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Wer solI dieses Buch lesen ?
(Vorwort)
Dieses Buch ist gedacht fUr alle diejenigen, die einen programmierbaren Tisch- oder Taschenrechner besitzen (vielleicht auch
geschenkt bekommen haben), die aber keine ausgebildeten Programmierer sind und es auch nicht werden wollen, aber dennoch
die beachtlichen Fiihigkeiten ihres Rechners ausnUtzen mochten,
urn ihre Probleme - seien es nun mathematische, kaufmannische,
technische oder andere - zu losen, und dazu Grundkenntnisse
tiber die Logik der Programmierung und die Erstellung von Programmen benotigen. Die Art des Kleinrechners ist dabei von
untergeordneter Bedeutung: Ob es sich urn Rechner mit oder
ohne Druckwerk, Magnetstreifenspeicherung oder austauschbaren
Speicher-Chips handelt, beeinfluBt die allgemeinen Richtlinien
nur wenig. (Und wo das der Fall ist, haben wir natiirlich darauf
hingewiesen.)
Vom Leser dieses Buches setzen wir voraus, daB er die
Bedienungsanleitung seines Rechners gelesen hat und mit der
"mechanischen Bedienung" seines Gerates vertraut ist. Er sollte
femer den Rechner wahrend der LektUre stets griffbereits haben
und alle Beispiele nachvollziehen. Sonst wird nichts vorausgesetzt,
was tiber die Schulmathematik hinausginge. Ausgenommen sind
die Beispiele in den Kapitein 8,9 und II, die fachspezifische Aufgaben Iosen.
Die Entwickiung der elektronischen Rechenmaschinen, die
gegen Ende des Zweiten WeItkrieges begann, verlauft nach wie vor
auBerst sttirmisch. Leistungen, wie sie heute programmierbare
Rechner mit Leichtfertigkeit vollbringen, waren vor einem VierteIjahrhundert bestenfalls von einer Maschine in der GroBe eines
Zimmers zu erwarten gewesen. Entsprechend betragt die Leistung
heutiger GroBcomputer ein Vielfaches derjenigen von damais.
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Vorwort

Zwischen diesen Gro~rechnern und den vergleichsweise winzigen
Tisch- und Taschenrechnern gibt es heute eine Vielfalt von
Rechnern mittlerer GroBe, die als "Minicomputer" oder "Rechner
der mittleren Datenverarbeitung" bezeichnet werden und zu deren
Aufgaben unter anderem die Steuerung von industriellen Prozessen, die Textverarbeitung und die Bewaltigung kaufmannischer
Probleme in kleineren Firmen zahlen.
Die Entwicklung der Programmiermethodik hat mit der Entwicklung der Elektronik nicht Schritt halt en konnen. Bei der Programmierung der Klein- und Kleinstrechner werden heute oftmals
dieselben veralteten Methoden und Werkzeuge gebraucht, die man
vor 20 Jahren bei Gro~rechnern eingesetzt hat, wodurch Programme entstehen, die unlesbar, unverstandlich, un-anderbar und
oftmals auch falsch sind. Wahrend bei der Programmierung von
GroBrechnern heute Ansatze zur Oberwindung dieser "Softwarekrise" vorhanden sind, lauft die Programmierung von Kleinrechnern
offenbar mitten in diese hinein. Wir haben daher in diesem Buch
versucht, die Methoden und Werkzeuge der "Software-Technologie"
soweit wie m6glich fUr Kleinstrechner zu iibernehmen bzw. anzupassen*, ohne den Leser mit der dahintersteckenden Theorie zu
belasten. Der Leser sollte dadurch imstande sein, Programme zu
entwickeln,
- die er selbst nach einem Jahr noch versteht
- die andere verstehen konnen
- die in ihrem Funktionsumfang anderbar sind und
- die richtig sind.
Der letzte Punkt bedeutet, daB nicht nur fUr manche, sondern fUr
aile denkbaren Eingabewerte entweder das richtige Ergebnis berechnet oder die Eingabe zuruckgewiesen wird.
Zum AbschluB noch einige Bemerkungen:
Der Aufbau der Hardware (Kapitel 1) wird an Hand der
Struktur der Hewlett-Packard-Rechner beschrieben, wei! diese
besser mit den Methoden der Software-Technologie in Obereinstimmung zu bringen sind als andere Produkte. Bei allen Beispielen findet sich jedoch eine Programmliste von einem HP-19
(Hewlett-Packard) und einem TI-S7 (Texas Instruments), die als

*

Flir Fachleute einige Schlagworte: Strukturierte Programmierung, Struktogramme, stepwise refmement.

Vorwort VII

Vertreter der bedeutendsten unterschiedlichen "HardwarePhilosophien" aufgefa~t werden k6nnen. Mit Hilfe der umfangreichen Erklarungen ist der Leser aber jederzeit in der Lage, die
Programme so zu verandern, da~ sie seinem speziellen Rechner
gerecht werden - die Unterschiede betreffen namlich nur Details.
Aus Grunden der Lesbarkeit wurden stets nicht optimierte
Programme vorgestellt. Wir zweifeln nicht im geringsten daran, da~
der Leser in der Lage ist, Programme zu erstellen, die entweder
dasselbe leisten, aber weniger SpeicherpIatze bzw. kUrzere Zeit
beim Ablauf benotigen oder aber mehr leisten bzw. komfortabler
sind. 1m Gegenteil, das beweist nur, da~ der Leser die Beispiele
und die Methodik, die wir zugrunde gelegt haben, verstanden hat
und anwenden kann ! Doch sollte man vor der Anwendung von
Tricks zur Optimierung zweierlei bedenken: Erstens, die Auswirkungen auf Lesbarkeit, Verstandlichkeit und Anderbarkeit.
Zweitens, daB man ein Programm immer erst dann verbessem soll,
wenn es bereits richtig lauft.
Unser Dank gebiihrt den Wiener Niederlassungen von Texas
Instruments und Hewlett-Packard flir die leihweise ()berlassung
der Rechner, Herm Wolfgang Kiiller flir das Codieren zahlreicher
Programme, Fraulein Eva Lachkovics fur das Erstellen und Beschriften der Zeichnungen und Fraulein Claudia Hainschink fUr
das Schreiben des Manuskripts.
SchIieBIich wollen wir uns noch bei allen jenen griesgramigen
Lesem entschuldigen, die daran AnstoB nehmen, daB dieses Buch
aus dem gewohnten sachlich trockenen Rahmen ausbricht. Wir
wUnschen auch ihnen beirn Lesen mindestens ebensoviel SpaB, wie
uns das Schreiben gemacht hat!
Wien, im Januar 1979

Helmut Schauer
Georg Barta
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