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Im Grafik- und Multimediabereich sind Computer nicht mehr wegzudenken. Kaum
ein aktueller Kinofilm kommt ohne Animationen aus, die in komplexen Serverparks

berechnet werden. Und auch der Heimanwender verwendet Bildbearbeitungs- und Video-
schnittsoftware ebenso selbstverständlich wie Vektorgrafikprogramme. Das folgende
Kapitel gibt einen Überblick und eine Einführung in die wichtigsten Anwendungen.

5.1 Computergrafik

5.1.1 Grundlagen

Bei grafischen Arbeiten mit dem Computer unterscheidet man grundsätzlich zwei Varianten:

� Im Bereich der pixelbasierten Grafik wird ein Bild in einem Raster von Bildpunkten
beschrieben. Jeder einzelne Bildpunkt trägt eine Farbinformation. Die Farbinformation
wird in einem Farbraum codiert. Beispiele für eine pixelorientierte Grafik sind Bilder
einer digitalen Fotokamera. Der Vorteil der pixelorientierten Grafik ist ihre fotorealis-
tische Abbildungstreue. Der Nachteil ist der große Speicherbedarf, den derartige Bilder
beanspruchen.

� Die vektorbasierte Grafik arbeitet mit Bildern, die aus Strecken, Linien, Polygonen oder einer
überschaubaren Anzahl von Punkten zusammengesetzt sind. Jedes dieser Objekte lässt sich
durch eindeutige Koordinatenangaben beschreiben. Der Vorteil der vektororientierten Grafik
ist die Möglichkeit der unbegrenzten Skalierbarkeit: Durch eine Koordinatentransformation
kann ein Bild beliebig vergrößert oder verkleinert werden, ohne dass sich an der Bildinfor-
mation etwas ändert. Der Speicherbedarf derartiger Grafiken ist in der Regel gering.

�Abbildung 5.1 verdeutlicht die oben beschriebenen Eigenschaften von Vektor- und Pixel-
grafik.

Abbildung 5.1: Skalierungs- und Abbildungstreue von Vektor- und Pixelgrafik: Während die Pixelgrafik auf der linken Bild-
seite im Kleinformat ein naturgetreues Bild liefert, kann man bei der Vektorgrafik das Objekt nur einigermaßen gut erkennen.
Andererseits skaliert die Vektorgrafik verlustfrei.

» »

5

5.1 Computergrafik

5.1.1 Grundlagen

�

�

�

Abbildung 5.1: 

» »
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Farben, Farbtiefe, Farbräume

Die Darstellung von Bildern auf einem Computermonitor folgt einem anderen Prinzip als
die Darstellung von Bildern auf einem Farbausdruck. Man unterscheidet:

� Additive Farbmischung: Auf dem Monitor werden Farben durch die Überlagerung der drei
Grundfarben Rot, Grün und Blau dargestellt. Basis der additiven Farbmischung ist daher der
sogenannte RGB-Farbraum. Aus dem Physikunterricht kennen Sie vielleicht das Beispiel, in
dem sich ein Rad, das die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau in drei gleich großen Sekto-
ren enthält, schnell dreht: Der Beobachter nimmt als Summe die Farbe Weiß wahr.

� Subtraktive Farbmischung: Das ist die klassische Farbmischung, die Sie auch aus der
Kunst kennen: Blau und Gelb ergeben, übereinandergezeichnet, Grün. Basis des subtrak-
tiven Farbraums sind die Farben Cyan (Blau), Magenta (Purpur) und Yellow (Gelb). Der
Farbraum wird CMY genannt. Das zugehörige Farbmodell wird beim Drucken angewen-
det, hier ergänzt man allerdings noch die Farbe Schwarz durch eine Extrapatrone, um
beim reinen Schriftdruck nicht ausschließlich Farbe zu verwenden.

Auch am Computer können Sie die additive und subtraktive Farbmischung nachvollziehen:

Farben, Farbtiefe, Farbräume

�

�

Übung

Erforschen Sie die additive und subtraktive Farbmischung mithilfe des Bildbearbeitungs-
programms Gimp.

ANLEITUNG

Additive Farbmischung

Übung

ANLEITUNG

Additive Farbmischung

1. Starten Sie das Pixelzeichenprogramm Gimp (Anwendungen/Grafik/Gimp Bild-
bearbeitung).

1.

2. Führen Sie einen Doppelklick auf das Farbauswahlfeld für Vordergrund-/ Hinter-
grundfarbe durch und erstellen Sie eine neue Farbe durch Eingabe von drei Zah-
lenwerten für Rot, Grün und Blau. Alternativ können Sie die Werte auch mithilfe
der Schieberegler einstellen. Die Werte liegen im Bereich von 0 bis 255, wobei 255
dem Maximalanteil der entsprechenden Farbkomponente entspricht.

Abbildung 5.2: Additive Farbmischung lässt sich am einfachsten mit Gimp oder einem beliebigen 
anderen pixelorientierten Grafikprogramm erfahren.

Eine andere Möglichkeit, die Farben zu mischen, bieten die Regler H (hue, Farbton),
S (saturation, Sättigung) und V (value, Helligkeitsstufe). Testen Sie auch hier einmal
einige Möglichkeiten durch Verstellen der Schieberegler.

2.

Abbildung 5.2: 
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Subtraktive Farbmischung

Die Demonstration der subtraktiven Farbmischung ist auf einem Monitor ein wenig trick-
reicher.

Subtraktive Farbmischung

1. Starten Sie das Pixelzeichenprogramm Gimp (Anwendungen/Grafik/Gimp Bild-
bearbeitung) und erstellen Sie eine neue Zeichnung.

1.

2. Zeichnen Sie eine elliptische oder rechteckige Auswahl und öffnen Sie anschlie-
ßend das Farbauswahlfeld per Doppelklick. Zur Wahl einer Füllfarbe klicken Sie
auf den rechten Reiter, der alle Basisfarben bereitstellt. Wählen Sie als erste Füll-
farbe Magenta aus und füllen Sie die Ellipse mit dem Füllwerkzeug. Wichtig: Wäh-
len Sie als Werkzeugmodus Multiplikation.

2.

3. Erstellen Sie nun zwei weitere elliptische Auswahlen und füllen Sie diese mit
Zyan und Gelb. Wichtig: Alle zu füllenden Bereiche müssen separat angeklickt
werden.

Das fertige Ergebnis zeigt �Abbildung 5.3 (in Farbe siehe eBook-Kapitel auf der DVD).

Abbildung 5.3: Die Demonstration der subtraktiven Farbmischung mit Gimp ist ein wenig trickreich.

3.

�

Abbildung 5.3: 

Zum Weiterarbeiten

1. Wie viele verschiedene Farbtöne lassen sich mit dem RGB-Farbmodell erzeugen?1.

2. Demonstrieren Sie die additive Farbmischung mithilfe von Gimp mit drei Ellipsen analog zur Vor-
gehensweise bei der subtraktiven Farbmischung. Welchen Modus müssen Sie hier für das Werkzeug
wählen?

2.

3. Eine Sammlung verschiedener Videotutorials zu Gimp hat Axel Pratzner online gestellt. Sie finden
diese auf http://www.gimp-tutorials.de/. 

3.
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Auflösung und Farbtiefe

Bei Pixelformaten spielt die Anzahl der Bildpunkte im Hinblick auf die Qualität eines Bildes
eine entscheidende Rolle. Jedes Bild ist in Form eines Rasters in Pixel (Picture Elements)
unterteilt. Je mehr Pixel zur Verfügung stehen, umso detailreicher erscheint ein Bild. Die
Auflösung von Computerdisplays beginnt heute bei 1024 x 600 Bildpunkten (Netbooks) und
endet im oberen Bereich bei 2560 x 1440 Pixel (iMac 27''). Bei digitalen Fotoapparaten hat
man längst die 10-Megapixel-Marke geknackt: Typische Kamerasensoren erfassen 3648 x
2736 Bildpunkte = 9,98 Megapixel.

Im Druckbereich findet man eine andere Auflösungseinheit: dpi steht hier für dots per inch
und bedeutet Punkte pro Zoll bzw. Pixel pro Zoll.

Eine wichtige Größe zur Darstellung fotorealistischer Bilder ist die Farbtiefe: Diese gibt an,
wie viele Farbabstufungswerte für die Farbdarstellung bei einem einzigen Bildpunkt zur
Verfügung stehen. �Tabelle 5.1 gibt Aufschluss über die wichtigsten Farbtiefen. Beachten
Sie, dass die Anzahl der darstellbaren Farben stets Zweierpotenzen sind.

Anhand der obigen Ausführungen wird deutlich, dass bei hochaufgelösten Bildern ein
gesteigerter Bedarf zur komprimierten Abspeicherung der Bildinformationen besteht. Dazu
zwei Beispiele: Ein Bild für einen geringauflösenden Bildschirm mit 1024 x 768 Bildpunkten
beansprucht bei einer Farbtiefe von 24 Bit (True Color) bereits 2,3 Megabyte Speicherplatz,
das Bild einer 10-Megapixel-Digitalkamera würde ca. 30 Megabyte Speicher einnehmen. Die-
ser Speicherbedarf kann allerdings durch leistungsfähige Kompressionsalgorithmen gesenkt
werden: Diese reduzieren den Platzbedarf für ein Bild auf einen Bruchteil des Werts ohne
Kompression: Ein 10-Megapixel-Bild beansprucht mit modernen Kompressionsverfahren ca.
5 Megabyte Speicherplatz.

Auflösung und Farbtiefe

�

Farbtiefe Name/Verwendung Anzahl darstellbarer Farben

1 monochrom 2 = 21

4 EGA-Grafik 16 = 24

6 Amiga-Grafik 64 = 26

8 MSX2-Grafik 256 = 28

12 NeXT Workstation 4096 = 212

15 Real Color 32.768 = 215

16 High Color 65.536 = 216

24 True Color 16.777.216 = 224

Tabelle 5.1: Farbtiefen im Endanwenderbereich. Heute üblich ist die Farbtiefe True Color.Tabelle 5.1: 
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Bildkompression und Bilddateiformate

Ein wesentliches Prinzip der Kompression von Digitalfotos offenbart sich, wenn ein Foto
bis zur Erkennung der Pixelstruktur stark vergrößert wird (�Abbildung 5.4):

Abbildung 5.4: Große benachbarte Bereiche besitzen oft nahezu gleiche Farbwerte (unten rechts Originalbild 
mit kreisförmig markiertem Ausschnitt).

In der Abbildung sieht man im Wesentlichen nur zwei Hauptfarb- bzw. Helligkeitstöne.
Zum Abspeichern eines derartigen Bilds ohne Informationsverlust geht man folgenderma-
ßen vor:

� Gleiche Farbwerte von Nachbarpixeln werden in Form einer Lauflängencodierung abge-
speichert (vgl. Kapitel 8).

� Ändern sich Farbwerte, so werden nur die Änderungswerte zwischen den benachbarten
Pixeln gespeichert, was ebenfalls den erforderlichen Speicherplatz reduziert. Ein Bei-
spiel: Die Änderung um bis zu vier Farbstufen lässt sich mit zwei Bit beschreiben (Kom-
binationsmöglichkeiten: 00, 01, 10, 11). Sollen die Farbwerte hingegen direkt gespei-
chert werden, so sind pro Farbwert mindestens 8 Bit notwendig.

Bei der verlustbehafteten Kompression geht man einen Schritt weiter, indem man sich spe-
zifische Schwächen des menschlichen Sehens zunutze macht: Bestimmte Kontrastunter-
schiede können vom Auge nicht mehr getrennt werden, sodass man derartige Informatio-
nen auch beim Speichern weglassen kann. Das Bild wird auf diese Weise allerdings aktiv
verändert und verliert je nach Kompressionsgrad an Qualität. Dazu folgende Übung:

5

Bildkompression und Bilddateiformate

�

Abbildung 5.4: 

�

�
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Übung

Öffnen Sie ein Beispielbild in der Lernumgebung und speichern Sie dieses im JPEG-
Format mit unterschiedlichen Kompressionsgraden ab.

ANLEITUNG

Kompression von Bildern

Übung

ANLEITUNG

Kompression von Bildern

1. Starten Sie das Pixelzeichenprogramm Gimp (Anwendungen/Grafik/Gimp Bild-
bearbeitung) und öffnen Sie das Beispielbild im TIF-Format aus dem Begleitmaterial.

1.

2. Speichern Sie das Bild im JPEG-Format ab: Wählen Sie den Menüpunkt Speichern
unter und geben Sie als Dateiendung .jpg ein. Gimp speichert das Bild automa-
tisch in dem Format, das die Endung vorgibt.

Es erscheint das JPEG-Optionsmenü.

2.

3. Wählen Sie hier die Option Vorschau im Bildfenster anzeigen und verändern Sie
den Schieberegler Qualität. 

Bei einstelligen Werten müssen Sie deutliche Qualitätseinbußen hinnehmen. Anderer-
seits wird dadurch die Dateigröße auch deutlich reduziert. Angehende Experten kön-
nen sich an dieser Stelle auch einmal die Erweiterten Optionen anschauen.

Abbildung 5.5: Durch Kompression von Bilddateien handelt man sich bei Verringerung der Qualität deutliche
Bildartefakte ein. Andererseits verkleinert sich die Dateigröße. Hier gilt es, den goldenen Mittelweg zu finden.

3.

Abbildung 5.5: 
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Tabelle 5.2 stellt die wichtigsten Bilddateiformate zusammen. Es werden sowohl Pixel- als
auch Vektorgrafikformate aufgeführt.

5.1.2 Pixelorientierte Grafik mit Gimp

In diesem Abschnitt lernen Sie einige der am häufigsten angewendeten Bildoperationen
mit einem pixelorientierten Grafikprogramm kennen. Verwenden Sie für die Übung das auf
der DVD beiliegende Übungsmaterial.

5

5.1.2 Pixelorientierte Grafik mit Gimp

Grafiktyp Kürzel Name Anwendungsbereich

Pixelgrafik

BMP Windows Bitmap Unkomprimierte Grafik/Screenshots unter 
Windows

TIFF Tagged Image File Format Containerformat für unkomprimierte oder 
komprimierte Grafik

GIF Graphics Interchange Format Komprimierte Grafik, kleine Bilder für die 
Veröffentlichung im Internet

PNG Portable Network Graphics Verlustfreie Bildkompression für Webgrafiken

JPEG Joint Photographic Experts Group Verlustbehaftetes Format, Speicherung von 
Digitalfotos

Vektorgrafik

EPS Encapsulated Postscript Standardformat für Vektorgrafiken

EMF Windows Enhanced Metafile Vektorgrafikformat unter Windows

AI Adobe Illustrator Format von Adobes Vektorzeichenprogramm 

CDR Corel Draw Format des Zeichenprogramms Corel

CGM Computer Graphics Metafile ISO-Standard für Vektorgrafiken

SVG Scalable Vector Graphics Standardformat, wird unter anderem von 
Inkscape verwendet

Tabelle 5.2: Übersicht über die gebräuchlichsten Grafikdateiformate

Übung

Öffnen Sie das Beispielbild motorrad.jpg und führen Sie folgende Arbeiten am Bild durch:

� Verkleinern Sie das Bild auf 50 % seiner ursprünglichen Größe.

� Schärfen Sie das Bild nach.

� Der Hintergrund bzw. die hintere Kulisse ist überbelichtet, der Vordergrund ist
etwas zu dunkel. Korrigieren Sie die Helligkeit.

� Schneiden Sie das Hauptmotiv auf dem Bild aus und kopieren Sie es in ein neues Bild.

� Wandeln Sie das Bild mithilfe eines Filters in ein Ölgemälde aus der Epoche des
Kubismus um.

Tabelle 5.2: 

Übung

�

�

�

�

�
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ANLEITUNG

Elementare Bildbearbeitung

ANLEITUNG

Elementare Bildbearbeitung

1. Öffnen Sie das Beispielbild mit Gimp (rechter Mausklick auf das Bild und dann
Kontextbefehle Öffnen mit/Gimp Bildbearbeitung).

1.

2. Zur Skalierung wählen Sie Bild/Bild skalieren. Stellen Sie als Maßstabsgrundlage
Prozent ein und wählen Sie 50 %.

Das Bild wurde verkleinert. Vergrößern Sie die Darstellungsgröße im Fenster über das
Auswahlfeld auf ca. 50 %. 

Durch eine Skalierung verliert ein Bild üblicherweise an Schärfe. Das korrigiert man
folgendermaßen:

2.

3. Wählen Sie das Menü Filtern/Verbessern/Schärfen. Anhand der Vorschau gewin-
nen Sie einen Eindruck, wie sich das Bild nach der Operation ändern wird. Füh-
ren Sie die Operation durch, wenn Sie mit der Vorschau zufrieden sind.

Zur Korrektur des überbelichteten Hintergrunds wird dieser zunächst markiert. Da der
überbelichtete Bereich unregelmäßig ist, geht das am einfachsten mit dem Lassowerkzeug:

3.

4. Markieren Sie den überbelichteten Bereich mit dem Lassowerkzeug. Wählen Sie an-
schließend das Menü Farben/Helligkeit und Kontrast und passen Sie beide Werte
mit den Schiebereglern nach Ihren Vorstellungen an.

Nun kommt der handwerklich schwierigste Part, das Freistellen eines Motivs. Dazu
verwenden Sie die magnetische Schere:

4.

5. Klicken Sie mit der magnetischen Schere großzügig entlang des Objekts, bis Sie es
einmal umrundet haben. Klicken Sie als Letztes noch einmal mitten auf das Ob-
jekt, und es erscheint die Auswahl.

Abbildung 5.6: Das Freistellen von Objekten erfordert viel Fingerspitzengefühl.

5.

Abbildung 5.6: 
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5.1.3 Vektorgrafik mit Inkscape5.1.3 Vektorgrafik mit Inkscape

Zum Zeichnen professioneller Vektorgrafiken stehen Ihnen in der Lernumgebung zwei Pro-
gramme zur Verfügung: Inkscape und OpenOffice.org Draw. Sie finden beide Zeichenpro-
gramme im Menü Anwendungen/Grafik.

Aufgrund seiner Vielseitigkeit ist Inkscape bei vielen Anwendern äußerst beliebt. Die fol-
gende Übung führt Sie durch die ersten Schritte mit Inkscape.

6. Wählen Sie das Menü Bearbeiten/Kopieren und kopieren Sie die Auswahl über
Datei/Erstellen/Aus Zwischenablage in ein neues Bild.

6.

7. Nun sind noch einige Feinarbeiten erforderlich. Fehlende Teile am Motiv erstel-
len Sie mit dem Klonwerkzeug (Stempelsymbol), überzählige Details werden mit
dem Radiergummi entfernt. Informieren Sie sich über die beiden Befehle anhand
der Gimp-Hilfe.

Jetzt können Sie sich auch einmal an Ihre eigenen Bilder wagen.

Künstlerisch interessant sind die Skript-Fu-Filter von Gimp. Öffnen Sie noch einmal
das Originalbild und skalieren Sie es auf ca. 30 % seiner ursprünglichen Größe.

7.

8. Wenden Sie den Impressionismusfilter (Filter/Künstlerisch/Kubismus) an.

Das Ergebnis erinnert an die Werke der kubistischen Künstler.

Übung

Erstellen Sie mit Inkscape eine Zeichnung, die folgende Elemente enthält:

� Ein rotes Quadrat über einem blauen Kreis unter einem gelben Stern.

� Einen kalligrafischen Schriftzug „Inkscape“.

� Eine Bézierkurve, die die Form einer spitz zulaufenden Welle hat.

� Einen Kreis, der einen Farbübergang von Rot nach Blau hat.

� Gruppieren Sie schließlich alle Objekte und verkleinern Sie alles.

ANLEITUNG

8.

Übung

�

�

�

�

�

ANLEITUNG

1. Starten Sie das Programm Inkscape über Anwendungen/Grafik/Inkscape.1.

2. Vergrößern Sie zunächst die Zeichenfläche durch Betätigen der (+)-Taste.2.

3. Wählen Sie in der Farbleiste im unteren Fensterbereich die Farbe Blau aus. Da-
durch ändert sich die Füllfarbe der Objekte.

3.

4. Zeichnen Sie einen Kreis mit dem Kreis-/Ellipsenwerkzeug. Dabei ist es wichtig,
während des Zeichnens die (Strg)-Taste gedrückt zu halten, damit der Kreis iso-
metrisch verändert wird und nicht etwa eine Ellipse entsteht.

4.
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1

5. Fahren Sie auf die gleiche Weise mit dem roten Quadrat und dem gelben Stern fort.
Die drei Objekte sollen sich wie gefordert überlappen.

Sie können die Objekte beliebig umgruppieren: (Bild¼) senkt das aktuelle Objekt
ab, (Bild½) befördert es schrittweise nach oben. Über die Eigenschaft der Opazi-
tät (erkennbar am Feld O unter der Füllfarbenleiste) können Sie auch die Transpa-
renz der Objekte variieren.

5.

6. Wählen Sie das Werkzeug Kalligrafisch zeichnen aus und erstellen Sie den Schrift-
zug „Inkscape“ durch Zeichnen mit der Maus.1

Nun lernen Sie ein wichtiges Werkzeug kennen: das Bézier-Tool. 

6.

7. Klicken Sie auf das Werkzeug Bézier-Kurven und glatte Linien zeichnen und er-
stellen Sie damit zunächst eine Zickzacklinie. Diese Linie wird mithilfe des Bear-
beiten-Werkzeugs zur Welle verformt: Greifen Sie einfach mit der Maus die einzel-
nen Segmente und verbiegen Sie diese, bis eine Welle entsteht.

7.

8. Zeichnen Sie noch einen Kreis. Diesem soll ein Farbübergang zugeordnet werden.
Dazu wählen Sie im Menü den Punkt Objekt/Füllung und Kontur und passen den
Farbverlauf Ihren Vorstellungen an.

Abbildung 5.7: Vektorgrafik mit Inkscape: Im obigen Bild wurde das Bearbeiten-Werkzeug aktiviert, um die Bézier-
kurve der Aufgabenstellung anzupassen. Mit den Anfassern lassen sich die Ankerpunkte verschieben, ein Klick auf
die Segmente gestattet das Verbiegen der geraden Strecken.

Klicken Sie schließlich das Auswahl-Werkzeug an, markieren Sie alle Objekte im Bild
und wählen Sie Objekt/Gruppieren. Nun können Sie alle Objekte gemeinsam skalie-
ren. Soll das gleichmäßig geschehen, ist wieder die (Strg)-Taste zu betätigen.

1 Hierfür bietet sich natürlich auch ein USB-Grafiktablett an. Dieses lässt sich auch gut in der virtuellen
Lernumgebung nutzen. Das Tablett wird nach Anstecken an einen freien USB-Anschluss automa-
tisch erkannt und kann danach sofort genutzt werden.

8.

Abbildung 5.7: 
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5.2 Digitales Audio

5.2.1 Grundlagen der digitalen Tontechnik

�

Abbildung 5.9: 

5.2 Digitales Audio
Analoge Tonträger wie Schallplatte und Kompaktkassette sind mittlerweile nahezu aus-
gestorben. Tondaten werden heute ausschließlich in digitaler Form erstellt, bearbeitet und
weitergegeben. Das folgende Teilkapitel erläutert die wichtigsten Grundlagen.

5.2.1 Grundlagen der digitalen Tontechnik

Wie gelangen die Stimme eines Menschen oder die Töne eines Instruments in den Compu-
ter? �Abbildung 5.9 skizziert die prinzipiellen Schritte, die zur Umwandlung der akusti-
schen Informationen durchlaufen werden:

Abbildung 5.9: Der Weg eines Tonsignals von der Schallquelle zur digitalen Darstellung. Als A/D(Analog/Digital)-Wandler
wird im Heimbereich üblicherweise der PC eingesetzt.

Bézierkurven

Eine Bézierkurve verbindet mehrere Punkte durch gekrümmte Liniensegmente. Dazu
werden zunächst Stützstellen (sogenannte Ankerpunkte) erstellt. Die dazwischen befind-
lichen Segmente können mit Griffpunkten beliebig gekrümmt werden (�Abbildung 5.8).

Abbildung 5.8: Wesentliche Elemente einer Bézierkurve

Bézierkurven

�

Abbildung 5.8: 

Ankerpunkt

Griffpunkt

Liniensegment

Tonquelle Schallwandler

Analogsignal

Digitalsignal

A/D-Wandler 
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Der wesentliche Schritt zur Digitalisierung des ursprünglich analogen Signals, dessen Signal-
höhe der Lautstärke entspricht, ist der Vorgang des Sampelns: Das analoge Signal wird schritt-
weise abgetastet, und den jeweiligen Signalhöhen wird ein digitaler Wert zugeordnet.

Abbildung 5.10: Zur Digitalisierung wird ein Signal in regelmäßigen Abständen abgetastet und die an diesen Stellen
ermittelten Analogwerte in Digitalwerte umgerechnet. Im vorliegenden Beispiel wird dazu immer der Wert an der linken
Flanke des Sampleintervalls verwendet.

Wesentliche Parameter, die die Qualität der digitalisierten Aufnahme bestimmen, sind:

� Die Abtastfrequenz oder Samplingrate: Diese bestimmt, in welchen Zeitabschnitten das
analoge Signal erfasst und digitalisiert wird. Üblich sind Abtastfrequenzen von 44 bis
48 Kilohertz, d.h., pro Sekunde werden 44.000 bis 48.000 Samples registriert.

� Die Datenbandbreite, die zur Digitalisierung eines Samplingimpulses zur Verfügung steht:
Mit 8 Bit können beispielsweise 255 Impulsunterschiede erfasst werden.

� Die Bitrate: Diese gibt an, welche Datenmenge in einem bestimmten Zeitintervall erfasst wird.

Die Bitrate ist insbesondere bei der verlustbehafteten Audiodatenspeicherung von Interesse,
wie der folgende Abschnitt zeigen wird.

5.2.2 Audiodatenkompression

Moderne Medienwiedergabegeräte wie Apples iPod sind auf die Wiedergabe komprimier-
ter Musikdateien abgestimmt, da unkomprimierte Daten, wie sie beispielsweise auf einer
CD abgespeichert werden, sehr viel Speicherplatz beanspruchen.

Abbildung 5.10: 

�

�

�

5.2.2 Audiodatenkompression

MP3-Kompressionsverfahren

Geradezu bahnbrechend auf dem Gebiet des platzsparenden Speicherns von Audiodaten war die Erfindung
des MP3(MPEG-1 Audio Layer 3)-Kompressionsverfahrens durch die Forschungsgruppe um KARLHEINZ BRAN-
DENBURG. Die MP3-Kompression basiert auf einem psychoakustischen Hörmodell: Dieses besagt, dass der
Mensch gewisse Teile einer Audiodatei nicht wahrnehmen kann, wenn sie gemischt mit anderen Toninfor-
mationen abgespeichert wurden. Die überflüssigen Informationen können gezielt weggelassen werden,
ohne dass sich an dem vom Menschen wahrnehmbaren akustischen Informationsgehalt etwas ändert.

Dazu ein Beispiel: Das menschliche Gehirn verfügt über ein dem MP3-Verfahren recht ähnlichen Informa-
tionsfilter: Wenn Sie sich in einer Diskothek mit Ihrem Gegenüber unterhalten, gelingt es Ihnen unbe-
wusst, den Schallpegel der Umgebung herauszufiltern und sich nur auf das Gespräch zu konzentrieren.

MP3-Kompressionsverfahren

Zeit

Signalstärke

Signal

Samplingrate

Zeit

Signalstärke
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Samplingrate



Grafik & Multimedia

126

Grafik & Multimedia5

Die folgende Übung führt Sie in die Grundlagen der Audiodatenkompression am PC ein.
Dabei lernen Sie sowohl Encodiersoftware als auch einen Audioeditor als zentrales Werk-
zeug zur Bearbeitung von Tondateien kennen.
22

Übung

Wandeln Sie ein Musikstück einer Audio-CD in eine Ogg-Vorbis-Datei um. Verwenden
Sie unterschiedliche Bitraten und vergleichen Sie die Ergebnisse.

ANLEITUNG

Übung

ANLEITUNG
1. Legen Sie zunächst eine Audio-CD in Ihr CD-/DVD-Laufwerk ein.2 Zunächst wird

das entsprechende Musikstück von der CD auf das Dateisystem befördert. Diesen
Vorgang nennt man auch Rippen. Dies geschieht mit dem Befehl cdparanoia:

cdparanoia <Titelnummer> titel_nr.wav
Im vorliegenden Fall wird der Titel mit der Nummer <Titelnummer> einer CD ge-
rippt und das Ergebnis in eine unkomprimierte .wav-Datei geschrieben.

1.

cdparanoia

cdparanoia <Titelnummer> titel_nr.wav

2. Die Kompression der Audiodaten in das Ogg-Vorbis-Format erfolgt durch den
oggenc-Befehl:

pearson@pearson:~/Musik$ oggenc titel_nr.wav -b 192 -o titel_nr.ogg
Skipping chunk of type "LIST", length 208
Opening with wav module: WAV file reader
Encoding "titel_nr.wav" to 
         "titel_nr.ogg" 
at approximate bitrate 192 kbps (VBR encoding enabled)
    [100,0%] [ 0m00s remaining] | 

Done encoding file "titel_nr.ogg"

    File length:  5m 02,0s
    Elapsed time: 0m 15,4s
    Rate:         19,5821
    Average bitrate: 179,3 kb/s
Im vorliegenden Fall wurde der Encoder angewiesen, für die Encodierung eine
durchschnittliche Bitrate von 192 Kilobit pro Sekunde (kb/s) anzustreben, tatsäch-
lich wurden 179,3 kb/s erreicht. Vergleicht man Originaldatei und encodierte Datei
mit dem Kommandozeilenbefehl ls, so wird der Größenunterschied deutlich:

pearson@pearson:~/Musik$ ls -lh
insgesamt 58M
-rw-r--r-- 1 pearson pearson 6,5M 2009-12-24 10:39 titel_nr.ogg
-rwxrwxrwx 1 pearson pearson  51M 2009-12-23 16:19 titel_nr.wav
Die Originaldatei wurde auf ein Achtel ihrer ursprünglichen Größe komprimiert.
Sie können sich das komprimierte Stück nach der Encodierung direkt über den fol-
genden Kommandozeilenbefehl anhören:

ogg123 titel_nr.ogg

2 Zur Durchführung der Übung in der Lernumgebung muss das entsprechende Laufwerk im VMware
Player zunächst freigegeben werden, siehe Anhang. Sollte die Freigabe des CD-Laufwerks in der vir-
tuellen Lernumgebung nicht funktionieren, so können Sie den Track auch einfach per Drag&Drop aus
dem Wirtssystem in die Lernumgebung kopieren.

2.

oggenc

pearson@pearson:~/Musik$ 
Skipping chunk of type "LIST", length 208
Opening with wav module: WAV file reader
Encoding "titel_nr.wav" to 
         "titel_nr.ogg" 
at approximate bitrate 192 kbps (VBR encoding enabled)
    [100,0%] [ 0m00s remaining] | 

Done encoding file "titel_nr.ogg"

    File length:  5m 02,0s
    Elapsed time: 0m 15,4s
    Rate:         19,5821
    Average bitrate: 179,3 kb/s

ls

pearson@pearson:~/Musik$ ls -lh
insgesamt 58M
-rw-r--r-- 1 pearson pearson 6,5M 2009-12-24 10:39 titel_nr.ogg
-rwxrwxrwx 1 pearson pearson  51M 2009-12-23 16:19 titel_nr.wav

ogg123 titel_nr.ogg
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5.2.3 Bearbeiten von Audiodateien

Audiodateien, die in digitalisierter Form auf dem PC vorliegen, können bequem mithilfe eines
Audioeditors am PC bearbeitet und umgewandelt werden. Als Softwarelösung bietet sich hier
der Open-Source-Audioeditor Audacity an.

5.2.3 Bearbeiten von Audiodateien

(Ogg-)Vorbis

Die Verwendung des MP3-Codecs für den privaten Gebrauch beschränkt sich zumeist auf das Codieren/
Decodieren in Verbindung mit kommerzieller Software wie z.B. Apples iTunes. Als Äquivalent zum MP3-
Codec hat die Open-Source-Gemeinschaft den freien Audiocodec Vorbis entwickelt, der qualitativ hoch-
wertige Audiodateien bei geringer Dateigröße produziert. Die komprimierten Audiodateien werden in das
Containerformat Ogg verpackt, sodass man oft auch von Ogg-Vorbis-Dateien spricht. Leider hat sich das
Ogg-Vorbis-Format im Privatanwenderbereich bislang nicht durchsetzen können.

Die Verwendung von MP3 im Open-Source-Umfeld ist rechtlich nicht ganz geklärt, sodass in der folgen-
den Übung der freie Vorbis-Codec verwendet wird. Wer dennoch nach den Möglichkeiten der Encodie-
rung in das MP3-Format Ausschau hält, wird mit dem Lame-Paket fündig werden.

(Ogg-)Vorbis

Zum WeiterarbeitenZum Weiterarbeiten

Encodieren Sie dasselbe Musikstück mit unterschiedlichen Bitraten. Ab welcher Bitrate nehmen Sie deut-
liche Qualitätsverluste wahr?

Übung

� Schneiden Sie aus einer .wav-Datei ein Stück heraus.

� Blenden Sie den Anfang des Stücks ein.

� Blenden Sie das Ende des Stücks aus.

� Spielen Sie mit einigen Effekten des Programms (Rückwärts abspielen, Geschwin-
digkeit ändern …).

� Speichern Sie das bearbeitete Stück schließlich im Ogg-Vorbis-Dateiformat ab.

ANLEITUNG

Übung

�

�

�

�

�

ANLEITUNG

1. Starten Sie den Audioeditor Audacity über Anwendungen/Unterhaltungsmedien/
Audacity. Öffnen Sie eine .wav-Datei in Audacity über Datei/Öffnen.

Darauf erscheint die Audiodatei in Form einer Signalhüllkurve im Editor. Die gol-
dene Regel zur Bearbeitung von Dateien in Audacity lautet: Erst einen Bereich mar-
kieren, dann die Aktion/den Effekt anwenden.

1.

2. Markieren Sie einen Bereich in der Mitte des Musikstücks mit der Maus und extra-
hieren Sie diesen über Bearbeiten/Trimmen (Shortcut: (Strg)+(T)).

Anmerkung: Mittels Bearbeiten/Entfernen werden markierte Bereiche entfernt.

2.
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��Tabelle 5.3 fasst abschließend noch einmal die wichtigsten Audiodateiformate zusammen
und nennt deren Anwendungsbereiche.

3. Passen Sie den verbliebenen Rest über Ansicht/Auswahl ins Fenster einpassen in
das Bearbeitungsfenster ein.

3.

4. Markieren Sie vom Anfang des Stücks ca. 10 Sekunden und wählen Sie den Effekt
Einblenden. Darauf wird die Hüllkurve in eine Keilform gebracht.

Sie können jederzeit die Wirkung des Effekts kontrollieren, indem Sie den Play-
Knopf des Programms betätigen.

4.

5. Verfahren Sie analog am Ende des Stücks, um dieses auszublenden (�Abbildung
5.11).

Abbildung 5.11: Audacity ermöglicht die einfache Bearbeitung von Audiodateien. Der grau markierte Bereich auf
der rechten Seite wurde gerade ausgeblendet.

5. �

Abbildung 5.11: 

6. Testen Sie nun einige Effekte, indem Sie das komplette Stück mit (Strg)+(A) mar-
kieren und das Menü Effekte inspizieren.

6.

7. Exportieren Sie das Stück schließlich ins Ogg-Vorbis-Format (Datei/Exportieren).

Kürzel Name Anwendungsbereich

WAV RIFF Wave Containerformat, das unter Microsoft Windows verwendet 
wird und PCM-Rohdaten enthält

MP2 MPEG-1 Audio Layer 2 Komprimiertes Format, Vorgänger von MP3

MP3 MPEG-1 Audio Layer 3 Bekanntestes Kompressionsformat, Anwendung in mobilen 
Audioplayern

Tabelle 5.3: Die wichtigsten Audioformate

7.

Tabelle 5.3: 
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5.3 Digitales Video
Digitale Videotechnik gehört längst zum Mainstream: Selbst einfache Digitalfotokameras oder
Handys verfügen über die Möglichkeit, bewegte Bilder aufzuzeichnen. Was im Falle der digi-
talen Audiodateien wichtig war, gilt umso mehr bei Videos: Ohne Kompression der Daten
geht es nicht.

5.3.1 Grundlagen der digitalen Videotechnik

Bei der Erzeugung bewegter Bilder auf einer Leinwand oder einem Monitor wird eine
Schwäche des menschlichen Sehvermögens ausgenutzt: Ab einer Zahl von 20 Einzelbildern
pro Sekunde nimmt das menschliche Auge die Bildsequenz als kontinuierlichen Film wahr.
Sie kennen diesen Effekt von einem Daumenkino.

Folgende Parameter sind zur Beurteilung der Qualität von bewegten Bildern interessant:

� Die Bildwiederholungsrate: Diese reicht von 50 Hz bei der klassischen PAL-Analogfern-
sehtechnik bis zu 200 Hz bei modernen LCD-Fernsehgeräten. Als Faustregel gilt: Je höher
die Bildwiederholungsrate, desto ruhiger und flimmerfreier erscheint dem Betrachter das
Bild. Die Bildwiederholungsrate wird in der Regel (z.B. beim PAL-Verfahren) auf zwei
Gruppen von Halbbildern gesplittet, sodass sich mit Teilfrequenzen von 25 Hz (PAL) bzw.
100 Hz (HDTV) je zwei Halbbilder zu einem Gesamtbild vereinen. Im HDTV-Bereich
wurde bei aktuellen Modellen auch schon die 200-Hz-Marke überschritten.

� Die Einzelbildauflösung: Beim konventionellen PAL-Fernsehverfahren und bei DVDs
beträgt die Bildauflösung 720 x 576 Pixel. Im Bereich des hochauflösenden Fernsehens
und bei Blu-ray-Disks wird die Bildauflösung auf bis zu 1920 x 1080 Bildpunkten gestei-
gert.

� Die Bitrate, die bei der Kompression von digitalem Videomaterial eingesetzt wird, ist
aufgrund der abzuspeichernden Mehrinformation wesentlich höher als im Audiobereich
und bewegt sich in der Größenordnung Megabit/Sekunde: Je nach Kompressionsvermö-
gen des Codecs reicht sie von 1 Mbit/s (typische DivX-Kompression) bis zu 6 MBit/s
(HDTV-Übertragung).

OGM Ogg-Vorbis Open-Source-Kompressionsformat, in die meisten freien 
Betriebssysteme integriert

AAC Advanced Audio Coding Weiterentwicklung des MP3-Codecs, wird als Standard-
encoder in Apples iTunes verwendet

AC3 Dolby Digital AC-3 Bitstream Format Format zur separaten Ausgabe von 6 Kanälen 
(5 Lautsprecher + Subwoofer)

RM/RA Real Media Audio Codec Streamingformat, das von RealMedia für den Transport von 
Audiostreams (z.B. Webradio) verwendet wird

FLAC Free Lossless Audio Codec Verlustfreier Codec, der frei verfügbar und nicht durch 
Softwarepatente beschränkt ist

Kürzel Name Anwendungsbereich

Tabelle 5.3: Die wichtigsten Audioformate (Forts.)

5.3 Digitales Video

5.3.1 Grundlagen der digitalen Videotechnik

�

�

�

Tabelle 5.3: 
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Moderne Videoaufzeichnungsgeräte speichern das Bildmaterial bereits beim Filmen in kom-
primierter Form ab. Zur Kompression des Videomaterials werden die Methoden, die schon
beim Abspeichern einzelner Bilder angewendet wurden, so verfeinert, dass sie die Bewe-
gungskomponente der gefilmten Objekte berücksichtigen.

Der Urvater der Kompressionsverfahren für digitale Bewegtbilder ist das M-JPEG-Verfah-
ren. M-JPEG steht dabei für Motion JPEG. Diese Technik speichert alle Einzelbilder des
Films als JPEG-komprimierte Standbilder ab, sodass hier stets ein bildgenauer Schnitt des
Originalmaterials möglich ist.

Moderne Videokompressionsverfahren arbeiten so, dass beim Abspeichern des Materials nur
die Unterschiede von einem Bild zum nächsten gespeichert werden. Eine Videosequenz, in
der sich ein Fahrzeug in einer Landschaft bewegt, wird somit in zwei Teile zerlegt und gespei-
chert: Der eine Teil ist die Landschaft selbst, der andere ist die Bildänderung, die durch die
Bewegung des Fahrzeugs entsteht (�Abbildung 5.12).

Abbildung 5.12: Prinzip der Kompression von Videomaterial

Auf die beschriebene Weise wäre jedes Bild mit dem vorangehenden Bild verbunden. Das ist
ungünstig, wenn man das Material schneiden möchte, da durch Entfernen von Material auch
Informationen in benachbarten Abschnitten verloren gehen würden. Aus diesem Grund setzt
man in regelmäßigen Abständen Schlüsselbilder (Keyframes), in welchen noch einmal die
komplette Bildinformation gespeichert wird. An den Stellen, an denen sich Keyframes befin-
den, lassen sich somit saubere Schnitte setzen.

Tabelle 5.4 gibt einen Überblick über gebräuchliche Videocodecs:

5

�

Abbildung 5.12: 

Kürzel/Familie Name Anwendungsbereich

MPEG-2/H262 Moving Picture Experts Group MPEG-2 Standardcodec für DVD und DVB

MPEG-4: DivX, 
XviD, WMP9

Moving Picture Experts Group MPEG-2 Verbreitung von Spielfilmen und Serien über 
Internetplattformen (z.B. über iTunes)

M-JPEG Motion JPEG Früher bei digitalen Videokameras häufig zu 
finden, gut zu schneiden

QT Apple Quicktime Apples Videocontainer, der meist auch MPEG-4-
codiertes Material enthält

RM Real Media Verbreitetes Streamingformat von RealMedia

AVCHD Advanced Video Codec High Definition Codec zum Speichern hochauflösenden Film-
materials, in aktuellen Videokameras zu finden

Tabelle 5.4: Verbreitete VideocodecsTabelle 5.4: 

Bildfolge mit bewegtem Objekt

Hintergrund
Bewegtes Objekt

=

+
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5.3.2 Umwandlung von Videomaterial

Die folgende Übung macht Sie mit den praktischen Grundlagen der Kompression von
Videomaterial vertraut. Da die Filme in der Regel schon in einem komprimierten Format
vorliegen, spricht man auch von Transcodierung. Sie finden auf der Begleit-DVD entspre-
chendes Übungsmaterial.

5.3.2 Umwandlung von Videomaterial

Übung

Transcodieren Sie in der Lernumgebung mithilfe des ffmpeg-Pakets die M-JPEG-Video-
sequenz des Begleitmaterials. Beachten Sie: Das Paket muss zunächst noch per Synaptic
nachinstalliert werden. Das umgewandelte Material soll folgende Eigenschaften haben:

� Videocodec: XviD

� Audiocodec: MP3

� Seitenverhältnis: 16:9

� Videobitrate: 1800 kbit/s

� Audiobitrate: 128 kbit/s

ANLEITUNG
Die Kompression des Materials erfolgt unter Zuhilfenahme der ffmpeg-Tools auf der
Kommandozeile. Diese sollten zunächst installiert werden, vgl. Anhang.

Geben Sie das folgende Kommando in einem Terminal in dem Verzeichnis ein, in wel-
chem sich Ihr Videobeispiel befindet:

ffmpeg -i film.mov -f mov -b 1.8k -vcodec libxvid -qmin 3 -qmax 5 -aspect 
16:9 -acodec libmp3lame -ab 128k ausgabe.mov

Die Befehle müssen in eine Zeile geschrieben werden. Die Parameter qmin und qmax
geben den Bereich an, in dem der Videoquantisierer arbeiten soll. Die übrigen Parame-
ter entsprechen den Vorgaben der Aufgabenstellung. Die Namen von Ein- und Ausga-
bedatei sind entsprechend anzupassen. Der Encodiervorgang kann auf der Kommando-
zeile verfolgt werden:

Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'film.mov':
  Duration: 00:00:28.50, start: 0.000000, bitrate: 21708 kb/s
    Stream #0.0(eng): Video: mjpeg, yuvj420p, 1280x720, 30 tbr, 30 tbn, 
30 tbc
    Stream #0.1(eng): Audio: pcm_s16be, 16000 Hz, stereo, s16, 512 kb/s
Output #0, mov, to 'ausgabe.mov':
    Stream #0.0(eng): Video: libxvid, yuv420p, 1280x720 [PAR 1:1 DAR 16:9], 
q=3-5, 1 kb/s, 90k tbn, 30 tbc
    Stream #0.1(eng): Audio: libmp3lame, 16000 Hz, stereo, s16, 128 kb/s
Stream mapping:
  Stream #0.0 -> #0.0
  Stream #0.1 -> #0.1
Press [q] to stop encoding
frame=  414 fps= 28 q=5.0 size=    4528kB time=13.80 bitrate=2688.0kbits/s

…

Übung

�

�

�

�

�

ANLEITUNG

ffmpeg -i film.mov -f mov -b 1.8k -vcodec libxvid -qmin 3 -qmax 5 -aspect 
16:9 -acodec libmp3lame -ab 128k ausgabe.mov

qmin qmax

Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'film.mov':
  Duration: 00:00:28.50, start: 0.000000, bitrate: 21708 kb/s
    Stream #0.0(eng): Video: mjpeg, yuvj420p, 1280x720, 30 tbr, 30 tbn, 
30 tbc
    Stream #0.1(eng): Audio: pcm_s16be, 16000 Hz, stereo, s16, 512 kb/s
Output #0, mov, to 'ausgabe.mov':
    Stream #0.0(eng): Video: libxvid, yuv420p, 1280x720 [PAR 1:1 DAR 16:9], 
q=3-5, 1 kb/s, 90k tbn, 30 tbc
    Stream #0.1(eng): Audio: libmp3lame, 16000 Hz, stereo, s16, 128 kb/s
Stream mapping:
  Stream #0.0 -> #0.0
  Stream #0.1 -> #0.1
Press [q] to stop encoding
frame=  414 fps= 28 q=5.0 size=    4528kB time=13.80 bitrate=2688.0kbits/s

…
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5.3.3 Nicht linearer Videoschnitt

Abbildung 5.13: 

5.3.3 Nicht linearer Videoschnitt

Eine wichtige Anwendung des Computers im Filmbereich ist der Einsatz als Schnitt- und
Effektstudio. Das Material kann in beliebiger Form vorliegen und in beliebiger Reihenfolge
zusammengesetzt werden. Der Begriff „nicht linear“ beschreibt die Eigenschaft, dass im
Vergleich zum klassischen Videoschnitt von Magnetbändern das ursprüngliche Material an
beliebigen Stellen ergänzt und verkürzt werden kann, ohne dass der komplette Film erneut
kopiert werden muss. Sehr wohl muss man allerdings den fertig bearbeiteten Film am Ende
des Prozesses in ein finales Format exportieren.

In der Lernumgebung finden Sie den nicht linearen Videoeditor Kino3, der im Zentrum der
folgenden Übung steht. Leider wurde das Programmmenü noch nicht in die deutsche Spra-
che übersetzt, sodass wir im Folgenden mit dem englischen Menü vorliebnehmen müssen.
Das Programm muss zunächst über Synaptic im System nachinstalliert werden.

Das Resultat können Sie sich durch Anklicken der Videodatei im Dateibrowser bzw.
Videoplayer anschauen:

Abbildung 5.13: Begutachten des Ergebnisses der Transcodierung im integrierten Videoplayer

3 Ubuntu setzt seit Version 10.04 auf den Videoeditor Pitivi. Sie können die Übungen alternativ mit
dieser Software nachvollziehen.
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Übung

Schneiden Sie das Übungsmaterial (siehe Begleit-DVD) mit dem Videoeditor Kino. Füh-
ren Sie insbesondere folgende Schritte durch.

� Teilen Sie den Film in drei Teile auf. Der mittlere Teil soll kürzer als die beiden übri-
gen Teile sein, da er als Überblendungsbereich verwendet wird.

� Fügen Sie in den mittleren Filmteil einen Überblendungseffekt ein.

ANLEITUNG

Übung

�

�

ANLEITUNG
1. Starten Sie Kino über Anwendungen/Unterhaltungsmedien/Kino. Ziehen Sie das

Beispielmaterial per Drag&Drop aus dem Dateimanager in das Programm. Bestätigen
Sie die Nachfrage, ob der Film importiert werden soll. Das Programm Kino arbeitet
normalerweise mit DV(Digital Video)-codiertem Material. Für die Bearbeitung wird
das Material daher beim Import in das DV-Format gewandelt.

1.

2. Wählen Sie, falls nicht schon geschehen, den Edit-Modus in der senkrechten Aus-
wahlleiste am Fensterrand. Im Edit-Modus können Sie mit der Schaltfläche Split
scene (schwarzer Doppelpfeil in der Iconleiste, vgl. die folgende Abbildung) das
Material an beliebigen Stellen, zu denen Sie zuvor mit dem Schieberegler navigie-
ren, trennen. Führen Sie die Trennung so durch, dass das mittlere Filmsegment
klein ist als die anderen beiden Segmente.

In der Realität orientiert man sich beim Trennen von Filmmaterial natürlich an Schlüs-
selszenen. Die geteilten Szenen erscheinen nun im Storyboard auf der linken Seite.

Abbildung 5.14: Die wichtigsten Elemente des Videoschnittprogramms Kino

2.

Abbildung 5.14: 

Wichtige

Storyboard

Aktuelles Bild

Werkzeuge

Navigationsknöpfe, Möglichkeit, Untermenüs Edit (Bearbeiten), Capture (Erfassen),
automatisch Szenen zu erkennen Timeline (Zeitleiste), Cut (Schnitt), FX (Effekte) und Export
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5.3.4 DVD-Authoring

Abbildung 5.15: 

5.3.4 DVD-Authoring

Nach dem Export des fertig geschnittenen Materials kann man das Video auf eine DVD
bringen, welche in einem handelsüblichen DVD-Player wiedergegeben werden kann. Dabei
helfen DVD-Authoring-Programme. In der Lernumgebung lässt sich mit qdvdauthor ein
solches Programm installieren, mit dem Sie den Film in ein umfangreiches DVD-Menü ein-
betten können.

Abbildung 5.15: Mithilfe von DVD-Authoring-Programmen erstellt man Video-DVDs mit ausgefeilten Menüs.

Schließlich wird die mittlere Szene mit Übergangseffekten versehen. Dazu verfah-
ren Sie wie folgt:

3. Wählen Sie die mittlere Szene durch Anklicken im Storyboard an. Begeben Sie
sich in das FX-Menü durch Auswahl am rechten Fensterrand und wählen Sie den
Effekt Video Transition/Dissolve. Betätigen Sie den Knopf Render, um den Über-
gang zu berechnen.

Auf die gleiche Weise können Sie nun spielerisch weitere Effekte in Ihr Video einbauen.
Nach Fertigstellen aller Arbeiten kann das Material schließlich über das Export-Menü
als fertiges Produkt exportiert werden. Hier bietet sich zunächst als Zwischenformat DV
an. Dieses Format kann dann, wie oben beschrieben, mit ffmpeg in jedes beliebige For-
mat Ihrer Wahl exportiert werden.

3.
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5.4 Multimedia-Autorensysteme
Kaum eine aktuelle Website kommt ohne sie aus: Animationen und aufwendige interaktive
Anwendungen, die mit dem Autorensystem Adobe Flash erstellt wurden. Derartige Multi-
media-Autorensysteme gestatten es dem Programmierer, trickfilmartige Sequenzen selbst
herzustellen. Der folgende Abschnitt gibt einen groben Überblick über die Möglichkeiten,
die derartige Systeme bieten.

5.4.1 Adobe Flash

Adobe Flash ist ein Entwicklungssystem für multimediale Inhalte, die im Browser mithilfe
des Flash-Plug-ins wiedergegeben werden können. Die Palette der Anwendungen reicht dabei
vom Videoplayer in YouTube bis zur animierten Wetterkarte bei wetter.de.

Abbildung 5.16: Flash-Anwendungen finden man allerorts im World Wide Web. Diese werden im Browser mithilfe des
Flash-Plug-ins bzw. Players dargestellt. Ein rechter Mausklick auf den Flash-Inhalt führt zu den erweiterten Konfigurations-
optionen des Flash Players.

Flash-Inhalte werden als SWF(Shockwave Flash)-Dateien auf dem Webserver abgelegt und in
HTML-Seiten eingebunden. Nachdem Adobe im Jahr 2008 die Spezifikation für das Flash-
Format offengelegt hat, können derartige Inhalte prinzipiell sogar mit Suchmaschinen wie
z.B. Google erfasst und durchsucht werden.

Flash war ursprünglich als reines Animationswerkzeug für sogenannte Intros (Einstiegsfilme)
auf Webseiten konzipiert. Seit der Version 4 wurde aber die Programmiersprache Action-
Script eingeführt, sodass nun auch die Gestaltung interaktiver Elemente in den Fokus der
Flash-Programmierer rückte. Darüber hinaus konnten richtige browserbasierte Anwendun-
gen erstellt werden, die ihren vorläufigen Höhepunkt in der Gattung der browsergestützten
Spiele haben: Diese bilden mittlerweile einen lukrativen Industriezweig.

5.4 Multimedia-Autorensysteme

5.4.1 Adobe Flash

Abbildung 5.16: 
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5.4.2 Alternativen

Da das Adobe Flash-Vollprodukt mehrere hundert Euro kostet4, ist es für Privatanwender
sinnvoll, nach Alternativen zu suchen. Diese findet man unter anderem mit der Software
SwishMax, die eine preiswerte Alternative zu Adobe Flash darstellt. Sie finden eine Test-
version des Programms auf www.swishzone.com. Technisch erreicht SwishMax allerdings
nur bedingt die Perfektion einer Flash-Animation.

Für eine einfache Übung zur Erstellung einer Animation verwenden wir nachfolgend das
Programm KToon, das in der Lernumgebung installiert wurde.

5

5.4.2 Alternativen

4 Für Bildungseinrichtungen gibt es stets Schulversionen zu stark reduzierten Preisen.

Übung

Erstellen Sie mit KToon eine Animation, die einen farbigen Kreis einmal durch das
Bild bewegt.

ANLEITUNG

Übung

ANLEITUNG

1. Starten Sie KToon über Anwendungen/Grafik/KToon. 

Das Programm ist leider nur in englischer Sprache lokalisiert und bietet rudimen-
täre Funktionalität. Zum Erstellen einer einfachen Animation reicht es aber alle-
mal aus.

1.

2. Starten Sie ein Projekt über File/New/New Projekt und geben Sie im Dialog den Na-
men des Projekts und des Autors ein. Darauf öffnet sich die eigentliche Zeichenflä-
che.

Die Idee eines Animations- bzw. Authoring-Programms besteht darin, eine Abfolge
von Einzelbildern zu zeichnen, die anschließend als kleiner Film wiedergegeben
werden.

2.

3. Zeichnen Sie einen Kreis mit dem Ellipsenwerkzeug. Füllen Sie den Kreis mit
dem Füllwerkzeug in einer beliebigen Farbe.

3.

4. Markieren Sie den ausgefüllten Kreis mit der Maus und kopieren Sie das Objekt
über (Strg)+(C).

4.

5. Wählen Sie auf der rechten Seite des Fensters den Exposure Sheet Manager. Da-
mit können Sie neue Einzelbilder für eine Szene erzeugen, indem Sie auf eine
freie Fläche im Layermenü klicken. Fügen Sie das zuvor kopierte Kreisobjekt über
(Strg)+(V) in das neue Bildelement ein und verschieben Sie es mithilfe der Pfeil-
tasten ein kleines Stückchen.

5.

6. Wiederholen Sie das Verfahren, bis Sie auf diese Weise ca. 15 Einzelbilder erhal-
ten.

6.

7. Die komplette Animation können Sie über den Reiter Animation wiedergeben.7.
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Abbildung 5.17: Einfache Animationen lassen sich in der Lernumgebung mit KToon erzeugen. Im Zwiebelschalen-
modus kann man sich an den vorangehenden und nachfolgenden Bildern orientieren: Diese erscheinen stets gestri-
chelt.

Pfadanimation, Tweening, ActionScript

Abbildung 5.17: 

Das im vorangegangenen Abschnitt besprochene Verfahren erfordert vor allen Dingen
eines: jede Menge Geduld! Moderne Werkzeuge wie Adobe Flash bieten Automatis-
men an, welche den Arbeitsaufwand für eine Animation stark reduzieren. So erfolgt
die Verschiebung von Objekten vollautomatisch, wenn man einen Pfad definiert, ent-
lang dem sich die Objekte bewegen sollen.

Die automatische Umwandlung von zwei Objekten ineinander erfolgt durch den
Tweening-Prozess: Es wird lediglich das Start- und das Zielobjekt definiert, die Zwi-
schenbilder berechnet die Software automatisch.

Die komplette Leistungsfähigkeit erschließt sich dem Flash-Programmierer erst durch
die Verwendung der Programmiersprache ActionScript: Diese gestattet die Program-
mierung interaktiver Anwendungen, indem z.B. Knöpfe und andere manipulierbare
Elemente abgefragt werden.

Exkurs Exkurs 
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Z U S A M M E N F A S S U N G
Zusammenfassung

� Im Bereich der Computergrafik unterscheidet man zwischen vektorbasierter und
pixelbasierter Grafik. Vektorgrafiken lassen sich ohne Verlust von Detailinformatio-
nen skalieren, während Pixelbilder realitätsgetreuer bzw. fotorealistisch sind.

� Es werden Farbräume unterschieden, die auf additiver bzw. subtraktiver Farb-
mischung aufbauen. Zur ersten Kategorie gehört das RGB-Farbmodell, nach dessen
Prinzip Monitore arbeiten. Ein Beispiel für einen subtraktiv orientierten Farbtraum
ist der CMY-Farbraum, der beim Druck Anwendung findet.

� Zur Kompression von Bildinformationen verwendet man die Lauflängencodierung in
Kombination mit der Änderungsrate des Farbwerts zwischen benachbarten Pixeln.
Bekannte Kompressionsformate sind das JPEG-, das GIF- und das PNG-Format.

� Im Bereich der pixelorientierten Bildprogramme erfreut sich die Open-Source-Lösung
Gimp großer Beliebtheit. Bildmanipulationen erfolgen hier stets auf Pixelebene.

� Vektorbasierte Zeichenprogramme arbeiten mit Segmenten und Bézierkurven, die
ohne Verlust skaliert werden können. Darüber hinaus hat sich das Arbeiten mit
mehreren Ebenen (Layern) als praktikabel erwiesen.

� Zur Verarbeitung von analogen Tonsignalen müssen diese zunächst über einen A/D-
Wandler digitalisiert werden. Wichtige Parameter sind hierbei die Abtastfrequenz
(Samplingrate) sowie die Bitrate.

� Zur Kompression von Audiodaten verwendet man ein psychoakustisches Modell.
Bekannte Kompressionsformate sind MP3 und AAC.

� Digitales Videomaterial wird ebenfalls in komprimierter Form gespeichert und wei-
terverarbeitet. Die Kompressionsalgorithmen arbeiten mit Verfahren, die benach-
barte Bilder (Frames) auf gemeinsame Details hin untersuchen und die Information
in reduzierter Form abspeichern. Geschnitten werden kann derartig komprimiertes
Material ohne Informationsverlust nur an Stellen, an denen sich Keyframes befin-
den. Bekannte Kompressionsformate sind DivX/XviD sowie MPEG-2 und MPEG-4.

� Multimedia-Autorensysteme ermöglichen das Erstellen kleiner Trickfilme im Flash-
Format. Durch die Erweiterung mit der Programmiersprache ActionScript sind aus-
gefeilte Menüs und Animationen für Webseiten realisierbar.

�

�

�

�

�

�

�

�
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Die Möglichkeit, einen Computer programmieren zu können und mit beliebiger Funk-
tionalität zu versehen, ist nicht nur für Softwarearchitekten, sondern auch für Compu-

tereinsteiger sehr reizvoll. Die Programmierung ist allerdings ein Handwerk, das gelernt
sein will: Ein zu lösendes Problem muss zunächst analysiert und strukturiert werden,
bevor man sich anschickt, es in der Programmiersprache der Wahl in ein Programm umzu-
setzen. Das folgende Kapitel beschreibt die Methoden und Werkzeuge, die dazu not-
wendig sind.

7.1 Vom Problem zum Programm
Viele in der Industrie tätige Informatiker schreiben auch bei großen Softwareprojekten keine
einzige Zeile Programmquellcode selbst. Ihre Hauptaufgabe besteht in der Problemanalyse
und der Konzeption von Softwarestrukturen. Dabei werden folgende Punkte berücksichtigt:

� Lösbarkeit: Ist das Problem mit den Methoden der Informatik lösbar?

� Strukturierung: Kann das Problem in Teilprobleme zerlegt werden, sodass im Team daran
gearbeitet werden kann?

� Modellierung: Bieten sich bestimmte Datentypen- und -strukturen an, die die Program-
mierung vereinfachen?

� Schnittstellendefinition: Wie müssen die Daten und Softwaremodule einzelner Arbeits-
gruppen zur Gesamtlösung des Problems verknüpft werden?

Meist herrscht gerade bei Anfängern die Meinung vor, dass die Analyse eines Problems
leicht im Kopf stattfinden kann und man sich danach einfach an den Computer setzt und
das Programm in einer beliebigen Programmiersprache eingibt. Während ca. 90 % aller
Anfänger meist so vorgehen, gibt es unter den professionellen Softwareentwicklern wahr-
scheinlich weniger als 10 %, die auf die beschriebene Weise wirklich effektiv arbeiten kön-
nen.

Sie können sich leicht selbst davon überzeugen, dass ein Problem, das im täglichen Leben
recht einfach aussieht, äußert verzwickt werden kann, wenn man versucht, es mit einem
Computer zu lösen:

Ziehen Sie einige Karten aus einem Kartenspiel und legen Sie diese aufgedeckt auf den
Tisch. Sortieren Sie diese Karten nach ihrem Wert. Was für Sie aufgrund Ihrer Erfahrung
mit Spielkarten sehr leicht erscheint, muss dem Computer mit großem Aufwand erst müh-
sam beigebracht werden. Das Kernproblem der Fragestellung ist: Wie bringt man einem
Computer das Sortieren bei, wenn dieser die Bedeutung der Kartenwerte nicht kennt?1

1 Wir gehen an dieser Stelle vereinfachend davon aus, dass der Computer die Karten nicht physika-
lisch (z.B. per Roboterarm und Kamera) sortieren muss, sondern der Mensch ihm die gezogenen
Kartenwerte mitteilt.

»
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Abbildung 7.1: Einfache, für den Menschen oft selbstverständliche Aufgaben müssen dem Computer mühsam beige-
bracht werden. Die Kunst der Programmierung besteht darin, umgangssprachlich formulierte Probleme in eine dem Com-
puter geläufige Programmiersprache umzusetzen.

EVA-Prinzip und Top-down-Entwurf

Wie bereits in Kapitel 3 ausgeführt wurde, gilt sowohl im Software- als auch im Hardware-
bereich das Prinzip von Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe, kurz: EVA. Dieses wird zur Lösung
von kleinen bis mittelgroßen Softwareprojekten in der Top-down-Lösungsstrategie umgesetzt,
die das Problem von einer groben Formulierung ausgehend schrittweise verfeinert:

� Präzisieren der Ein- und Ausgabe: Hier interessiert man sich dafür, welche Datentypen
man für Ein- und Ausgabe verwendet. Bei dem oben beschriebenen Spielkartenproblem
bietet sich eine Codierung in Form von Buchstaben und Zahlen an, die auf einen Bereich
der natürlichen Zahlen abgebildet werden. Die rangniedrigste Karte wäre (wenn man
z.B. an die Skatregeln und ein Skatspiel mit 32 Karten denkt) die Karo 7, sie entspricht
der 1. Die ranghöchste Karte wäre der Kreuz Bube, er entspricht der 32.

� Entwickeln einer Lösungsidee: Das Entwickeln der Lösungsidee soll vor allen Dingen
Folgendes sicherstellen: Die Lösung soll korrekt sein, d.h., sie soll genau das leisten, was
man von ihr erwartet. In unserem Beispiel wäre das die richtige Sortierung der Karten.
Weiterhin soll die Lösung effizient sein, d.h. nicht unnötig viele Systemressourcen
(Speicher, CPU-Zeit) verbrauchen. Die Lösungsideen, die man zum Sortieren von Daten
benötigt, werden Sie in Kapitel 8 noch ausführlich kennenlernen.

� Entwurf des groben Programmgerüsts: Um von der umgangssprachlich formulierten
Lösungsidee zum konkreten Programm zu gelangen, formuliert man den Lösungsweg als
Algorithmus in Form eines Programmablaufplans (PAP) oder Struktogramms, nach den
Erfindern auch NASSI-SHNEIDERMAN-Diagramm genannt. Als Übergangsform eignet sich
vor der eigentlichen Programmierung auch die Verwendung von Pseudocode.

� Schrittweise Verfeinerung: Nachdem man das grobe Gerüst des Programms in Form
eines Struktogramms oder PAPs formuliert hat, prüft man, ob alle beschriebenen Schritte
direkt in die Programmiersprache der Wahl übernommen werden können. Ist das nicht
der Fall, so muss an den betreffenden Stellen, an denen Probleme zu erwarten sind, noch
nachgearbeitet werden. Die Formulierungen müssen so verfeinert werden (stepwise refine-
ment), dass sie direkt in Code umgesetzt werden können.

Abbildung 7.1: 

EVA-Prinzip und Top-down-Entwurf
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� Umsetzung in eine Programmiersprache: Der letzte Schritt zum Programm ist die eigentli-
che Programmierung, die letztlich auch von Laien oder mit entsprechenden Tools sogar
vollautomatisch vorgenommen werden kann (vgl. Kapitel 9). Zur Programmierung sind die
Inhalte des Struktogramms/PAPs eins zu eins in eine Programmiersprache umzusetzen.

� Testen und Korrigieren von Fehlern: Nicht zu unterschätzen ist die Zeit, die man dafür
aufwenden muss, um ein Programm auf Herz und Nieren zu prüfen. Dabei sollte man
verschiedene Szenarien von Eingabedaten durchspielen und bei fehlerhaften Berech-
nungen die verursachenden Fehler aufspüren. Diesen Prozess nennt man Debugging.

Abschließend sei noch bemerkt: Das genaue Gegenteil des Top-down-Programmierparadigmas
findet man in der Bottom-up-Programmierung: Hier wird das Problem in kleine Bestandteile
zerlegt, die schlussendlich zur Lösung des Gesamtproblems zusammengefügt werden. Insbe-
sondere für Informatikeinsteiger ist diese Vorgehensweise allerdings nicht zu empfehlen.

7.2 Programmiersprachen
Eine Programmiersprache ist das Bindeglied zwischen der menschlichen Denk- und Arbeits-
weise und der Welt des Computers, die ja bekanntlich nur aus Nullen und Einsen besteht.
Betrachten Sie also die Programmiersprache als eine Art Dolmetscher oder Vermittler zwi-
schen Ihnen und dem Computer.

Das folgende Diagramm zeigt in Form einer Vererbungsgrafik (einer sogenannten Mindmap)
die Grundklassen von Programmiersprachen.

Abbildung 7.2: Der Stammbaum der Programmiersprachen mit Beispielen

7
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Abbildung 7.2: 

Programmiersprachen

Maschinensprachen Assemblersprachen

Programmiersprachen

Maschinensprachen Assemblersprachen

systemorientiert

problemorientiert

systemorientiert

problemorientiert

imperativ
deklarativ

logisch

funktional
PROLOG

LOGOobjektorientiert

prozedural

Java

C++

universell

speziell

BASIC

C
PASCAL

Datenbanken

Dokumentation



179

7.3  Erste Schritte

Die einzelnen Sprachklassen haben folgende Bedeutungen:

� Systemorientierte Sprachen: Diese Sprachtypen arbeiten direkt auf der Befehlssatzebene
des Prozessors und sind gefragt, wenn es darum geht, einfache Berechnungen auf Hard-
wareebene zeitlich zu optimieren. Die systemnahen Sprachen sind für Anfänger weniger
geeignet. Beispiele für systemnahe Sprachen sind Assembler und die Maschinensprache.

� Die problemorientierten Sprachen sind die Hochsprachen der Programmierung. Im
Bereich der problemorientierten Sprachen werden folgende Klassen unterschieden:

– Die imperativen Sprachen: Mit ihnen werden Lösungen als Folgen von Anweisungen
formuliert, was der Top-down-Technik sehr entgegenkommt. Im Bereich der impera-
tiven Sprachen unterscheidet man

– objektorientierte Sprachen: Beispiele wären Java, C# und C++.

– prozedurale Sprachen: Zu diesem Bereich gehören universelle (BASIC, C, PASCAL)
und spezielle Sprachen (z.B. SQL zur Abfrage von Datenbanken).

– Die deklarativen Sprachen basieren auf der Beschreibung von Objekten und deren
Beziehungen zueinander. Zu diesen Sprachen zählen einige Vertreter, die zur Realisie-
rung von Systemen mit künstlicher Intelligenz (KI) verwendet werden. Beispiele sind
Prolog, LISP, aber auch LOGO wird zur Gattung der deklarativen Sprachen gezählt.

Alle Sprachen können, bezogen auf den Ablauf zum Erhalt eines lauffähigen Programms,
in die folgenden Kategorien aufgeteilt werden:

� Interpretersprachen: Ein Interpreter übersetzt die Befehle eines Programmquellcodes
während der Abarbeitung des Codes, er führt den Code somit direkt aus. Die vom Com-
puter durchgeführten Rechnungen müssen schließlich zurückinterpretiert werden. Das
kostet Zeit, hat aber den Vorteil, dass man ein eingegebenes Programm nicht bei jeder
Änderung neu übersetzen muss. Zu den Interpretersprachen zählen BASIC, Perl, Python
und Ruby. Auch Skriptsprachen wie JavaScript werden zur Laufzeit interpretiert.

� Compilersprachen: Ein Compiler (zu Deutsch: Übersetzer) ist ein Computerprogramm,
das einen vorgegebenen Quellcode in eine maschinennahe Sprache übersetzt. Das bedeu-
tet zwar, dass im Gegensatz zu Interpretersprachen bei jeder Änderung am Quellcode das
Programm neu übersetzt werden muss, das ausführbare Programm ist allerdings im Ver-
gleich zu Interpreterprogrammen um Größenordnungen schneller und oft auch schlanker.
Eine wahre Kunst und eigenständiges Gebiet der praktischen Informatik ist der Compiler-
bau: Hier werden Programme konzipiert, die den Quellcode analysieren und übersetzen.
Beispiele für Compilersprachen sind Java, C, C++ und C#.

7.3 Erste Schritte
Jeder Programmierprofi wurde im Laufe seiner Lehrjahre mit einem Programm konfron-
tiert, das unter dem Namen Hello World bekannt ist. Dieses Programm tut nichts anderes,
als den simplen Text „Hello World“ auf dem Bildschirm oder im Terminal auszugeben. 

Welchen Sinn hat solch ein einfaches Programm? Es stellt sicher, dass der Anwender in der
Lage ist, alle Schritte im System vorzunehmen, um zu einem lauffähigen Programm zu
gelangen, er somit die zur Programmierung notwendige Infrastruktur auf seinem speziellen
System kennt. Die folgenden Beispiele führen die Umsetzung des Hello World-Programms
in verschiedenen Programmierumgebungen vor. Dabei werden wichtige, zum größten Teil
auch im vorliegenden Buch behandelte Programmiersprachen vorgestellt.

�
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7.3.1 BASIC-Interpreter

Der Urvater der Heimcomputersprachen ist sicherlich BASIC, der Beginner’s All-purpose
Symbolic Instruction Code, zu Deutsch: „symbolischer Allzweck-Programmiercode für Anfän-
ger“. Wer einen Ausflug in die Vergangenheit der Programmierung unternehmen möchte, der
starte den bwBasic(Bywater BASIC)-Interpreter in der Lernumgebung durch Eingabe des
Befehls bwbasic in einem Terminal:

pearson@pearson:~$ bwbasic
Bywater BASIC Interpreter/Shell, version 2.20 patch level 2
Copyright (c) 1993, Ted A. Campbell
Copyright (c) 1995-1997, Jon B. Volkoff
 
bwBASIC: 10 PRINT "Hello World!"
bwBASIC: 20 END
bwBASIC: LIST
     10: PRINT "Hello World!"
     20: END
bwBASIC: RUN
Hello World!
bwBASIC: SYSTEM

pearson@pearson:~$

Listing 7.1: Der Urvater aller Interpretersprachen ist BASIC, hier in Form von bwbasic. Typisch sind die vorangestellten Zei-
lennummern, die bei modernen BASIC-Dialekten allerdings weggelassen werden können. Mit dem Befehl SYSTEM wird die
Interpreterumgebung wieder verlassen.

7.3.2 Perl Interpreter

Die Interpretersprache Perl ist eine Art Schweizer Taschenmesser2 für die Linux-Kommando-
zeile (Shell). In Perl wird Hello World folgendermaßen programmiert:

7

7.3.1 BASIC-Interpreter

bwbasic

pearson@pearson:~$ 
Bywater BASIC Interpreter/Shell, version 2.20 patch level 2
Copyright (c) 1993, Ted A. Campbell
Copyright (c) 1995-1997, Jon B. Volkoff
 
bwBASIC: 
bwBASIC: 
bwBASIC: 
     10: PRINT "Hello World!"
     20: END
bwBASIC: 
Hello World!
bwBASIC: SYSTEM

pearson@pearson:~$

Listing 7.1: 
SYSTEM

7.3.2 Perl Interpreter

1. Erstellen Sie eine Textdatei mit dem Namen hello.pl, die folgenden Inhalt hat:

print "Hello World\n";

Die Zeichenfolge \n ist das Steuerzeichen für einen Zeilenvorschub.

1.

print "Hello World\n";

\n

2. Starten Sie das Programm in einer Kommandozeile mit folgendem Befehl:

pearson@pearson:~$ perl hello.pl
Hello World

Die Skriptsprache Perl eignet sich insbesondere zur Programmierung von serverseiti-
gen Skripten per CGI (Common Gateway Interface). 

2 Bösartige Zungen sprechen in Verbindung mit Perl auch von der Schweizer Kettensäge. ;-)

2.

pearson@pearson:~$ perl hello.pl
Hello World
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7.3.3 Skriptsprache: JavaScript

Mit JavaScript können Sie ein in eine HTML-Seite eingebettetes Skript erstellen, das von
Ihrem lokalen Browser interpretiert werden kann.

7.3.3 Skriptsprache: JavaScript

1. Erstellen Sie eine HTML-Datei mit dem Namen hello.html, die folgenden Inhalt hat:

<TITLE>
Hello World in JavaScript
</TITLE>
<SCRIPT type="text/javascript">
    document.write ("Hello, world!")
</SCRIPT>

1.

<TITLE>
Hello World in JavaScript
</TITLE>
<SCRIPT type="text/javascript">
    document.write ("Hello, world!")
</SCRIPT>

2. Rufen Sie die Seite hello.html in Ihrem Browser auf (�Abbildung 7.3).

Abbildung 7.3: Mit JavaScript steht eine leistungsfähige Skriptsprache für die Programmierung in Verbindung mit HTML-
Seiten zur Verfügung. Damit lassen sich anspruchsvolle Erweiterungen für Webseiten programmieren. Voraussetzung ist,
dass die Ausführung von JavaScript dem Browser explizit erlaubt wird. Im Firefox finden Sie die entsprechende Einstellung
im Menü Extras/Einstellungen bzw. Bearbeiten/Einstellungen unter dem Tab Inhalt.

7.3.4 C-Compiler

Grundlegend bei der Verwendung eines Compilers ist der Vorgang des Übersetzens von
Quellcode (engl.: source code) in Maschinencode. Der Compiler erzeugt aus dem Quell-
code eine maschineninterpretierbare, lauffähige Programmdatei. Dazu analysiert er den
Quellcode auf dessen Syntax und verbindet (linkt) ggf. benötigte Bibliotheken mithilfe
eines integrierten Linkers mit dem Code. Das fertig übersetzte Programm kann getestet und
bei Auftreten von Laufzeit- oder logischen Fehlern mithilfe eines Debuggers analysiert und
korrigiert werden.

2. �

Abbildung 7.3: 

7.3.4 C-Compiler
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�Abbildung 7.4 zeigt den Arbeitsfluss bei der Verwendung eines Compilers.

Abbildung 7.4: Der Weg einer Quellcodedatei durch einen Compiler/Linker zum lauffähigen Programm

Praktisch läuft die Übersetzung eines C-Quellcodeprogramms in der Lernumgebung folgen-
dermaßen ab:

7

�

Abbildung 7.4: 

1. Man erstellt mit dem Editor eine Quellcode-Textdatei mit dem Namen hello.c, die fol-
genden Inhalt hat:

#include <stdio.h>

main()
{
  printf("Hello World!\n");
}

1.

#include <stdio.h>

main()
{
  printf("Hello World!\n");
}

2. Die Quellcodedatei wird auf der Kommandozeile mithilfe des GNU-C-Compilers über-
setzt:

pearson@pearson:~$ gcc hello.c

Treten bei der Übersetzung Fehler auf, so überprüfen Sie Ihre Quellcodedatei auf Tipp-
fehler.

2.

pearson@pearson:~$ gcc hello.c

Quellcode

#include <stdio.h>

main()
{
    printf ("Hello World!\n");
}

Quellcode

#include <stdio.h>

main()
{
    printf ("Hello World!\n");
}

Compiler

Linker

Bibliotheken

<stdio.h>

Maschinencode

10100110101.....

Debugger

.....10100110101
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3. Durch den Compiler wird eine ausführbare Datei mit dem Namen a.out erzeugt. Diese
wird wie folgt gestartet:

pearson@pearson:~$ ./a.out 
Hello World!

Die Zeichenfolge ./ ist wichtig, damit der Kommandozeileninterpreter (die bash) in der
Lernumgebung weiß, dass sich die ausführbare Datei im aktuellen Verzeichnis befindet.
Soll das Programm einen selbst definierten Namen haben, dann muss es mit dem Com-
pilerschalter -o kompiliert werden:

pearson@pearson:~$ gcc -o <Programmname> hello.c

7.3.5 C++-Compiler

C++ ist die objektorientierte Erweiterung der Programmiersprache C. Der Quellcode von
Hello World sieht in C++ folgendermaßen aus:

#include <iostream>

int main()
{
    std::cout << "Hello, world!\n";
}

Speichern Sie den Code als hello.cpp ab und übersetzen Sie das Programm wie folgt:

pearson@pearson:~$ g++ hello.cpp

Gestartet wird das Programm wieder durch Eingabe von ./a.out auf der Kommandozeile.

7.3.6 Java-Compiler

Die Programmiersprache Java ist der Programmiersprache C++ vom Basisbefehlssatz her
recht ähnlich. Der Quellcode eines Hello World-Java-Programms sieht folgendermaßen aus:

class hello {
        public static void main (String args[]) {
                 System.out.print("Hello World!");
        }

}

Wichtig: Die Datei muss unter dem Namen der Hauptklasse gespeichert werden, im vorlie-
genden Fall also hello.java. Die Hauptklasse class hello ist quasi das Hauptprogramm, in
welchem weitere Unterklassen definiert werden. Mehr zum Konzept der Klassen im Beson-
deren und der objektorientierten Programmierung im Allgemeinen erfahren Sie später in
Kapitel 9.

Die Übersetzung erfolgt durch

pearson@pearson:~$ javac hello.java

Zum Ausführen stellt man der ausführbaren Klassendatei hello.class den Befehl java
voran:

pearson@pearson:~$ java hello
Hello World!

3.

pearson@pearson:~$ ./a.out 
Hello World!

./

-o

pearson@pearson:~$ gcc -o <Programmname> hello.c

7.3.5 C++-Compiler

#include <iostream>

int main()
{
    std::cout << "Hello, world!\n";
}

pearson@pearson:~$ g++ hello.cpp

./a.out

7.3.6 Java-Compiler

class hello {
        public static void main (String args[]) {
                 System.out.print("Hello World!");
        }

}

class hello

pearson@pearson:~$ javac hello.java

hello.class java

pearson@pearson:~$ java hello
Hello World!
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Im Buch werden auch einige Beispiele als Java-Applet realisiert. Diese sind in einer Brow-
serumgebung lauffähig und bieten Zugriff auf eine Vielzahl von Grafikbibliotheken. Zur
Erstellung eines Hello World-Applets gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Erstellen Sie eine Datei HelloApplet.java mit folgendem Inhalt:

import java.applet.*;
import java.awt.*;
public class HelloApplet extends Applet {
  public HelloApplet() {
    Label schriftzug = new Label("Hello World!");
    schriftzug.setBackground(Color.red);
    add(schriftzug);
  }
}

1.

import java.applet.*;
import java.awt.*;
public class HelloApplet extends Applet {
  public HelloApplet() {
    Label schriftzug = new Label("Hello World!");
    schriftzug.setBackground(Color.red);
    add(schriftzug);
  }
}

2. Übersetzen Sie die Datei mittels javac HelloApplet.java.

3. Erstellen Sie eine HTML-Datei test.html mit folgendem Inhalt:

<HTML>
<HEAD>
  <TITLE> Java Hello World! </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <APPLET code="HelloApplet.class" width=400 height=200>
  </APPLET>
</BODY>
</HTML>

Öffnen Sie die Datei test.html im Browser (�Abbildung 7.5).

Abbildung 7.5: Java-Applets werden direkt im Browser ausgeführt. Dadurch können Java-Programme 
in nahezu beliebigen Systemumgebungen verwendet werden.

2. javac HelloApplet.java

3.

<HTML>
<HEAD>
  <TITLE> Java Hello World! </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <APPLET code="HelloApplet.class" width=400 height=200>
  </APPLET>
</BODY>
</HTML>

�

Abbildung 7.5: 
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7.3.7 Deklarative Sprache: Prolog

Für die Lösung logischer Probleme eignet sich eine deklarative Sprache wie Prolog. Man
täte dieser wunderbaren Sprache unrecht, wenn man sie nur dazu verwenden würde, den
Text „Hello World“ auszugeben. Unser Programmbeispiel in Prolog ist daher eine Demons-
tration der logischen Fähigkeiten dieser Sprache. Betrachten Sie dazu folgendes Beispiel
logischer Zusammenhänge in einer Familie, die mit dem Editor erstellt und in einer Datei
helloprolog.pl3 abgespeichert werden:

% Frank ist der Bruder von Christina.
bruder(frank,christina).
% Christina ist die Schwester von Frank.
schwester(christina,frank).
% Frank ist ein Junge, Christina ein Mädchen
geschlecht(frank,maennlich).
geschlecht(christina,weiblich).
% Frank und Christina sind Kinder der Familie.
familie(frank,kind).
familie(christina,kind).

Die Ausführungen hinter den Zeichen % dienen lediglich als Kommentare und werden vom
Interpreter/Compiler ignoriert. Beachten Sie, dass hinter jedem Befehl ein Punkt (.) steht.

Die Beziehungen werden in der Prolog-Umgebung näher untersucht:

Starten Sie in der Lernumgebung den SWI Prolog Interpreter durch Eingabe von swipl und
laden Sie das Programm helloprolog.pl in den Speicher mithilfe des Befehls consult:

pearson@pearson:~$ swipl
Welcome to SWI-Prolog (Multi-threaded, 32 bits, Version 5.6.64)
Copyright (c) 1990-2008 University of Amsterdam.
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
and you are welcome to redistribute it under certain conditions.
Please visit http://www.swi-prolog.org for details.

Die Java Virtual Machine

7.3.7 Deklarative Sprache: Prolog

% Frank ist der Bruder von Christina.
bruder(frank,christina).
% Christina ist die Schwester von Frank.
schwester(christina,frank).
% Frank ist ein Junge, Christina ein Mädchen
geschlecht(frank,maennlich).
geschlecht(christina,weiblich).
% Frank und Christina sind Kinder der Familie.
familie(frank,kind).
familie(christina,kind).

%
.

swipl
consult

pearson@pearson:~$ 
Welcome to SWI-Prolog (Multi-threaded, 32 bits, Version 5.6.64)
Copyright (c) 1990-2008 University of Amsterdam.
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
and you are welcome to redistribute it under certain conditions.
Please visit http://www.swi-prolog.org for details.

Der kompilierte Java-Code wird nicht direkt vom Prozessor abgearbeitet, sondern an
eine virtuelle Instanz, die sogenannte Java Virtual Machine (JVM), weitergereicht. Die
JVM setzt den kompilierten Java-Bytecode um und agiert als Vermittler zwischen Pro-
gramm und Prozessor. Durch die JVM wird per Software ein virtueller Prozessor reali-
siert, der in vielen Umgebungen durch die Java Runtime Environment (JRE) verwendet
werden kann. Der gleiche Programmcode kann damit auf Windows, Mac OS und
Linux gleichermaßen verwendet werden, sofern dort eine JRE installiert ist. Mit eini-
gen Anpassungen können Java-Programme auch auf Handys oder sogar in intelligen-
ten Haushaltsgeräten eingesetzt werden.

3 Unglücklicherweise verwendet Prolog die gleiche Dateiendung wie Perl, nämlich .pl.

Exkurs Exkurs 
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For help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).

?- consult(helloprolog).
% helloprolog compiled 0.00 sec, 1,576 bytes
true.

Nun können Sie die logischen Fähigkeiten von Prolog testen. Die folgenden Abfragen geben
jeweils Wahrheitswerte aus (true = wahr, false = falsch).

?- bruder(frank,christina).
true.

?- bruder(klaus,christina).
false.

?- geschlecht(frank,maennlich).
true.

Interessant wird es, wenn das System selbst Schlüsse ziehen soll:

?- bruder(X,christina).
X = frank.
?- geschlecht(christina,Y).
Y = weiblich.

Auch komplexere Fragestellungen lassen sich lösen:

?- familie(X,kind).
X = frank ;
X = christina.

Um die zweite Antwort anzeigen zu lassen, muss zunächst ein Semikolon hinter die erste
Antwort eingegeben werden.

Sie können die Programmierumgebung jederzeit durch Eingabe von halt. wieder verlas-
sen.

?- halt.
pearson@pearson:~$

7

For help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).

?- 
% helloprolog compiled 0.00 sec, 1,576 bytes
true.

?- 
true.

?- 
false.

?- 
true.

?- 
X = frank.
?- 
Y = weiblich.

?- 
X = frank ;
X = christina.

halt.

?- 
pearson@pearson:~$

Zum Weiterarbeiten

1. Sehen Sie sich auf der Seite http://www2.latech.edu/~acm/helloworld Beispiele zu Hello World in
weiteren Programmiersprachen an.

1.

2. Versuchen Sie, einige ausgewählte Hello World-Beispiele in der Lernumgebung zu kompilieren und
zu interpretieren. Die meisten dort angewendeten Programmiersprachen lassen sich mit dem Paket-
manager Synaptic in der Lernumgebung installieren.

2.
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7.4 Entwicklerwerkzeuge
Nachdem Sie nun mit den grundlegenden Programmierwerkzeugen in Berührung gekom-
men sind, beleuchtet der folgende Abschnitt einige Hilfsmittel näher und gibt Tipps zum
effektiven Arbeiten.

7.4.1 Der Editor

Die Eingabe des Quellcodes erfolgt mithilfe eines Editors. In der Lernumgebung bietet sich
der GNOME-Editor gedit an. Folgende Funktionen des Editors unterstützen die Arbeit bei
der Programmierung:

� Syntaxhighlighting: Schlüsselwörter der verwendeten Programmiersprache werden farb-
lich hervorgehoben (�Abbildung 7.6).

Abbildung 7.6: Die meisten modernen Editoren beherbergen eine Vielzahl von Hilfsmitteln für den Programmierer. 
Die Schlüsselwörter der gängigen Programmiersprachen werden erkannt und farblich hervorgehoben.

� Automatischer Zeileneinzug: Zur Strukturierung von Programmquellcode wird dieser
eingerückt, um besondere Elemente wie Schleifen oder Verzweigungen kenntlich zu
machen. Das erhöht die Lesbarkeit des Programms.

� Zeilennummerierung: Beim Übersetzen des Programms werden Fehler mit Bezug auf die
Zeile im Quelltext, in der der Fehler auftaucht, angezeigt. Daher ist es wichtig, die Zei-
lennummern im Editor anzeigen zu lassen.

7.4 Entwicklerwerkzeuge

7.4.1 Der Editor

�

�

Abbildung 7.6: 

�

�
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pearson@pearson:~$ javac Euklid.java 
Euklid.java:9: ';' expected
      Eingabe ein = new Eingabe()
                                 ^
1 error

Listing 7.2: In der Kommandozeile werden beim Übersetzen der Programme Fehler unter Angabe der Zeilennummer ange-
zeigt. Der vorliegende Fehler im Java-Programm ist offensichtlich: Das den Befehl abschließende Semikolon in Zeile 9 fehlt.

� Copy&Paste: Man glaubt gar nicht, wie viel Code sich recyceln lässt. Dieser wird per
Copy&Paste in den Editor eingefügt bzw. verschoben und kann dort beliebig abgeändert
werden.

7.4.2 Die Kommandozeile

Zum Übersetzen der Programmquelltexte wird der Compiler von einer Kommandozeile
bzw. einem Terminal heraus aufgerufen. Die Kommandozeile in der Lernumgebung verfügt
über zwei nützliche Funktionen, die die Arbeit beim mehrfachen Kompilieren erleichtern:

� Bash-History: Die (½)-Taste erlaubt, die letzten eingegebenen Befehle (die History) wie-
der zum Vorschein zu bringen. Das spart die nochmalige Eingabe der Befehle zum Kom-
pilieren und Testen.

� Autovervollständigen von Befehlen bzw. Dateinamen: Mithilfe der Tabulatortaste (ÿ)

lassen sich Dateinamen vervollständigen.

pearson@pearson:~$ java
java          javadoc       javap         java_vm       
javac         javah         java-rmi.cgi  javaws        

Listing 7.3: Zweifaches Betätigen der Tabulatortaste zeigt alle Befehle, die mit der eingegebenen Zeichenfolge beginnen.

7.4.3 Entwicklungsumgebungen

7

pearson@pearson:~$ 
Euklid.java:9: ';' expected
      Eingabe ein = new Eingabe()
                                 ^
1 error

Listing 7.2: 

�

7.4.2 Die Kommandozeile

�

�

pearson@pearson:~$ 
java          javadoc       javap         java_vm       
javac         javah         java-rmi.cgi  javaws        

Listing 7.3: 

7.4.3 Entwicklungsumgebungen

Im vorliegenden Buch wird die Mehrzahl der Programmbeispiele in Java erstellt. Hierfür
bietet sich die IDE BlueJ an, die eigens dafür konzipiert wurde, die Programmiersprache
Java zu erlernen. In Lernumgebung finden Sie BlueJ nach der Installation im Menü Anwen-
dungen/Entwicklung. BlueJ. Die Anwendung und Installation von BlueJ wird im Anhang
ausführlicher vorgestellt.

In der Regel arbeiten die meisten Programmierer mit IDEs, die auch die einfache Gestaltung
von Formularen und deren Verknüpfung mit Programmcode unterstützen. Beliebt für Ein-
steiger ist im Windows-Bereich Visual Studio, hier insbesondere in Form der Programmier-
sprache Visual Basic. Das Äquivalent zu Visual Basic im Open-Source-Bereich heißt Gam-
bas 2. Gambas 2 ist eine IDE für die Programmiersprache Basic, die die Gestaltung von
formularbasierten Programmen erlaubt.

IDE

Es gibt eine Vielzahl von Programmierumgebungen, die das Erstellen von Programmen dadurch erleichtern,
dass sie alle wichtigen Werkzeuge (Editor, Compiler/Linker, Programmausführung) in eine zentrale Oberflä-
che integrieren. Derartige Oberflächen werden IDE (Integrated Development Environment ) genannt.

IDE
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Abbildung 7.7: Die Java-Lernumgebung BlueJ ist besonders für Einsteiger gut geeignet. Editor, Compiler und Programm-
ausführung sind aus dem Hauptprogramm heraus zugänglich. Auch ein symbolischer Debugger ist im Paket enthalten.

Abbildung 7.8: Grafische IDEs erlauben das Gestalten von Formularen und Menüs, die an die Optik des Betriebssystems
angepasst sind. Gambas 2 ist unter Linux eine freie Alternative zu Visual Basic unter Microsoft Windows.

Abbildung 7.7: 

Abbildung 7.8: 
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7.5 Datentypen
Der folgende Abschnitt führt anhand konkreter Beispiele in die Kunst der Programmierung
ein. Die wichtigsten Programmstrukturen werden erläutert, nebenbei wird eine Einführung
in die Programmiersprache Java gegeben. Die Beispiele setzen voraus, dass Sie in der Lage
sind, einen vorgegebenen Java-Quellcode zu übersetzen und zu testen. Das kann z.B. in der
Lernumgebung BlueJ erfolgen. Die Installation und die Verwendung von BlueJ in unter-
schiedlichen Betriebssystemumgebungen werden im Anhang erläutert.

7.5.1 Elementare Datentypen

Der Computer verarbeitet Informationen, die in Form von Daten vorliegen. Die elementaren
Datentypen der Programmiersprache Java sind in �Tabelle 7.1 zusammengefasst. Daten-
typen beschreiben Bereiche, die die Variable abdecken kann.

Eine Variable ist nichts anderes als ein Behälter für Zahlenwerte oder andere Datentypen.
In diesen Behälter kann man beliebige Inhalte, die im Bereich des deklarierten Typs liegen,
hineintun und auch wieder herausnehmen und/oder durch andere Inhalte ersetzen. Das
folgende Java-Codebeispiel zeigt den Umgang mit einigen in der Tabelle aufgeführten Vari-
ablen.

class VarTypen {
   public static void main(String args[]) {
      boolean aussage = true;
      long riesig_int = 123456789;
      double googol = 1e100;
      System.out.println("Wert von aussage = " + aussage);
      System.out.println("Wert von riesig_int = " + riesig_int);
      System.out.println("Wert von googol = " + googol);
      int a = 3;
      int b = 5;
      System.out.println("a + b = " + (a+b));
      System.out.println("a - b = " + (a-b));

Listing 7.4: Java Codebeispiel zu Variablen

Kategorie Name Wertebereich Codebeispiel

Wahrheitswert boolean true, false boolean aussage = true;

7

7.5 Datentypen

7.5.1 Elementare Datentypen

�

class VarTypen {
   public static void main(String args[]) {
      boolean aussage = true;
      long riesig_int = 123456789;
      double googol = 1e100;
      System.out.println("Wert von aussage = " + aussage);
      System.out.println("Wert von riesig_int = " + riesig_int);
      System.out.println("Wert von googol = " + googol);
      int a = 3;
      int b = 5;
      System.out.println("a + b = " + (a+b));
      System.out.println("a - b = " + (a-b));

Listing 7.4: 

boolean boolean aussage = true;

Ganzzahl byte -128 bis 127 byte klein_int = 5;byte byte klein_int = 5;

short -32.768 bis 32.767 short mittel_int = 32000;short short mittel_int = 32000;

int -232 bis 232 -1 int gross_int = 123456;int int gross_int = 123456;

long -264 bis 264 -1 long riesig_int = 123456789;long long riesig_int = 123456789;

Fließkomma float -3,40338 bis 3,40338 float dezimal =7.145;float float dezimal =7.145;

double -1,797308 bis 1,797308 double gogol = 1e100;

Zeichen char alle Unicode-Zeichen char zeichen = 'A';

Tabelle 7.1: Die elementaren Datentypen der Programmiersprache Java. Das Beispiel zeigt jeweils eine konkrete Wert-
zuweisung einer Variablen. Die Schreibweise 1e100 entspricht nach wissenschaftlicher Notation 10100.

double double gogol = 1e100;

char char zeichen = 'A';

Tabelle 7.1: 
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      float x = 3;
      float y = 7;
      System.out.println("x / y = " + (x/y));
      double pi = 3.14159;
      double r = 5;
      System.out.println("Kreisfläche = " + (pi*r*r));
   }
}

Listing 7.4: Java Codebeispiel zu Variablen (Forts.)

Das Ergebnis der Berechnung sieht folgendermaßen aus:

Wert von aussage = true
Wert von riesig_int = 123456789
Wert von googol = 1.0E100
a + b = 8
a - b = -2
x / y = 0.42857143
Kreisfläche = 78.53975

Im Codebeispiel findet man schon einige Rechnungen. Diese verwenden die Operatoren
+ (Addition), - (Subtraktion), * (Multiplikation) und / (Division). Für mathematisch
anspruchsvollere Funktionen benötigt man eine Bibliothek, die diese Funktionen zur Ver-
fügung stellt. Diese wird in einer der nächsten Übungen vorgestellt.

7.5.2 Spezielle Datentypen

Mit den in Tabelle 7.1 aufgeführten Datentypen lassen sich zwar schon viele Programmier-
aufgaben lösen; für manche Aufgaben wünscht man sich allerdings speziellere Variablen-
typen. Beliebt ist hier der Variablentyp der Zeichenkette (engl.: String), die in Java durch
eine eigene Klasse zur Verfügung gestellt wird. Die Anwendung der String-Klasse zeigt das
folgende Beispiel:

class StringTest {
   public static void main(String args[]){
      String objekt = "Der Apfel";
      String farbe = "rot";

      System.out.println(objekt + " ist " + farbe);
   }
}

Strings können somit über das +-Zeichen zusammengefügt werden.

7.5.3 Ein- und Ausgabeklassen

Gemäß dem EVA-Prinzip wünscht man sich eine einfache Möglichkeit, einem Java-Pro-
gramm Zahlen von einem Benutzer zu übergeben, die zur weiteren Berechnung verwendet
werden. Dazu wird die Klasse Eingabe.class verwendet, die im Begleitmaterial enthalten
ist. Sie finden die im Buch besprochenen Programmbeispiele in Form von BlueJ-Projekten
auf der Begleit-DVD bzw. direkt in der virtuellen Lernumgebung im Ordner uebungen, vgl.
Anhang.

      float x = 3;
      float y = 7;
      System.out.println("x / y = " + (x/y));
      double pi = 3.14159;
      double r = 5;
      System.out.println("Kreisfläche = " + (pi*r*r));
   }
}

Listing 7.4: 

Wert von aussage = true
Wert von riesig_int = 123456789
Wert von googol = 1.0E100
a + b = 8
a - b = -2
x / y = 0.42857143
Kreisfläche = 78.53975

+ - * /

7.5.2 Spezielle Datentypen

class StringTest {
   public static void main(String args[]){
      String objekt = "Der Apfel";
      String farbe = "rot";

      System.out.println(objekt + " ist " + farbe);
   }
}

+

7.5.3 Ein- und Ausgabeklassen

Eingabe.class
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Übung

Erstellen Sie ein Programm, das zu den gegebenen drei Seitenlängen a, b und c eines
Quaders dessen Volumen V, die Oberfläche O und die Länge d einer Raumdiagonale
berechnet.

Hinweis: Es gelten folgende Formeln:

Quadervolumen: 

Quaderoberfläche: 

Raumdiagonale: 

LÖSUNG

01 import java.math.*;
02  
03 public class Quader
04 {
05    public static void main (String args[])
06    {
07       double a, b, c;
08 
09       Eingabe ein = new Eingabe();
10 
11       a = ein.readDouble("Kantenlänge a: ");
12       b = ein.readDouble("Kantenlänge b: ");
13       c = ein.readDouble("Kantenlänge c: ");
14       
15       double V = a*b*c;
16       double O = 2*(a*b+a*c+b*c);
17       double d = Math.sqrt(a*a+b*b+c*c);
18 
19       System.out.println(" Volumen = " + V);
20       System.out.println(" Oberfläche = " + O);
21       System.out.println(" Raumdiagonale = " + d);
22       
23    }
24 }

Listing 7.5: Berechnungen an einem Quader

Übung

LÖSUNG

01 import java.math.*;
02  
03 public class Quader
04 {
05    public static void main (String args[])
06    {
07       double a, b, c;
08 
09       Eingabe ein = new Eingabe();
10 
11       a = ein.readDouble("Kantenlänge a: ");
12       b = ein.readDouble("Kantenlänge b: ");
13       c = ein.readDouble("Kantenlänge c: ");
14       
15       double V = a*b*c;
16       double O = 2*(a*b+a*c+b*c);
17       double d = Math.sqrt(a*a+b*b+c*c);
18 
19       System.out.println(" Volumen = " + V);
20       System.out.println(" Oberfläche = " + O);
21       System.out.println(" Raumdiagonale = " + d);
22       
23    }
24 }

Listing 7.5: 

a

b

c

Raumdiagonale

V a b c= ⋅ ⋅

( )2O a b a c b c= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅

2 2 2d a b c= + +

a

b

c

Raumdiagonale
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Dem Listing sind einige strukturelle Besonderheiten von Java zu entnehmen:

� Befehle werden mit einem Semikolon abgeschlossen.

� Logische Blöcke wie z.B. Klassen werden mit geschweiften Klammern eingeschlossen.

� Groß- und Kleinschreibung wird in Java unterschieden.

�

�

�

Die Ein-/Ausgabe des Programms sieht folgendermaßen aus:

Kantenlänge a: 12
Kantenlänge b: 5
Kantenlänge c: 6
 Volumen = 360.0
 Oberfläche = 324.0
 Raumdiagonale = 14.317821063276353

Erläuterung des Listings

� In Zeile 1 wird die zur Berechnung der Wurzel notwendige mathematische Klassen-
bibliothek java.math.* importiert.

� In Zeile 3 wird die Hauptklasse Quader definiert.

� In Zeile 5 wird die für ein eigenständig lauffähiges Konsolenprogramm notwendige
void main eingeleitet.

� Die Variable ein wird in Zeile 9 aus der Eingabeklasse (Eingabe.class) abgeleitet.
Diese Klasse gestattet die vereinfachte Eingabe von Zahlen und Zeichen. Sie finden
sie im Begleitmaterial auf der DVD.

� In den Zeilen 11 bis 13 werden die Kantenlängen des Quaders eingelesen.

� Die Berechnung von Volumen, Oberfläche und Raumdiagonale erfolgt in den Zeilen
15 bis 17. Dort wird die Wurzelfunktion Math.sqrt aus der mathematischen Biblio-
thek verwendet.

� In den Zeilen 19 bis 21 werden die berechneten Werte schließlich ausgegeben.

Kantenlänge a: 12
Kantenlänge b: 5
Kantenlänge c: 6
 Volumen = 360.0
 Oberfläche = 324.0
 Raumdiagonale = 14.317821063276353

Erläuterung des Listings

�

java.math.*

� Quader

�

void main

� ein Eingabe.class

�

�

Math.sqrt

�

Zum WeiterarbeitenZum Weiterarbeiten

1. Bauen Sie bewusst einige Fehler in den lauffähigen Quellcode ein und schauen Sie sich die Fehler-
meldungen an, die der Compiler darauf ausgibt.

1.

2. Schreiben Sie ein Programm, das den Umfang und die Oberfläche und das Volumen einer Kugel bei
vorgegebenem Radius berechnet. Recherchieren Sie ggf. die dafür notwendigen Formeln in der Wiki-
pedia (www.wikipedia.de).

2.
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7.6 Programmstrukturen

7

7.6 Programmstrukturen

Nassi-Shneiderman-Diagramme

Zur übersichtlichen, strukturierten Darstellung von Algorithmen oder Handlungs-
abläufen verwendet man in der Informatik Nassi-Shneiderman-Diagramme, die nach
ihren Erfindern ISAAC NASSI und BEN SHNEIDERMAN benannt wurden. Diese werden
auch Struktogramme genannt. Ein Struktogramm setzt das Top-down-Programmier-
paradigma grafisch um. Ein Beispiel zeigt �Abbildung 7.9. Darin wird die Handlungs-
folge zum Flicken eines Fahrradschlauchs formuliert.

Abbildung 7.9: Auch alltägliche Handlungen kann man in Struktogrammform formulieren. Im vorliegenden Struk-
togramm zum Flicken eines Fahrradschlauchs sind bereits alle Elemente zu finden, die man auch in der Programmie-
rung benötigt: die Verzweigung, die Schleife und die Anweisung bzw. die Folge von Anweisungen.

Nassi-Shneiderman-Diagramme

�

Abbildung 7.9: 

Fahrradschlauch flicken

Vorderrad platt
 ?

Vorderrad
ausbauen

Hinterrad
ausbauen

Schlauch herausnehmen

Solange Loch nicht gefunden

Schlauch in Wasser halten

Schlauch inspizieren

Schlauch drehen

Schlauch flicken

Schlauch in Rad einlegen

Rad einbauen

ja nein
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Programmablaufplan (PAP)

Ein Programmablaufplan (PAP) ist ähnlich wie ein Nassi-Shneiderman-Diagramm die
grafische Darstellung des Ablaufs eines Computerprogramms. Im Gegensatz zum Struk-
togramm wird der Fluss des Programms nicht durch aneinandergrenzende Blöcke, son-
dern durch Verbindungslinien, die zwischen Symbolen verlaufen, hergestellt. Das fol-
gende Beispiel zeigt einen PAP zu einem Programm, das alle Quadratzahlen von 1 bis
100 ausgibt.

Abbildung 7.10: Der Programmablaufplan zeigt ein Programm, das alle Quadratzahlen von 1 bis 100 ausgibt. Die
einzelnen Knotenpunkte werden abhängig von deren Funktion mit genormten Symbolen dargestellt: Für Ein- und
Austrittspunkte des Algorithmus verwendet man abgerundete Rechtecke. Anweisungen sowie Ein- und Ausgaben
werden in Rechteckform dargestellt, Verzweigungen haben die Form einer Raute. Diese wenigen Symbole genügen,
um beispielsweise auch Schleifen darzustellen.

Programmablaufpläne werden in abgewandelter Form als Aktivitätsdiagramme bei objekt-
orientieren Programmieransätzen, die in UML formuliert werden, verwendet. Ein PAP
gehört zur Klasse der Graphen (vgl. Kapitel 9): Die Symbole heißen Knoten, die Verbin-
dungslinien Kanten.

Programmablaufplan (PAP)

Abbildung 7.10: 

Start

i = 1

Ausgabe: i²

i = i + 1

i <= 100
    ?

Stop

ja

nein
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Die strukturellen Elemente, die man zur Programmierung beliebiger Fragestellungen benö-
tigt, sind überschaubar. Sie lassen sich in drei Hauptkategorien einteilen:

� Anweisung bzw. Anweisungsfolge

� Verzweigung

� Wiederholung/Schleife

Nachfolgend werden die wichtigsten Programmstrukturen besprochen. Dabei wird der all-
gemeinen Beschreibungsform in Form eines Nassi-Shneiderman-Diagramms der Java-Code
eines speziellen Beispiels gegenübergestellt.

7.6.1 Anweisungsfolge

Viele Algorithmen sind zumindest in Teilen linear aufgebaut: Durch eine Folge von einzel-
nen Rechenschritten werden Eingabedaten in Ausgabedaten überführt. Das zugehörige Struk-
togrammelement eines Anweisungsblocks hat folgende Gestalt:

Abbildung 7.11: Mehrere Anweisungen bilden einen Anweisungsblock.

Programmbeispiel

Beispiel für einen linearen Algorithmus ist Listing 7.5 zu Berechnungen am Quader. Das
Programm besteht nur aus einer Abfolge von Anweisungen.

7

�

�

�

7.6.1 Anweisungsfolge

Abbildung 7.11: 

7.6.2 Verzweigungen

Nicht nur das Leben verlangt von Zeit zu Zeit nach Entscheidungen: Auch Computerpro-
gramme müssen zuweilen Entscheidungen treffen, die hier Verzweigungen genannt wer-
den. Man unterscheidet einseitige, zweiseitige und mehrfache Verzweigungen. Die Darstel-
lung dieser Elemente in Struktogrammform zeigt �Abbildung 7.12.

7.6.2 Verzweigungen

�

Zum WeiterarbeitenZum Weiterarbeiten

1. Erstellen Sie ein Java-Programm, das einen in Euro eingegebenen Geldbetrag in Dollar umrechnet.1.

2. Erstellen Sie ein Programm, das zu einem vorgegebenen Nettopreis die Mehrwertsteuer ausrechnet
und sowohl den Bruttopreis (Preis inkl. Mehrwertsteuer) als auch die im Preis enthaltene Mehrwert-
steuer ausgibt.

Orientieren Sie sich bei der Lösung an Listing 7.5.

2.

Anweisung 1

Anweisung 2

Anweisung 3

      ........

Anweisung n

Anweisung 1

Anweisung 2

Anweisung 3

      ........

Anweisung n

Anweisungsblock
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Abbildung 7.12: Einseitige und zweiseitige Auswahl im Struktogramm. Das %-Zeichen besagt, dass im zugehörigen Zweig
kein Befehl ausgeführt wird.

Programmbeispiel

Eine quadratische Gleichung hat die Form . Die Lösungen der quadra-
tischen Gleichung hängen von der sogenannten Diskriminanten D ab, die sich nach der
Formel  berechnet. In Abhängigkeit von D erhält man folgende Lösungen:

D > 0: Man erhält zwei Lösungen: .

D = 0: Man erhält eine Lösung: 

D < 0: Die Gleichung ist nicht lösbar.

Zur Verdeutlichung ein Zahlenbeispiel: Die quadratische Gleichung  hat
die Diskriminante . Die Diskriminante D ist größer als null, die Glei-
chung hat somit zwei Lösungen: 

.

Das Struktogramm zur Lösung einer quadratischen Gleichung zeigt �Abbildung 7.13.

Abbildung 7.13: Struktogramm zum Lösen einer quadratischen Gleichung

Abbildung 7.12: 

�

Abbildung 7.13: 

Ist <Bedingung>
       erfüllt?

ja nein

Anweisung
oder
Anweisungs-
folge 1

Anweisung
oder
Anweisungs-
folge 2

Ist <Bedingung>
       erfüllt?

ja nein

Anweisung
oder
Anweisungs-
folge

Einseitige Auswahl Zweiseitige Auswahl

%

2 0ax bx c+ + =

2 4D b a c= − ⋅ ⋅

1 2,
2 2

b D b D
x x

a a
− + − −

= =
⋅ ⋅

1 2
b D

x
a

− +
=

⋅

22 8 6 0x x+ + =
28 4 2 6 16D = − ⋅ ⋅ =

1 2

8 16 8 16
1, 3

2 2 2 2
x x

− + − −
= =− = =−

⋅ ⋅

Eingabe: a, b, c

D = b*b - 4*a*c

D > 0
   ?

x1 = - ( b + wurzel(D) ) / (2*a) 

x2 = - (b - wurzel(D) ) / (2*a) x1 = -b / (2*a) 

Ausgabe:
Zwei Lösungen: x1, x2

Ausgabe: 
Eine Lösung: x1

Ausgabe:
Keine Lösung

D = 0
   ?

ja nein

ja nein

Quadratische Gleichung
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Das obige Struktogramm lässt sich unmittelbar in ein Java-Programm umsetzen:

01 import java.math.*;
02  
03 public class QuadGl
04 {
05    public static void main (String args[])
06    {
07       double a, b, c; /* Parameter der Gleichung */
08       double D, x1, x2; /* Hilfsvariablen */
09 
10       Eingabe ein = new Eingabe();
11 
12       a = ein.readDouble("a: ");
13       b = ein.readDouble("b: ");
14       c = ein.readDouble("c: ");
15       
16       D = b*b-4*a*c;
17       if (D > 0){
18           x1 = (-b + Math.sqrt(D))/(2*a);
19           x2 = (-b - Math.sqrt(D))/(2*a);
20           System.out.println(" Zwei Lösungen: x1 = " + x1 + ", x2 = " + x2);
21         }
22       else{ 
23           if (D == 0){
24           x1 = -b/(2*a);
25           System.out.println(" Eine Lösung: x1 = " + x1);
26           }
27           else System.out.println("Es gibt keine Lösung");
28         }
29    }
30 }

Listing 7.6: Lösen einer quadratischen Gleichung: Die Verzweigungen wurden fett markiert. Beachten Sie, dass sich alle
Blöcke innerhalb einer Verzweigung in geschweiften Klammern befinden. Der Test, ob D = 0 ist, erfolgt in Zeile 23 mit
einem doppelten Gleichheitszeichen (==).

7

01 import java.math.*;
02  
03 public class QuadGl
04 {
05    public static void main (String args[])
06    {
07       double a, b, c; /* Parameter der Gleichung */
08       double D, x1, x2; /* Hilfsvariablen */
09 
10       Eingabe ein = new Eingabe();
11 
12       a = ein.readDouble("a: ");
13       b = ein.readDouble("b: ");
14       c = ein.readDouble("c: ");
15       
16       D = b*b-4*a*c;
17       {
18           x1 = (-b + Math.sqrt(D))/(2*a);
19           x2 = (-b - Math.sqrt(D))/(2*a);
20           System.out.println(" Zwei Lösungen: x1 = " + x1 + ", x2 = " + x2);
21         }
22       else{ 
23           {
24           x1 = -b/(2*a);
25           System.out.println(" Eine Lösung: x1 = " + x1);
26           }
27           else System.out.println("Es gibt keine Lösung");
28         }
29    }
30 }

Listing 7.6: 

Testen von Algorithmen und Programmen

Bereits ein Programm vom Kaliber des Lösens einer quadratischen Gleichung kann
durch einen fehlerhaften Algorithmus oder Tippfehler, die vom Compiler nicht identi-
fiziert werden, falsche Ergebnisse liefern. Es stellt sich somit die Frage, welche Mög-
lichkeiten es zum Testen von Algorithmen und Programmen gibt.

� Der Schreibtischtest für Algorithmen: Beim Schreibtischtest geht man den Algorith-
mus schrittweise durch und notiert sich den Inhalt aller wichtigen Variablen nach
jedem Schritt. Sind Variablen einzugeben, so wählt man diese willkürlich, repräsen-
tativ und möglichst ganzzahlig. Die notwendigen Berechnungen erfolgen ggf. mit-
hilfe eines Taschenrechners. Der Schreibtischtest kann auch am Programmcode
selbst vorgenommen werden, hierbei notiert man in tabellarischer Form den Inhalt
aller wichtigen Variablen.

�

Exkurs Exkurs 
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� Der integrierte Debugger: Wesentlich bequemer kann die Entwicklung der Variablen
allerdings mithilfe des integrierten Debuggers der Programmierumgebung erfolgen
(�Abbildung 7.14). Über die Verwendung des BlueJ-Debuggers können Sie sich im
Anhang informieren.

Abbildung 7.14: Mithilfe eines Debuggers kann man ein Programm schrittweise durchlaufen und den Inhalt der
Variablen verfolgen. Dazu setzt man zunächst einen Haltepunkt an die Stelle, an der ein Programmfehler vermutet
wird, und bewegt sich anschließend mithilfe der Step-Tasten durch das Programm.

�

�

Abbildung 7.14: 

Zeile a b c D x1 x2 Bemerkung

15 2 8 6 % % % Eingabe a,b,c

16 2 8 6 16 % %

17 2 8 6 16 % % D > 0

19 2 8 6 16 -1 -3 Berechnung x1, x2



Grundlagen der Programmierung

200

Grundlagen der Programmierung7

7.6.3 Mehrfachauswahl

Möchte man, basierend auf einem Verzweigungskriterium, mehr als zwei Verzweigungen
in einem Programm realisieren, so bietet sich die Mehrfachauswahl an. Das zugehörige
Struktogrammelement zeigt �Abbildung 7.15.

Abbildung 7.15: In einer Mehrfachauswahl wird zwischen mehr als zwei Alternativen gewählt. Genügt der Ausdruck kei-
ner der vorgegebenen Bedingungen, so wird die Alternativanweisung (im vorliegenden Fall: sonstiger Wert) ausgeführt.

Programmbeispiel

Das folgende Listing zeigt die Umsetzung einer Mehrfachauswahl mithilfe des switch-Kons-
trukts. Dabei wird ein Wochentag anhand einer vom Benutzer eingegebenen Zahl ermittelt.

public class SwitchTest
{
   public static void main (String args[])
   {
      int tag_int;

      Eingabe ein = new Eingabe();

      System.out.println("Geben Sie einen Wochentag als Zahl ein!");
      tag_int = ein.readInt("Wochentag (1-7): ");
      switch(tag_int)
                   {
                     case 1:
                               System.out.println("Montag"); break;
                     case 2:
                               System.out.println("Dienstag"); break;
                     case 3:
                               System.out.println("Mittwoch"); break;
                     case 4:
                               System.out.println("Donnerstag"); break;

7.6.3 Mehrfachauswahl

�

Abbildung 7.15: 

switch

public class SwitchTest
{
   public static void main (String args[])
   {
      int tag_int;

      Eingabe ein = new Eingabe();

      System.out.println("Geben Sie einen Wochentag als Zahl ein!");
      tag_int = ein.readInt("Wochentag (1-7): ");
      switch(tag_int)
                   {
                     case 1:
                               System.out.println("Montag"); break;
                     case 2:
                               System.out.println("Dienstag"); break;
                     case 3:
                               System.out.println("Mittwoch"); break;
                     case 4:
                               System.out.println("Donnerstag"); break;

Zum Weiterarbeiten

1. Bauen Sie in das Programm aus Listing 7.6 folgenden Fehler ein: Ergänzen Sie in Zeile 16 ein Multi-
plikationszeichen hinter der Variablen b, sodass die Zeile nunmehr lautet:

16       D = b*b*-4*a*c;

1.

16       D = b*b -4*a*c;

2. Was für Auswirkungen hat diese Ergänzung auf den Programmablauf?2.

3. Bauen Sie selbst Fehler in das Programm ein und verfolgen Sie die Ausgaben des Compilers.3.

Falls <Ausdruck> = <Wert>
Wert 1

Wert 2
Wert 3

sonstiger Wert

Anweisung 1

Anweisung 2
Anweisung 3

Alternative

Falls <Ausdruck> = <Wert>
Wert 1

Wert 2
Wert 3

sonstiger Wert

Anweisung 1

Anweisung 2
Anweisung 3

Alternative
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                     case 5:
                               System.out.println("Freitag"); break;
                     case 6:
                               System.out.println("Samstag"); break;
                     case 7:
                               System.out.println("Sonntag"); break;
                     default:
                               System.out.println("Die Eingabe ist falsch.");
                     }

   }
}

Listing 7.7: Programmbeispiel zur switch-Anweisung

                     case 5:
                               System.out.println("Freitag"); break;
                     case 6:
                               System.out.println("Samstag"); break;
                     case 7:
                               System.out.println("Sonntag"); break;
                     default:
                               System.out.println("Die Eingabe ist falsch.");
                     }

   }
}

Listing 7.7: switch

Seine eigentliche Leistungsfähigkeit zeigt ein Computer bei der stupiden Wiederholung stän-
dig wiederkehrender Anweisungsfolgen. Im Computerjargon werden derartige Wiederholun-
gen Schleifen genannt. Die drei Grundtypen der Schleife werden nachfolgend besprochen.

7.6.4 Gezählte Wiederholung

Eine gezählte Wiederholung läuft nach der im folgenden Struktogramm beschriebenen
Form ab:

Abbildung 7.16: Gezählte Wiederholung 

Ein klassisches Beispiel zur gezählten Wiederholung lieferte der 9-jährige CARL FRIEDRICH

GAUSS: Dessen Mathematiklehrer gab der Klasse die Aufgabe, die Summe aller Zahlen von 1
bis 100 zu bilden. Kaum war die Aufgabe formuliert, hatte Gauß die Summe schon berechnet:
Er hatte auf die Schnelle eine Formel zur Summation der Zahlen im Kopf entwickelt, mit der
sich das Problem im Handumdrehen lösen ließ.

Der Computer besitzt freilich derlei menschliche Kombinationsgabe nicht, sodass man hier
eine Schleife zur Bewältigung des Problems verwendet. Das folgende Beispiel enthält eine
etwas allgemeiner formulierte Aufgabenstellung.

7.6.4 Gezählte Wiederholung

Abbildung 7.16: 

Zum WeiterarbeitenZum Weiterarbeiten

Schreiben Sie ein Java-Programm, das das Notenpunktesystem der gymnasialen Oberstufe (Noten von
00 bis 15) in verbalisierte Form („ungenügend“ bis „sehr gut“) umwandelt (siehe www.wikipedia.de/
Punktesystem der gymnasialen Oberstufe).

Für i = Anfangswert bis Endwert

tue

Für i = Anfangswert bis Endwert

tue
Anweisung
    oder
Anweisungsfolge
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Übung

Schreiben Sie ein Programm, das alle natürlichen Zahlen von 1 beginnend bis zu einer
vorgegebenen Zahl n summiert. Eine derartige Summe nennt man auch (endliche) Reihe.

LÖSUNG

Die folgende Abbildung zeigt das zum Problem gehörige Struktogramm.

Abbildung 7.17: Die Summation einer endlichen Reihe zeigt einige typische Programmiertechniken. Die Hilfsvariable
summe wird zunächst auf null gesetzt (initialisiert). Bei jedem Schleifendurchlauf wird der Inhalt von summe um den
aktuellen Wert der Schleifenzählvariablen erhöht.

Beachten Sie die Variablenzuweisung summe = summe + i: Als mathematische Aussage
nicht brauchbar (Beispiel: 5 = 5 + 2 ist eine falsche Aussage), ist ein derartiges Konstrukt
typisch für eine Programmieranweisung: Der Inhalt der Variablen, der auf der linken
Seite steht, wird mit dem Ergebnis der Anweisung auf der rechten Seite überschrieben.

Die Umsetzung in Java-Code zeigt folgendes Listing:

01 public class endlSumme
02 {
03    public static void main (String args[])
04    {
05       Eingabe ein = new Eingabe();
06 
07       System.out.println("Geben Sie die Zahl ein, bis zu welcher summiert 
wird:");
08       int n = ein.readInt("Zahl n: ");
09       
10       int summe = 0;
11       for (int i=1; i<=n; i=i+1) summe = summe + i;
12       
13       System.out.println("Die Reihe hat den Wert: "+ summe);
14       
15    }
16 }

Listing 7.8: Umsetzung der Berechnung einer endlichen Reihe

Übung

LÖSUNG

Abbildung 7.17: 
summe summe

summe = summe + i

01 public class endlSumme
02 {
03    public static void main (String args[])
04    {
05       Eingabe ein = new Eingabe();
06 
07       System.out.println("Geben Sie die Zahl ein, bis zu welcher summiert 
wird:");
08       int n = ein.readInt("Zahl n: ");
09       
10       int summe = 0;
11       for (int i=1; i<=n; i=i+1) summe = summe + i;
12       
13       System.out.println("Die Reihe hat den Wert: "+ summe);
14       
15    }
16 }

Listing 7.8: 

Für i = 1 bis n

tue

Eingabe: Endzahl der Summe n

summe = 0

summe = summe + i

Ausgabe: summe

Für i = 1 bis n

tue

Eingabe: Endzahl der Summe n

summe = 0

summe = summe + i

Ausgabe: summe

Endliche Reihe
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7.6.5 Schleife mit Einstiegsbedingung

Nicht alle Probleme der Informatik lassen sich mit einfach strukturierten, gezählten Wie-
derholungen lösen. Viele Algorithmen verlangen nach Schleifen, deren Fortsetzung von
komplexen Bedingungen abhängen.

Eine Schleife mit explizit formulierter Einstiegsbedingung zeigt �Abbildung 7.18.

Abbildung 7.18: Schleife mit Einstiegsbedingung

Zu beachten ist, dass eine Schleife mit Einstiegsbedingung im Extremfall gar nicht durchlau-
fen wird, und zwar genau dann, wenn die Schleifenbedingung vor dem allerersten Durchlauf
nicht erfüllt ist. Ein typisches Beispiel für eine Schleife mit Einstiegsbedingung finden Sie in
der folgenden Übung.

Erläuterung des Listings

In Zeile 8 wird die Zahl eingelesen, bis zu der summiert werden soll. In Zeile 10 wird
die Hilfsvariable summe zunächst auf null gesetzt. In dieser werden dann die Werte, die
sich durch den Schleifendurchlauf ergeben, aufsummiert. Die eigentliche for-Schleife
in Zeile 11 hat folgende Bedeutung: Die Schleife wird über die Zählvariable i (int i)
so lange hochgezählt, wie der Wert von i kleiner oder gleich n ist (i<=n). Von Schritt zu
Schritt wird der Wert von i um einen Zähler erhöht (i = i +1). Den letzten Befehl hätte
man auch kürzer in Form von i++ schreiben können. Mehr zu dieser verkürzten
Schreibweise finden Sie im weiteren Verlauf des Kapitels.

7.6.5 Schleife mit Einstiegsbedingung

�

Abbildung 7.18: 

summe
for

int i
i<=n

i = i +1
i++

Zum WeiterarbeitenZum Weiterarbeiten

CARL FRIEDRICH GAUSS hat in der oben beschriebenen Anekdote eine Formel entwickelt, mit der sich die Summa-
tion einer endlichen Reihe stark vereinfacht. Für die Summe aller natürlichen Zahlen bis zu einer Zahl n gilt:

1. Beweisen Sie (unterstützt durch eine Wikipedia-Recherche) die Richtigkeit dieser Formel.1.

2. Ändern Sie das Programm aus Listing 7.8 so ab, dass die Gaußformel zur Berechnung der Reihe ver-
wendet wird.

2.

3. Welchen Vorteil könnte die Anwendung der Gaußformel im Programm bringen?3.

( )
1

1
1 2 3 ...

2

n

i

n n
i n

=

⋅ +
∑ = + + + + =

Solange <Bedingung> erfüllt

tue

Solange <Bedingung> erfüllt

tue
Anweisung
    oder
Anweisungsfolge
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Übung

Erstellen Sie ein Programm, das zu einem vorgegebenen Zinssatz und einem vorge-
gebenen Kapital die Zeitspanne berechnet, nach der sich das Kapital verdoppelt hat.
Stellen Sie auch die zeitliche Entwicklung des Kapitals (sinnvoll gerundet) dar.

LÖSUNG

Der Kern des Struktogramms ist eine Schleife mit Eintrittsbedingung (�Abbildung 7.19).

Abbildung 7.19: Um die zeitliche Entwicklung des Kapitals mit dem Anfangskapital vergleichen zu können, wird
die Variable startkapital eingeführt. Die abgelaufene Zeit wird in der Variablen jahr gespeichert. Feinheiten
wie die Rundung des Kapitalwerts für die Ausgabe werden im Struktogramm noch nicht berücksichtigt.

Die Umsetzung des Struktogramms in Programmcode zeigt das folgende Listing.

01 import java.math.*;
02 
03 public class kapital
04 {
05    public static void main (String args[])
06    {
07       Eingabe ein = new Eingabe();
08       double zinsen;
09       double k_gerundet;
10 
11       double startkapital = ein.readDouble("Startkapital: ");
12       double zinssatz = ein.readDouble("Zinssatz in Prozent: ");
13       
14       double kapital = startkapital;
15       int jahr = 0;

Übung

LÖSUNG

�

Abbildung 7.19: 
startkapital jahr

01 import java.math.*;
02 
03 public class kapital
04 {
05    public static void main (String args[])
06    {
07       Eingabe ein = new Eingabe();
08       double zinsen;
09       double k_gerundet;
10 
11       double startkapital = ein.readDouble("Startkapital: ");
12       double zinssatz = ein.readDouble("Zinssatz in Prozent: ");
13       
14       double kapital = startkapital;
15       int jahr = 0;

tue

Eingabe: zinssatz, startkapital

kapital = startkapital

Solange kapital <= 2 * startkapital

zinsen = kapital * zinssatz

kapital = kapital + zinsen

jahr = 0

jahr = jahr +1

Ausgabe: jahr, kapital

Ausgabe: Zeit für Verdopplung: jahr

Kapitalverdopplung
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7.6.6 Schleife mit Ausstiegsbedingung

Eine Schleife mit Austrittsbedingung wird mindestens einmal durchlaufen. Das zugehörige
Struktogrammelement zeigt �Abbildung 7.20.

Abbildung 7.20: Schleife mit Ausstiegsbedingung

Die Schleife mit Ausstiegsbedingung wird z.B. dann eingesetzt, wenn ein Programmseg-
ment bis zur Eingabe eines speziellen Zeichens durchlaufen werden soll. Typisch dafür ist
die fortgesetzte Berechnung von Funktionswerten.

16       while (kapital <= 2*startkapital){
17           zinsen = kapital * zinssatz / 100;
18           kapital = kapital + zinsen;
19           jahr = jahr + 1;
20           k_gerundet = Math.rint(kapital*100)/100;
21           System.out.println("Nach "+jahr +" Jahren hat das Kapital den 
Wert " +k_gerundet);
22         }
23       
24         System.out.println("Das Kapital hat sich nach " +jahr +" Jahren 
verdoppelt.");
25      
26    }
}

Listing 7.9: Programm zur Kapitalverdopplung: Gibt der Benutzer den Zinssatz direkt in Prozent ein, so muss der
Programmcode für die richtige Umwandlung sorgen (Zeile 17). Das Runden auf zwei Nachkommastellen übernimmt
der Befehl Math.rint in Zeile 20. Dort wird eine Integer-Rundungsfunktion aus der mathematischen Bibliothek
übernommen.

7.6.6 Schleife mit Ausstiegsbedingung

�

Abbildung 7.20: 

16       while (kapital <= 2*startkapital){
17           zinsen = kapital * zinssatz / 100;
18           kapital = kapital + zinsen;
19           jahr = jahr + 1;
20           k_gerundet = Math.rint(kapital*100)/100;
21           System.out.println("Nach "+jahr +" Jahren hat das Kapital den 
Wert " +k_gerundet);
22         }
23       
24         System.out.println("Das Kapital hat sich nach " +jahr +" Jahren 
verdoppelt.");
25      
26    }
}

Listing 7.9: 

Math.rint

Zum WeiterarbeitenZum Weiterarbeiten

Was geschieht, wenn Sie in Zeile 16 des Listings die Bedingung zum Abbruch der Schleife wie folgt ändern?

16       while (kapital == 2*startkapital){

Hinweis: Das doppelte Gleichheitszeichen in der Bedingung überprüft die Identität der Werte.

16       while (kapital == 2*startkapital){

Anweisung
    oder
Anweisungsfolge

solange <Bedingung> erfüllt

Anweisung
    oder
Anweisungsfolge

solange <Bedingung> erfüllt

Wiederhole
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Aufgabe

In der Stochastik/Kombinatorik spielt die sogenannte Fakultätsfunktion eine wichtige
Rolle. Diese ist wie folgt definiert:

Dazu ein Beispiel: 4 verschiedene Personen sollen sich auf 4 Stühle setzen. Um die
Anzahl der Verteilungsmöglichkeiten zu berechnen, geht man folgendermaßen vor:
Die erste Person kann aus 4 Stühlen wählen, die zweite Person nur noch aus 3 usw.
Die Gesamtanzahl der Kombinationsmöglichkeiten Personen/Stühle wäre dann

.

Gesucht ist ein Programm, das die Fakultätsfunktion zu vorgegebenen natürlichen
Zahlen fortlaufend berechnet, bis der Anwender die Zahl 0 eingibt. Die Berechnung
der Fakultät soll in einem Unterprogramm erfolgen.

Abbildung 7.21: Struktogramm zur Berechnung der Fakultätsfunktion. Das Hauptprogramm übernimmt die Ein-
gabe, das Unterprogramm die eigentliche Berechnung der Funktion. Im Unterprogramm erfolgt die Berechnung der
Fakultät iterativ unter Verwendung der Hilfsvariablen fak.

Die Umsetzung in Java-Code zeigt Listing 7.10.

01 import java.math.*;
02 
03 public class fakult
04 {
05    public static void main (String args[])
06    {
07       Eingabe ein = new Eingabe();
08       int n;
09       
10       do {

Aufgabe

Abbildung 7.21: 

fak

01 import java.math.*;
02 
03 public class fakult
04 {
05    public static void main (String args[])
06    {
07       Eingabe ein = new Eingabe();
08       int n;
09       
10       do {

1
! 1 2 3 ...

n

i
n n i

=

∏= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =

4! 4 3 2 1 24= ⋅ ⋅ ⋅ =

solange n != 0 

Wiederhole

Eingabe: n

Ausgabe: fakultaet(n)

Eingabeschleife Fakultät

fakultaet(n)

fak = 1

Für i = 2 bis n

fak = fak * i

Rückgabe: fak

tue
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11         n = ein.readInt("n: ");
12         System.out.println("Fakultät(" +n +"): "+fakultaet(n));
13        } while (n!=0);
14        System.out.println("Programm beendet.");
15    }
16    // Unterprogramm zur Berechnung der Fakultät
17    static long fakultaet(int n){
18        long fak=1;
19        for(int i=2; i<=n; ++i)
20           fak *= i;    // verkürzt für: fak = fak * i
21           return fak;
22    }
23 }

Listing 7.10: Berechnung der Fakultätsfunktion. Die eigentliche Funktionsberechnung erfolgt in Form einer Unter-
routine ab Zeile 17. In Zeile 20 wird ein neues Programmierelement verwendet: die Operation *=.

Verkürzte Schreibweise

11         n = ein.readInt("n: ");
12         System.out.println("Fakultät(" +n +"): "+fakultaet(n));
13        } while (n!=0);
14        System.out.println("Programm beendet.");
15    }
16    // Unterprogramm zur Berechnung der Fakultät
17    static long fakultaet(int n){
18        long fak=1;
19        for(int i=2; i<=n; ++i)
20           fak *= i;    // verkürzt für: fak = fak * i
21           return fak;
22    }
23 }

Listing 7.10: 
*=

Im obigen Listing wird erstmalig die verkürzte Schreibweise (Präfix-/Postfix-Notation)
eingesetzt. Dadurch spart man ein wenig Tipparbeit, reduziert aber mitunter die Les-
barkeit. Die verkürzte Schreibweise findet man unter anderem bei Java, C und C++.
Die folgende Tabelle gibt die Bedeutung einiger wichtiger Konstrukte wieder.

Bei der Präfix-Notation wird somit zuerst die Inkrement-/Dekrementvariable geändert
und anschließend die Variablenzuweisung vorgenommen, bei der Postfix-Operation
erfolgt die Variablenzuordnung zuerst.

Exkurs Exkurs 

Befehl Typ Langschreibweise

i++; Postfix i = i+1;

i--; Postfix i = i-1;

x=++i; Präfix i = i+1; x = i;

x=--i; Präfix i = i-1; x = i;

y=i++; Postfix y = i; i = i+1;

y=i--; Postfix y = i; i = i-1;

Tabelle 7.2: Verkürzte Schreibweise und Präfix-/Postfix-NotationTabelle 7.2: 
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Z U S A M M E N F A S S U N G
Zusammenfassung

Zum Weiterarbeiten

Analysieren Sie folgendes Listing und erläutern Sie, was ausgegeben wird:

public class Praefix_Postfix {

  public static void main(String[] args) {
    int i;
    i = 23;
    i++;
    i--;
    System.out.println(i);
    System.out.println(i++);
    System.out.println(++i); //
  }

}

public class Praefix_Postfix {

  public static void main(String[] args) {
    int i;
    i = 23;
    i++;
    i--;
    System.out.println(i);
    System.out.println(i++);
    System.out.println(++i); //
  }

}

� Vor der eigentlichen Programmierung muss ein informatisches Problem zunächst
strukturell erfasst und in einen Algorithmus umgesetzt werden. Bei allen Proble-
men, die sich mit einem Computer lösen lassen, gilt das Prinzip Eingabe – Verarbei-
tung – Ausgabe (kurz EVA).

� Programmiersprachen werden in folgenden Hauptkategorien eingeteilt:

– Systemorientierte Sprachen: Dazu zählen Assembler und Maschinensprache.

– Problemorientierte Sprachen: Es wird zwischen imperativen (z.B. C, C++, PAS-
CAL) und deklarativen Sprachen (z.B. LISP, PROLOG) unterschieden.

� Die Umsetzung des Programmcodes in maschineninterpretierbaren Code erfolgt
durch einen Interpreter oder einen Compiler. Der Interpreter wandelt die Pro-
grammbefehle zur Laufzeit um, der Compiler übersetzt das komplette Programm zu
einer ausführbaren Binärdatei. Ein kompiliertes Programm arbeitet in der Regel
schneller als ein interpretiertes Programm.

� Zum Test einer neuen Programmierumgebung erstellt man ein Programm, anhand
dessen die einzelnen Arbeitsschritte zur Programmierung geprüft werden. Dies ist in
der Regel das Programm Hello World.

� Wesentliche Werkzeuge für Entwickler sind der Editor zum Erstellen des Programm-
codes, der Interpreter bzw. Compiler/Linker zum Übersetzen/Erstellen des Maschi-
nencodes sowie der Debugger zum Testen des Programms. Oft findet man alle Werk-
zeuge vereint in einer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) vor.

�

�

�

�

�
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� Ein Algorithmus ist eine eindeutige ausführbare Folge von Anweisungen zur Herlei-
tung bestimmter Ausgabedaten aus bestimmten Eingabedaten.

� Algorithmen werden als Struktogramme (NASSI-SHNEIDERMAN-Diagramm) oder PAP
(Programmablaufplan) formuliert.

� In nahezu jeder Programmiersprache stehen folgende elementare Datentypen zur
Verfügung: Ganzzahl (integer), Fließzahl (float), Fließzahl mit doppelter Genauig-
keit (double) sowie der boolesche Datentyp (boolean).

� Spezielle Datentypen wie z.B. Zeichenketten (Strings) werden in Java über Klassen
realisiert.

� Variablen werden beim Programmablauf Werte zugewiesen und entnommen. Die
Operation zum Lesen und Schreiben von Variablenwerten wird durch ein Gleich-
heitszeichen eingeleitet. So bedeutet die Anweisung x=x+1, dass der alte Wert der
Variablen x um einen Zähler erhöht wird.

� Die wichtigsten Programm- bzw. Algorithmusstrukturen sind

– Anweisung bzw. Anweisungsfolge

– Verzweigung

– Wiederholung bzw. Schleife

� Der Test eines Algorithmus erfolgt durch einen Schreibtischtest, der Test eines Pro-
gramms mit einem Debugger.

� In diversen Programmiersprachen (z.B. C, C++, Java) bedient man sich der verkürz-
ten Notation durch Präfix- und Postfix-Anweisung. So bedeutet i++ eine Erhöhung
der Variablen i um einen Zähler. x=--i besagt, dass zunächst die Variable i um
einen Zähler erhöht und das Ergebnis anschließend der Variablen x zugewiesen
wird.

�

�

�

�

�

x=x+1

�

�

�

i++
i x=--i i

x

Z U S A M M E N F A S S U N GZ U S A M M E N F A S S U N G
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