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ALGORITHMEN

Rezept vs. Algorithmus

Der Computer (HARDWARE) ist eine universelle Maschine, weil er durch Programme
(SOFTWARE) für die verschiedensten Aufgaben ausgerichtet werden kann. Und das im-
mer wieder neu. Um einen Computer als Hilfsmittel zur Problemlösung verwenden zu
können, müssen WIR angeben, wie das Problem zu lösen ist.Dazu müssen wir das Prob-
lem analysieren, seine Teile und ihre Wechselwirkungen herausarbeiten und beschreiben.
WIR müssen der Maschine die nötigen Anweisungen geben. WIR müssen mitteilen,
wer mit welchen Daten was machen muss und darf. Dies kann interaktiv z.B. mit-
tels einer Standardsoftware direkt am Bildschirm geschehen oder durch Aufschreiben
des Lösungsverfahrens in einer Form, die den Computer entsprechend den Eingaben
und Ereignissen korrekt reagieren lässt. Diese präzise Beschreibung, wie eine Aufgabe
auszuführen ist, nennt man Algorithmus. Der Algorithmusbegriff ist keine Besonderheit
der Informatik; es gibt alle möglichen Alltagsalgorithmen.

Algorithmus Ausführung(Prozess) typischer Schritt
Strickmuster Pullover stricken stricke Rechtsmasche
Rezept Kuchen backen Eiweiß u. -gelb trennen
Montageanleitung Schrank aufbauen Rückwand in P2 verankern
Notenblatt Serenade spielen (textliche/bildliche Darstellung?)
Gangwechsel Schalten Kupplung treten
Drehbuch Film produzieren Statisten schminken
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Man kann ein Rezept zum Kuchen backen in Deutsch oder Englisch oder sonst wie for-
mulieren, ohne dass deswegen der Kuchen anders wird. Ja sogar bei verschiedenen Bäckern
wird der Kuchen gleich gelingen, wenn das Rezept genau genug ist, genau genug befolgt
wird, die Zutaten gleich sind, ... (fehlt noch etwas?). Ein Algorithmus kann in ver-
schiedenen Programmiersprachen formuliert auf verschiedenen Computern ablaufen und
wird immer dasselbe Ergebnis bringen (bis auf Rundungsfehler, Compilerfehler, ...). Die
Bedeutung einer Programmiersprache wie PASCAL oder JAVA besteht nur darin, dass sie
es ermöglicht, Algorithmen möglichst einfach umzusetzen. Die ALGORITHMEN sind
das wesentliche. Alltagsalgorithmen unterscheiden sich von den Algorithmen der Infor-
matik dadurch, dass sie nicht völlig präzise sind. Alle Algorithmen müssen in irgendeiner



Art formuliert werden. In der Informatik dienen dazu verschiedene Programmiersprachen.
Für Alltagsalgorithmen gibt es sehr verschiedenartige sprachliche, bildliche und sonstige
Notationen. Auch Programmiersprachen können sehr verschiedenartig aussehen.

Struktogramme

Viele Bauanleitungen werden durch Bildfolgen dargestellt. Man denke z.B. an die An-
leitungen in den Überraschungseiern. In der Informatik erlauben Struktogramme eine
grafische Darstellung von Algorithmen (oder Teilen daraus).



Algorithmusbegriff der Informatik

Beim Backrezept, Strickmuster und allen anderen Alltagsalgorithmen, die von einem Men-
schen als Prozessor ausgeführt werden, wird die Abarbeitung des Algorithmus immer eine
persönliche Note bekommen: da werden die einzelnen Handlungsanweisungen verschieden
interpretiert (rühren, bis es schaumig ist; ein voller Teelöffel); da sind die Zutaten nicht
identisch... . Die Beschreibung ist i.a. nicht eindeutig, nicht unmissverständlich.

In der Informatik werden nur solche Vorschriften zur Erzeugung bestimmter Ausgabe-
daten aus gegebenen Eingabedaten als Algorithmus betrachtet, für die gilt:

• Die Beschreibung jedes Schrittes ist eindeutig. Sie darf nicht auslegungsfähig sein.
Nur deswegen kann ein Prozessor, der die Bedeutung des Algorithmus nicht versteht,
diesen Algorithmus trotzdem korrekt ausführen.

• Die Beschreibung jedes Schrittes muss für den Prozessor ausführbar sein. Eine
Anweisung wie Teile durch meine Lieblingszahl ist dies nicht.

• Die Beschreibung selbst muss endlich sein.

• Die Vorschrift darf nicht unendlich viele Schritte benötigen, um die Ausgabendaten
zu berechnen. Man sagt: Sie muss terminiert sein.

Die Algorithmen der Informatik sind eindeutig, ausführbar, endlich und viele sind
auch terminiert. Wir werden darüber hinaus vorerst nur Algorithmen betrachten, bei
denen jederzeit eindeutig festgelegt ist, welcher Schritt als nächstes folgt; das sind sog.
deterministische Algorithmen.



Beispiel

Wieder Chance für den HSV so titelten
die Zeitungen nach dem 3:1 Sieg in Turin.
Nutze die Tabelle und gib sie in Form eines
Struktogrammes an, unter welchen Bedin-
gungen der HSV in seiner Gruppe erster
oder zweiter wird (und damit in der Cham-
pions League weiterkommt) Für einen Sieg
gibt es 3 Punkte (letzte Spalte), für ein Un-
entschieden 1 Punkt. Bei Punktgleichheit
entscheidet die bessere Tordifferenz über den
besseren Platz. Bei Tordifferenzgleichheit die
Anzahl der geschossenen Tore.

Lösung

verbal:

Wenn der HSV nicht gewinnt, dann ist er ausgeschieden,

wenn der HSV gewinnt und ein anderes Spiel unentschieden ausgeht, dann wird der HSV 2.

wenn ein anderes Spiel nicht unentschieden ausgeht und Athen nicht gewinnt,

dann scheidet der HSV aus

wenn Athen gewinnt und die Tordifferenz zu Gunsten des HSV ist, dann wird der HSV 2.

sonst scheidet der HSV aus

als Struktogramm:


