden Benutzungsschnittstelle.

A.7

Aufgaben

1. Versuchen Sie, die Wurzeln Ihrer Lieblingsprogrammiersprache herauszufinden:
Was sagt das Handbuch? Was finden Sie in der Literatur? Wovon stammen die
Sprachen ab, von denen Ihre Programmiersprache beeinflusst wurde?
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A.7

Aufgaben

kogesch.pdf

B

ZITATE ZUM THEMA PROGRAMMIERSPRACHEN

B

235

Zitate zum Thema Programmiersprachen

Hier finden sich in chronologischer Anordnung Zitate zum Thema Programmiersprachen, die zum Teil bereits im Skriptum in Übersetzung angeführt wurden, zum Teil
aber auch nur hier auftauchen.
1. It [viz. PL/I] is not particularly consistent in the sense that there are a large number
of special cases and exceptions. Is is not particularly efficient to implement because
of its size and the fact that good implementation techniques have lagged behind
the development of languages that are this complex. It is fairly easy to read and
write, with no great tendency toward error-prone usage except for errors due to
its power and complexitiy. In considering its ease of learning, one must specify
the amount to be taught and the experience of the learner. A person without any
experience in a programming language would find it very difficult to learn all of
PL/I. On the other hand, a FORTRAN programmer would find it easy to learn the
PL/I subset equivalent to the capability of FORTRAN. [. . . ]
There are relatively few concepts that are relevant to this conceptual line of languages which are not already in PL/I or are not possible or obvious potential extensions of it. [. . . ]
Because (and although) PL/I is such a powerful language, there is a great tendency
for everybody to wish to incorporate in it facilities for areas that were not included
initially.
J. Sammet (1969)
2. Although the concept of a default condition for a variable has really been around
for a long time, PL/I has carried this out to a very large extent. However, although
the PL/I philosophy — that what the user does not know should not hinder or
hamper him in writing a program — seems an interesting one, it is not completely
obvious that it is really desirable. The user may in fact obtain very unexpected
results because he did not even know that there was something in a particular
area to be concerned about
J. Sammet (1969)
3. I absolutely fail to see how we can keep our growing programs firmly within our
intellectual grip when by its sheer baroqueness the programming language — our
basic tool, mind you! — already escapes our intellectual control. And if I have to
describe the influence PL/I can have on its users, the closest metaphor that comes to my mind is that of a drug. I remember from a symposium on higher level
programming languages a lecture given in defense of PL/I by a man who described himself as one of its devoted users. But within a one-hour lecture in praise of
PL/I, he managed to ask for the addition of about 50 new “features”, little supposing that the main source of his problems could very well be that it contained
already far too many “features”. The speaker displayed all the depressing symptoms of addiction, reduced as he was to the state of mental stagnation in which
he could only ask for more, more, more. . . .
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E. W. Dijkstra (1987), The Humble Programmer
4. In the case of a well-known conversational programming language I have been told from various sides that as soon as a programming community is equipped with a terminal for it, a specific phenomenon occurs that even has a wellestablished name: it is called “the one-liners”. It takes one of two different forms:
one programmer places a one-line program on the desk of another and either he
proudly tells what it does and adds the qustion, “Can you code this in less symbols?” – as if this were of any conceptual relevance! — or he just says, “Guess what
it does!” From this observation, we must conclude that this language as a tool is an
open invitation for clever tricks; and while exactly this may be the explanation for
some of is appeal, viz. to those who like to show how clever they are, I am sorry,
but I must regard this as one of the most damning things that can be said about a
programming language.
E. W. Dijkstra (1987), The Humble Programmer
5. As an aside I would like to insert a warning to those who identify the difficulty
of the programming task with the struggle against the inadequacies of our current tools, because they might conclude that, once our tools will be much more
adequate, programming will no longer be a problem. Programming will remain
very difficult, because once we have freed ourselves from the circumstantial cumbersomeness, we will find ourselves free to tackle the problems that are now well
beyond our programming capacity.
E. W. Dijkstra (1987), The Humble Programmer
6. As an example of what happens when a language departs from the best known
technology, that of context-free syntax, consider the case of the labeled END. This
is a convention in PL/I whereby any identifier between an END and its semicolon
automatically signals the end of the procedure with that name, and of any enclosed
program structure, even if it has no END of its own. At first this is a harmless
notational convenience which Peter Landin might call “syntactic sugar”; but in
practice the consequences are disastrous. If the programmer accidentally omits
and END anywhere in his program, it will automatically and without warning be
inserted just before the next following labeled END, which ist very unlikely to be
where it was wanted. Landin’s phrase for this would be “syntactic rat poison”.
Wise programmers have therefore learned to avoid the labeled END, which is a
great pity, since if the labeled END was used merely to check the correctness of the
nesting of statements, it would have been very useful, and permitted earlier and
cleaner error recovery, as well as remaining within the disciplines of context-free
languages. Here is a classic example of a language feature which combines danger
to the programmer with difficulty for the implementor.
C. A. R. Hoare, 1973
7. We must recognize the strong and undeniable influence that our language exerts
on our way of thinking, and in fact defines and delimits the abstract space in which
we can formulate—give form to—our thoughts.
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N. Wirth, 1974
8. Language is the vehicle by which we express our thoughts, and the relation between those thoughts and our language is a subtle and involuted one. The nature
of language actually shapes and models the way we think. . . . If, by providing appropriate language constructs we can improve the programs written using these
structures, the entire field will benefit. . . . A language design should at least provide
facilities which allow comprehensible expression of algorithms: at best, a language suggests better forms of expression. But language is not a panacea. A language
cannot, for example, prevent the creation of obscure programs: the ingenious programmer can always find an infinite number of paths to obfuscation.
W. Wulf, 1977
9. A language that doesn’t affect the way you think about programming, is not worth
knowing.
A.J. Perlis (1982), Epigrams on Programming, No. 19
10. I gave desperate warnings against the obscurity, the complexity, and overambition
of the new design, but my warnings went unheeded. I conclude that there are two
ways of constructing a software design: One way is to make it so simple that there
are obviously no deficiencies and the other is to make it so complicated that there
are no obvious deficiencies.
The first method is far more difficult. It demands the same skill, devotion, insight,
and even inspiration as the discovery of the simple physical laws which underlie
the complex phenomena of nature. It also requires a willingnes to accept objectives
which are limited by physical, logical, and technological constraints, and to accept
a compromise when conflicting objectives canot be met. No committee will ever
do this until it is too late.
C.A.R. Hoare (1987), The Emperor’s Old Clothes
11. An unreliable programming language generating unreliable programs constitutes
a far greater risk to our environment and to our society that unsafe cars, toxic
pesticides, or accidents at nuclear power stations.
C.A.R. Hoare (1987), The Emperor’s Old Clothes
12. When any new language design project is nearing completion, there is always
a mad rush to get new features added before standardization. The rush is mad
indeed, because it leads into a trap from which there is no escape. A feature which
is omitted can always be added later, when its design and its implications are well
understood. A feature which is included before it is fully understood can never be
removed later.
C.A.R. Hoare (1987), The Emperor’s Old Clothes
13. Programmers are always surrounded by complexity; we cannot avoid it. Our applications are complex because we are ambitios to use our computers in ever more sophisticated ways. Programming is complex because of the large number of
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conflicting objectives for each of our programming projects. If our basic tool, the
language in which we design and code our programs, is also complicated, the language itself becomes part of the problem rather than part of its solution.
C.A.R. Hoare (1987), The Emperor’s Old Clothes
14. At first I hoped that such a technically unsound project would collapse but I soon
realized it was doomed to success. Almost anything in software can be implemented, sold, and even used given enough determination. There is nothing a mere
scientist can say that will stand against the flood of a hundred million dollars. But
there is one quality that cannot be purches in this way — and that is reliability.
The price of reliability is the pursuit of the utmost simplicity. It is a price which
the very rich find most hard to pay.
C.A.R. Hoare (1987), The Emperor’s Old Clothes
15. You include only those features which you know to be needed for every single application of the language and which you know to be appropriate vor every single
hardware configuration on which the language is implemented. The extensions
can be specially designed where necessary for particular hardware devices and
for particular applications. That is the great strength of PASCAL, that there are so
few unnecessary features and almost no need for subsets. That is why the language is strong enough to support specialized extensions — Concurrent PASCAL for
real time work, PASCAL P LUS for discrete event simulations, UCSD PASCAL for
micorprocessor work stations. If only we could learn the right lessons from the
successes of the past, we would not need to learn from our failures.
C.A.R. Hoare (1987), The Emperor’s Old Clothes
16. Like any other street drug, C, or its more potent form, C++, destroys the brain
while nonetheless producing a profound euphoria and optimism that any problem
can be solved if you just throw more ASCII (none of european crap) characters at
it.
Sadly, like tobacco, the menace came to society’s attention too late, and now a powerful industry has sprung up around it to lobby against any government control.
S. M. Ryan (smryan@netcom.com) in comp.lang.modula2, Mon, 29 Aug 1994)
17. In den 70er Jahren wurde weitherum gelehrt und akzeptiert, daß Programmentwurf auf strukturierten Methoden basieren müsse und durch Schichten von Abstraktionen mit klar definierten Spezifikationen charakterisiert sei. Die Begriffe
abstrakter Datentyp und Kapselung haben dies trefflich verkörpert, und sie fanden rasch Eingang in neuen Programmiersprachen wie Modula-2, Ada und anderen. Heute jedoch erleben wir eine Migration zahlreicher Programmierer weg
von strukturierten Sprachen hin zur Sprache C, die bezüglich Entwicklung von
Methodik und Sprachstruktur auf dem Stand der 60er Jahre steht. Das Konzept der Datentypen hatte in C höchstens rudimentär Eingang gefunden, jedenfalls nicht annähernd so, daß ein Compiler zuverlässig Typkonsistenzprüfungen
durchführen könnte. Aus reicher Erfahrung wissen wir aber heute, daß gerade das konsequent durchgezogene Typenkonzept die Hilfe bringt, deren Fehlen
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durch kein noch so ausgeklügeltes Debugging-Tool wettgemacht werden kann. C
verführt durch weitgehendes Fehlen von sinnvollen Einschränkungen, was dem
Motto alles ist erlaubt“ in idealer Weise entspricht. Dabei weiß man heute, daß
”
eine Sprache sich nicht nur durch das auszeichnet, was sie auszudrücken erlaubt,
sondern noch mehr durch das, was sie verbietet.
Erstaunlicherweise erlebt das Konzept des abstrakten Datentyps aber heute doch
eine Wiedergeburt, allerdings unter einem anderen Namen: Objekt-orientiert. Obwohl die Quintessenz dieses Begriffs — den leider viele als Universalheilmittel betrachten — den Aufbau von Hierarchien von Klassen (Datentypen) betrifft, greifen
die meisten zur Objekt-orientierten Programmierung, weil sie darin den ihnen bisher unbekannten Begriff abstrakter Datentyp erkennen. Dies bedeutet aber, daß jede Sprache, die die Bezeichnung Objekt-orientiert verdient, ein striktes Typenkonzept postulieren muß, auf das sich ein Compiler zur Konsistenzprüfung abstützen
kann. Ironischerweise tut dies jedoch gerade diejenige Sprache nicht, die heute in
der Objekt-orientierten Programmierung dominiert: C++. Sie kann es nicht, da sie
als aufwärtskompatibel mit ihrem Ahnen C erklärt wurde.
Niklaus Wirth (1994b), Gedanken zur Software-Explosion
18. As a reaction to Dijkstra’s paper on GOTOs, many language designers really have
left out GOTOs, only to reintroduce their most harmful version: exception handling. There’s nothing to be proved about a program containing exception handlers
since when you’re inside an exception handler you already are wrong.
N. Wirth auf der Joint Modular Languages Conference, Ulm, 28.9.94 in einer
Diskussion
19. C is designed to be written not read, Ada to be read not written and has too many
ways of doing things, too many tricks, and too much function.
D. J. Andrews (1996), Teaching Programming
20. I have lost count of the number of languages that have been introduced to me as
the solution to the software problems that everyone experiences. First, I was told
to use Fortran instead of an assembler language. Later, others advocated Algol60 and its derivatives as the cure to the ugly software resulting from Fortran. Of
course, NPL, later known as PL/I, was going to provide an even better solution.
The list goes on. Wirth promotes Oberon while hundreds of people are telling me
that an object-oriented language must be used to get clean software. I no longer
believe such claims. The issue is design, not programming language.
D. L. Parnas (1996), Why Software Jewels are Rare
21. It’s useful to distinguish between strongly, statically, and dynamically typed lan”
guages. A strongly typed language is one where operations are allowed only on
data of the proper types; a statically typed one does its type-checking at compiletime; and a dynamically typed one does its typechecking at runtime (and adds
exception handling to the mixture). The best large-lump development languages
are strongly, statically typed, and the best incremental development languages are
strongly, dynamically, and, sometimes, statically typed. [. . . ] One of the claims of
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the large-lump development crowd is that it is easier or faster to catch certain errors at compile time. I have used both kinds of languages and I find I spend about
the same amount of time dealing with type errors in both kinds of of language.
[. . . ] On the other hand, the incremental development folks didn’t realize that the
performance lost in checking each operation would be enough to sway almost everyone away from using such languages.“
R. Gabriel
(1996)
22. The choice of a programming language seems as sacred and personal as the choice
of religion and that choice often favors languages whose performance characteristics match computer architecture capabilities rather than the capabilities of the
people who use programming languages.
R. Gabriel (1997)
23. Wir haben uns in der Ingenieurswelt daran gewöhnt, Hintertüren in den Privatbereich von Objekten zu benutzen, um kurzfristige Probleme zu lösen. In C gibt
es ein Standardklischee, das ich oft verwendet habe — ((int *)p)[n] — wo man
einen Zeiger hernimmt, ihn zu einem Zeiger auf einen integer umdefiniert und
dann indiziert, um alles mögliche als alles mögliche andere anzusehen. Die ganze Welt ist deine Auster. Aber auf lange Sicht beißt diese Technik immer zurück.
Sie schafft ein ungeheuerliches Versionsproblem und Systeme werden unglaublich zerbrechlich. Eine einzige kleine [zusätzliche] private Variable kann das ganze
System zum Auseinanderfallen bringen.
(Gosling 1997, p. 55)
24. To give you some idea of the significance of [the inclusion of recursion in ALGOL
60], it was crucial in enabling Tony Hoare to complete the design of one of computing’s most famous algorithms, viz. Quicksort. Prior to knowing ALGOL 60, he
had the idea, but it remained an elusive vision, a dream that defied formulation,
but as soon as he saw ALGOL 60 offering him just what he needed, Quicksort
materialized in all its glory.
E. W. Dijkstra, http://www.cs.utexas.edu/users/EWD/ewd12xx/EWD1284.PDF
25. I learned a second lesson in the 60s, when I taught a course on programming to
sophomores, and discovered to my surprise that 10% of my audience had the greatest difficulty in coping with the concept of recursive procedures. I was surprised
because I knew that the concept of recursion was not difficult. Walking with my
five-year old son through Eindhoven, he suddenly said Dad, not every boat has
”
a life-boat, has it?“ How come?“ I said. Well, the life-boat could have a smaller
”
”
life-boat, but then that would be without one.“ It turned out that the students with
problems were those who had had prior exposure to FORTRAN, and the source
of their difficulties was not that FORTRAN did not permit recursion, but that they
had not been taught to distinguish between the definition of a programming language and its implementation and that their only handle on the semantics was
trying to visualize what happened during program execution. Their only way of
understanding“ recursion was to implement it, something of course they could
”
not do. Their way of thinking was so thoroughly operational that, because they
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did not see how to implement recursion, they could not understand it. The inability to think about programs in an implementation-independent way still afflicts
large sections of the computing community, and FORTRAN played a major role in
establishing that regrettable tradition.
E. W. Dijkstra, http://www.cs.utexas.edu/users/EWD/ewd12xx/EWD1284.PDF
26. I know from experience that even quasi-theological remarks on the relative merits
of rival programming languages and methodologies can lead to fisticuffs and that
most dreaded of responses, Cancel my subscription.“
”
S. Kelly-Bootle, The Code Delusion, ACM queue Vol. 5 No. 6
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Gruselkabinett

Hier sollen einige unangenehme Eigenschaften einzelner Programmiersprachen exemplarisch dargestellt werden; diese Auflistung erhebt in keinem Sinne Anspruch auf
Vollständigkeit. Wer weitere Perversitäten kennt, möge mir (klaeren@informatik.unituebingen.de) eine mail schreiben.

C.1

Fortran

Einen Ehrenplatz im Gruselkabinett verdient FORTRAN; allerdings muss man anstandshalber eingestehen, dass die Schöpfer von FORTRAN sich nicht im klaren
darüber waren, dass sie hier eine Sprache schufen (Backus 1981); sie dachten eigentlich mehr an ein Übersetzungssystem. Dyadkin (1995) listet die folgenden Probleme von
FORTRAN auf:
1. Festes Format in der Eingabe: Im Programm



A = B
CALL D( 3 )




ist es wichtig, in welcher Spalte die zweite Anweisung beginnt. Steht das C in
Spalte 6, so handelt es sich nur um eine Anweisung, nämlich A = BALLD(3).
2. Fehlen reservierter Schlüsselwörter: Die erste der folgenden Anweisungen spezifiziert das Ausgabeformat für eine Schreibanweisung, die zweite ist eine Wertzuweisung an ein Feldelement:



10 FORMAT ( I3 , I 4 )
10 FORMAT ( I3 , I 4 ) = 5




3. Kontextabhängige Bedeutung von Konstrukten: Manchmal hängt die Bedeutung
von Konstrukten von ihrer Position im Programm ab, manchmal von anderen
Kontextdetails:
(a) In diesem Beispiel nehmen wir an, dass die erste Zeile tatsächlich die erste
Programmzeile ist:



CHARACTER∗80 FUNCTION FUNC(N)
CHARACTER∗80 FUNCTION FUNC(N)




Hier deklariert die erste Zeile eine Funktion FUNC, die zweite dagegen ein Feld
FUNCTIONFUNC. Besonders störend an Fortran ist, dass Leerzeichen (blanks)
völlig ignoriert werden, selbst dann, wenn sie mitten in Bezeichnern auftreten.
(b) Die erste der folgenden Anweisungen ist eine Zählschleife, die zweite eine
Wertzuweisung an die Variable DO10I:



DO 10 I = (FUNC( 3 , ” ) , ) ” ) )
DO 10 I = (FUNC( 3 , ” ) , ) ” ) )



, 5
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COBOL

Cobol verfügte über eine eher sprachliche Methode, arithmetische Prozesse zu spezifizieren und eine eher mathematische:


MULTIPLY WORK HOURS BY HOURLY PAY GIVING DAILY PAY
DAILY PAY = WORK HOURS ∗ HOURLY PAY





Mag diese Eigenschaft auch damit begründet sein, dass Programmierer aus dem
kaufmännischen Bereich sich vermutlich eher sprachlich ausdrücken möchten und
Programmierer aus der Mathematik eher formelhaft, so ist es doch ein Fehler, beides
in der gleichen Programmiersprache abzubilden. Einerseits ist jede Stelle, an der alternative Formulierungen möglich sind, eine Gelegenheit für Missverständnisse; andererseits müssen Programmierer immer damit rechnen, auch die ihnen unvertraute
bzw. von ihnen nicht bevorzugte Schreibweise in Programmen vorzufinden, so dass
letztlich nichts gewonnen ist.

C.3

Algol 60

Algol enthielt eine switch-Anweisung, mit der im Grunde zunächst nur eine Sprungverteilerleiste spezifiziert wurde (Wirth 2006). Als Beispiel betrachte







switch S : = L1 , L2 , i f x<5 then L3 e l s e L4 , L5 ;



Dann ist die Anweisung goto S[i] gleichbedeutend mit



i f i = 1 then goto L1
e l s e i f i = 2 then goto L2
e l s e i f i = 3 then
i f x<5 then goto L3 e l s e goto L4
e l s e i f i = 4 then goto L5



Die im Grunde genommen nützliche Spezifikation von Zählschleifen durch das
Schlüsselwort for wurde in einem Anfall barocker Gestaltungswut so weit verallgemeinert, dass schwer verständliche und unsinnige Schleifen spezifiziert werden konnten. Eine sinnvolle Verwendung wäre ja etwa











f o r i : = 1 s t e p 1 u n t i l n do a [ i ] : = 0 ;




Auch



f o r i : = 2 , 3 , 5 , 7 , 1 1 do a [ i ] : = 0 ;



mag durchaus seine Verwendung haben. Ob es dagegen sinnvoll ist, auch noch
f o r i : = x , x +1 , y−5 ,x ∗ ( y+z ) do a [ i ] : = 0 ;




zuzulassen, darf mit Fug und Recht bezweifelt werden. Spätestens mit der Form
f o r i : = x −3 ,x s t e p 1 u n t i l y , y +7 , z while z < 20 do begin
a [ i ] := 0 ;
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z := f ( a [ i ] )


end



ist aber sicher der Boden der Vernunft endgültig verlassen. Noch chaotischer wird
es in PL/I (s. u.).

C.4

Basic

Der folgende Abschnitt findet sich in den ACM Software Engineering Notes, Bd. 20,
Heft 2, April 199545
Das eingebaute BASIC im TI 99/4A–Computer benutzt eine bestimmte
Abkürzung für Boolesche Berechnungen: Es verwendet * für and und + für
or. Vergleichsoperationen liefern numerische Werte (0 für false und -1 für
true) und die IF-Anweisung testet auf Gleichheit bzw. Ungleichheit mit Null.
Deshalb druckt die Anweisung


10 I F ( ( ( 1 > 0 ) ∗ ( 1 > 0 ) ) + ( 1 > 0 ) ) PRINT ” I t Works”





überhaupt nichts aus, weil (−1) ∗ (−1) = 1 und 1 + (−1) = 0 ist.

C.5

C

Ganz ähnlich sieht es aus mit C (Feuer und Gehani 1984, p. 16):
By confusing Boolean and integer types, C compilers cannot detect certain consistency errors that are easily caught in Pascal. For example, C has trouble with the
following situations:
• 1 < 2 < 3 and 3 < 2 < 1 both evaluate to 1. (Relational expressions evaluate to
0 for false and 1 for true. 1 < 2 yields 1 and 1 < 3 is 1. 3 < 2 yields 0 and 0 < 1
is 1.)
• If i and j are integers, the expression i < j erroneously written as i + j cannot
be detected by the compiler.
Ein weiteres Beispiel zur Problematik der Vermischung Boolescher Variablen
mit Zahlen habe ich in comp.lang.misc in einem Beitrag von Joachim Durchholz
(joachim d@gmx.de) gefunden: Was mag der Test


x > 0 && ! ( x & ( x − 1 ) )




wohl besagen? ( x ist Zweierpotenz“)
”
Die switch-Anweisung von C wurde bereits oben im Abschnitt über Algol 60 angesprochen. Der Fehler hier ist es, dass ohne ein rettendes break alle Fälle hinter dem
45



Trotzdem kein Aprilscherz!
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ersten passenden Fall auch noch durchlaufen werden; die case-Anweisung ist da viel
systematischer.
C bietet unnötig viele Möglichkeiten, den gleichen Effekt hervorzurufen; so kann die
Erhöhung einer Variablen um eins auf vier verschiedene Weisen geschrieben werden:


a ++;
a = a + 1;
a += 1 ;
++a ;






Für Anfänger ist auch nicht direkt einsichtig, dass a = ++b und a = b++ zu unterschiedlichen Resultaten führen.
Darüber hinaus lässt sich die hier verwendete Syntax zu allerlei kryptischen Konstruktionen missbrauchen. Klaus Wirth (2006) fragt zu recht, was x+++++y bedeuten
soll. Ist das äquivalent zu ++x+++y+1? Und was ist der Wert von


x+++++y+1==++x+++y
x+++y++==x+++++y+1




Weitere Probleme treten mit Feldern (arrays) auf, die es in C nur scheinbar gibt. In
Wirklichkeit werden Felder durch eine Art von Zeigerarithmetik implementiert. Ein
Element eines Felds kann als a[i] oder als *(a+i) angesprochen werden; eine Komponente einer Struktur hinter einem Zeiger wahlweise durch p -> x oder (*p)x. Ein
schönes Beispiel für die Verwendung von Feldern ist folgendes:


main ( )
{
char a [ ] = ” Hello , world ! ”

p r i n t f ( ”%s \n” , a ) ;
p r i n t f ( ” a [5]=% c \n” , a [ 5 ] ) ;
/ ∗ So w e i t noch a l l e s O. K . ∗ /
p r i n t f ( ” a [5]=% c \n” , ” Hello , world ! ” [ 5 ] ) ; / ∗ Auch K o n s t a n t e n
sich indizieren
p r i n t f ( ” a [5]=% c \n” , 5 [ ” Hello , world ! ” ] ) ; / ∗ Nach D e f i n i t i o n
I n d i z i e r u n g durch Z e i g e r a r i t h m e t i k
x [ y ] = ∗ ( x+y ) = ∗ ( y+x ) = y [ x ] ∗ /





lassen
∗/
der
gilt :

}




Ein weiteres Problem in C ist der Präprozessor. Makro-Auswertung funktioniert eben doch ganz anders als als die normale Ausdrucksauswertung, und
der Compiler sieht ein ganz anderes Programm als der Programmierer, was zu
Missverständnissen zwischen Programmierer und Compiler führen kann. Betrachte
folgendes C-Programm:


# define VERSlON 20
# include <s t d i o . h>

i n t main ( )
{
# i f VERSION > 10
p r i n t f ( ” h e l l o world ” ) ;
# endif

kogrusel.pdf



C

GRUSELKABINETT

247

return 0 ;
}




Wird dieses Programm – was durchaus nicht unüblich ist – in einer serifenlosen Schrift wie Helvetica angezeigt, kann der Schreibfehler ( l“ statt I“ in VERSI”
”
”
ON“) vom Programmierer nicht erkannt werden, aber auch weder Compiler noch
Präprozessor haben eine Chance, diesen Fehler festzustellen. Das liegt unter anderem daran, dass zur Erleichterung des Umgangs mit Präprozessor-Variablen vereinbart
wurde, dass undefinierte Präprozessor-Variablen ohne Kommentar durch Null ersetzt
werden.
Guy Steele jr. (1994) zeigt folgendes Beispiel für kreativen Missbrauch der C-Syntax:


switch ( x )
default :
i f ( prime ( x ) )
case 2 : case 3 : case 5 : case 7 :
do prime ( x ) ;
else
case 4 : case 6 : case 8 : case 9 :
do composite ( x ) ;


Auf ebenso geniale wie undurchsichtige Weise sind hier eine switch-Anweisung
und eine if-Anweisung überlagert. Vor strukturierter Syntax kann hier keine Rede
mehr sein.

C.6

PL/I

PL/I ist eine wahre Fundgrube für Perversitäten; zwei davon sind in dem folgenden
Original-Auszug aus comp.lang.misc enthalten, nämlich die (von der Lochkarte stammende) stillschweigende Konvention, dass nur Spalte 2–72 von jeder Eingabezeile zur
Kenntnis genommen werden und ein harmloses Beispiel für die häufig vielen syntaktischen Möglichkeiten, ein und dasselbe auszudrücken:
From vinall@VNET.IBM.COM Mon Feb 20 08:55:58 1995
From: vinall@VNET.IBM.COM (Paige Vinall)
Date: Sat, 11 Feb 95 20:05:18 PST
Newsgroups: comp.lang.misc
Subject: Re: Help with PL/1!!
Organization: PL/I Development, IBM
In <umpeter5-1102950827100001@dyn2-025.cc.umanitoba.ca> Brad Peterson writes:
>
>GET EDIT(LAST,FIRST,D,M,Y) (COLUMN (1),A(10),A(10),X(1),F(2),F(2),F(2));
>
>I get the following error messages.
>SEVERE AND ERROR DIAGNOSTIC MESSAGES
>
>IEL0308I S
12
FORMAT ITEM MISSING OR INVALID AFTER ’X(1),F(2),F(2),F(2)’.
>
’DO WHILE(MORE_RECORDS)’
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>
IGNORED.
>
>Am I trying to read past the end of the line? I’ve had this error several
>times now and it’s driving me crazy.
>If I shorten the get and put statements to read just one less element, the
>program works.
>
Is the statement going outside the margins defined for the source?
By default the PL/I compiler only compiles source in columns 2-72.
IMHO, the get statement would look more readable if
it is rearranged to keep the data elements with the format items.
For example:
GET EDIT(LAST)
(FIRST)
(D)
(M)
(Y)

(COLUMN (1),A(10))
(A(10))
(X(1),F(2))
(F(2))
(F(2));

or
GET EDIT(
LAST, FIRST,
D,
M,
Y)
(COLUMN (1), A(10), A(10), X(1), F(2), F(2), F(2));
Paige Vinall - PL/I Development Manager, IBM
Internet: vinall@vnet.ibm.com, Phone: (408) 463-2106

Weitere Probleme von PL/I sind:
1. Deklaration von Zeigern als typenlose Objekte: Statt Zeiger als getypte Objekte
einzuführen. bei deren Deklaration jeweils festgelegt wird, auf welchen Typ von
Objekten sie zeigen können, werden Alleszeiger“ deklariert. Dieses Problem wur”
de schon auf S. 147 angesprochen.
2. Fehlen von Schlüsselwörtern: Es gibt so viele Wörter in PL/I, die eine spezielle Bedeutung haben (können), dass die Sprachschöpfer nicht glaubten, sie zu reservierten Schlüsselwörtern machen zu können. Ausserdem dachten sie an die
Fortran- bzw. Cobol-Subkulturen der künftigen PL/I-Programmierer; die einen
sollten nicht die Zaubersprüche der anderen lernen müssen. Deshalb ist (bei entspr. Deklarationen) das folgende ein gültiges PL/I-Programmstück (beachte die
grosszügige Vergabe von Semikola; die PL/I-Konstrukteure glaubten nicht daran,
dass man die einfachen Regeln von Algol 60 der ganzen Welt vermitteln könnte):

IF IF=IF THEN
THEN=ELSE ;
ELSE BEGIN ;
BEGIN=END;
END;
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3. Mehrdeutige Bezeichnung von Datenelementen: PL/I bot unnötig liberale
Möglichkeiten des Zugriffs auf Komponenten strukturierter Variablen; ausser
dem vollqualifizierten Namen der Komponente waren auch alle möglichen Teilqualifizierungen erlaubt, sofern sie eine Komponente eindeutig charakterisierten.
Noch verwirrender wird die Situation, wenn Felder in der Struktur vorkommen;
dieses Beispiel stammt aus dem IBM-Handbuch PL/I Language Specifications und
wird hier zitiert nach Sammet (1969). Nach der Deklaration einer Struktur, die Felder enthält, durch:

DECLARE
1
A( 1 0 , 1 2 )
2
B(5)
3
C( 7 )
3
D;






kann das gleiche Datenelement durch jede der folgenden Formen angesprochen
werden:


A( 1 0 , 1 2 ) . B ( 5 ) . C ( 7 )
A( 1 0 ) . B ( 1 2 , 5 ) . C ( 7 )
A( 1 0 ) . B . C( 1 2 , 5 , 7 )
A. B ( 1 0 , 1 2 ) . C ( 5 , 7 )
A( 1 0 , 1 2 , 5 , 7 ) . B . C






dazu wird noch stolz (?) bemerkt: and there are even more possible ways of writing
”
this.“ Im Grunde passt“ jedoch nur die erste Variante zur Deklaration, die ande”
ren können den Leser nur verwirren, auch wenn der Compiler sich ohne weiteres
den Überblick verschaffen kann. Unnötig zu sagen, dass die Syntaxprüfung im
Compiler durch diese Liberalität wesentlich verkompliziert wird.
4. Barocke Kontrollstrukturen, vor allem abartige Formen von Schleifen (auch nach
Sammet (1969)). Diese barocke Form von Schleifen ist allerdings keine PL/IErfindung, sondern lag schon in Algol 60 vor. PL/I hat hier noch die unsinnige Zutat erfunden, dass Schleifen auch in der komplexen Ebene verlaufen können. Die Pascal-for-Schleife zeigt, wie man die barocke Schleifensyntax
vernünftigerweise aufräumt.

DO
DO
DO
DO


I =1 TO K−1 , K+1 TO N BY J ;
COMPLEX( X , Y)=0 BY 1+2 I WHILE ( X LESS THAN 5 ) ;
J =1 TO 9 , 22 TO 3 0 ;
INDEX=Z WHILE (A GREATER THAN B ) , 5 TO 9 WHILE (A=B ) , 8 1 5 ;

Die erste Anweisung hiervon spezifiziert eine Schleife von 1 bis n mit Schrittweite
j, wobei der Wert k ausgelassen wird. Das hätte sich durch eine eingeschachtelte
Fallunterscheidung (i 6= k) auch bewerkstelligen lassen, allerdings um den Preis,
dass der entsprechende Test in jedem Schleifendurchlauf stattfindet. Die zweite Anweisung verwendet eine komplexe Variable als Schleifenindex und schreitet in der komplexen Ebene fort, bis der Realteil der Variablen den Wert 5 bekommt. Anwendungsfälle für diese Art von Liberalität sind kaum vorstellbar; es
fällt aber nicht schwer, sich vorzustellen, welchen Aufwand der Compiler hier
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treiben muss. Die dritte Anweisung spezifiziert unter einem Dach zwei Schleifen.
Richtig schlimm ist die vierte Anweisung: hier handelt es sich um drei Schleifen
über die Variable INDEX: zuerst wird diese mit z initialisiert und die Schleife läuft
mit diesem Wert so lange durch wie a > b gilt, dann läuft sie nochmals von 5 bis 9,
aber nur, solange a = b gilt, und dann noch einmal für den Wert 815. Auch hierfür
sind Anwendungsfälle schwer denkbar.
5. Die Art der Ausnahmebehandlung (bereits angesprochen in Kapitel 10).
6. Es gibt zu viele automatische Typkonversionen.
7. Es gibt zu viele Weglasswerte“ (defaults). Auch diese hängen mit der Komplexität
”
der Sprache zusammen: weil nicht jeder Programmierer alle Details der Sprache
kennen musste, wurden für alle nicht spezifizierten Angaben Weglasswerte eingefügt, die den Sprachentwicklern vernünftig erschienen. Sammet (1969) sagt dazu:
Obwohl das Konzept einer Weglassbedingung für eine Variable in der Tat schon lange Zeit bekannt war, hat PL/I dies in einem sehr grossen Umfang fortgeführt. Aber obwohl die PL/I-Absicht — dass das, was der Programmierer nicht weiss, ihn nicht daran
hindern oder behindern sollte, ein Programm zu schreiben — interessant erscheint, ist
es nicht ganz offensichtlich, dass dies wirklich wünschenswert ist. Der Programmierer könnte in der Tat sehr unerwartete Resultate erhalten, weil er nicht einmal wusste,
dass es da irgendetwas in einem besonderen Bereich gab, über das er sich hätte Sorgen
machen sollen.

8. Die syntaktische Superklammer“: ist ein Block mit einer Marke (label) A verse”
hen, so schliesst die Anweisung END A alle in der Zwischenzeit ausserdem noch
geöffneten Blöcke. Hoare (1974) bemerkt dazu:
Als Beispiel dafür, was passiert, wenn eine Sprache von der am besten bekannten
Technik abweicht, nämlich derjenigen der kontextfreien Syntax, betrachte den Fall des
markierten END. Das ist eine Konvention in PL/I, wodurch ein Bezeichner zwischen
END und dem Semikolon automatisch das Ende der Prozedur mit diesem Namen signalisiert und das jeder eingeschlossenen Programmstruktur, auch wenn diese kein
eigenes END hat. Zuerst sieht das wie eine harmlose notationelle Erleichterung aus, die
Peter Landin vielleicht syntaktischen Zucker“ nennen würde, aber in der Praxis sind
”
die Folgen verheerend. Wenn der Programmierer zufällig irgendwo im Programm ein
END vergisst, dann wird es automatisch und ohne Warnung genau vor dem nächsten
markierten END eingefügt, was höchst unwahrscheinlich die Stelle ist, wo es erwünscht
war. Landins Bezeichnung dafür wäre syntaktisches Rattengift“. Weise Programmie”
rer haben deshalb gelernt, das markierte END ganz zu vermeiden, was eigentlich schade
ist, denn wenn das markierte END nur dazu verwendet worden wäre, um die korrekte
Schachtelung von Anweisungen zu prüfen, dann wäre das sehr nützlich gewesen und
hätte eine frühere und sauberere Beseitigung von Fehlern erlaubt und wäre trotzdem
innerhalb der Disziplin der kontextfreien Sprachen geblieben. Dies ist ein klassisches
Beispiel für eine Vorrichtung, die Gefahr für den Programmierer mit Schwierigkeiten
für den Implementierer verbindet.

Jean Sammet (1969), die selbst bei IBM beschäftigt war, windet sich wie ein Aal in
dem Bestreben, negative Eigenschaften von PL/I mit positiven zu kompensieren:
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Sie [die Sprache] ist nicht sonderlich konsistent in dem Sinne, dass es eine grosse Zahl
von Spezialfällen und Ausnahmen gibt. Sie ist nicht sonderlich effizient zu implementieren
wegen ihrer Grösse und der Tatsache, dass gute Implementierungstechniken hinter der Entwicklung von Sprachen dieser Komplexität zurückgeblieben sind. Sie ist ziemlich leicht zu
lesen und schreiben, mit keiner grossen Tendenz zu fehlerträchtiger Verwendung, abgesehen
von Fehlern aufgrund ihrer Stärke und Komplexität. Zur Beurteilung der Leichtigkeit ihres
Erlernens muss man den zu lehrenden Umfang und die Erfahrung des Lernenden spezifizieren. Eine Person ohne jede Erfahrung in einer Programmiersprache wird es sehr schwer
finden, das ganze PL/I zu lernen. Andererseits wird ein FORTRAN-Programmierer es leicht
finden, die Teilmenge von PL/I zu lernen, die zu den Fähigkeiten von FORTRAN äquivalent
ist. [. . . ]
Es gibt relativ wenige Konzepte, die für diese konzeptuelle Linie von Sprachen relevant
sind, die nicht schon in PL/I enthalten sind oder nicht mögliche oder offensichtliche Erweiterungen davon sind. [. . . ]
Weil (und obwohl) PL/I eine so mächtige Sprache ist, gibt es für jedermann eine grosse
Tendenz, darin Möglichkeiten einbauen zu wollen für Gebiete, die anfangs nicht eingeschlossen waren.

Das wird auch von E. W. Dijkstra (1987) kritisch kommentiert, der sagt:
PL/I zu verwenden ist wie ein Flugzeug zu fliegen, das 7000 Knöpfe, Schalter und Hebel
im Cockpit zu bedienen hat. Ich kann absolut nicht einsehen, wie wir unsere wachsenden
Programme fest in unserem intellektuellen Griff halten können, wenn durch ihre schiere Barockheit schon die Programmiersprache — unser grundlegendes Werkzeug, nicht zu vergessen! — unserer intellektuellen Kontrolle entkommt. Und wenn ich den Einfluss beschreiben
soll, den PL/I auf seine Benutzer haben kann, dann ist die nächste Metapher, die mir einfällt,
die einer Droge. Ich erinnere mich an eine Tagung über höhere Programmiersprachen und
einen Vortrag zur Verteidigung von PL/I durch einen Mann, der sich selbst als einen ergebenen Benutzer der Sprache beschrieb. Aber innerhalb eines einstündigen Vortrags schaffte
er es, die Zufügung von rund 50 neuen features“ zu verlangen, ohne zu merken, dass die
”
Hauptursache seiner Probleme sehr gut die sein konnte, dass die Sprache schon viel zu viele
dieser features“ besass. Der Vortragende zeigte alle deprimierenden Symptome der Sucht,
”
wie er so auf einen Zustand geistigen Stillstands reduziert war, in dem er nur noch nach mehr,
mehr, mehr verlangen konnte. . .

C.7

APL

APL ist eine Programmiersprache, die sich zunächst einmal dadurch auszeichnet, dass
sie einen ganz eigenen Zeichensatz von mehr oder weniger hieroglyphenartigen Operatoren verwendet. Für die Anbieterfirma (IBM) hatte das zunächst einmal den Vorteil,
dass sich eigene APL-Terminals verkaufen liessen. Die Programme werden allerdings
sehr schwer lesbar und durch die eingebauten Matrixoperationen und die einbuchstabigen Spezial-Operatoren in der Regel sehr kurz, häufig gar einzeilig. Es fehlt dabei
praktisch jede Art von Redundanz, die sich sonst zur Aufdeckung von Fehlern eignen würde; jeder binäre Operator ist ausserdem gleichzeitig ein einstelliger Operator,
während dies in der Mathematik praktisch nur für das Minuszeichen gilt. So bedeutet
etwa x ÷ y die Division von x durch y; wird aber das x versehentlich weggelassen, so
ist dies kein Fehler, sondern ÷y bezeichnet einfach den Kehrwert von y. Ein weiteres
Problem mit APL ist (Wirth 2006), dass hier die arithmetischen Operatoren als rechtsassoziativ vereinbart sind, d. h. x-y-z bedeutet in Wirklichkeit (x-y)+z, aber das war
auch in frühen Versionen von Fortran so.
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C.8

Programmiersprachen mit Layout

Dijkstra (1987) sagt:
Im Fall einer wohlbekannten Dialog-Programmiersprache ist mir von verschiedenen Seiten erzählt worden, dass, sobald eine Programmiergemeinde mit einem Terminal dafür ausgerüstet ist, ein spezifisches Phänomen eintritt, das sogar einen etablierten Namen hat: Die
One-liners“. Es nimmt eine von zwei verschiedenen Formen an: Ein Programmierer schreibt
”
ein einzeiliges Programm und legt es auf den Schreibtisch eines anderen, und entweder
erzählt er stolz, was es tut, und fügt die Frage an: Kannst du das mit weniger Symbolen
”
schreiben?– als ob das von irgendeiner konzeptuellen Bedeutung wäre! — oder er sagt einfach: Rat mal, was es tut!“ Aus dieser Beobachtung müssen wir schliessen, dass diese Spra”
che als Werkzeug eine offene Einladung für clevere Tricks ist; und wenn auch gerade dies
die Erklärung für einen Teil ihrer Attraktivität sein mag, nämlich für diejenigen, die gerne
zeigen, wie clever sie sind, tut es mir leid, sagen zu müssen, dass ich das als eine der verdammungswürdigsten Sachen betrachte, die sich über eine Programmiersprache sagen lassen.

Der folgende One-Liner (Ghezzi und Jazayeri 1987, sec. 7.4.2.4) gibt für eine Zahl N
die Liste der Primzahlen zwischen 1 und N aus und stammt angeblich vom Erfinder
der Sprache, Ken Iverson, selbst:
(2 = 0 + . = T Ø.|T )/T ← ιN

C.8

Programmiersprachen mit Layout

Manche Programmiersprachen (z. B. Haskell und Python) benutzen Einrückungen,
um die Struktur eines Programms deutlich zu machen. Dies spart zwar Schreibarbeit
(Klammern oder abschliessende Schlüsselwörter) und kommt Programmierern entgegen, die sowieso ihre Programmstruktur durch Einrückungen deutlich machen, aber
es schafft Probleme mit dem Tabulatorzeichen (ASCII 9, Ctrl-I): Manche Editoren ersetzen es durch eine Anzahl von Leerzeichen, dann tritt kein Problem auf. Andere
schreiben es direkt als Ctrl-I in die Datei, stellen es auf dem Bildschirm jedoch durch
eine Folge von Leerzeichen dar. Dann ist nicht klar, was geschieht: Von der Genese her
bedeutet ein Ctrl-I: rücke vor bis zum nächsten gesetzten Tabulator“, dies kann hier
”
aber nicht gemeint sein. In Python wird ein Ctrl-I als äquivalent zu vier Leerzeichen
betrachtet; wenn ein Editor dies aber durch acht Leerzeichen darstellt (was durchaus
üblich ist), entsteht eine völlig falsche Programmstruktur.
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