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1 Einführung

In diesem Kurs werden Sie die Grundlagen der Programmierung mit Java erler-
nen. Java ist eine imperative1 und objektorientierte2 Programmiersprache.

Neben Java gibt es eine Fülle weiterer Programmiersprachen. Die überwie-
gende Mehrheit der genutzten Sprachen sind imperativ und sehr viele sind ob-
jektorientiert.

Beherrscht man eine Sprache einer Sprachfamilie, so ist der Übergang zwi-
schen den Sprachen sehr einfach. Das ist der Grund, weshalb wir in den auf-
bauenden Module auch Java einsetzen. Ziel ist es, dass Sie das Prinzip des
Imperativen und der Objektorientiertheit verstehen und aktiv nutzen können.
Ist das gelungen, dann ist der Wechsel zwischen den Sprachen eine Sache von
wenigen Tagen – und das ist keine Metapher.

2 Imperativ

Imperare (lat.) heißt Befehlen (dt.). Imperative Programmierung bedeutet, dass
man eine Abfolge von Befehlen (statements) aufschreibt, die ein Rechner ausführen
soll.

Das können Befehle sein wie:

• gib die Zeichen ’hallo’ auf dem Bildschirm aus

• hole Daten von einem Server

Neben der imperativen gibt es die logische3 und funktionale4 Programmie-
rung.

In der logischen Programmierung werden logische Formeln notiert, wie etwa
wenn etwas vorliegt, dann mache etwas. Solche Programme sind sehr kompakt.
Logische Programme realisieren ein logisches System. Dieses System analysiert
Eingabewerte und reagiert anhand der beschriebenen Regeln.

1https://de.wikipedia.org/wiki/Imperative Programmierung
2https://de.wikipedia.org/wiki/Objektorientierte Programmierung
3https://de.wikipedia.org/wiki/Logische Programmierung
4https://de.wikipedia.org/wiki/Funktionale Programmierung
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Funktionale Programme bestehen aus Formeln. Diese Programme sind oft-
mals sehr schnell und effizient. Das ist ein Grund, warum in Java seit der Version
8 teilweise funktional programmiert werden kann. Sie beschäftigen sich damit
später im Studium. Funktionale Programme realisieren Formeln. Eingabewerte
werden Formeln übergeben, die Ausgabewerte produzieren.

3 Algorithmus

Imperative Programme realisieren Algorithmen5. Ein Algorithmus ist eine Men-
ge von einzelnen Befehlen und Kontrollstrukturen. Ein Algorithmus kann Ein-
gabewerte entgegen nehmen. Ein Algorithmus muss immer enden.

Eine unendliche Menge von Befehlen realisiert keinen Algorithmus. Ein Pro-
gramm das ewig läuft und kein Ergebnis produziert realisiert keinen Algorith-
mus.

Bitte beachten Sie, dass der Begriff des Algorithmus auf Al-Chwarizmi6 im
9. Jh zurück geht. Der erste Algorithmus für einen Computer wurde Mitte des
19. Jh von Ada Lovelace7 entwickelt.

4 Computer

Wir entwickeln Algorithmen für Computer. Das heißt, dass wir Befehle nutzen
können, die ein Computer ausführen kann. Wir kommen also nicht umhin, uns
den Computer ein wenig genauer anzuschauen.

Die Rechner, die aktuell nutzen basieren auf einem Prinzip, dass Johann
(bekannt als John) von Neumann8 bereits während des zweiten Weltkriegs ent-
wickelte und danach auch realisierte. Er stammte aus einer jüdischen Familie in
Ungarn weshalb er in die USA emigrierte9.

Interessant ist auch das Entwicklerteam in den USA, dass sie wesentlich
aus europäische Emigranten zusammen setzte. Später arbeiteten Einstein und
Gödel im gleichen Institut. Wesentliche theoretische Grundlagen stammen von
Alan Turing10, einem englischen Wissenschaftler. Dieser stellte die IT nicht
nur auf ein theoretische festes Fundament sondern knackte auch den deutschen
Enigma-Code was wesentlich zum Sieg der alliierte Kräfte über Deutschland
im zweiten Weltkrieg beitrug. Turing wurde – da er homosexuell war – später
als Sicherheitsrisiko eingestuft und mit Gefängnis bedroht. Das führte zu sei-
nem Selbstmord. Eine Entschuldigung der britischen Regierung ließ bis in dieses
Jahrtausend auf sich warten11.

5https://de.wikipedia.org/wiki/Algorithmus
6https://de.wikipedia.org/wiki/Al-Chwarizmi
7https://de.wikipedia.org/wiki/Ada Lovelace
8https://de.wikipedia.org/wiki/John von Neumann
9Empfohlen sei an dieser Stelle ein Buch von Dyson: Die Turing Katedrale. Dort wird sehr

lesenswert die Entstehung des ersten modernen Rechners beschrieben.
10https://de.wikipedia.org/wiki/Alan Turing
11https://www.heise.de/ix/meldung/Britische-Regierung-entschuldigt-sich-fuer-die-

Verfolgung-Alan-Turings-755509.html
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Abbildung 1: Von Neumann Architektur

Bevor wir also in die Technik einsteigen fasse ich (plakativ) zusammen: Die
Grundlagen dessen was wir hier tun werden liegen über tausend Jahre zurück.
Die Idee der Algorithmen kommt von einem arabischen Gelehrten, das erste
Programm schrieb eine englische Wissenschaftlerin, die sich damals allerdings
noch nicht so nennen durfte, weil Frauen damals noch nicht einmal wählen
durften.

Wesentliche IT-Theorien stammen von einem wegen seiner Homosexualität
verfolgten britischen Genies. Der Bau des ersten Rechners erfolgte durch bunt
gemischtes internationales Team, dass von einem ungarischen Visionär und
Techniker geleitet wurde, der wegen seiner jüdischen Wurzeln in der Nazizeit
in die USA emigrierte. Gutes entsteht fast immer, wenn kreative Leute mit un-
terschiedlichem Hintergrund zusammen arbeiten – gern auch über Jahrhunderte
hinweg.

5 Von-Neumann-Rechnern programmieren

Die Architektur ist sehr simple12, siehe auch Abbildung 1
Es existiert ein Speicher. Dieser kann Binärzahlen speichern. Aktuell haben

die meisten Speicher eine Breite von 64 bit. Jede Speicherzelle hat eine Adresse.
Die Adresszählung beginnt mit der 0.

Auf diesen Speicher greift eine Kontrolleinheit zu (CU). Diese kann den
Speichern schreiben und lesen. Zwei Register sind wesentlich: Das eine speichert
die Adresse des aktuellen Maschinenbefehls. Das andere Register speichert den
aktuellen Befehl. Die CU arbeitet wie folgt. Sie kopiert die Bits das aktuellen
Befehls in das Befehlsregister. Dieser Befehl wird abgearbeitet. Danach wird der
Befehlszähler um ein erhöht und dann geht es wieder von vorn los.

Die Arithmetic Logic Unit (ALU) kann logische und arithmetische Berech-
nungen durchzuführen. Dafür muss sie (in der Regel) die Bit aus dem Speicher

12https://de.wikipedia.org/wiki/John von Neumann#/media/File:Von Neumann architecture.svg
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in eigene Register kopieren. Dann werden die Operationen ausgeführt13. Die
Ergebnisse werden in der Regel in Registern der ALU gespeichert.

An sich ist das Spiel einfach. Der Speicher speichert Daten. Die CU führt
nacheinander Befehle aus. Die ALU kann rechnen, wenn die CU sie dazu auf-
fordert.

CU und ALU treten in aller Regel nicht getrennt auf. Sie werden gemeinsam
auf einem Chip ausgeliefert – der Central Processing Unit (CPU).

Was kann also ein von-Neumann-Rechner? (das sind alle Rechner mit denen
Sie jemals gearbeitet haben, inklusive aller Smartphones!)?

• Daten im Memory speichern

• Die CPU kann Daten lesen und schreiben

• Die CPU kann logische Operationen durchführen und die grundlegende
mathematische Operationen durchführen.

• Peripheriegeräte lassen sich anschließen. Damit beschäftigen wir uns nur
am Rande.

Das ist an sich nicht viel. Diese Maschine hat eine wesentliche Eigenschaft:
Sie ist sehr schnell.

Die schlechte Neuigkeit ist: Die ALU kann sehr grundsätzliche Operationen.
Das sind vor allem die Addition und Subtraktion von Binärzahlen. Sie kann
aber logische Operationen ausführen - wie das logische UND, ODER, XOR.

Das erstaunliche ist, dass man basierend auf diesen enorm simplen Opera-
tionen all das bauen kann, was wir jeden Tag benutzen.. von Social Network bis
zum Egoshooter.

Befehle, die die CPU ausführen kann, können solche sein:

• Lade eine Datum aus dem Speicher in eine Register der CPU

• Schreibe eine Datum aus einem Register der CPU in den Speicher

• Reduziere eine Zahl in der CPU oder dem Speicher um 1 (Dekrementieren)

• Erhöhe eine Zahl in der CPU oder dem Speicher um 1 (Inkrementieren)

• Addiere oder subtrahiere zwei Zahlen die in Registern der CPU stehen
und schreibe das Ergebnis in ein drittes Register

Diese grundsätzlichen Befehle kann ein Prozessor direkt auf seiner Hardwa-
re ausführen. Diese Befehle werden als Bits im Speicher gehalten - neben den
Daten. Das war eine der grundsätzlichen Ideen von von Neumann: Daten und
Programme teilen sich den gleichen Speicher! Das ist heute normal, damals war
es ein Geniestreich. Es vereinfacht den Bau von Rechner ganz erheblich14

13Wie das geht erfahren Sie in den Theoretischen Grundlagen der Informatik.
14Und es gibt einem aber auch die Möglichkeit, dass Programme Programme verändern

können. Das eröffnet ganz interessante Möglichkeiten auf die wir hier in keinen Fall eingehen
werden.
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Binärzahlen sind für Menschen schwer merkbar. Daher notiert man – der
Lesbarkeit willen – Maschinenbefehle in Assembler15.

Die obigen Befehle würden dann vielleicht so aussehen (Achtung, das folgen-
de ist Pseudocode - es sieht also aus wie Assembler, ist aber kein konkreter für
einen konkreten Prozessor):

Lade Datum von Adresse x in Register A der CPU LD #x A
Schreibe Datum aus Register A in Speicherzelle x LD A #x
Reduziere den Wert im Register A um 1 DEC A
Reduziere den Wert an Speicherstelle x um 1 DEC #x
Erhöhe den Wert im Register A um 1 INC A
Erhöhe den Wert an Speicherstelle x um 1 INC #x
Addiere A und B, Summe nach C ADD A,B C
Kopiere Wert vom Adresse x nach x MOV #x #y
Schreibe einen Wert in Adresse x MOV 10 #x
Mache mit dem Befehl an Adresse x weiter JMP #x

Was macht das folgende Programm, geschrieben in unserem Pseudo-Assembler?

#100 MOV 1 #0

#101 MOV 2 #1

#102 LD #1 A

#103 LD #2 B

#104 ADD A,B C

#105 JMP #200

...

#200 MOV C, #3

Zunächst zur Schreibung: Maschinenbefehle liegen in Speicher. Jede Spei-
cherstelle hat eine Adresse. An der ersten Stelle steht jeweils die Adresse. #100
bedeutet also, dass der folgende Maschinenbefehl an der Adresse 100 steht.

Nehmen wir einmal an, dass die Befehle ab der Speicherzelle 100 ausgeführt
werden. Dann passiert folgendes:

In den Speicher wird an Adresse 0 der Wert 1 geschrieben. Danach wird der
Wert 2 in den Speicher an der Adresse 1 geschrieben.

Danach werden diese beiden Werte in die Register A und B der CPU geladen.
Dort werden sie addiert.

Der nächste Befehle ist ein Sprung. Die Befehle werden gewöhnlich sequen-
tiell (d.h. nacheinander) ausgeführt. Das kann man ändern. Der Befehl an Stelle
105 legt fest, dass die Befehlsausführung an der Adresse 200 fortgesetzt werden
soll16.

Nun geht es also an der Stelle 200 weiter. Der Befehl dort sorgt dafür, dass
der Wert aus dem Register C in den Speicher an die Adresse 3 geschrieben wird.

15https://de.wikipedia.org/wiki/Assemblersprache
16Das ist für dieses Miniprogramm absolut unnötig. Aber ich wollte den Sprungbefehl einmal

zeigen. Der ist wichtig!
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Das ist imperative Programmierung auf einer von Neumann Maschine. Das
ist es, was ITler machen, wenn sie programmieren. Wir schreiben aber in den
seltensten Fällen Assemblerprogramme. Aber darum geht es in der nächsten
Veranstaltung.
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