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• Einleitung 

Modula 

gaben 

der 

Es werden 

BmbH st bemüht, mi 

Schri 

wird auch 

a beneichnet. 

ieser 

, bis auf unbedeutende Ausnah

Umfang der Sprache 

wurde entsprechend 

!n ei gen !3erei 

legende 

über-

(s. 

rd konsequent e Idee unterstützt, Prograroinier-

zerlegen, die entsprechenden Programmodule 

voneinander entwickel zu k iinnen. !las Konzept ver-

Sprache den Namen MODUi ar programming LAnguage l. 

zwei Arten von Modulen unterschieden, okale 

Jedes eigenständige, lauffähige Programm gilt als okales 

Modul und wird daher als Hauptmodul bezeichnet. Darin können 

weitere okale Module eingebettet sein. 

Externe e werden in Definitions- und i lmplementations-

e unterteilt. Die Bezeichnung • extern • soll zum Aus

druck bringen, daß die Module nicht fester Bestandteil eines 

Programms sind, sondern Teile von Modulbibliotheken (s. dazu 

ausführ . Kap. 131. Implementationsmodule lösen die elgentli-

chen Programmieraufgaben Definitionsmodule fassen lmp!emen-

tationsmodule zusammen und bilden die Schnittstelle zwischen 

etzteren und den rufenden Programmen. Die Modulbibliotheken 

sind f Modula von besonderer Bedeutung, weil die Sprache in 

-1 -
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ihrem Kern nicht sehr umfangreich ist. Sie wird durch externe 

Module ergänzt, denen u.a. alle maschinenabhängigen Operatio

nen zufallen. 

Die Ausführungen lassen erkennen, daB Modula die Entwicklung 

voneinander unabhängiger Programmteile nachhaltig fördert und 

für ihre Speicherunq entsprechende Bibliotheken vorsieht. 

Es iegt nahe, Modula mit ihrer Vorgängerin Pascal zu ver

glelihen. N. Wirth stellte als wesentliche Verbesserungen 

heraus: 

- das modulare Konzept, 

e systematischer aufgebaute Syntax, 

- die MBglichkeit des • Multiprogramming • 

- die maschinennahen Sprachelemente 

( ow leve! facil ties ) und 

- den • procedure type • 

Die maschinennahen Sprachelemente ermöglichen es, auf einzel 

ne Speicherstel en zuzugreifen, um die Programmierung von 

ttstellen zwischen und Software zu erleichtern. 

Die ementation von Modula für den GEPARD übertrifft den 

Ansatz des Konzeptes. Der Compiler wurde mit einem Assembler 

ausgestattet. Dadurch werden Wechsel zwischen der Hochsprache 

Modula und der maschinennahen Programmierung In besonderer 

Weise unterstützt. 

Die leitung soll praxisnah in die Sprache Modula sowie in 

den Gebrauch des Compilers und des integrierten Assemblers 

ei ühren. Tiefere Kenntnisse der Programmierung werden nicht 

vorausgesetzt. Anwendern, die eine neuere, höhere Program

miersprache kennen, dürfte die Umstellung auf Modula leicht 

fal Einschränkend jedoch betont werden, daß der Ge

brauch des Assemblers entsprechende Erfahrung erfordert. 



der 

1985 
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MODULA-Programmen 

SCHREIBWEISEN 

best 11mtes ar zu, 

, Zeichenketten, 

Kommentare 

e ei emente 

2. • 1 Bezeichner 

dent fier, kurz ident werden gt, um 

. B. ab! , Konstanten oder Module mit Namen versehen und 

so ansprechen können. Bezeichner bestehen aus einer Folge 

Buchstaben und Ziffern. Dis erste Zeichen muß mmer ei 

Buchstabe sei Es können beliebig viele Zeichen 

der Compiler Namen in voller länge auswertet. 

gen, da 

Entsprechend 

rths Konzept unterscheidet der GEPARD, je nach gewihlter 

!eropt zwischen groß- und k!eingeschriebenen Zeichen 

(s. dazu ausf Kap. 121. 

e Syntax den Aufbau Bezeichnern läßt sich in einem 

Diagramm zeigen: 

/DEN 
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Aus der Darstellung geht hervor, daß ein Bezeichner als er

stes Zeichen einen Buchstaben (engl letteri aufweisen muß, 

dem Buchstaben und Ziffern (engl. digit) in beliebiger Folge 

und länge angefügt werden können. Der Compiler akzeptiert 

au~h @ als Buchstabe. 

Auch 1 Begr ff1 • Buchstabe • und • Ziffer • assen sich 

graphisch erläutern 

i el 

TEST, Test, test, TEST! 

Ungültig sind hingegen 

! TEST 

TEST l 

test-1 

gende Bezeichner: 

Ziffer am Anfang 

Leerzeichen 

Bindestrich 

besonderen Fällen können Bezeichner aus zwei Tei en beste

hen, dem qualifizierenden Bezeichner ( engl. qua!ified iden

ti er, kurz qua! dent dem eigentlichen Bezeichner. Auf 

Menschen übertragen, 

sprechen. 

önnte man von Nach- und von Vornamen 

llei i el: Knoten.Links 

Knoten Rechts 

Mueller.Juergen 

Mueller.Modula 



Q.UAL 

dazu 

stel t si ese 

den Dereferenzierungsoperator 

der f andere Aufgaben gt 

e Repriisentati Zahl wird in esem nur 

ssen, später jedoch i Kap. 3 vert eft. Modula unter-

scheidet wi ganzen Zahlen ( engl. integer ) und l en 

REAL (dt. reel h Zahlen). 

Ganze Zahlen bestehen aus einer Folge von Ziffern, denen ein 

Vorzeichen vorangestellt sein rann ( z.B. 47 1 -12 1 +13 ). 

Positive ganze Zahlen, NULL eingeschlossen, werden als Zahlen 

des Typs CARD!NAL bezeichnet. 

1 N TEGER/CARD!NAL 
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HEX· 

Die ganzen Zahlen können in dez maler, sedezimaler auch als 

hexadez mal bezeichnet) oder in dualer Schreibweise darge-

stel werden. Den sedez malen Zahlen wird entweder das Zei 

chen •s• vorangestellt oder das Zeichen 'H' angefügt sie 

setzen aus den hexadez malen Ziffern (engl. hex git 

zusammen. Bei dualer Darstellung ist der Zahl das Zeichen 
anzufügen 

Die en des Typs REAL werden nsi eh der den Dar-
sen Festpunktzahl (engl. fixpoint und ei 

pun oati nt unterschieden 

Die Beispiele verdeutlichen die Unterschiede: 

Festpunktzahlen: 

- 2-4 

.00024 

12345 



entsprechende Gleitpunktzahlen: -240E-06 

12.345E03 

Aus den Syntaxdiagrammen geht deutl eh hervor, daß Dez mal 

stellen einen 

stets eine er 

abgesetzt werden, und daß vor dem 

z.B. Ziffer " 0 • ) angegeben sein 

2 •• 3 Zeichenketten 

chenketten engl, strings werden durch eine beliebige 

ge ASC 1-Zeithen {s. Anhang Cl gebildet, die durch 

ührungszeichen oder Hochkommas eingeschlossen sein müssen. 

e Anwendung von Hochkommas ermöglicht es, Anführungszeichen 

Zeichenketten zu verwenden. Es kann auch umgekehrt vorge

gangen werden. 

STRING 

Aus dem 1gr1mm Ist erkennbar, daß auch • leere • Zeichen-

ketten gestattet sind. 

Beispiele: " gültige Kette " 

auch gültig ' 

" ungültig, da • Anführungszeichen • enthalten ' 

gültig mit • Hochkomma •, klar ? 

2.!.4 Operatoren und Trennzeichen 

Zu den Operatoren sind alle Zeichenfolgen zu rechnen, die n 

einem Modul etwas bewirken. Dazu gehören im strengen Sinne -

neben den hier behandelten Zeichen die reservierten Wörter 

sowie die Standardbezeichner ( vgl. Anhang D ), Für Modula 

llOllUlfl 
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sind die aufgeführten Operatoren und Trennzeichen estgelegti 

+ 

: = 

( ) 

• I / 
t • ~ 1 ' 

Addition bzw. Mengenvereinigung 

Subtraktion bzw. Mengendifferenz 

Multi ikation bzw. Schnittmenge 

Division bzw. symetrische Mengendi ferenz 

Zuweisung 

logisches UND 

logisches 

glei 

ungleich 

kleiner als 

größer als 

kleiner al oder gleich 

größer als oder gleich 

ammern 

ammern 

geschweifte Klammern 

ammern Kommentare 

Deref als POINTER 

aufheben und al einfa-

che Variable erpre-

tieren) 

( 1 st GEPARD-spezi isch) 

1.5 Reservierte Wörter und Standardbezeichner 

e reser erten Wörter und die Standardbezeichner sind 

Anhang D aufgef e werden in den folgenden Kap tel 

er Wirths Konzept eht es vor, diese Wörter groß zu 

schreiben der Sprachimplementation den GEPARD rd 

der entsprechenden Compileroption zwischen Groß

einschreibung unterschieden (s. dazu ausführ!. l<ap. 12). 

Standardbezeichner sollten stets durch 

Zwischenräume von anderen Zeichen abgesetzt werden, um immer 

!er sicher erkannt z werden. 



2.1.6 Komaentare 

Kommentare können n ein Modul an beliebiger Stal e eingefügt 

werden. 

enden 111i 

Beispiel 

Der 

gen an 

e beginnen stets mit der Zeichenfolge • I• • und 

* Kommentar 

verwendet di einleitende Folge auch für Anweisun-

die mit den Zeichen • 1*$ beginnt 

Daraus si daß Kommentare nicht mit einem Dollar

zeichen beginnen sol ten Kommentare können beliebig tief 

geschachtelt warden. 

Beispi 

l'IODULA 
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2.2 SYNTAXDIA6RAllME 

ln esem Tell so! die Darstellung der Syntax ln Form von 

Diagrammen erläutert werden. Von dieser Mögl chkeit wurde 

bereits Gebrauch gemacht. Die Diagramme haben sich bei der 

Präsentation der Sprache Pascal bewährt. Sie werden deshalb 

al ttel übernommen, die Syntax ( Regeln für den Aufbau der 

Sprache ) von Modula anschau! eh darzustellen. 

Die agramme bestehen aus: 

sen 

Zei 

Operatoren, Trennzei 

Sie 

- Rechtecken, 

- Kreisen, 

- Ovalen 

- ger chteten Kanten Pfeile), 

agramme. !<.reise 

Buchstaben oder 

Standardbezeichner. Gerich-

an gegen äuf ge-

agramm !DEN

t sämtl ehe verwendeten Syn

der schnellen Dr entierung di 



2.3 AUSDRUCKE UND ANNElSUNGEN 

Module enthalten m wesentlichen Ausdrücke und Anweisungen, 

e n den beiden folgenden Abschnitten erläutert werden. Die 

Zuweisung, als einfachste Form der Anweisung, wird ausftihr

dargestel t. 

3. Ausdrücke 

Ausdrücke engl. expression setzen sich aus Operanden und 

aus Operatoren zusammen, die zu einem Wert verknüpft werden. 

e entsprechenden Syntaxdiagramme befinden sich i Anhang B. 

Operanden können Variablen, Konstanten oder Ergebnisse 

von Funktionen eingehen, Ein Teil der möglichen Operatoren 

wurde bereits in 2 •• 4 aufgeführt. Weitere Operatoren folgen 

später. Ausdrücke werden von links nach rechts unter Beach-

tung der Pr i täten der Operatoren ausgewertet. Die folgende 

Aufstel ung führt die Operatoren entsprechend der abnehmenden 

Bedeutung ihrer jeweiligen Priorität an: 

! . Negation: NOT ~ 

Mult p kationsoperatoren: * / DIV MOO ANO & 
Additionsoperatoren: + - QR 

4, Relationen: ll > <= >= IN 

Die noch nicht bekannten Operatoren werden in späteren Kapi

teln behandelt. Durch Setzen von Klammern kann auf die Aus

wertung von Ausdrücken Einfluß genommen werden. Klammern ha

ben stets die höchste Priorität. Der von ihnen eingeschlos

sene Teil eines Ausdrucks wird vorrangig ausgewertet, Bei 

Unsicherheit wird empfohlen, Klammern zu setzen. Abschließend 

sei noch erwähnt, daß -abweichend von der üblichen mathemati

schen Schreibweise- bei der Programmierung zwischen einer 

Konstanten und einer Variablen stets ein Multiplikationszei

chen erforder ich ist. 

Beispiel: 27X nicht auswertbar 

27+X korrekte Schreibweise 

MODULA 
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3.2 Anweisungen 

besteht hauptsächl eh aus Anweisungen (engl. state

e den Ab auf des Programms best mmen. Häuf g wi 

der Begriff llefeh! (engl. instruct synonym verwen-

det. Anwei eh • B. aus reservierten Wörtern, 

Zei 

sungen z 

gestattet. 

Anhang , Operatoren oder Operanden 

• d ent dazu, zwei aufeinander+ 

leere Anweisungen (zwei Semi ko-

aßt die auf gef Anwei 

n den f genden Teil 

ind ert, d.h. e set-

wei Anweisungen zusammen. 
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2.3.3 Zuweisungen 

Die achste der Anweisung st die Zuweisung engl. 

assignment 

agramm der Begri "Variabl neu 1 der 

2.5.2 konkreti ert wird. Das Zuweisungszeichen ist 

s Operator bereits bekannt. Die beiden Elemente des Zuwei-

sungszei !den stets eine Einheit 

Beispiel für Zuweisungen: 

Zaehler := 5; 

Kette : = nElemente 11
; 

Betrag : = 5. 

Richtig : = TRUE; 

Semi ons sind zu verwenden, um einzelne Anweisungen vonein-

ander zu 

- 2-11 -
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2-

4 l'IODULSTRUKTUR 

Ei ge Elemente der Sprache Modula sind nun vorgestellt, Es 

st etzt angebracht, auf die Struktur von Modulen einzuge-

Dazu werden die sher gen Ausführungen igt, aus 

hervorgeht, daß Module z.B. Namen tragen, reservierte 

und Standardbezeichner verwenden und Ausdr 

bei nhal hrn. 

2. 4. Hauptmodul 

ten 

lauff ges, eigenständiges Programm wird als 

!. main module) bez chnet. Sein Aufbau ist grund-
eher Bedeutung, er sich kaum von den bereits erwähn-

en externen Modulen unterscheidet (s. dazu 

9). letztere nd jedoch nicht a Jeine lauffähi 

e assen Syntaxdiagramme wie dar-

Diagramm ist entnehmen, daß ein Hauptmodul mit dem 

reservierten Wort MODULE beginnt, dem der Name leng dent! 

den 

wird 

des Moduls n Semikolon trennt die Kopfzei e 

len des Moduls. Der Absch! eines 

, gefolgt nem kt, gebildet. 

2.4.2 Importliste 

Es si eine mportl ste an, n der die Modultei e 

aufgef sind, e anderen Modulen Gbernommen werden 

stets auf Definitionsmo-

bereits i tstellen z den mp a-

en. 



dem agramm hervor, Es 

FROM und IMPORT verwendet. 

n n Hauptmodul übernommen wer-

der Aufruf der Liste beginnt 

wie sich später zeigen rd, 

mit ihrem eigentl Namen 

Name des 

• !L Wr 

zeigt auch, 

si 

4.3 Programmblock 

der , der entsprechend des f gen-

Oeklarat onstei engl. declaration wird m nächsten 

!tt abgenandel Das Diagramm veranschaulicht, daß die 

ein: nen sungen von den Sch üsselwörtern SES!N und END 

eingeschlossen nd. e Anweisungen werden, wie bereits er-

wähnt, durch je e1 Semikolon voneinander getrennt 

2.4.4 Beispiel Modulstruktur 

Mit dem sher erworbenen Wissen kann nun endlich das erste 

Programmodul erstellt werden. Dazu wird aus der Programmbi 

othek das Modul lnDut benötigt. Es enthält wesentliche 

MODULA 
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m 

e 

ür e n- Ausgabe dazu ausf 

dem Modul werden die Prozeduren "Wr teStr 

1 wie das nachfolgende Beispi eigt: 

l; schreibe Zeichenkette* 

(• neue Zeile *) 

(" 

nweise, erstellen: 

laden 

Ladeprogramm 

das gesamte Modul 

Wri lassen 

lli ersten Bei 

(' tes 

(' i ert vol 

eh 

eJ. 

') 



Moduls, 

n ec 9e11 

Miigl Gebrauch, Zei 

des Programmtextes 

END ne 

eine Abweichung der 

rths 

Pri täten 

Bedeutung si 

nter dessen Namen, 

ammern, anzugeben. 

emen

ngewi ?sen. 

der 

l'IODIJLA 
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2.5 DEKLARATIONEN 

tt wurde erwähnt, daß ei Modulo! 

geht 

ab. 

!)er ionstei 

2.5. Konstantendeklarat on 

tei 

eser Teil der 

schl eßt mit einem Beisp 

ei Syntaxdiagramm dargestell 

von 

Typdekl arati 

darauf 

TYPE 

den anderen Mögli 

erhalten i a-

e beim 

eines Moduls 

Es 

Pro

b des 



lm Syntaxdiagramm stel t sich eine Konstantendeklaration wie 

folgt dar 

IDENT 

CON5TAN 
OECLARATIOI/ 

Der Begr ff SET ( dt. Menge l wird später erläutert, STR!NG 

und NUMBER sind bereits bekannt. TRUE und FALBE sind Stan-

dardbezeicbner, sie geben die Werte boalscher Konstanten an. 

nter dem Begriff IDENT kann sich auch ein einzelnes ASCII

Zeichen (z.ll. "A") verbergen. 

Beispiele: 

CONST Text 'Konstanten'; (* Typ STR ING * l 
A 65C; (* c hinter einer ganzen Zahl 

bedeutet: ASCII-Zeichen bil-

den, das der Dezimalzahl 65 

entspricht.• 

Pi 3. 14; (+ Zahl des Typs REAL *) 

Menge! {1, 2, 3} (* Menge mit drei Elementen *) 

Menge2 { •• 9} j (+ Menge mit den Ziffern 1-9 +) 

Menge:3 Me:ngel; (+ Rückgriff auf eine bereits 

definierte Konstante *l 

Zahl 3; (• Typ INTEGER u. CAR!l!NAL f) 

Pos + 12; * Vorzeichen möglich • 
Neg 12; (* Typ INTEGER *) 

Hex $24; (f entspr. 24H *) 

Bin TRUE; (• Typ BDDLEAN . ) 

l'IODULA 
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Dual 

Pu fi er 

(* duale Darstellung *l 

(* Ausdruck *) 

Die Beispiele zeigen verschiedene Möglichkeiten der Deklara

t an von Konstanten,noch unbekannte Begriffe werden später 

erl ert. Die 

ist erkennbar, 

eich hr 

Kommentarklammern enthalten Erklärungen. 

daß mit der Deklaration einer Konstanten 

estgelegt ist s. dazu ausführ!. Kap. 

Es 

zu-

einer späteren Version des Compilers wird es mbglich sein, 

der Konstantendeklaration neben Werten auch Ausdr ke angeben 

zu bnnen. 

2.5. Variablendekl~rat on 

Var ähnl eh wie Konstanten deklariert. Das 

Bei 

e 

dar 

dar Auf 

ab 

ern. 

Die Bezeichner 

getrennt, 

ab larat oren: 

Zaehler JNAL 

agl 1 

llOOLEAN; 

Betrag 

INTEGER; 

ner Fol lluch-

i hr Typ 1. 

Variablen des g eichen 

zusammengefaßt werden. 

zugewiesen werden. 

e nstimmt. 



Somit ist es z.B. nicht möglich, einer Variablen des Typs 

REAL den Wert einer Konstanten des Typs STRINS zuzuweisen. 

2.5.3 Typdeklarationen 

Modula enthält eine Reihe vordefinierter Datentypen, die in 

Kap.3 erläutert werden Neben den vordefinierten Datentypen 

bietet Modula die Möglichkeit, eigene Typen zu bilden, die 

strukturiert oder unstrukturiert sein können. Auf struktu

rierte Datentypen wird in 3.2 eingegangen. Hier steht das 

prinzipielle Vorgehen bei der Deklaration unstrukturierter 

Datentypen im Vordergrund. 

Die Typdeklaration folgenden Aufbau: 

TYPE 
__ _._...i IDENT 1-~--...i QUA LllJEll T 

DECLARA T/011 

EllUMERATIDN 

SU8RAllGE TYPE 

ARRAY TYPE 

GET TYPE 

STRlllG 

RECORD TYPE 

POINTER TYPE 

PRDC/iDURE TYPE 

Ein Beispiel soll das Vorgehen verdeutlichen: 

TYPE Farbe 

CONST Dunkel 

VAR Bunt 

rot, blau, schwarz 

schwarz; 

Farbe; 

lm Beispiel wird der Datentyp "Farbe" definiert, der die 

Werte "rot•, "blau• und •schwarz• annehmen kann. Die einzel

nen Farbwerte wurden nacheinander benannt, es handelt sich 

somit um eine Aufzählung. Die Konstante mit der Bezeichnung 

llODULA 

- 2-!9 -



MODULA 

"Dunkel" wurde als "schw1rz"deklariert 1 sie Ist damit vom Typ 

"Farbe", Dieses auch für d e Variable 'Bunt". Sie kann 

ie Werte annehmen, die der 'Farbe" aufweist. Jn einem 

Modu waren .B. olgende Zuweisungen möglich: 

:= Dunkel Bunt := rot 

e Er Datent läf;t sich verei 

der Var ablendeklaration gleichzeitig ihr Typ def ert 

wi 

der 

ige Beispiel ni dann gende Form an: 

Bunt rot, au, schwarz ) ; 

kel schwarz; 

ol 

auszugeben. 

von Operati 

beisp elsweise e1 

mit den 

werden, der ablen "Bunt" 

! zuz:uweiserL 

e zweite Farbe aus 

• bl 

Teilbereichstypen 

Tei bereich nd eng 

Datentypen verbunden. Beide Begri 

nun er er 



2.5.4. ! Auhähltypen 

Ein neuer Datentyp kann durch Aufzählung !engl. enumeration) 

definiert werden. Die Syntax geht aus dem Diagramm hervor: 

Im vorhergehenden Tei wurde bereits der Datentyp "Farbe" 

durch Aufzählung gebildet. Ein weiteres Beispiel soll den 

Sachverhalt erklären: 

TYPE Tag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 

Freitag, Samstag, Sonntag l; 

Bei der Typdeklaration werden die einzelnen Elemente des 

neuen Datentyps entsprechend der Reihenfolge ihrer Nennung 

geordnet und ntern durchnummeriert. Das erste Element trägt 

die Nummer Durch Vergleich ist es z.B. möglich festzu-

stellen, ob ein bestimmter Wochentag vor einem anderen liegt. 

Das Beispiel am Ende dieses Kapitels befaßt sich u.a. mit 

dieser Fragestellung, Weiterhin Ist es möglich, die interne 

Ordnungsnummer eines bestimmten Tages festzustellen und da

mit zu rechnen, bzw. anhand der Nummer den dazugehörigen 

Wochentag zu ermitteln. Die dafür erforderlichen Prozeduren 

werden n Kap. 4 besprochen. 

2.5.4.! Teilbereicllstypen 

Der Wertebereich von Variablen ist durch ihren Typ vorgege

ben. Filr Variablen des Typs INTEGER bedeutet dieses z.B., daß 

sie Werte im Bereich von -32768 bis +32767 annehmen können. 

Der mögliche Wertebereich läßt sich durch Angabe eines Teil

bereiches ( engl. subrange ) einschränken. 

5UBRANGE 

CONSTANT CONSTAHT 

MODULA 
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Die Konstanten müssen bei ldung des Teilbereichs dem Pro

gramm bekannt sein. (Anm.: Als Konstanten können nicht Zahlen 

des eingesetzt werden. 

Beisp ele für Teilberelchsb ldung: 

Bei 

VAR Zahl 1 

Buchstabe 

Lang Zahl 

!2 •• 37 J; 

E „ 'M' l; 

lONGl 2 •• 37 

el beschränkt den 8eltungsberei der Var 

Werte m eh 12 bis 37. Modula er 

Konstanten bzw. 

INTEGER bz 

l und weist der 

CARD !NAL zu. Die 

Tei 

m aufgeführten Berei 

der 3. • er äutert 

er 

Compiler 

Langzahl 

st 

Teilbereichen ergi 

rkt eh vorteilhaf 

von 

erten Werteberei wird (während 

lermeldung erzeugt. 

Variab 

Laufzeit 

e1ne 

ob Var ablenwerte nnerhal des 

eiben. 

5.5 Beispiel Deklarationen 

sol ei weiteres Beispiel 

bei der laration 

ichen. Im Vordergr 

s. 

Typenl 

steht 



MODULE Deklaration; 

FROM lnOut IMPORT Write, WriteCard, Writelnt, WriteString, 

Writeln; 

Type Tag = ( Montag, Dienstag, Mittwoch, 

Donnerstag, Freitag, Samstag, 

Sonntag ) ; 

CONST Frei Sonntag; 

VAR Arbeits Tag Montag •. Freitag ] ; 

Gesetz Arb Tag Montag •• Samstag l; 

Zahl 12 •• 37 J; 

Buchstabe . a, . h . J; 

!lESllll 

ArbeitsTag := Mittwoch; 

!F ArheitsTag Frei THEN 

WriteString 'Gesetz! eher Arbeitstag' END; WriteLn; 

lF ArbeitsTag Samstag THEN 

Mr teStrlngl'ArbeltsTag' END; Writeln; 

Zahl := 34; 

WriteCard Zahl,Ol;Writeln 

Writelnt !Zahl, ;Writeln; 

Buchstabe : = 'e'; Wr ite (Buchstabe) 

END Deklaration 

Das Beispiel verwendet Prozeduren, die aus dem Modul "lnOut• 

importiert werden. Das Modul ist in Anh. El beschrieben. Es 

wire zweckmiBig, sich schon jetzt damit zu befassen. Die 

Deklarationen TYPE, CDNST und VAR lassen sich anhand der 

vorhergehenden Ausführungen leicht nachvollz ehen. Oie Vari

ablen 'ArbeitsTag• und "Gesetz ArbTag• sind vom Typ 'Tag'. 

Neu ist diesem Beispiel die Verwendung von Anweisungen des 

Typs 'IF.„ THEN„.END". Sie werden in 5.3.1 erörtert. Hier 

sei nur ausgeführt, daß in der ersten IF-Anweisung die Bedin

gung geprüft wird, ob die Variable 'ArbeitsTag' einen Wert 

anthilt, der vor de1 der Konstanten "Frei' liegt. Da die 

Bedingung erfüllt ist 1 Mittwoch wurde bei der Enumeration 

vor Sonntag genannt 1, wird '6esetzlicher Arbeitstag' ausge-
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geben. Das Hauptmodul macht folgende Ausgaben: 

Geset licher Arbeitstag 

Arbeitstag 

34 

e 

Mittwoch Frei 

ttwoch Samstag 

Ausgabe als INTEGER 

Probe Ausgabe als CARDlNAl 

Buchstabe 



3, Datentypen 

Aus den bisherigen Ausführungen geht hervor, da& Variablen 

und Konstanten jeweils durch einen Datentyp charakterisiert 

werden. Dieses Kapitel setzt sich mit den vordefinierten Da

tentypen auseinander. Der erste Abschnitt geht auf die einfa

chen, d.h. auf die unstrukturierten Typen ein, während der 

zweite Teil die strukturierten behandelt. 

3.1 UNSTRUKTURIERTE DATENTYPEN 

N.Wirth bezeichnete die unstrukturierten Datentypen, die fes

ter Bestandteil der Sprache Modula sind, als elementar, Der 

Abschnitt behandelt die elementaren Typen, die auch als Stan

dardtypen enql.standard types l bezeichnet werden und des-

hal n der ste der Standardbezeichner !s.Anhang Dl enthal-

ten sind, Die unstrukturierten Typen gelten als elementar, 

weil sie die Basis für die komplexeren, strukturierten Da

tentypen bilden. 

3. 1 1 BO!JLEAN 

Eine Konstante oder eine Variable vom Typ BOOLEAN <Speicher

platzbedarf ein Wortl kann nur einen der beiden Wahrheitswer

te WAHR \engl. TRUEl oder UNWAHR (engl, FALSEJ annel1111en. 

Beide Wahrheitswerte sind i Modula standardmäßig implemen

tiert und deshalb auch i der Aufstellung der Standardbe

zei c:h11er ! s. Anhang !)} aufgeführt. Mit Hilfe der log 1 sehen 

Operatoren 

NOT alternativ ~ 

AND 

OR 

alternativ & und 

können boolsche Ausdrücke gebildet werden (vgl. 2.1.4 und 

2.3.ll. Die Wirkung der Operatoren ist der folgenden Wahr

heitstabelle zu entnehmen. Sie geht von den beiden Operanden 

OPRD1 und OPRD2 aus, die mit den aufgeführten Operatoren 

verknüpft werden. T steht für TRUE und F für FALSE. 

l'IOlltlLA 
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der 

Re! 

e ger 

VAR Wahr , 

Wahr2, 

3 

BEG!N 

Wahr 

Wahr : = 

OPRD! OPRD2 AND DR 

T T 

F F T 

F T F T 

F F 

Tabe!! e wird e Wirkung des Operators 

chtig zu wissen, 

Tabelle, wenn beide Operatoren 

Das Ergebnis TRUE ergibt si 

des ersten Operanden 

ef Operatoren 

berei 

DR 

aus 

sehen Ausdr üc verwendet 

Priorität. Wei 

sehe 

TRUE; 

Wahrl 

ke: 

al en möglichen Operatoren 

n sind Zuweisungen 

(* Zuweisung *l 

(* Negat on *) 

(* betde jetzt *) 
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Wahr3 Wahr! ~ Wahr2; (* Ergebnis TRUE •) 

Wahr! ::=: FALSE; 

l>lahr3 p;_ Wahr l OR Wahr2; (1' Ergebnis TRUE 1') 

Wahr3 := Wahr! Wahr2; (* Ergebnis TRUE, da FAL!lE TRUE 

definiert ist * ENO 

Es soll ei weiteres Beispiel gegeben werden 

einem SyntQxfehler fuhrt: 

daß jedoch rn 

Wahr3 Wahr Wahr2 AND Wahr3 > Wahr! (* fehlerhaft *) 

Auf Grund der Prioritäten der Operatoren wird zunächst die 

UND-Verknüpfung geb ldet. Dieses führt dazu, daß aus den bei-

den mittleren Operatoren ein einziger wird, der 

Relationen eingehen mußte, was nicht möglich st 

beide 

Aus dem 

Beispiel geht hervor, daß boo!sche AusdrücKe 

von inks nach rechts abgearbeitet werden, sondern die Prio

ltan der Operatoren Beachtung finden. Das Beispiel kann 

\lerwendung van ammern jedoch fehlerfrei ge1aßt wer-

den: 

(Wahr! Wahr2J AND \Wahr3 Wahri 

Es wird deutlich, daß ammern auch in boolschen Ausdrücken 

die höchste Priorität innehaben. 

Abschl eßend sei herausgestellt, daß per Def n tion die Rela-

ti 1m FllLSE TRUE gilt. Weiterhin sei darauf hingewiesen, daß 

die Werte boolscher Var ablen und Konstanten nicht ausgegeben 

werden können. Bei der Behandlung der Kontrol strukturen 

(Kap. wird nochmals auf boolsche Variablen eingegangen. 

Hier sei jedoch bereits erwähnt, daß bei der Auswertung bool

scher Variablen Ausdrücke), d e Fragen 

!F Wahr! 

"IF Wahr 

TRUE THEN • • " durch "lF Wahr 1 THEN 

FALSE THEN .. ,• durch "IF NOT Wahr! THEN 

und 

ersetzt werden können. Die Jeweils letzte Schreibweise gilt 

als eleganter. 

- 3-3 -



MODULA 

3. • INTEGER LONGINT 

ganzen en wird allgemein als !NTESER bezeich-

st l:lerei ts aus 2 •• 2 bekannt. Es werden einfache und 

lange lntegerzahlen unterschieden. 

der einfachen lntegerzahlen trägt die Bezeichnung 

hat somit eine spe-

Bedeutung ).Der Wertebereich 

!gemeine und ei 

egt zwischen -32768 

01i nt l und 

e Integer 

). e Grenzwerte sind 

e Integer-Zahl) und Max nt !maxi

definiert. Zahlen des Typs INTEGER benöt -

gen Speicherp atz eines Wortes. 

wurde die angen ganzen en auf 

sedez mal adez i 

spiel gen 

Obergrenze 

Untergrenze 

er 

l en 

Z e i "l" 

ni 

Bei 

s +2147483647 !Maxllnt) ausgewei 

ches sind vom 

von zwei Wörtern. 

beniiti gen 

Operationen mit 

nshortn 

Umwandlung zwi 

die 

werden. 

1. 

den Typen 

on von ganzen Zahlen ann dez oder 

l erfolgen, wie die aufgeführten Bei 

~. . ' 
$24; 

2H; 

$457Bl 

+ dezimale Schreibweise f) 

* hexadezimale Schreibweise *l 

• alternat. hex. Schreibweise •l 

NT werden durch das zusätz iche 

anzufügen ist, wenn der 

Wert ergibt: 

I* Typ LONG!NT *) 

des 



denen des Typs LON6!NT durch Operationen verknüpft werden. 

Die aufgeführten Operatoren sind auf jeden der beiden Typen 

anwendbar vgl. 2.3.! 

* , D!V , MOD 

+ 

lli tipl kationsoperatoren (erste Zeile) haben eine höhere 

orität s 1 Additlonsop1ratloren (zweite Zelle). Klam-

mern mi der ichen Wirkung gesetzt werden. Der 

Operator DIV bewi kt eine Division, der Rest wird vernachläs

sigt. Der Operator MOD bewirkt 9!1ichfalls eine Division, die 

jedoch den Rest zum Ergebnis hat. 

Beisp e!: 

CONST Lang 758932!L (• LONG!NT bzw. LON6CARD •l 

INTEGER; 

Auch lang LONGI 

BEG 

Auchlang := lang; 

Kurz 127 

(•Kurz :=Lang; fehlerhaft, da Typ verletzt•) 

5 * Kurz; 

ang := 5L • 60500L; (* Ergebnis LON61NT •l 

Kurz := 14 DIV 4 (* Kurz nimmt Wert 3 an '" 
Kurz 14 MOO 4 {* Kurz erhält Wert 2 •) 

END ••• 

Ganze Zahlen können mit Hilfe der Prozeduren 'Readlnt, 

Readllnt, Writelnt, Writellnt' des Moduls lnOut ein- bzw. 

ausgegeben werden (s. dazu ausführ!. Anhang El. Es sei noch 

darauf hingewiesen, daS Zahlen der Typen INTEGER bzw. LONBlNT 

zu den entsprechenden Kardinalzahlen und den Typen WORD bzw. 

LONG zuweisungskompatibel sind. 

llODULA 
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Ein Programmodul zur Anwendung von ganzen Zahlen soll die 

Erörterung abschließen: 

MODULE Division; 

FRDM lnDut IMPORT Read!nt, Wr telnt, WriteStrlng, Writ1Ln1 

VAR , y, ergebnis, rest: INTEGER; 

BES IN 

lilriteString ("!litte geben Sie eine Integer-Zahl ein' "l; 

Readlnt l; Wr teln; 

NriteString !"Bitte geben Sie noch eine Integer-Zahl ein' '1; 

Readlntly ; WriteLn; 

ergebn s := DIV y; rest := MOD y; 

Nr teStrlng 'Das Ergebnis der Division lautet: • 

Wr te!nt (ergebnls,5l; 

WriteString •Rest: "l; Writelnt (rest,5l; WriteLn 

END vision. 

Erlävterungen: 

Das Programm est zwei ganze Zahlen ein, dividiert sie und 

gi das Ergebnis sowie den Rest aus. 

- Aus dem Modul lnOut• werden die Prozeduren Readlnt, 

Write , WriteString und WriteLn importiert. 

- Es werden vier Variablen des Typs INTEGER deklar ert. 

- Read iest der Tastatur eine INTEGER-Zahl in die in 

Klammern aufgeführten Variablen x bzw. y ein. 

- Wr telnt: gibt den Inhalt der in Klammern aufgeführten 

Variab en des Typs INTEGER aus. Nach dem Komma wird die 

Feldbreite für d e Ausgabe aufgeführt, die 

gt. 

rechtsbündig 

3. !. 3 CARD LONGCARD 

Kardi ganze en, die nur positive Werte oder 

ller Typ wird al gemein CARD!NAL 

Es werden ei ache und ange Kardinalzahlen un

tersch der ei achen Kardinal ahlen ISpeicher-

Wort) trägt di Bezeichnung CARD \Begrif 

te Bedeutung) der der langen \Speicher-



atzbec!ar zwei die Bezeichnung LONGCARD. e obere 

Gebrauch 

chergestel 

Werte 

st 

achen zahl 

(+65535l repräsentiert, während 

langen Kardinalzahlen bei dem Wert 

enthäl L 

gi t, daß sie im Verglei zu 

en mehr Rechenzeit mehr Spei-

en önnen dieselben Operatoren angewandt 

Wr lteCard 1 

des Typs INTEGER vgl. 3. e 

Integer-Zahlen gelten im übertra

eicht einzusehen, da Kardi 

der INTEGER-Zahlen umfassen. 

entsprechenden Typen INTEGER, 

sungskompatibel. 

fe der Prozeduren "ReadCard, 

WriteLCard, WriteHex, Wr teLHex 1 

s InOut ein- bz ausgegeben 

El. 

le Vorteile eingegangen, die der 

zahlen gegenüber Integer-Zahlen hat 

Anwendung eines Typs der Kardinal ahlen si 

daß e betreffenden Var ablen nur posit ve 

Weiterhin st der posi ive Teil des 

Wertebereichs der Kardinalzahlen gegenüber dem der Integer

zahlen ausgedehnt. Hinz kommt, daß Multipl kationen und Di-

ionen na zahlen schneller ablaufen. 

3 •• 4 REAL 

Der Standardtyp REAL wurde bereits in Tei 2.1.2 kurz ange-

sprochen. 

Zah en 

Der Wertebereich erstreckt sich auf die reellen 

e Zahlen des Typs REAL (Speicherplatzbedarf vier 

Wörter) können auf zwei Arten dargestellt werden: 

- Festpunkt: en (z.B. 45 1 13. 72) und 

eitpunktzahlen (z.B. 4.5E-l, l.372E!I. 

llO!IULA 
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Die Beispiele rufen in Erinnerung, daß Dezimalpunkte gesetzt 

werden und vor dem Punkt wenigstens eine Ziffer stehen muß. 

Intern bildet Modula die Zahlen des Typs REAL als Sleitpunkt

zahlen ab. Jede Zahl kann als Produkt aus einem Wert ider 

Mant sse und einer Zehnerpotenz (dem Exponenten) angegeben 

werden. Mantisse und Exponent werden durch das Zeichen 'E' 

getrennt. Die Schreibweise wird im allgemenen als Exponenti

alform bezeichnet. Der Exponent ist stets ganzzahlig. Er kann 

positive und negative Werte annehmen. 

Beispiele für unterschiedliche Darstellungsformen1 

Festpunktzahl 

0.000045 

-1.12345 

450000000 

81 ei tpunktz ahl 

45E-Ol:i 

-!.2345EOO 

450E06 

Die Sprachimplementation für den GEPARD läßt unvorstellbar 

kleine und große Zahlen zu. Die Exponenten können Werte im 

Bereich von -1232 bzw. +1232 annehmen. 

Auf Zahlen des Typs REAL können die aufgeführten Operatoren 

angewandt werden, die entsprechend ihrer abnehmenden Priori 

tät aufgeführt sind: 

+ 

Multiplikation, Division 

Addition, Subtraktion 

Bei der Arbeit mit reellen Zahlen ist stets zu bedenken, daB 

die Anzahl der Stel en begrenzt ist. Es folgt, daß die Ge

nauigkkeit der reellen Zahlen grundsätzlich leidet. Sie wer

den umso ungenauer, je größer bzw. kleiner der Exponent ist. 

Rechenfehler können die Folge sein. Daraus ist die Empfehlung 

abzuleiten, bei hohen Anforderungen an die Genauigkeit mög-

ichst mi ganzen Zahlen (INTEGER bzw. CARDINALl zu arbeiten. 

Standardprozeduren ermögl chen die Umwandlung von Zahlen des 

Typs REAL in Eolche des Typs INTEGER und umgekehrt. (Prozedu-

ren und FLOAT s. dazu ausführ!. Kap. 4), 



über en des Typs REAL werden 

el abgeschlossen 

, WriteReal, WriteString, 

BES IN 

beim letzten Tanken 

ometerstand 

ing ! 'Getankte Menge i ter 

ReadReal{ terl Writeln; 

km: 'l 

ng (' ter ') 

Das Programm liest drei Zahlen in die entsprechenden ab-

en ei wei lometer- und eine Li terangabel und be-

daraus den durchschnitt! chen Verbrauch auf 

Aus dem llodu InOut' werden vier Prozeduren importiert, u.a. 

ReadReal und WriteReal. 

Nach dem Ei esen der Yariab en wird der Ausgabewert berech

net. 

e Prozedur WriteReal benötigt drei Angaben: Wert der aus-

gegeben werden soll, Länge des Ausgabefeldes (hier 5 Zeichen) 

Anzahl der Nachkommaste len (vgl. Anhang El 

.5 CHAR 

Zeichen, die der Kommunikation mit einem Mikrocomputer dienen 

oder die die Ein- bzw. Ausgabe steuern, sind vom Typ CHAR 

(character, dt. Zeichen; Speicherplatzbedarf ein Wort). Es 

bestehen mehrere Ansätze, die Zeichen zu standardisieren und 

u ordnen. Durchgesetzt hat sich ein amerikanischer Standard 

(s. dazu ausf Anhang l, der ASCII ( American Standard 

MODULA 
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Code for Information Jnterchange, dt. Amerikanischer Stan

dardcode für Informationsaustausch l. Der Code enthält Steu

erzeichen, die nicht sichtbar ausgegeben werden und anzeigba

re Druckzeichen, die auch auf dem Bildschirm dargestellt wer

den önnen. Die Zeichen des Codes sind mit je einer Ordnungs

zahl Typ CARD!NAL ) versehen. Die darstellbaren Zeichen 

beginnen bei 32. Abweichend von Wirths Empfehlung erfolgt die 

Nummerierung für den GEPARD dezimal und nicht octal. Variab

len und Konstanten vom Typ CHAR können nur Zeichen als Wert 

annehmen, d e in Hochkommas oder in Anführungszeichen gesetzt 

sind. 

Beispiele: 

CONST Zeichen "A"; 

VAR 

Ziffer 

Puffer 

49C; (*entspr. •1• *l 

CHAR; 

BEG IN 

Puff er : = c ; 

Puffer ;;;:: Zeichen; 

Puffer := Ziffer; 

Puff er := 65C (* entspr. • A, *) 

END ... 
Es st möglich, Zeichen mit ihrer Ordnungszahl anzusprechen, 

wenn dieser der Buchstabe 'C' angefügt wird. Dieses Vorgehen 

ist besonders zweckmäßig, wenn Steuerzeichen als Konstanten 

zu definieren oder Variablen zuzuweisen sind. 

Auf Daten des Typs CHAR können keine arithmetischen Operatio

nen erfolgen. Standardprozeduren (CHR und ORD, vgl. Kap. 4) 

ermöglichen es jedoch, die Ordnungszahl festzustellen, damit 

zu rechnen und das Ergebnis wieder in ein Zeichen umzusetzen. 

Externe Module halten die Prozeduren der Typen 'Read und 

Wrlte' für die Ein- und Ausgabe von Zeichen bereit (s. dazu 

aausführl. Anhang E). 



TSET 

! 5, 

Menge '31 

können folgende Operatoren angewandt werden: 

onsoperatoren 

Senn t henge 

symetrische Mengendifferenz 

t onsoperatoren 

Relation 

Beisp ele 

Verei gungsmenge 

Mengendifferenz 

ement in Menge enthalten? 

Veranschaulichung von Mengenoperationen: 

Menge!, Menge2, Ergebnis : BlTSET; 

BEG 

Menge! ;= 

Menge : = , 5 

Menge2 :" ! 5, '' ,, 

MODULA 
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Ergebnis := Menge! * Menge2; (* 4,5 } •H 

Ergebnis : = Mengel Menge2; (+ 0, 1,2,3,6 } *l 

Ergebnis : = Menge! + Menge2; * { o •• 6 *l 

Ergebnis := Menge! - Menge2; ( * 0„3 'f) 

!F 0 IN Mengei THEN (* TRUE *l 

IF IN Menge2 TKEN 0 FALSE +l 

END 

Es ist möglich, Elemente in eine Henge einzufügen und zu 

entfernen Dazu dienen die Standardprozeduren INCL (include, 

dt. einbeziehen) und EXCL exclude, dt. ausschließen), die in 

Kap. 4 ausführ ich dargestellt sind. 

Mengen können nicht ohne weiteres ausgegeben werden, da keine 

entsprechenden Standardprozeduren bestehen. Mengenoperationen 

benötigen nur kurze Ausführungszeiten, da die Elemente durch 

je ein B!T repräsentiert werden und somit nur Bitmanipulatlo

nen erforderl eh sind. ller Datentyp benötigt zwei Wörter an 

Speicherplatz. Es ist zu beachten, daß das niederwertige Byte 

s eh nks und das hochwertige rechts befindet. Innerhalb der 

Bytes sind die Bits wie gewohnt angeordnet (s. dazu Beispiel 

3. 1. Bl. 

3 .. 7 WORD 

Der Typ WORD gehört den maschinennahen Sprachelementen an 

Objekte dieses Typs belegen einen Speicherplatz von einem 

Wort <engl. ward) d.h. 16 Bit. Der Typ ist zu allen Datenty

pen zuweisungskompatibel, die gleichfalls nur ein Wort an 

Speicherplatz benötigen (z !l. CARD!NAL und INTEGER). Daraus 

ergibt sich eine hervorragende Eignung zur Obergabe von Para

metern wechselnden Typs an Prozeduren. Die entsprechenden 

ormalen Parameter müssen dann vom Typ WORD sein. Auf Variab

en des Typs WORD sind nur Zuweisungen, lnkrementierungen und 

Dekrementierungen (!NC, DEC vg . Kap. 4) zulässig. Um dennoch 

Rechenoperationen durchf en zu können, ist eine Typenum-

wand vorzunehmen (s. daz ausführl, 3. 3l. 

Das folgende Beispi soll n einfacher Form den Umgang mit 



Das Pr ogr 

zei 

Es nden dabei Sprachelemente Anwen-

BEGIN 

Wper and, 7 

:= X+75; 

Operand : = 

Wort 

BEG!N 

teln erläutert werden. Wi g 

Aufruf der Prozedur 

erfolgt. 

ei übergabeparameter 

CARDINAL 

sowohl "Zahl l" als auch " 

"Wort" übergeben werden 

Prozedur wird der übergebene 

ausf l. erhöht, 

zahl zugewiesen, 75 erhöht 

anschl eßend ausgegeben. 

, Writel , Wr 

Operand: WORD); 

Zahl! := ; Zahl2 := 11; 

WortlZahl l; Wr telnt Zahll,!Ol; 

Wort (Zahl2l; Wr teCard<Zahl2 1 

END Wordtest. 

gibt 

si 

e Zahlen 83 und 93 aus. Die Vorteile des 

ab. Damit ist jedoch die Flexibil tät, die 

d e Anwendung des Typs erreichbar ist, noch nicht er

schöpf . Es st auch möglich, ein 'offenes Feld' vom Typ WORD 

als for len Parameter einer Prozedur vorzusehen ls dazu 

) . Dadurch können Daten beliebigen -Typs 

ierte und unstrukturierte) an eine Prozedur überge-

ben werden. Ei el aches Beispiel deutet e Mögl chke ten 

MODULA 
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an: 

Beispiel: MODULE Worttest; 

FROM lnOut IMPORT WriteCard; 

VAR Zeichen : CHAR; 

PROCEDURE Wort <VAR QffenesFe!d ARRAY OF WORDl; 

VAR Zahlenfeld : ARRAHO •• 5J OF CARDlNAL; 

BEG IN 

ZahlenfeldCOJ := CARD!NAL(OffenesFeld[OJ 

WriteCard(ZahlenfeldfOl,4l; 

END Wort; 

BEG!N 

Zeichen := "A"; Wort<Zeichen) 

END Worttest. 

Im Beispiel wird ein Zeichen <Typ CHAR) 1 16 Bit breit> iiber 

ein "ARRAY OF NORD" an die Prozedur 'Wort• Ubergeben. Aus der 

Var ab e "Offenesfeld' wird das Zeichen herausgelesen, In 

eine Kardinalzahl umgewandelt <CARD !NAUOH enesFel d [ OJ)) und 

als ASCII-Wert zur Anzeige gebracht. Die Prozedur gibt den 

Wert 65 aus. 

3.1. 8 LONG 

Der Typ LONG ist eine Erweiterung des Sprachumfanges für den 

GEPARD. Objekte dieses Typs belegen den Speicherplatz eines 

Langworts (engl long word) d.h. 32 Bit. Der Typ ist zu al en 

Datentypen zuwelsungskompatibel, die gleichfalls ein Langwort 

benötigen (z.B. BITSET, LONG!NT, LON6CARDl. Es gelten sinnge

mäß die Ausführungen von 3.1. 7. 

Beispiel: MODUL CONVERS!ON; 

FROM lnOut MPORT Read, WriteCard, WriteString, 

WritelCard, Writeln; 

VAR Zah 

Element 

Weiter 

LONGCARD; 

CARDINAL; 

CHAR; 

PROCEDURE Lang !VAR Operand 

Menge : B!TSET; 

LONGl; 



BES!N 

Menge := B!TSET(ßperandl 

ll'lenge, Element) 

Operand = LONS!Men9el 

END 

ilri teLn; 

REA!llilei END 

Der formale Parameter ist vom 

daß der Typ LON6 den Typen 

LONG. 

LONGCAR!l zeigt, 

B!TSET kompatibel st. Die Ausgaben des Programms lassen 

erkennen, e die einzelnen Elemente der Menge BlTSET intern 

ts repräsentiert werden. 

ADilRESS 

Der ADDRESS nimmt Speicheradressen auf und gehört gleich-

s zu den maschinennahen Sprachelementen. Er ist damit dem 

Typ POINTER (dt Zeiger ähnlich, der i Kap. S ausführlich 

dargestellt wird. Var ab en des Typs ADDRESS eröffnen neue 

Mögl chkei Man kann ihnen nicht nur Speicheradressen zu

weisen, sondern mit ihrer Hilfe auch den Speicherinhalt an 

esen Adressen lesen andern. Dabei wird -genau genommen

cht auf eine einzelne Speicherstelle (ß Bit zugegriffen, 

sondern auf ein Speicherwort ( b llitl 

llOIJULA 
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Die weiteren Ausführungen bauen auf B.2.! und B.2.2 auf. Der 

Typ ADDREBS ist als 'POINTER TO WORD' definiert. Eine Variab

le des Typs ADDRESS zeigt auf die Anfangsadresse eines Spei

cherwortes. Fügt man den Dereferenzierungsoperator lvg!. 

2.1.4) dem Bezeichner der Variablen hinzu, dann kann der 

Inhalt der Speicherstelle angesprochen werden. 

Beispiel: VAR Speicher : ADDRESS; 

Speicher --> bezeichnet eine Adresse 

Speichern bezeichnet den Inhalt des Spei

cherwortes, das bei der Adresse 

beginnt, auf die "Speicher' 

weist 

Bei Anwendung von Variablen des Typs ADDRESS st zu beach

ten, daß die zuzuweisende Speicheradressen stets gerade sein 

müssen, um von der CPU bearbeitet werden zu können. Der Com

piler achtet von alleine darauf. Der Hinweis ist jedoch van 

Bedeutung, wenn die Adressen bei der Programmierung definiert 

werden. 

Ein Beispiel soll den Umgang mit dem Typ ADDRESS zeigen. Es 

werden zwei Anweisungen nachbildet, die in BASIC Zugriffe auf 

einzelne Speicherstellen ermöglichen, und die in PASCAL ver 

gleichsweise nur umständlich zu realisieren sind. 

Beispiel: MODULE PeekPoke; 

FROM lnüut IMPORT WriteHex; 

VAR Inhalt CARDINAL; 

Speicher LONGCARD; 

PROCEDURE Poke (Speicher:ADORESS;Wort:WORDl; 

BEG!N 

SpeicherA := Wort 

END Poke; 

PROCEDURE Peek Speicher:ADDRESS;VAR Wort:WORDl; 

BEG!N 

Wort SpeicherA 

END Peek 

- 3-16 -
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auch n ese111 llei sp el 

erst i Kap. 5 

ustellen, der 

des Typs lONGCARD 

ablen des Typs ADDRESS gerechnet werden 

ADDRESS verfügt noch über eine weitere besonde-

st Typ POINTER (s, dazu ausführ . 

önnen Variablen des Typs ADDRESS 

zugewiesen werden und umgekehrt. 

MODULA 
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3.2 STRUKTURIERTE DATENTYPEN 

Strukturierte Datentypen setzen sich aus un5trukturierten 

zusammen. letztere können vordefiniert, d.h. elementar sein ( 

v9l. 3.1 ) oder das Ergebnis einer Typdeklaration. Bei der 

folgenden Erörterung steht die Bildung strukturierter Daten 

aus elementaren Typen im Vordergrund. 

3. 2. l Felder 

Die Datenstruktur Feld ( engl. array ) entspricht einer Ta

belle, die aus Variablen desselben Typs zusammengesetzt ist. 

Das Feld trägt einen Bezeichner. Auf die einzelnen Elemente 

eines Feldes ( d.h. die Variablen kann über einen Index 

zugegriffen werden, der dem Feldnamen in eckigen Klammern 

anzufügen ist. Die Indizes sind einfachen Typs z B. INTE

GER, CARD!NAL, CHAR, BOOLEAN sowie Aufzähl- und Teilbereichs

typen 

Beispiel für die Deklaration eines Feldes: 

VAR Tabelle : ARRAY[0 •• 5J OF CARDINAL; 

Die Variablendeklarat on reserviert Speicherplatz für ein 

Feld mit der Bezeichnung Tabelle. Das Feld kann sechs Kardi 

na!zahlen aufnehmen. Die Elemente des Feld,es tragen folgende 

Bezeichnungen: 

Tabelle[OJ, Tabelle[!J, •• Tabellef5J 

Es ist wicht g zu erkennen, daß der niedrigste Index den Wert 

Null hat. Die Länge eines Feldes läßt sich in einem laufenden 

Programm nicht ändern. Daraus folgt, daß bei der Erstellung 

eines Moduls bereits bekannt sein muß, wie lang ein Feld 

maximal werden kann. Wird ein Feld zu umfangreich dimen

sioniert, dann bleibt Speicherplatz ungenutzt. Der statische 

Charakter von Feldern tritt deutlich hervor. 

- 3-18 -
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Erl 

Tab!: Fe! 

Tab2: Feld 

Tab3: Fel 

Tab4: 

T ab5: 

Feld 

zwei 

Tab8: ausf 

agramm lassen 

der Länge 

der Länge 6 mi 

Länge 

Kardlnalzah 

der länge 2 

Felcle>r wie fol darstel en 

Anm. type den 

\/ariablendeklarat def i ert 

Fe! dern: 

au l 

CHAR; 

REAL; 

.gruenJ OF CHAR; 

.2 OF REAL; 

OF ARRAY .2J OF REAL; 

t \/ari ablen des Typs CHAR 

\lar ahlen des Typs REAL 

en der Länge 128; Elemente 

i ert \ z.B. Tab4[LJ 

typ ( z.B T ab5 ( r otJ 

werden 

anales Feld 

der Definition von Tab7 

19 -
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Beispiel Einlesen und Auslesen von Feldern: 

MODULE FeldEinAus; 

FROM InOut IMPORT Read, Write, WriteLn; 

CONST Laenge 10; 

VAR Tabelle ARRAY!l .• laengeJ OF CHAR; 

Index CARDINAL; 

BEGJN 

FOR Index := ! TO laenge DD 

Read(Tabelle!!ndexJ) END; 

WriteLn; 

FOR Index ! TO Laenge 00 

Write(Tabelle(lndexJ) END 

END feldEinAus. 

In dem Modul werden in der ersten FOR-Schleife zehn Zeichen 

eingelesen und mit Hilfe der zweiten S'thleife wieder ausgege

ben. 

Abschl eBend ist es noch wicht g herauszustellen, daB der 

Index wahlweise durch eine Konstante, eine Variable oder 

durch einen Ausdruck repräsentiert werden kann. 

Der Datentyp STR!NG (dt. Zeichenkette) ist eine Erweiterung 

des Modula-Sprachumfanges. Die Syntax von Zeichenketten wurde 

bereits n 2 .• 3 er äutert. Zeichenketten gelten a s struktu

r erter Datentyp, weil sie sich aus dem einfachen Typ CHAR 

zusa~mensetzen. Strings werden als Felder mit einer maxi•alen 

länge von 255 Zeichen organisiert, aber nicht als solche 

behandelt. Die länge kann im Deklarationsteil eines Moduls 

durch Angabe einer Kardinalzahl ohne Null) in eckigen Klam

mern spezifiz ert werden, die dem Bezeichner STR!NG anzufügen 

ist. Unterbleibt die Längenangabe, dann setzt der Compiler 

die Linge auf 80 Zeichen fest. 

Deklarat von Zeichenketten in Beispielen: 

VAR Kettel : STR!NG; I* Laenge 80 Zeichen *) 



Kette2 

Kette3 

STRINGt!I ; l* Laenge 11 Zeichen +) 

STRINSC255J; (* maximale Laenge • 

Jedes Zeichen einer Zeichenkette beansprucht ein Byte an 

Speicherplatz. Das erste Byte einer Zeichenkette 

ren länge (als ASCl 

Beispiel: Kette := 'vier"1 

laenge := DRD<Kette[OJ ; (* Laenge = 4 *l 

t de-

Anm: Die Prozedur "ORD' wird in Kap. 4 erklärt. 

Zeichenketten sind i Speicher wortweise organisiert. Der zur 

Verf stehende atz st eher vol nutzbar, wenn hre 

Länge ungerade angegeben rd. e Elemente Zeichenketten 

können i z ert Variablen des Typs CHAR zugewiesen wer-

den. e Zuweisung in umgekehrter Richtung jedoch cht 

Ei ne then sind somit zum Typ CHAR teil-

ibel. 

hat Zeichenketten cht eh in das Konzept 

Modula aufgenommen. Er sah dari eine besondere Anwendung des 

den STRIN6 ist nur die Funktion der Zu-

wei standardmäßig vordefi ert. Die Ei und Ausgabe von 

Zeichenketten übernehmen die Prozeduren des Typs 'ReadString" 

iteString• dazu ausführ!. Anh. El. Das Modul 

•srn NGS" !gleichfal s llestandtei 1 der Modul ent-

t eine Reihe n zl eher Prozeduren zur Manipulation von 

Zei rhenketten. 

Beispiel: 

Zeichenkette; 

FROH InOut 

Kettel 

Zeichen 

Kette2 

BES!N 

Writeln, Write, WriteString; 

'TESTKETTE"; 

CHAR; 

STR!N8[ 

Kette2 := tel; 

Wr teString(Kette2l; 

teLn; 

llt:JDULA 
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Zeichen :: Kette2Cl (* erstes Zeichen von Kettel in 

Variable des Typs CHAR kopieren •l 

* Buchstabe T ausgeben *l Wri te (Zeichen 

(* Kette2[11 Zeichen ; unzulaessig, realisierbar mit 

END Zeichenkette. 

'AssignChar(Kette2,l,Zeichenl aus 

Modul 'Strings• *l 

3 2.3 Mengen 

Die Standardmenge mit der Bezeichnung BITSET ist bereits aus 

3.1.6 bekannt. Jm folgenden wird auf die bisherigen Ausfüh

rungen über Mengen aufgebaut. lm Syntaxdiagramm stellt sich 

eine Mengendeklaration wie folgt dar: 

SET 

e Sprach mplementat on für den GEPARD läßt Mengen (engl. 

set im Umfang von 256 Elementen zu. Sie setzt voraus, daß 

Mengen n Typdeklarationen definiert werden. Das Beispiel 

verdeutl cht den Sachverhalt: 

MODULE Mengen; 

FROM lnOut IMPORT WriteString; 

TYPE Ase i SET OF CHAR; 

Kardinal SET OF [O, .255l; 

Ganz zahl SET OF [-26 .• 45J; 

Farben irot, gruen, blau 1; 

SET OF Farben; 

VAR Menge2, i fern : Ascii; 

Menge3 : Kardinal; 

Farbmenge : Bunt; 

BE61N 

Ziffern:= Asci {' ', l' 

Menge2 := Ziffern; 

Menge3 := Kardinal{0,1,5,6,9.,15}; 

- 3-22 -



!NCL<Menge3,7 ; <•Element in Menge3 einfuegen *l 

IF 7 IN Menge3 THEN WriteString! '7 enthalten') END; 

EXCL!Menge3,7) (* 7 aus Menge3 entfernen •l 

IF NOT IN Menge3l THEN WriteString ' keine 7 l END; 

Farbmenge := !rot,gruen} 

END Mengen. 

lm Beispiel werden vier Mengen mit den Bezeichnern Asci , 

Kardinal, Bunt und Ganzzahl deklariert. Dieses erfolgt in 

Typdeklarationen. Weiterhin werden vier Mengenvariablen er

klärt. Die Mengen mit den Bezeichnern 'Menge2" und "Ziffern" 

können nur ASCII-Zeichen aufnehmen. Der Menge3 dürfen nur 

Kardinalzahlen angehören. Die Farbmenge darf nur die in der 

larat aufgeführten Farben enthalten. Im Anweisungs-

teil des Moduls werden den Mengen Elemente zugewiesen. Dabei 

ist u beachten, daß den zuzuweisenden Elementen der Name des 

Mengentyps voranzustel en ist z.B. Kardinal\0 1 11 5,6} Das 

Beispiel zeigt anschaulich den Gebrauch der Standard-

funktionen INCL nclude, dt. einbeziehen und EXCL 

exc ude, • ausschl eßen l Dem Aufruf dieser Funktionen ist 

in ammern eine Parameter! ste anzufügen, die die zu ändern

de Menge benennt und das entsprechende Element enthält. 

Abschl eßend wird noch einmal herausgestellt, daß die Ausfüh

rungen über die Standardmenge BITSET ( vgl. 3.1.6 auch 

al gemein Mengen gelten Dieses bezieht siich auch auf 

e anwendbaren Operatoren. Weiterhi ist zu betonen, daß 

Mengen Konstanten enthalten dürfen, und die Elemente vom 

Tei bereich- oder vom Aufzähltyp sein müssen. Die Mengenbil

dung mit lfe von Aufzähl typen (im Beispiel d e Farbmengel 

st nur möglich, wenn hr eine entsprechende Typdeklaration 

vorangeht (vgl. 2.5.4.1 

.4 Verbunde 

den beiden vorangegangenen Abschnitten wurden Strukturen 

vorgestellt, die der Zussammenfassung von Daten desselben 

Typs dienen. Häufig tr tt jedoch die Forderung auf, Daten zu 

bündel , d e unterschied! chem Typ sind. Als Beispiel mag 

MODULA 
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die Passagierliste einer Fluggesellschaft dienen, die Name, 

Flugz el, Reisedatum, Flugnummer und Reisepreis für jeden 

Gast beinhalten sol • Die Struktur, die Informationen unter

schiedlichen Datentyps aufnehmen kann, trägt die Bezeichnung 

Verbund engl. record Anm: record bedeutet eigentlich Auf

stei lung ). Verbunde werden häufig auch als Datensätze be

zeichnet. Bevor das Syntaxdiagramm eines RECORD dargestel t 

wird, so! zunächst für das erwähnte Beispiel der Verbund 

deklariert werden: 

TYPE Zwoel Jan,Feb ,Mrz ,Apr,Mai 1 Jun,Jul ,Aug,Sep, 

Okt,Nov,Dez l; 

Pas RECORD 

Name 

ugz el 

Reisedatum 

Reisepreis 

END; 

STR!NSrt ! J 

STR!NG[3l; 

Dat; 

REAL 

Passagier : Pas 

Das Beispiel ist noch unvollständig, da der Datentyp Dat 

ist. Eine entsprechende Deklaration läßt sich 

schnell in die Typdek arat on vor "PAS" einfügen: 

Dat = RECORD 

Tag [l..3ll 

Monat Zwoelf; 

Jahr 1985 •. 1999] 

END; 

Aus dem Beisp geht hervor, wie unterschiedliche Datentypen 

1 STR!NG, CARD!NAL und REAL J zu einem Verbund zusammengefaßt 

werden önnen. Weiterhi ist zu erkennen, daß Verbunde (ge-

nt ist das Reisedatum) gleichfalls Komponenten eines 

!übergeordneten) Verbundes sein können. 



Nun wird es Zeit das Syntaxdiagramm darzustellen 

noch erweitert werden soll: 

das später 

Die Komponenten eines Verbundes werden häufig als record 

ields dt. Felder l und deren Namen als f eld identifler 

(dt. Feldbezeichner bezeichnet. 

Zu ären bleibt noch die Frage, wie man auf Felder einer 

solchen Datenstruktur zugreift. Die Antwort ist einfach: Kom

ponenten eines Verbundes werden angesprochen, ndem man dem 

Namen des RECORD einen Punkt und den Feldbezeichner anfügt. 

Beispiele verdeut chen den Sachverhalt: 

Passagier.Name := 'Mueller'; 

Passagier.Flugziel := 'LA'; 

Passagier.Reisedatum. Tag := 15; 

Das Beispiel zeigt auch, wie man eine Komponente eines Ver

bundes erreicht, der i einen anderen integriert st ( Reise

datum l. 

lm Vorgriff auf die später zu erörternden Kontrollstrukturen 

sol 1 bered ts schon er das W!TH statement tdt. MIT - An-

waisungl behandel 

er eichtert Das 

werden, da es den Zugriff auf Verbunde 

statement ermöglicht es, innerhalb einer 

Anweisungsfolge auf Komponenten desselben Verbundes zuzugrei

fen, ohne daß der Name des RECORD ständig wiederholt werden 

muß. 

llOllUUi 
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Das WITH - statement stel t sich als Syntaxdiagramm wie folgt 

dar 

Dem agramm ist zu entnehmen, daß dem Schlüsselwort WITH die 

Bezeichnung des Verbundes folgt, und daß zwischen DO und END 

eine Anweisungsfolge aufgeführt sein kann, die u.a. bestimmt, 

was t den Komponenten des RECORD geschehen soll. 

An dieser Stelle sei darauf ingewiesen, daß der Versuch 

nicht unternommen werden sollte, den Inhalt der Yerbundva

r ablen { zwischen W!TH und 00 l während der Ausführung eines 

Wl statement zu ändern. Ein Wechsel des Verbundes ist 

näml cht mögli , da der Name des Verbundes nur einmal -

zu Beg 

wird. 

der Ausführung des WlTH-statement ausgewertet 

Beispiel: 

MODULE W!THDemo; 

From lnOut IMPORT WriteString, WriteReal, 

Writeln; 

VAR Zaehler 

Verbund 

CARD INAL; 

ARRAY [(l. OF RECORD 

BEG!N 

Artikel 

Preis 

END; 

STR!NEH9l; 

REAL; 

Verbund[OJ.Artikel := Haus '; (* umstaendlich *l 

Verbund[OJ.Preis := 360000.0; I• ohne ~!TH •l 

!TH VERBUNDE! DO 

Artikel := 'GEPARD '; (1 einfacher mit WITH •I 

Preis 

END; 

2000.0; 

WriteString( 'Versuch \!erb 

Wr teln Writeln; 

zu wechseln: ') 
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Zaehler : O; 

WITH Verbund[ZaehlerJ (* Verbundvariable +) DO 

WriteString(Artikell; 

Zaehler l" l; 

WriteReal (Preis,6,2); WriteLn; 

END; 

WriteString( 'Das Haus wird nicht billiger! 'l; 

Writeln; WriteLn; 

W TH Verbund[ZaehlerJ DO 

WriteString(Artikel 

Zaehler ='' O; 

WriteRealiPreis,o,2l; WriteLn; 

EN!l; 

Wr teStri Der SEPARD bleibt so preiswert! 

EN!l WlTHDemo. 

Das Modul veranschaulicht die Ausführungen zum Verbundwech

sel. 

Als abschl eßendes Beispiel sol ein Programmodul für die zu 

Anfang dieses Teiles erwähnte Passagierliste mit vier Daten

sätzen dienen 

MODULE liste 

FROM !nOut !MPORT Writeln, ReadString, WriteString, 

ReadCard, WriteCard, ReadReal, WriteReal; 

TYPE ilat 

Passagier 

CONST ENDE 4 

RECORIJ 

Tag l [l..31J; 

Monat 

Jahr 

END; 

RECOR!l 

[1„ l2J; 

[1985 .• !989J 

Name, 

Flugziel 

Reisedatum 

Flugnummer 

Reisepreis 

END; 

STR!NH 1 ll; 

Dat; 

l7 .. 512J; 

REAL 

MODULA 
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Na 'Name: 

Fz Flugziel: '; 

Rd 'Reisedatum: Tag: 

Rp 'Reisepreis: 

l'!n Monat: ' 

Ja Jahr: '; 

VAR Passagierliste ARRAYC! •• Endel OF Passagier 

Nummer CAROJNAL; 

BEG!N 

fOR Nummer := to Ende DO 

W TH PassagierlisteCNummerJ DO 

WriteString(Na);ReadString Name);WriteLn 

Wr teString(Fz ;ReadStr nglFlugzie!) Writeln 

W!TH Reisedatum 00 

Wr teString(Rd ;ReadCardlTagl; 

WriteString<Mnl ReadCard(Monat); 

i teStr (Ja); ReadCard (Jahr l; 

Wri 

END; I• R~lsedatum •I 

WriteString !Rpl ;ReadReal \Reisepreis) ;Wri teln; 

END l* Passagierliste *) 

END t* FOR *) 

(*Hier ggf. die Ausgabeschleife einfuegen * 
END liste. 

Das Programmodul erstellt eine Passagierliste für vier Perso

nen, e als Feld ( engl. array l organisiert ist. Die liste 

kann ausgegeben werden, indem ie FOR-Schleife wiederholt und 

wie folgt geändert wird: 

ReadStr ng --> WriteString 

ReadCard --> WriteCard(Jahr 1 4) (bzw. Monat, Tag) 

ReadReal --> WriteReal (Reisepreis 1 b 1 2l 

Die Ausgabeschlei e ist vor dem "END' des Hauptmoduls einzu

setzen. Aus dem Beispiel geht hervor, daß innerhalb eines 

W!TH-statement ein weiteres i W!TH Reisedatum eingefügt 

se1 kann. 
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3.2.S Variante Verbunde 

Das Konzept der Verbunde ermöglicht eine flexible Zusammen

fassung unterschiedlicher Datentypen. Es erfährt durch die 

Struktur des varianten Verbundes < engl. variant record 

eine bedeutende Erweiterung. Variante Verbunde gestatten es, 

denselben Speicherplatz fur verschiedene Datenstrukturen al 

ternativ zu nutzen. Dadurch wird die Flexibilität von Verbun

den beträchtlich erhöht. Es muß nicht Speicherplatz für jede 

vorkommende Datenstruktur reserviert werden. Es ist ausrei

chend, Speicherplatz nur für die jeweilige Komponente mit dem 

höchsten Bedarf vorzusehen. Ein Seispiel soll den Sachverhalt 

veranschaulichen: 

VAR Artikel : RECORD 

CASE l*Diskriminator*l : BOOLEAN OF 

iRUE : Artikelbezeichnung : STRlNSf 1lJ 

fAlSE: Artikelnummer : CARD!NAL 

END; 

Preis REAL 

END; 

Der variante Verbund mit der Bezeichnung Artikel hat zwei 

Komponenten. Die Datenstruktur der ersten Komponente kann 

entweder vom Typ STRlNS oder vom Typ CARDINAL sein. Die 

zweite Komponente ist immer vom Typ REAL. Der "Oiskriminator• 

!Bezeichner für die verwendete boolsche Variable) muß nicht 

verwendet werden. Die erste Kom~onente wird einfach wie folgt 

angesprochen: 

Artikel.Artikelbezeichnung oder 

Artikel.Artikelnummer 

Die Fl11ibllitlt, die variante Verbunde eröffnen, wird in dem 

Beispiel deutlich. Bei der Konstruktion des Verbundes wurde 

eine Fallunterscheidung GASE ..• OF .•• ENO ) verwendet, die 

erst in Kap. 5 näher erläutert wird. Dem Beispiel ist jedoch 

schon Jetzt zu entnehmen, daß zwischen zwei Fällen (nämlich 

TRUE bzw. FALSEl unterschieden wird und, sith die Art der 

Datenstruktur <STRlNG oder CARDINALI danach richtet. Beide 
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Möglichkeiten werden durch das Zeichen ••• alternativ •• 

getrennt. 

Absch eßend sei noch das Syntaxdiagramm für Verbunde - wie 

igen Abschnl an~ekündigt - erweitert 

FJELD Llsr 

ELSE END 

Das Syntaxdiagramm für eine Datenstruktur des Typs RECORD 

sieht nun relativ einfach aus, weil auf das Diagramm F!ELD

L!ST zurückgegr fen wird. Anhand des Beispiels kann das Dia

gramm nachvollzogen werden. Der Teil, der mit dem Schlüssel 

wort ELSE beginnt, bleibt noch ungenutzt. In Kap.5 werden 

Kontrollsrukturen behandelt, die darüber AufschluB geben. 

Sewöhnungsbedürf ist sicher eh, daB das Diagramm F!ELD

L!ST wiederum F!ELDL!ST aufruft. Es handelt sich hier um 

einen Fall von Rekursion, die i 6.5 ausführlic besprochen 



3 KONVERTIERUNG VON DATENSTRUKTUREN 

Modula ist -wie e andere Hochsprachen- durch eine Typen-

bindung gekennzeichnet, die sogar als überaus streng gilt. 

eses wi daran deutlich, daß einer Variablen des Typs 

REAL weder e1n Ausdruck des Typs CARDINAL noch einer des 

zugewiesen werden kann. Selbst Ausdrücke der Typen 

N1E6ER LONG!NT önnen nicht ohne weiteres miteinander 

knüpft werden. 

e strenge Typenbindung ermögl cht es, daß bereits der Corn

er die übereinstimmung der Typen von Objekten prufen kann, 

Modul teinander in Verbi gebracht werden 

en. Daraus resultiert einerseits Sicherheit beim Gebrauch 

a, andererseits die Programmierung erschwert 

Objekte unterschied! then Typs zusam-

pi e Mögli ten auf, Oatenstruk-

somit die strenge i11 

ten werden nun einzelnen darge-

stellt 

~ .. l Wertanpassung 

Wertanpassung wird e Transformation eines Wertes in 

andere Darstel ungsform verstanden. Das bedeutet im al 

geIDeinen, daB e Bitmuster der Werte sich ändern. 

Bei el: unterschied! ehe Darstellung des Buchstabens "A" 

als ASCl -Zeichen : "A" Typ CHAR) 

;.. mit seinem Rang innerhalb der 

ASC!l-Zeichen : 65 tTyp CARIHNAU 

beiden Fäl en handelt es sich um denselben Buchstaben, 

jedoch in wei unterschied! chen Darstellungsformen. 

Die lransfarmati st stets mit einer Typwandlung verbunden. 

Dabei wird der Wert m allgemeinen nur der Form nach verän

dert. Daraus folgt, daß durch entsprechende Transformationen 

der Ausgangswert wieder in in seiner ursprunglithen Form er

zeugt werden kann. ln eine• Ausnahmefall er eidet der Wert 

l'IODllLA 

- 3-31 -



bei der Transformati jedoch einen inhaltlichen Ver ust. 

stellt folgende Standardprozeduren für die 

stmg Verfügung die Kap. 4 ausführlich 

Wertanpas

dargeste!H 

- Wertanpassung ohne i chen Verlust: 

- Wertanpassung 

.3. 

Bei der Typwandl 

EXPAND, FLOAT, OR!l 1 SHORT, VAL 

inhaltl chen Verlust 

TRUNC 

steht die Änderung eines Typs m Vorder-

ni die Form der Darstellung eines Wertes. Des-

werden bei dieser der Umwandlung die Bitmuster der 

Werte cht verändert. e Typwandlung erfolgt m Gegensatz 

AD!JRESS 

!l!TSET 

BOOLEAN 

!NAL 

CHAR 

INTEGER 

LONG!NT 

MENGEN 

PROCEDURE 

REAL 

Der Comp er überwacht 

Zieltyp h nsicht eh hrer 

der jeweiligen "Bi -Breite') 

den Bedarf an Spei 

dar: 

B 

2 



Zeichenketten und Verbunde wurden nicht aufgef 

lhr cherhedar+ richtet sl nach der jewei gen länge 

der Art der enthaltenen Typen. die Typwandl ist der 

Sie 

chners des 

el 

die "Bi 

welche Typen sie eh erstrek-

erfolgt sungen durch Nennung des Eie-

INTEGER; 

Zustand CHAR; 

TSET; 

Ergebnis UJNSCARD; 

INTEGER Zustandl; 

s := LON6CARDfMuster) 

daß die 

aus

ame-

prak-

besonders sorgsam program

ler achtet lediglich darauf, daß 

rler Typen übereinstimmen. 

Typinterpretation 

Bei der Erörterung des varianten Verbundes (s. dazu ausführ . 

3.2. wurde aufgezeigt, wie Spe!cherstel en für verschiedene 

Datenstrukturen ternat v nutzbar sind. Diese llogl chkeit 

eingesetz werden, um lnhalte von Speicherstellen 

als von unterschiedlichem Typ zu interpretieren. 

Beispiel: 

!'\ODULE 

FROM lnOut !MPORT WriteGard, Wr teHex, Writelnt, WriteStrinq, 

Write, Writeln, WriteHex; 

llODlllA 
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Typinterpretation RECORD 

CASE 

2 

3 

4 

5 

END 

END; 
BEGlN 

W!TH Typinterpretation DO 

(*!*) Kette := "GEP"; 

02*) Wr teString 'STRING 

(*3* WriteString 'lONG!NT 

Writeln; 

(*4*) Wri teString l 'CHAR 

Diskri111inator CARIJINAL OF 

Pos6anzz ah l CARDINAL 

Ganz Zahl INTEGER 

Lang6anzzahl UJNGlNT 

Kette STR!NGt3l 

Zeichen ARRAYLO •• !J 

OF CHAR 

(* CASE * 

;WriteString(Kettel;Wr teln; 

(* GEP *) 

•); Wri tel Hex (LangGarn zahl, 4); 

(lf$03474550*) 

• ;WritelZeichen[OJ 1 

WrltelZeichen[ J ;WriteLn; 

(*5*) WriteString 'CARD INAL 

Writeln 

1*6*) WriteString( 'INTEGER 

Wr teln 

l*H) WriteString 'CARDIN Al 

Wr teln; 

END 

END Typ. 

1 ;WriteHex iPosSanzzahl ,4 

(* $347 f) 

'l;Writelnt{GanzZah ,4l; 

(* 83'1 * 
) ; Wr teCard 1Pos6anzzahl 1 4); 

(* B39 if) 

n dem Beisp el findet wiederum eine "CASE-Anweisung" Verwen

dung, die erst n Kap. 5 erläutert wird. Hier ist es nur 

wichtig zu erkennen, daß der Speicherplatz der Variablen 

Interpretation• auf verschiedene Arten interpret ert 

werden kann. In den Anweisungen erfolgt für jeden Typ eine 

Ausgabe, deren Wert m Programmtext als Kommentar vermerkt 

st. Compiler reserviert 'Ur die Variablen des varianten 

Verbundes Speicherplatz entsprechend des Typs mit dem höch

sten Bedarf. lm Beisp el wird ein Langwort benöt gt. Zei e 2 

gekennze chnetl gibt den Wert 'Kette• aus, 



llODULA 

te 

es 

kompati 

des reservi 
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4 Standardprozeduren 

IHHHXl 

CAP !X) 

REAL, WORD, LONG, ADDRESS 

entspricht Parametertyp 

Y := ABS(-1 H• 12 

• 5; : = AllS ( ) ; ( * .5 * 

Die Adresse der Var ablen X wird festgestel t. 

ametertyp: Yar able beliebigen Typs 

Ergebnistyp 

Beispiel 

A!)lJRESS (s. dazu ausführ! 3. !. 9) 

VAR X : REAL; Y : ADDRESS; 

:=ADRiO; 

Das Zeichen X wird falls Kleinbuchstabe in ei-

nen Großbuchstaben (engl. capi tal) transformiert. 

Parametertyp: CHAR 

Ergebnistyp CHAR 

Beispiel y : = CAP ( 'a 'l; (* y nA n *) 

::::: p.; y ::::: CAP ( Xl; (* up 11 t) 

!'IO!lULA 
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CHR X 

!lEC X 

!lEC 

Das ASCII-Zeichen mit der Ordnungszahl 

mittelt (CHR = character dt. Zeichen). 

Parametertyp: CARDINAL 

Ergebnistyp CHAR 

Beispi CHRi65J; 11An * 

rd er-

Der der Variablen wird um dekrementiert 

iDEC decrement vermindern . Der Ablauf erfolgt 

schnel er als bei einer Subtraktion. Bei Aufzäh-

ungstypen und Var ablen des Typs CHAR wird durch 

den Jewei igen Vorgänger ersetzt. 

Parametertyp: NTE6ER, LONGlNT, CAROINAL, LONGCARD, 

CHAR, WORD, LONG, Aufzähl 

Ergebnistyp 

Beisp el 

wie Parametertyp 

: = 10; !lEC ( ) ; 

c DEC 

Der Wert der Vari 

ten di 

en wird um dekrementi 

ührungen für 

übertragenen nne. Der zweite 

kann durch eine Konstante oder durch eine 

des Typs CARDINAL angegeben werden. 

Beispiel X := 7; := 2; 

DEC i ,nl; 

Parameter 

Variable 

D!SPOSE(Pl : den Speicherplatz der Variablen frei, auf 

die der Zeiger P gerichtet ist (dispose dt. verfü

gen • Dazu wl aus dem Modul 'Storage' e Prozedur 

locate' beniit gt (s. dazu ausfUhrl. E7). 

EXPAN!HXl : 

dt 

Typ. 

e iable X erfährt 

erweitern). Aus einem 

eine Typanderung (expand 

6-Bi Typ wird ein 32-Bi 

Parametertyp: NT EGER, CARDINAL 

Ergebn styp LONGINT, LDNGCARD 

Bei el X $7FOO; 

: :::: (X l ; (lf y 32512 *) 



des 

HIGH die 'Linge eines Feldes !" 

Parametertyp: eindimensionales ARRAY 

CARD!NAL 

Das Ergebnis entspri dem Index das 'höchste' Feldele-

Wert Null 

dem Bere1 

das 'unterste' Feldelement hat stets den 

Auf das übergebene Fel können somit Indizes aus 

IXI ' angewandt werden. 

Die Prozedur findet sinnvolle Anwendung, wenn mit offenen 

Feldern \engl. open arraysl gearbeitet wird. Diese TechniK 

ermöglicht es, unterschiedlich lange Felder an Prozeduren zu 

übergeben. Somit kann es erforder ich werden, die Linge eines 

übergebenen Feldes feststellen zu mussen \Beispiel s. 6.3.3l. 

- 4-3 -



Speicherbereich f 

• odd l i 

lON6CARD 



ZE!Xl 

), 

e Lange 

Parametertyp 

Ergebnistyp 

Bei e! 

si ze) der abhrn 

Variable bel eb1gen Typs 

LONGCAR!l 

VAR : STR!N6[!!J; 

Y := S!ZE!Xl; (• Y = 12 *) 

wird Byte 

(• 1 + Längenbyte •l 
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gruen, 

'* y " *) 

entsprechend des type Parameter 

* y 'A, *) 

der Prozedur 

(type, kann 

angewandt werden. 



5. 

gen l in 

lstrukturen 

ANWEISUNGEN 

ei ne Anweisungen oder 

zu 

Ergebnissen 

er e repet 

es, statements dt. Anwei 

ig~ei von so erreichten Bedingungen wieder

ühren. 

l'IO!lULA 
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REPEAT-statement 

Wiederholungsanwei 

aufzubauen 

Kr um 

Zaeh er 

BEG!N 

Zaehler 

REPEAT 

!NC <Zaehl er 

Zaehler 

END Schleife. 

Wr teCard; 

8; 

CARD INAL; 

Writecard(Zaehler,5) 

terium 

si 

Das Modul gibt die Zahlen von eins bis acht entsprechend der 

der Schleifendurchläufe aus. Die Abbrechbedingung ist 

erfül , wann der Zaeh 1r den Wert der Konstanten 'Kriterium• 

erre1 

MODUU\ 
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man 

es ei 

e 

e Häuf 

s bereits abgearbeiteter Anwei 

innerhalb einer eife auf di 

Ei zu nehmen. Davon 

ausnahmsweise Gebrauch machen, da die anderen 

Auf gabenstel ungen bes-

agramm stel t si das 

dar: 

üsselwort FOR muß ne Variable \häufig als Zählvar1-

folgen, ie Typ INTEGER, CARDINAL, LONG-

CHAR oder einem beliebigen Aufzäh typ 

unlchst der "Anfangswert' zugewie-

erste Ausdruc TO ) iefert. Nach 

Anwei sungsf gl. statement sequencel 

die Schrittweite erhbht, 

eng constant expres-

angs-

+1 



lnt, 

Sch eifenanwei ) b eten eine 

, Wiederholschleifen zu programmieren. 

Das agramm zeigt, 

wörtern eine Anweisungsf 

daß zwischen den beiden Schlüssel 

ge eingefügt werden kann. Eine Be-

l'IODUU\ 
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dingung, über die die Häufigkeit der Schleifendurchläufe ge-

steuert werden könnte, ist n dem Diagramm cht erkennbar. 

Dennoch ist es mögl eh, eine LOOP-Anweisung z verlassen und 

dem Statement nach dem END zu springen. Dazu d ent das 

Schlüsselwort EX! ( dt. verlassen J. Es kann an bel ebigen 

Stel en mehrfach zwischen LOOP und END eingesetzt werden. Im 

allgemeinen wird dabei so vorgegangen, daß eine Bedingung 

geprüf und bei deren Erreichen e Sch eife mit Hilfe der 

Anweisung EXJT verlassen wird, Der Vorteil gegenüber anderen 

repetitiven Aneisungen besteht darin, daß leicht mehrere Be

dingungen berücksicht gt werden können, um die Schleifen

durchläufe zu beenden. 

Das 

20 

sp el: MODULE Echo; 

FROM lnOut IMPORT Read, Write, WriteLn; 

VAR Zeichen CHAR; 

aehler := CARDINAL; 

BEG!N 

Zaehler 

LOOP 

O· 
' 

Read !Zeichen) 

!F Zeichen := '.' THEN EXIT 

ELS!F Zaehler := 20 THEN 

WriteLn; Zaehler := 0 

END; (* !F *l 

Write(Zeichenl; !NC(Zaehlerl 

END (• LOOP •l 

Echo. 

est Zeichen e1 und gibt sie zeilenweise (jewei s 

eder aus b s ei Punkt eingelesen wird 

e Ausführung wird mit EXlT beendet. 

e !F-Anwei Wl im nächsten Abschnitt behandelt. 
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5.3 ANWEISUNGEN 

ELSlF ( Zusammenz ehung ELSE 

n einem IF-statement 

auf 

mi ei abz ießen e der Schachtel 
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wird gleichfalls deutlich. Jedes statement kann ein weiteres 

lf-statement sein. Hinzu kommt, daß in einem !F-statement der 

wiederholte Einsatz des "ELSJF-Teiles" möglich Ist 

Ein einfaches Beispiel soll die Erörterung des !F-statement 

abschl eßen: 

ReadCard(Eingabel; 

f Eingabe = 5 THEN WriteCard(25,3l 

ELS!F Eingabe = 4 THEN WriteCard(16,3) 

ELSE WriteCard(0 1 3) 

END; 

Das Programm gibt für 4 und 5 die Quadratzahl aus. Für alle 

anderen Eingaben wird Null ausgegeben. Es wird zunächst der 

erste Ausdruck ( Eingabe = 5 l geprüft. Ergibt sich dabei 

TRUE, so wird 25 ausgegeben und zur nächsten Anweisung ( nach 

END l gesprungen. Bei FALSE hingegen wird die Bearbeitung der 

Anweisung bei ELSIF fortgesetzt. Nun wird der zweite Ausdruck 

Eingabe = 4 ) ausgewertet. Bei TRUE wird 6 ausgegeben und 

Anweisung nach ENO verzweigt. Bei FALSE hingegen wird die 

Bearbeitung bei ELSE fortgesetzt und Null ausgegeben. 

5.3.2 CASE-statement 

Ilas CASE-statement (dt. Fall-Anweisung) ermöglicht es, 

Fallunterscheidungen ilbersichtlich zu programmieren. Die Auf

gabenstellung f das Beispiel des vorhergehenden Abschnittes 

sei er nochmals herangezogen: 

HJll 

' 

CASE Eingabe DF 

(* eer •) 

WriteCard(!6, ) • ' •) 

5 iteCard(25,3) 

ELSE 

Wri (0 1 3) 

END 

daß die Verwendung 

chkeit ördert. das 

den den zu den den 



ffil 
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Ver ar ten 
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Aus dem Syntaxdiagramm DECLARATIDN vgl. Anhang B ) und aus 

dem Beispiel geht hervor, daß Prozeduren am Anfang eines 

Modulblocks zu erklären sind und zwar nach der Variablende

klaration. Das Beispiel zeigt, daB Prozedurdeklaratlonen mit 

dem Schlüsselwort PROCEDURE eröffnet werden, dem der Proze

durname folgt. Das Ende einer Prozedur wird so gekennzeich

net, wie es von Programmodulen her bereits bekannt ist. Die 

drei Prozeduren enthalten keine Anweisungen, ihr Prozedurkör

per st leer. Deshalb ist es auch nicht erforderlich, den 

Anweisungsteil mit einem BEGIN zu eröffnen. Dem Beispiel ist 

weiter zu entnehmen, daß Prozeduren durch Nennen ihres Namens 

aufgerufen werden. !m Syntaxdiagramm läßt sich eine Prozedur

deklaration wie folgt darstellen: 

PROCEOURE 

/OEllT FORMAL PARAMETEAS 

DECLA RAT !ON fJEGIN 

JOEN T 

Das Diagramm zeigt, daß neben dem Prozedurnamen ( ident l und 

einer Parameterliste ! formal parameters l eines der beiden 

Schlüsselwörter PROCEDURE oder FORWARD enthalten sein muß. 

Auf die Parameter wird in 6.3 eingegangen. Das Schlüsselwort 

FORWARD gt eine noch zu deklarierende Prozedur an. Es 

wird nur benötigt, wenn eine Prozedur eine andere aufrufen 

so! 1 deren Dek aration erst später erfolgen kann. Die ei

gentliche Dek aration der mit FORWARD angekündigten Prozedur 

erfolgt ohne Angabe von Parametern, da diese schon bekannt 

nd. Wirths Konzept sieht ne FORWARD-Deklarationen vor 

und gestattet dennoch den wechselseitigen Aufruf von Prozedu-

ren. 
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Ein Beispiel soll die bisherigen Ausführungen stützen: 

MODULE Prozeduren; 

From lnOut IMPORT WriteCard, WriteLn; 

Var Zahl, Zaehler CARDINAL; 

FORWARD Ausgeben 

PROCEDURE Addieren; 

BEG!N 

Zahl := Zahl+IO; 

Ausgeben 

END Addieren; 

PROCEDURE Ausgeben; 

llE6!N 

IF ZAHL = 20 THEN RETURN END; 

WriteCard(Zahl,5l; 

Writeln 

END Ausgeben; 

BEG!N 

ZahJ := O; 

FOR ZAEHLER := 1 TD 10 DO 

Addieren 

END 

END Prozeduren. 

Das Beispiel verdeutlicht den Umgang mit FORWARD-Deklaratio

nen. Die Prozedur Ausgeben wird nach der Prozedur Addieren 

deklariert, aber von der zuletzt genannten aufgerufen. Eine 

FORWARD-Dek aration war daher angebracht. diesem einfach 

gelagerten fall hätte man allerdings auch die Reihenfolge der 

Prozedurdeklarationen tauschen önnen. Beträgt im Beispiel 

der Wert der Variablen • Zahl • 20, so erfolgt keine Ausgabe, 

weil die Prozedur Ausgeben durch die Anweisung RETURN ver as-

sen rd. 



sol J be1 der Er des Sach-

Ein Bezeichner, der n Prozedur 

en anderen Prozeduren bekannt. 

eichners i Prozedur 3 tr tt das 

Bezei 

st sei 

is 5 bekannt. 

der 
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definierten Bedeutung. 

Aus dem Konzept der Lokalität ergeben sich eine Reihe von 

Vorteilen: 

- Innerhalb einer Prozedur können Bezeichner gewählt werden, 

ohne daß dabei beachtet werden muß, ob bereits außerhalb 

Verwendung finden. 

Redefinitionen von Bezeichnern sind möglich. Dadurch wird 

die Namensvielfalt in Grenzen gehalten. 

- Die Entwicklung eigenständiger Prozeduren wird gefördert. 

Es wird an Speicherplatz gespart. Lokal deklarierte Variab-

en benötigen nur solange Speicherplatz, wie die jeweilige 

Prozedur abgearbeitet wird. Daraus folgt auch, daß bei Ver

lassen des Gültigkeitsbereiches die betroffenen Variablen 

ihre Werte verlieren. 

Ein Beispiel sol das Konzept der Loklitit verdeutlichen: 

MODULE ..• ; 

CONST Marke 

Grenze 7; 
PROCEDURE Messen; 

CONST Marke 

Maximum 

!7.6; 

199; 

PROCEDURE Wiegen; 

CDNST Marke = 215; 

END Wiegen; 

END Messen; 

BEG IN 

END 

In dem Beisp el werden fünf Konstanten deklariert. Die Kon

stante • Brenze • gilt sowohl im Programmodul als auch in den 

beiden Prozeduren • Messen • und • Wiegen •. Der Gültigkeits

bereich der Konstante • Maximum • erstreckt sich nur auf die 

Prozedur Messen • und e darin eingeschlossene mit der 

Bezeichnung egen Anhand der Konstante • Marke • soll 

verdeut!i werden, was unter Begrenzung der Namensvielfalt 

verstehen ist. • Marke= 215 • gilt nur nnerhal der 
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6.3 PARA!'IETERüBERGABE 

Das Konzept der Lokalität bedingt, daß an Prozeduren Parame

ter übergeben und von ihnen übernommen werden können. Wie 

sollte es sonst möglich sein, eigenständige Prozeduren, ohne 

Beachtung der sonstigen Bezeichner , zu entwickeln. Es wird 

deut ich, eine Schnittstelle muß vorhanden sein, die dazu 

dient, Parameter wechselseitig zu übergeben. Diese Schnitt

stelle ist in Modula realisiert. Sie wurde in dem Syntaxdla

gramm • PROCEDURE • mit • formal parameters • 1 dt. formale 

Parameter l bezeichnet. Die Parameter gelten als formal, weil 

sie Speicherplätze für die übernahme von Werten reservieren 

und nicht die wirklichen Parameter repräsentieren. Die Liste 

der formalen Parameter läßt sich in einem Syntaxdiagramm dar

ste! len: 

FORMAL 

• folgenden wird auf den Teil des Syntaxdiagramms eingegan

gen, der zwischen den Klammern aufgeführt ist. Der restliche 

Teil betrifft nur Funkt onsprozeduren und wird daher in 6,4 

erörtert. Aus dem Diagramm geht unmittelbar hervor, daß die 

Parameter iste i Klammern zu setzen ist. In Verbindung mit 

dem Syntaxdiagramm der Prozedurdeklaration ( vgl. 6.1 l ist 

zu erkennen, daß die Parameter ste dem Prozedurnamen anz ü

gen ist. Der Aufbau der Parameterliste erinner an den be

reits be~annten Dek arat anstell ( vgl. Anhang B, Diagramm 

DECLARAT l. Aus dem agramm geht hervor, daß wei Arten 



Adresse, 

geb 

ngabe" deklari 

ein Wert zugewiesen. Der 

• Quadrieren • diese 

' Zah • übernommen. 

dekl ert st, wl cht der 

ablen " Eingabe 

der Pr edur das 

übergeben, sondern 

at 

die esse ablen ngabe ge-
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schrieben. Es findet somit eine scheinbare Wertübergabe von • 

Zahl an Eingabe • statt. Als letztes gibt das Modul das 

Quadrat der eingegebenen Zahl aus. 

Das Beispiel verdeutlicht auch, und das gilt allgemein, wie 

Prozeduren aufzurufen und dabei Parameter zu übergeben sind. 

Bei mehreren Parametern werden diese in der Reihenfolge ihrer 

Nennung in der Parameterliste der Prozedurdeklaration, durch 

Komma getrennt, aufgeführt. Es ist auch zu beachten, daß die 

Anzahl der übergebenen Parameter stets dem Umfang der Parame

terliste entsprechen muß. 

Abschl eßend sei noch daran erinnert, daß die einfache Aufga

be des Beispiels auch ohne Parameterübergbe lösbar ist. Man 

hltta die Prozedur • Quadrieren • direkt mit der Variablen • 

Eingabe • arbeiten lassen können. Die Variable hätte dann als 

globaler Parameter fungiert. 

6.3.2 Werteparameter 

Formale Werteparameter sind daran zu erkennen, daß ihrem Be

zeichner nicht das Schlüsselwort VAR vorangestellt ist. Sie 

übernehmen tatsächlich einen Wert von der rufenden Umgebung 

in eine lokale Variable. Dieser Vorgang wird als • cal! by 

value " ( dt. Ruf durch Werte\-übergabe)) bezeichnet. Es wird 

besonders herausgestellt, daß der übernommene Wert in eine 

okale Variable kopiert wird. Formale Werteparameter sind 

cht dafür ausgelegt, Werte an die Umgebung zurückzugeben. 

einen Werteparameter ktinnen Konstanten, Variablen und Aus

drücke übergeben werden. Als einzige Bedingung ist ledig ich 

d e Übereinstimmung in den Typen zu beachten. 

Die Verwendung von Werteparameter birgt den Vorteil, daß Pro

zeduren weitgehend von ihrer Umgebung isol ert sind und somit 

Var ablen der Umgebung nicht ungewollt verändert werden kön

nen. Es ist deshalb ratsam, falls möglich, Werteparametern 

den Vorzug vor Variablenparametern einzuräumen. 
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6.3 PARAMETERüBERGABE 

Das Konzept der Lokalität bedingt, daß an Prozeduren Parame-

ter übergeben und von hnen übernommen werden onnen. Wie 

sollte es sonst möglich sein, eigenständige Prozeduren, ohne 

Beachtung der sonstigen Bezeichner , zu entwickeln. Es wird 

deutl eh, eine Schnittstelle muß vorhanden sein, die dazu 

dient, Parameter wechselseitig zu übergeben. Diese Schnitt

stelle ist Modula realisiert. Sie wurde in dem Syntaxdia

gramm • PRDCEDURE • mit • formal parameters dt. formale 

Parameter l bezeichnet. Die Parameter gelten als formal, weil 

sie Speicherplätze für die übernahme von Werten reservieren 

und nicht die wirklichen Parameter repräsentieren. Die Liste 

der formalen Parameter läßt sich in einem Syntaxdiagramm dar

stellen: 

FORNAL 

Af/RAY 

Im folgenden wird auf den Teil des Synta•diagramms eingegan

gen, der zwischen den Klammern aufgeführt ist. Der restliche 

Teil betr fft nur Funkt onsprazeduren und wird daher in 6.4 

erbrtert. Aus dem Diagramm geht unmittelbar hervor, daß die 

Parameter ste in Klammern zu setzen ist. In Verbindung mit 

dem Syntaxd agramm der Prozedurdeklaration ( 6. ist 

erkennen, daB die Parameterliste dem Prozedurnamen anzufü

ist. Der Aufbau der Parameterliste erinnert an den be-

ts Deklarat onsteil 1 vgl. Anhang Diagramm 

lONl. Aus Diagramm geht hervor, daß zwei Arten 



ert. 

zugewiesen. Der 

• Quadr eren an ese 

Da ' 

ist, wi cht der 

ngabe • übergeben, sondern 

der edur wi 

i det ! e esse der iab ngabe ge-
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schrieben. Es findet somit eine scheinbare Wertübergabe von • 

Zahl an • Eingabe • statt. Als letztes gibt das Modul das 

Quadrat der eingegebenen Zahl aus. 

Das Beispiel verdeutlicht auch, und das gilt allgemein, wie 

Prozeduren aufzurufen und dabei Parameter zu übergeben sind. 

Bei mehreren Parametern werden diese in der Reihenfolge ihrer 

Nennung in der Parameterliste der Prozedurdeklaration, durch 

Komma getrennt, aufgeführt. Es ist auch zu beachten, daß die 

Anzahl der übergebenen Parameter stets dem Umfang der Parame

terliste entsprechen muß. 

Abschließend sei noch daran erinnert, daß die einfache Aufga

be des Beispiels auch ohne Parameterübergbe lösbar ist. Man 

hätte die Prozedur • Quadrieren • direkt mit der Variablen ' 

Eingabe • arbeiten lassen können. Die Variable hitte dann als 

globaler Parameter fungiert. 

6.3.2 Werteparameter 

Formale Werteparameter sind daran zu erkennen, daß ihrem Be

zeichner nicht das Sch!Gsselwort VAR vorangestellt ist. Sie 

übernehmen tatsächlich einen Wert von der rufenden Umgebung 

in eine lokale Variable. Dieser Vorgang wird als • ca!! by 

value • ( dt Ruf durch Wertel-übergabe)) bezeichnet. Es wird 

besonders herausgestellt, daß der übernommene Wert in eine 

lokale Variable kopiert wird. Formale Werteparameter sind 

nicht dafür ausgelegt, Werte an die Umgebung zurückzugeben. 

An einen Werteparameter können Konstanten, Variablen und Aus

drücke übergeben werden. Als einzige Bedingung st lediglich 

d e Ubereinst mmung in den Typen zu beachten. 

Die Verwendung von Werteparameter b rgt den Vorteil, daß Pro

zeduren weitgehend von ihrer Umgebung isoliert sind und somit 

Variablen der Umgebung cht ungewollt verändert werden kön-

Es st deshalb ratsam, falls möglich, Werteparametern 

Vorzug vor Var ablanparametern einzuräumen. 

0 -
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nehmenden entspricht. Die Länge des Feldes kann unbestimmt 

bleiben. Sie wird mit der Standardprozedur HIGH bestimmt. 

Durch das Verfahren der • offenen Felder • gewinnt die Para

meterübergabe an Flexibilität, insbesondere wenn mit Feldern 

des Typs WORD gearbeitet wird (s, ergänzend 3.1.7l. 

Ein Beispiel verdeutlicht das Verfahren: 

VAR Uebergabefeld : ARRAY [0 •• 5J OF CHAR; 

PROCEDURE OffenesFeld ( VAR Feld : ARRAY OF CHAR l; 

VAR Feldlaenge : CARD!NAL; 

BEG IN 

Feldlaenge := H!GH<Feldl; 

WriteCard(feldlaenge,4l 

END OffenesFeld; 

BEG IN 

OffenesFeld(Uebergabefeldl 

END . , • , 

lm Beispiel sol ein Feld des Typs CHAR, das aus sechs Eleme

nten besteht, an die Prozedur • QffenesFeld ' übergeben wer

den. Dazu wird in der Prozedur ein Feld unbestimmter Länge 

als Variablenparameter deklariert. Die erste Anweisung der 

Prozedur stellt die Länge des Feldes ( sechs Elemente ) fest. 

Als Feldlänge wird fünf ausgegeben, da der niedrigste Index 

übernommener Felder stets Null gesetzt wird. 



() ) . 
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Das aufgeführte Beispiel demonstriert die Besonderheiten von 

Funktionsprozeduren: 

MODULE Berechnung; 

FROM InOut IMPORT ReadCard, WriteCard, Writeln; 

VAR Eingabe : CARD!NAL; 

PROCEOURE Quadrat ( Zahl 

BEG IN 

RETURN Zahl * Zahl 

END Quadrat; 

BEG!N 

ReadCard!Eingabe); 

CARD!NAL l 

Wri teCard (Quadrat (Eingabe) 1 5) 

END Berechnung. 

REAL; 

dem Beispiel wird eine Zahl quadriert ( vgl. 6. 3.1 und 

6.3.2 . Das Ergebn s der Funktionsprozedur • Quadrat • wurde 

als kompatibel zum Datentyp REAL deklariert. Die Prozedur 

enthält nur eine Anweisung, nämlich • RETURN Zahl 1 Zahl 

Im Vergleich zu pen vorherigen Beispielen fällt auf, daß die 

Schreibanweisung WriteCard • den Bezeichner der Funktions-

prozedur nebst Parameterliste enthält. Es wird deutlich, die 

Bezeichner einschließlich der Parameter können praktisch z.B. 

wie Variablen oder Konstanten eingesetzt werden. 

Funktionsprozeduren werden zweckmäßigerweise durch Substanti

ve bezeichnet ( z.ll. Sinus, Quadrat ) 1 um das Ergebnis zu 

verdeut ichen. ln Kapitel 4 wurden bereits fest implementier

te Funktionsprozeduren ( z.B. ABS(X), CHR{X) ) erläutert. Es 

sollte noch herausgestel t werden, daß die Aufrufe von Funk

tionsprozeduren, im Gegensatz u den von einfachen Prozedu

ren, keine Anweisungen sondern Teile von Ausdrücken sind. 



Wr1teln, WriteCard; 

i Zahl:CARDINAL ) 

ert 

n 
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lF Zahl # 0 THEN Zaehlen (Zahl) END; 

WriteCardiZahll; Writeln 

END; 

llESIN 

ZaehleniSl 

END Rekursion. 

Die Prozedur • Zaehlen • Ist rekursiv formuliert. Sie ruft 

sich solange selbst auf, wie die lokale Variable • Zahl 

einen Wert enthalt, der größer als Null ist. Das Beispiel 

demonstr ert, daß tatsächl eh bei jedem rekursiven Aufruf der 

Prozedur eine neue Variable • Zahl • angelegt wird. Nach der 

Verringerung des Wertes der Variablen erfolgt der rekursive 

Aufruf, d.h. die gerade begonnene Bearbeitung der Anweisungs-

ge wird unterbrochen. Sie wird später mit dem Schreibbe

fehl " WriteCard " fortgesetzt. Da die richtigen Werte ausge

geben werden, müssen Vorkehrungen getroffen sein, die verhin

dern, daß die Variable zwischenzeitlich ihren Wert verliert. 

wissen, daß das • Geheimnis • In der Neuanlage einer 

Var ab en • Zahl • bei jedem rekursiven Aufruf liegt. 

Die Anwendung der Rekursion ist gewöhnungsbedürftig. Rekursi-

ve Programme sind cht gerade leicht zu verstehen, sie er 

mögl chen jedoch mitunter erhebliche Einsparungen an Spei

cherp atz Grundsätzli kann man auf eine Anwendung der Re-

an verzichten, sie bietet jedoch häufig besonders ele

gante Lösungen. Für die Analyse rekursiver Programme wird 

empfahlen, einfache Beispiele von Hand durchzugehen und dabei 

stets die wiederholte Anlage eines Satzes der lokalen Var ab

len zu beachten. Der GEPARD bietet ergänzend ein hervorragen

des Hilfsmittel n Form des Moduls " DEBUG • (s dazu aus-

ühr • Anh. El ), 



des 

des 

en 

i on 1; 

mit ei Werteparame-

Die Prozedur Uberg1bt 

st ei var1 e 
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vom Typ Funktion!, der z.B. die Prozedur • Quadrat des 

Beispiels aus 6.4 zugewiesen werden könnte. 

ion2 st eine einfache Prozedur mit zwei Werteparametern 

des Typs REAL. 

Funktion3 wurde als parameterlose, einfache Prozedur dekla

riert. Der Typ der parameterlosen, einfachen Prozedur ist in 

Modula bereits vordefiniert; er wird mit dem Schlüsselwort 

PROC bezeichnet. Die Deklaration van Funktvar4 ist ein Bei

spiel dafür. Funktion3 hätte somit wie Funktvar4 erklärt wer

den können. 

Funktvar wurde unmittelbar als Prozedurvariable deklariert. 

Der Prozedurtyp bleibt dabei ohne Bezeichnung. Die Prozedur, 

die der Variablen zugewiesen werden kann, muß einen Variab-

en- einen Werteparameter enthalten. 

zur Anwendung von Prozedurvariablen. ln Modulen kann es 

durchaus vorkommen, daß Teile sich nur durch d e darin ent

haltenen Prozeduren voneinander unterscheiden. Es liegt nahe, 

die ähnl chen Programmteile zu einem Segment zusammenzufas

sen, das wiederholt benutzen st und dem die jeweils anzu

wendende Prozedur als Parameter übergeben wird 



Ei betont einfaches Beispiel soll den kompli iert klingenden 

Sachverhalt verdeutlichen: 

MODULE Prozedurtyp; 

FROM lnOut IMPORT ReadCard, WriteCard, WriteHex, WriteLn; 

TYPE Prozedur PROCEDURE CARD!NAL,CARD!NAll; 

VAR Ausgeben 

Zahl 

Prozedur; 

CARD!NAL; 

PROCEDURE Schreiben (Ausgeben:Prozedur; Zahl,Feld:CARDJNALl 

BE8!N 

Ausgeben Zahl ,Feld ;Writeln 

END Schreiben; 

BEG!N 

LOOP 

ReadCard(Zahl 

!F Zahl ; THEN EX!T 

ELSE Schreiben(WriteCard,Zahl 1 B>; 

Schreiben(WriteHex,Zahl,Bl END END 

END Prozedurtyp 

Das Programmodul soll Kardinalzahlen einlesen und sowohl n 

dez maler als auch i sedezimaler Schreibweise ausgeben. Die 

Ausgabe soll durch eine Prozedur erfolgen, die für beide 

Ausgabevorgänge getrennt aufzurufen ist. Dabei soll die je

weilige Ausgabeprozedur des Moduls lnOut als Parameter über

geben werden. Zur Lösung der Aufgabenstellung wurde ein Pro

zedurtyp mit der Bezeichnung • Prozedur • deklariert sowie 

eine Variable • Ausgeben • dieses Typs. Die Ausgabe erfolgt 

In der Prozedur • Schreiben • Sie ist mit drei Werteparame

tern ausgestattet. Der Parameter " Ausgeben • dient der über

nahme des Bezeichners der Ausgabeprozedur aus der Anweisungs

folge des Programmoduls. Die Prozedur ' Schreiben ' wird mit 

drei Parametern aufgerufen, den Bezeichnern • WriteCard 

bzw. " WriteHex •, dem auszugebenden Wert und der Feldlänge. 

n der Prozedur • Schr1iben ' werden die Bezeichner der ei

gent chen Ausgabeprozeduren nicht verwendet. Stattdessen 

lautet die Anweigung einfäch Ausgeben !Zahl, Feld Die 

Prozedurvarlable Ausgeben • enthllt dabei den Bezeichner 

der jeweils aktuellen Ausgabeprozedur. • Zahl • und • Feld • 

MODULA 
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e erforder chen Parameter. Das Beispiel 2 gt 

wie ozeduren über Prozedurvar ablen 

cht häuf g Anwendung f ndet, sei 

dessen Einführung als einen wesent-

der Entwicklung von Modula bezei e 

), 



B Dynamische Datenstrukturen 

Die überschrift des Kapitels legt es nahe anzunehmen, daB 

dynamische Datenstrukturen etwas besonderes sein könnten. 

Kap. 3 behandelte bereits Datenstrukturen. Wodurch unter

scheiden sich dynamische Datenstrukturen von den dort 

behandelten?- Die Antwort ist einfach. Felder Mengen und 

Verbunde sind Datentypen statischer Art diese Stukturen kön

nen Daten nur dem Umfang aufnehmen, wie bei der Program

mierung festgelegt. So ist beispielsweise die Länge von Fel

dern oder die Anzahl der Elemente einer Menge begrenzt. Dyna-

sche Datenstrukturen bieten hingegen die Möglichkeit, Spei

cherplatz während der Laufzeit eines Programms zu reservieren 

auch wieder aufzugeben. Das bedeutet, daß der Umfang 

dynamisch gespeicherter Daten sowohl zunehmen als auch 

schrumpfen kann. Oie Anwendung dynamischer Datenstrukturen 

b etet t einen Zugewinn an Flexibilität und trägt dazu 

bei, den statischen Charakter der bisher erörterten Datenty

pen z überwinden. 

B.I PRINZIP DER DYNAMISCHEN PROGRAMMIERUNG 

Wie werden dynamische Datenstrukturen realisiert?- Modula 

stellt als Mittel Zeiger (engl. pointerl und Knoten (engl. 

nodel zur Verfügung. Die Knoten nehmen als Variablen die zu 

speichernden Daten auf. Die Zeiger weisen als Variablen auf 

andere dynamisch angelegte Knoten. In die Struktur von Knoten 

können Zeiger einbezogen sein. Es kann daher vereinfacht ge

sagt werden, daß Knoten durch Zeiger miteinander verbunden 

sind. Die Inhalte von Zeigern kann man sich als Anfangsadres

sen von Knoten vorstellen. Jeder Zeiger kann nur auf einen 

Knoten weisen, aber auf jeden Knoten können fiehrere Zeiger 

gerichtet sei • Es können somit Datenstrukturen hoher Komple-

tät realisiert werden. Dabei wird deutlich, daß die Zeiger 

bei der dynamischen Programmierung eine ganz wichtige Aufgabe 

tragen sie werden als Variablen realisiert, die abwechselnd 

auf verschiedene Knoten gerichtet sein können. Die Knoten 

sind g eichfalls Var ablen; sie weisen eine statische Struk-

tur auf, sie enthalten Daten vorgegebenen Typs und Um-

MODULA 
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fangs. Die maximale Anzahl der Knoten einer dynamischen Da

tenstruktur hängt vom verfügbaren Speicherplatz ab. 

Jn einem einfachen Beispiel 1 einer Kette von Buchstaben, sol

len nur ein Knotentyp und eine darauf richtbare Variable 

deklariert sein, die somit als Zeiger fungiert. Die Knoten 

selbst tragen keine Namen. Sie werden über die erwähnte Zei

gervariable angesprochen, die auf jeden der Knoten gerichtet 

werden kann. Um die angestrebte Kette aus Knoten bilden zu 

können, is~ es erforderlich, diese miteinander zu verbinden. 

Dazu nehmen die Knoten neben ihrem bestimmungsgemäßen Inhalt 

(je ein Buchstabe) als Zeigerinformation noch die Anfangs

adresse des Knotens auf, der jeweils vor ihnen entstand. 

Weist man nun die Zeigerinformation einer Zeigervariablen zu, 

so kann mit ihrer Hilfe der entsprechende Knoten erreicht 

werden. Die Buchstabenkette läßt sich als Diagramm darstel

len: 

'A' 

Die Kette besteht aus vier Knoten, die dazu bestimmt 

Daten des Typs CHAR auf zunehmen Die Knoten führen die 

sind, 

Zei-

chen "6", "E", "P" und "A". Daneben entha! t fast jeder Knoten 

elne Zeigerinformatian, deren Vorhandensein durch einen Pfeil 

dargestellt wird. Als erstes entstand der Knoten mit dem 

Inhalt '6". Der erste Knoten hat keinen Vorgänger. Nach dem 

Knoten "6" wurde der Knoten "E" gebildet, dessen Zeigerlnfor

matlon auf den Vorgänger "6" verweist usw. Anfang und Ende 

der Liste sind feststellbar, Es ist auch einsichtig, daß sich 

die Knoten durch Ändern der Zeigerinformationen einfach ord

nen lassen. Knoten können auch entsprechend leicht aus dyna

mischen Datenstrukturen entfernt werden. Es sollte noch er

wähnt werden, daß Modula über keine Standardprozedur verfügt, 

mit der Zeigerinhalte ausgegeben werden können. Dadurch fällt 

eine Fehlersuche nicht gerade leicht. 



8.2 SPRACHELEMENTE DER DYNAMISCHEN PROSRAMM!ERUNG 

Nachf gend werden e Sprachelemente der dynamischen Pro-

grammierung behandelt. 

aration von Zeigern und Knoten 

Zeiger können nur auf Knoten gerichtet werden, e n einer 

entsprechenden Typdeklaration bestimmt wurden. Dieses wird i 

einem Beispiel deutl 

TYPE Zeiger 

Knoten 

POINTER TO Knoten; 

RECORll 

Inhalt CHAR; 

Zurueck Zeiger 

END; 

\IAR KettenGl ed 

NeuerKrrnten 

Zeiger; 

Zeiger; 

!las Beispi enthalt drei Deklarationen. Als erstes wird der 

Typ deklar ert, der auf Objekte des Typs 

sol Dabei äl auf, daß die !lekl einen 

der dem Campil bei ersten Auftre-

sei kann. Dennoch wi esem 

ne ermeldung erzeugt, wenn nnerhal 

arationsblockes die Erklärung des Bezeich

ners "Zeiger wird bei der Deklarat on 11it der 

Fähigkei ausgestattet, auf Objekte des Typs Knoten zu ver

weisen, aber nur auf diese. In der zweiten Dek aration wird 

ne \lar able mit der Bezeichnung 'Knoten• geschaffen, die 

als Verbund zum einen den einfachen Datentyp CHAR und zum 

anderen eine Zeigerinformation Cauf einen anderen Knoten) 

aufnehmen kann. Die der Variablendeklarati wei von 

dem bisherigen Vorgehen ab, da sie als Typdeklaration er-

01 gt. l!SllS st cht weiter verwunderlich, da es einer 

dynamischen Datenstruktur mehrere Knotenvariablen mit identi

schen genschaften gibt. Es folgt unmittelbar, daß Knotenva

r ablen nicht schon bei der Deklaration Speicherplatz zuge

wiesen werden kann, sondern das dieses bedarfsgerecht und 

somi dynamisch erfolgen muß. Beide Typdeklarationen gehören 

llO!H.JLA 
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stets zusammen, sie formen die Elemente dynamischer Daten

strukturen, die Knoten und die Zeiger. 

Im Syntaxdiagramm stellt sich die Deklaration von Zeigern wie 

folgt dar: 

POINTER TYPE 

PO 1 N TE R l-----<"'I T Y PE 

Das Diagramm für den POINTER TYPE (dt. Zeigertypl ist im 

Zusammenhang mit dem für die TYPE DECLARATlON <vgl. Anhang Bl 

zu betrachten. Als 'type' kommt grundsätzlich jeder bisher 

erörterte Typ in Frage. Bei praktischen Anwendungen handelt 

es sich zumeist um Verbunde, da Knoten mehrere Datentypen 

aufnehmen sollen. 

8.2.2 Knotenbildung 

Zurück zu dem Beispiel, in dem eine Zeigervariable mit dem 

Bezeichner 'KettenG!ied" deklariert wurde, Der Speicherplatz 

für Knotenvariablen wird, wie bereits erwähnt, nicht bei der 

Deklarat on festgelegt IZu Jedem Knoten gehört ein "overhead' 

von acht Bytes). Stattdessen werden Knotenvariablen <die Kno

ten der Datenstruktur) durch Aufruf der Standardprozedur NEW 

ldt. neu) geschaffen, die als Parameter für die Rückgabe der 

Anfangsadresse des neuen Knotens eine Zeigervariable benuzt. 

Beispiel: NEW<Ketten6liedl; 

!n dem Beispiel wird ein Knoten der angestrebten dynamischen 

Datenstruktur generiert. Der Knoten entspricht im Aufbau der 

Dek aratian von "Knoten'. Auf diesen Knoten wird bei der 

Generierung ein Zeiger gerichtet, dessen Wert in der Variab

len 'KettenBlied" gespeichert ist. Der geschaffene Knoten hat 

keinen Namen. Er kann über die Zeigervariable 'Ketten&lied" 

erreicht werden, die auf seine Anfangsadresse gerichtet ist. 

Um den Knoten anzusprechen, ist der Bezeichnung der Zeigerva

riablen der Dereferenzierungsoperator (vgl. 2.1.4) anzufügen. 



tet st. 

Beispiel: Ketten6liedA 

edA" der Knoten angesprochen warden, der 

von NEW(KettenGliedl im Datenspeicher egt 

Dereferenz erungsoperator Aus-

cht der Inhalt der Zeigervariable sondern der 

Werte 

e Variable ied" weist. 

s Verbund deklariert. Beiden Komponenten 

esen werden: 

Inhalt := •e• 
Ketten&! edA Zurueck: NI ; 

einen Verbund t' 
nachvol ehbar sei 

a!s Name des Verbundes 

Feldbezeichner. Das Syntaxdi 

e Anwendung des Deref erenz e-

dar 

das 

m aufgef spiel st die Zuwei NIL 

dar arsta Knoten der Buchstabenkette erzeugt 

und d1111n Zeigerinformation sich somit ni 

einen Knoten beziehen kann. Daraus gt, 

das "Endes" eines Zweiges lbzw. 

iedes oder Stranges einer dynamischen Datenstruktur 

wendbar 

B. 4 nden von 

Es nun das zweite 61 ed der angestrebten Buchstabenkette 

durch NEWiN1u1rKnoten gebildet werden. Dazu wird die Zeiger-

variable 'NeuerKnoten" verwandet, die 

eines t NEW erzeugten Knotens enthält. 

"Ketten&! ed" noch immer auf den 

die Anfangsadresse 

Die Zeigervariable 

zuerst gebi deten 
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Knoten. Der Wert von "Ketten&lied" muB nur noch als Zeigerln

formation an den zweiten Knoten !auf den NeuerKnoten weist) 

übergeben werden, um beide Knoten miteinander zu verbinden. 

Anschließend sollte der Variablen 'KettenGlled' der Wert von 

'NeuerKnoten" zugewiesen werden, damit weitere Knoten auf die 

gerade beschriebene Art erzeugt werden können. Die graphische 

Darstellung verdeutlicht das Vorgehen: 

1 KNOTEN 

l~N-l_L~~· _G_' -~ TTENGLIED 

2. KNOTEN 

~ERKNOTEh 

NACH VERBINDUNG BEIDER KNOTEN 

INIL 'G' !""·----.-.• t: lffTTENGL!ED 

NEUER lt HOTF: N 

Der beschriebene Vorgang kann wie folgt programmiert werden: 

NEW<NeuerKnoten); 

NeuerKnotenA.Zurueck 1= KettenGlied; 

KettenGlied := NeuerKnoten; 

KettenBliedA.lnhalt := "6"; 

Mit der ersten Anweisung wird ein weiterer Knoten erzeugt. 

Die zweite Anweisung dient dazu, den neuen Knoten mit der 

bisherigen Struktur zu verbinden. In der dritten Anweisung 

übernimmt die Variable 'KettenG!ied' den Wert des Zeigers, 

der auf den zuletzt erzeugten Knoten gerichtet ist. Dadurch 

wird die Zelgervarlable 'NeuerKnoten" für die &enerierung 

weiterer Knoten frei, und die Zeigerinformation für den ge

rade erzeugten Knoten wird bewahrt. Die vierte Anweisung ver

sieht den zuletzt gebildeten Knoten mit dem Inhalt •e·. 
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aus ner 

Dieses erfolgt durch 

besei 

anen 

als 

öschen

spi el 

der lö-

ten 

erzeugten Knotens 

ist daran 

Wert NIL geführt wird. Der 

genden Anwei 

ausgegan9en, 

zul erzeugten weist. 

KettenGlied : NeuerKnoten; 

WHlLE KettenGlied t NIL OQ 

KettenGl ed = Ketten6liedA.Zurueck 

eife dient der Suche des zuerst gebildeten Kno

beweglicher Zeiger, der rekursi von Knoten zu 

Knoten t ihren jewei gen Adressen versehen wird, 

e Vari e "Ketten&! ed'. Ihr wird innerhalb der 

fungiert 

Schleife 

jeweils e Zeigerinformation des Knotens zugewiesen, auf den 

e Var e gerade weist. Die Schleife wird solange durch-

~OllUlA 
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laufen, bis "KettenG!ied" den Wert NIL annimmt. Der zuerst 

generierte Knoten ist dann erreicht. Der Knoten könnte nun 

gelöscht werden. Damit würde jedoch die dynamische Daten

struktur eine wesentliche Eigenschaft verlieren. Der zweite 

Knoten, der nun den "Anfang' der Datenstruktur bildet, könnte 

nicht mehr erkannt werden, da seine Zeigerkomponente nicht 

den Wert NIL beinhaltet. Mit diesen Ausführungen soll ver

deutlicht werden, daß der Umgang mit Zeigern sorgfältig und 

überlegt erfolgen muß. Im Beispiel weist die Zeigerkomponente 

des neuen Anfangsknotens immer noch auf den ursprünglichen 

Anfangsknoten. Das aufgetauchte Problem kann einfach gelöst 

werden, indem eine Zeigervariable "HilfsZeiger• deklariert 

wird, die im Vergleich zu 'Ketten6lied" jeweils auf den 

nächsten Knoten weist. Der Suchalgorithmus einschließlich der 

Löschung des zuerst gebildeten Knotens sieht dann wie folgt 

aus: 

KettenGlied := NeuerKnoten; 

WH!lE KettenG!ied i N!L DO 

HilfsZeiger := KettenG!ied; 

KettenGlied := Ketten6liedA.Zurueck 

END; 

DISP05E(Ketten6liedl; 

Hi!fsZeigerA.Zurueck := NIL; 

Nach Durchlaufen der Anweisungsfolge ist der zuerst gebildete 

Knoten gelöscht und der zweite Knoten mit der Zeigerinforma

tion Nll versehen. Die Lösung der Aufgabenstellung hätte auch 

auf anderem Wege erfolgen können, z.B. durch Formulierung der 

Buchstabenkette als doppelt verkettete Anordnung von Knoten, 

bei der Zeiger nicht nur auf Vorganger sondern auch auf Nach

folger verweisen. 
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PROCEDURE FeldAnlegen; 

PROCEDURE ZeichenZuweisen( Zeichen 

BEGIN 

CHAR l; 

!NC<Zaehler>; FeldlZaehlerJ := Zeichen; 

END Zeichenzuweisen; 

BEGIN 

Zaehler := O; 

ZeichenZuweisen('ß'l; ZeichenZuweisen('E'l; 

ZeichenZuweisen('P'l; Zeichenzuweisen( 'A'l; 

ZeichenZuweisen('R'l; ZeichenZuweisen('D'l; 

END FeldAnlegen; 

PROCEDURE listeBilden; 

BEG!N 

NEW(NeuerKnotenl; 

NeuerKnotenA.Zurueck := NIL; 

NeuerKnotenA.!nhalt := · • ·; 

Vorgaen1er := NeuerKnaten; 

For Zaehler := l TD 6 DO 

NEW<NeuerKnotenl; 

W!TH NeuerKnotenA DO 

Zurueck := Vargaenger; 

Inhalt := Feld(ZaehlerJ 

END; 

Vorgaenger := NeuerKnoten 

END 

END ListeBilden; 

PROCEDURE AnfangSuchen; 

BE GIN 

Vorgaenger := NeuerKnoten; 

WHILE VorgaengerA.Zurueck t NIL DO 

Vorvorgaenger := Vorgaenger; 

Yorgaenger := VorgaengerA.Zurueck 

END 

END AnfangSuchen; 
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Zeigervariable "NeuerKnoten" wird auf den zuerst erzeugten 

Knoten gerichtet, der das Zeichen '!"enthält. Die Zeigerkom

ponente dieses Knotens muß auf den Knoten mit dem Inhalt "D" 

gerichtet werden. Die Zeigerkomponente des Knotens mit dem 

Inhalt 'B" wird NIL gesetzt. 

Die Prozedur 'Ausgeben" ist rekursiv formuliert. Beim ersten 

Aufruf weist die lokale Zeigervariable 'Vorgaenger• auf den 

Knoten mit dem Inhalt '!'. Beim zweiten Aufruf wird eine neue 

Variable 'Vorgaenger" mit dem Inhalt 'D" angelegt. So geht es 

immer weiter, bis die Zeigerkomponente der Knotenvariable den 

Wert NIL aufweist. Nun werden in umgekehrter Reihenfolge die 

Inhalte der bei jedem Prozeduraufruf angelegten Zeigervariab

len ausgegeben. Die Prozedur zeichnet sich durch ihre Kürze 

aus und demonstriert eine typische Anwendung rekursiver Ver

fahren (s. dazu ausführ!. 6.5) im Zusammenhang mit der dyna

mischen Programmierung. 
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9.2 LOKALE MODULE 

Lokale Module sind fester Bestandteil eines Hauptmoduls. Sie 

verfügen über die wesentliche Eigenschaft, eine Teilaufgabe 

eigenständig zu erfüllen. Die dazu erforderlichen Deklaratio

nen bleiben außerhalb des Moduls unbekannt, sofern sie nicht 

ausdrücklich über eine Exportliste nach außen gegeben werden. 

Damit ist das Gegenstück zu den bereits verwendeten Import

listen gefunden. Der Unterschied zu Prozeduren wird damit 

auch deutlich. Auf Objekte, die innerhalb von Prozeduren de

klariert wurden, kann von außerhalb nicht zugegriffen werden. 

Der Grad der Abgeschlossenheit von Modulen kommt noch in 

einer weiteren Eigenschaft zum Ausdruck, Innerhalb von Modu

len bleiben die außerhalb erfolgten Deklarationen unbekannt, 

sofern sie nicht über eine Importliste eingeführt werden. 

Auch hierbei zeigt sich der deutliche Unterschied zu Prozedu

ren, die global deklarierte Objekte nutzen können. Die Aus

führungen machen deutlich, daß Module wie abgeschlossene Pro

gramme zu betrachten sind, die allerdings über eine Schnitt

stelle zu ihrer Umgebung verfügen (Import- und Exportliste), 

Im Syntaxdigramm DECLARATlON (vgl. Anhang Bl ist MODULE 

DECLARAT!ON aufgeführt. Entsprechend des Diagramms sind lo

kale Module im Deklarationsteil eines Hauptmoduls zu erklä

ren. Module sind nicht wie Prozeduren aufrufbar. Sie werden 

vor Ausführung des Hauptmoduls in der deklarierten Reihenfol

ge initialisiert, d.h. einmal abgearbeitet. Die Prozeduren 

eines lokalen Moduls sind durch das Hauptmodul nutzbar, so

fern sie in der entsprechenden Exportliste enthalten sind. 

Man kann sich somit Module als 'eingeschobene" Programme vor

stellen. 
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\/AR Weiter : CHAR; Kette STR!N6; 

PROCEDURE UpEins; 

BE6IN 

NriteStringl'Prozedur aus Modul l ·1; 

Writeln; WriteStringCKettel; 

END UpEins; 

BEGlN 

WriteString ('Bin in '1; WriteString <Textl; 

Writeln; 

WriteString(Textll; Read(Weiterl; 

Writeln; 

Kette:= ('\lariablenwerte bleiben erhalten''); 

END Eins; 

MODULE Zwei; 

BEG!N 

IMPORT Read, WriteString, Writeln; 

IMPORT Text!; 

EXPORT QUALIFIED Text; 

CONST Text "Modul 2"; 

\/AR Weiter CHAR; 

llE6!N 

WriteString '!lin in '); WriteString<TexU; 

Writeln; 

WriteStringlTextlJ; ReadlWeiterl; 

WriteLn 

END Zwei; 

WriteStringlTextl; (* einfach exportiert t) 

WriteString(Zwei. Textl; (* qual. exportiert *l 

WriteLn; WriteString(Textll; 

Wr iteStri ng 

UpEins; 

END ZweiModule. 

durchlaufen'!; Read(Weiterl; 

Das Hauptmodul enthält zwei lokale Module. Nach dem Start des 

Hauptmoduls werden zunächst die Module 'Eins• und 'Zwei" 

durchlaufen. Im Modul "Eins" wird die Variable 'Kette• initi

alisiert. Jedes Modul führt eine Ausgabeoperation aus, wenn 

es abgearbeitet wird. Dadurch kommt die Reihenfolge, in der 
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importiert werden soll, u.U. mehrfach, an jeder "Modulhülle', 

von außen nach innen eingeführt werden muß. 

Das Modul "Eins' exportiert die Konstanten 'Text', "Text!" 

und 'UpEins'. Dadurch sind sie dem Hauptmodul, aber nur die

sem, bekannt. 

Im Modul 'Zwei' wird wie im Modul 'Eins" gleichfalls eine 

Konstante mit dem Bezeichner 'Text• verwendet. Damit im 

Hauptmodul kein Namenskonflikt auftritt, exportiert das Modul 

'Zwei' den Bezeichner der Konstante qualifiziert. Das 

bedeutet, daß im Hauptmodul ein qualifizierender Bezeichner 

zu verwenden ist. Die Konstante 'Text' des zweiten Moduls ist 

daher mit "Zwei.Text' anzusprechen. 

Das Modul 'Zwei' importiert die Konstante "Text!' aus dem 

Hauptmodul. Sie wurde an dieses von Modul "Eins" exportiert. 

Es wird deulich, daB lokale Module nur an das sie umhüllende 

Modul exportieren, nicht aber an benachbarte. 
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Sie beschreiben die Objekte, die das externe Modul zur Ver

fügung stellen soll oder von außen benötigt. Der syntaktische 

Aufbau geht aus dem Diagramm hervor. Ein Definitionsmodul ist 

somit ähnlich wie die bisher bekannten Module aufgebaut. Der 

wesentliche Unterschied besteht darin, da~ Definitionsmodule 

keine Anweisungsteile enthalten. Von den zu exportierenden 

Prozeduren werden nur die Köpfe angegeben. Definitionsmodule 

exportieren stets qualifiziert. Das bedeutet, daß in anderen 

Modulen den Bezeichnern für importierte Objekte der Modul

name, getrennt durch einen Punkt, voranzustellen ist. Die 

Qualifizierung kann für die importierenden Module Aufgehoben 

werden, indem sie nicht ein gesamtes Modul sondern Objekte 

daraus importieren. 

Beispiele: IMPORT InOut; 

lnOut. Wri teLn; 

lnOut.WriteString('Qualifizierung besteht'!; 

FROM InOut IMPORT Writeln, WriteString; 

W_riteLn; 

WriteString( 'Qualifizierung aufgehoben'); 

Bei der Erstellung externer Module wird zunächst das jewei

lige Definitionsmodul compiliert. Es wird in der resultieren

den Form benötigt, um das dazugehörige Implementationsmodul 

und importierende Module compilieren zu können. Für die Aus-

ührung von Programmen wird es nicht mehr benötigt. Bei der 

Compilierung eines Definitionsmoduls werden alle Informatio

nen in den Code aufgenommen, die erforderlich sind, um fest

zustellen, ob das dazugehör ge Implementationsmodul und das 

mportierende Modul der festgelegten, softwaremäßigen 

Schnittstelle entsprechen. Nach Änderungen am lmplementati 

onsmodul müssen alle Module erneut compiliert werden, die 

darauf zurückgreifen Import • 

Ein einfaches Beispiel zur Konvertierung von Winkelangaben 

(Grad n Radiant und umgekehrtl soll die Erstellung von llef -

t onsmodulen zeigen. Das Beispiel ist nüzlich, weil die 

Winkelfunktionen in Modula in Radiant angegeben werden. 



bzw. 

den eigent chen Code zur 

Module genauso aufge-

e g eichen Namen wie e 

Sie unterschei 

Camp i er 



MODULA 

Pas Beispiel verdeutlicht die Unterschiede: 

Beispiel: GradRad. Text bzw. GradRad.Code 

Ein Implementationsmodul exportiert nicht. Stattdessen werden 

im Definitionsmodul die aus dem Implementationsmodul auszu

führenden Objekte deklariert. Implementationsmodule können 

wie Hauptmodule eine Importliste führen. Der Anweisungsteil 

dient bei Bedarf der Initialisierung. 

dule werden nur für den Ablauf der 

benötigt. 

Oie lmplementationsmo

importierenden Module 

Das bereits begonnene Beispiel soll nun fortgeführt werden, 

indem das entsprechende Implementationsmodul vorgestellt 

wird: 

IMPLEMENTATION MODULE GradRad; 

CONST WlBO = 180.0; 

PROCEOURE GradlWinkel:REALl:REAL; 

BEGIN 

RETURN<Winkel*W180/Pil 

END Grad 

PROCEDURE Rad(Winkel:REAL):REAL; 

BEGlN 

RETURN(Winkel*Pi/WlBOl 

END Grad; 

BE6lN END GradRad. 

Wie bereits erwähnt, kann ein Definitionsmodul ohne das dazu

gehörige Implementationsmodul compiliert werden. Daraus 

folgt, daß Implementationsmodule beliebig geändert werden 

können, solange sie die Spez fikationen der softwaremäßigen 

Schnittstelle \Definitionsmodul einhalten. 
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Die be den Module an der Spitze der Hierarchie unterscheiden 

sich nur hinsieht! eh Ihres Umfanges. Das Modul 'lnOut' ent

hält einen Tei der Prozeduren des Moduls "File!O. Es ermög

licht die Eingabe von der Tastatur und beschränkt sich auf 

die Ausgabe über den Bildschirm. 

Dem Modul "Streams" fällt die Aufgabe zu, die Wirth als 

'Abstraktion des Datenstromes' bezeichnete. Das Modul bl det 

einen Tel der Schnittstel e zwischen Modu!aprogrammen und 

dem Betriebssystem. Das bedeutet, daß es den Datenstrom, der 

der Hardware ausgeht, so umwandeln muß, daß er dem hohen 

Abstraktionsn veau von Modulaprogrammen entspricht. Von den 

hardwarebedingten Steuerinformationen, die eine Datenfluß 

erst ermiigl chen, wird abstrahiert. Im umgekehrten Fal 1, wenn 

Daten auszugeben sind, müssen die Steuerinformationen hinzu-

gef werden. 

Das Modul "Streams' stützt sich auf der mehr hardwaremäßigen 

Seite der Schnittstelle auf das Modul 'BdosFileStuff" ab, das 

die eigentlichen Dateidienste mit Unterstützung des Betriebs

systems ermögl eh • Es entspricht in Wirths Konzept dem Modul 

*Files 11 ~ 
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Die Charakterisierung trifft auch für den GEPARD zu. Ledig

lich das 'Fenster" kann in der gegenüber dem Standard erwei

terten Implementation breiter als ein Wort sein. 

Ein Strom ist eigentlich nichts anderes als ein Dateipuffer, 

auf den ein Zeiger, das "Fenster" gerichtet Ist. Der Datei

puffer enthält einen Ausschnitt einer Datei. Der Dateipuffer 

wird zum Strom, indem er durch Setzen des "FenstersN selb-

ständig gefüllt bzw. geleert wird. 

Anschauli 

ALTERNA 
INHALTE 
DATelPUFFfRS 

gesprochen enthält ein Dateipuffer einen groBen 

Ausschnitt aus einer sequentiellen Datei, der über diese 

vorgegebenen Schritten hin- und hergeschoben werden kann. Das 

'Fenster' ist wiederum ein Ausschnitt aus dem Dateiput er. 

Das "Fenster" kann gleichfalls bewegt werden. Stößt es dabei 

an den Rand des Dateipuffers, dann wird dieser beim Lesen 

einem neuem Ausschnitt aus der Datei gefüllt. Beim Schreiben 

ngegen wird der Dateipuffer geleert und das "Fenster• an 

den Anfang des Puffers bewegt. 

Terminolog sch sind noch zwei Anmerkungen angebracht, um die 

begriffliche Klarheit zu erhalten. Als Datei !engl e) 

werden Datenpakete (Datensätze) verstanden, die aus Daten mit 

einem inneren Bezug zueinander bestehen. Der erwähnte Datei

puffer wird häuf g gleichfalls als Datei bezeichnet. In den 

genden AusfUhrungen wird jedoch zwischen Datei und Datei

puf er unterschieden, um das Verständnis zu erleichtern. 

0-4 -
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werden, z.B. unter Anwendung der Typen WORD, LONG und 

AD DRESS. 

11. !.3 Fest adressierte Variablen 

Modula ermöglicht es, Variablen auf festen Plätzen zu defi

nieren, z.B. an bestimmten Ein- und Ausgabeadressen oder für 

die Parameterlibergabe an selbständige Maschinenprogramme. 

Dazu ist bei der Deklaration dem Bezeichner der Variablen in 

eckigen Klammern die Adresse anzuf ugen. 

Beispiel: OutPort[$4000J : INTEGER 
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te icht zerstört werden, die für den weiteren Ablauf der 

unter Modula erstellten Teile von Bedeutung sind. Die Inhalte 

der AdreBregister Al bis A4 sowie A7 und das Datenregister 07 

müssen für Modula erhalten bleiben. Für das Adreßregister A4 

gilt die Forderung nur innerhalb von Funktionsprozeduren. 

Assembleranweisungen innen somit ohne besondere Vorkehrungen 

die Register AO, A5, A6 und DO bis D6 nutzen. Das Register D7 

ist gleichfalls leicht einsetzbar, wenn dafür gesorgt wird, 

daB es am Ende eines Assemblerteils mit • l " geladen wird 

!MOVEO i!,D7l. Die Register sollten jedoch nicht die Parame

terübergabe zwischen Assembleranweisungen übernehmen, da hre 

Inhalte durch Modulateile verändert werden können. 

Der übergang von Modula auf Assembler erfolgt vor allem dann, 

wenn die anstehende Aufgabe auf Maschinenebene effizienter 

gelöst werden kann. Dabei sind in der Regel Parameter zu 

übergeben. Dieses erfolgt u.a. über Register, sodaß einige 

von ihnen gemeinsam von Modula- und Assembleranweisungen ge

nutz werden müssen. Für die Interaktion von Modula mit dem 

integr erten Assembler sind vor allem zwei Adreßregister von 

Bedeutung: 

A2 zeigt auf Beginn des Speicherbereiches lokaler 

Variablen 

A3 ent der Parameterübergabe bei Prozeduraufrufen 

Auf den Einsatz der Register in Assembleranweisungen wird 

splter eingegangen. Das erste Beispiel für die Anwendung von 

Assembleranweisungen d ent der Zwischenspeicherung von Regis

terinhalten: 

MODULE Register 

FROM InOut IMPORT WriteString, Wr teln; 

BE6!N 

MOVE.W 

DO/D1/D2/D3/D4/D5/D6/D7/ 

AO/A!/A2/A3/A4/A5/A6/A7 

1 $FFCCE (*REGSAV*l 

SR 1 $FFCCC (*STATSAY*l 

!• Registerinhalte nun gesichert •l 



$FFCCC,SR 

END ster. 

stel 

aufzurufen 

e dienen ster-

in Speicher-stel geschrieben 

sind. ln den den 

Regi steri 

er Register 

wie 

ge eini Er 
;q und endet mit 

e nur 

genauso aufgerufen werden, 

eder herge-

wie As-

werden 

si der er-

beginnt mi Angabe 

iH A- * ' 
gefolgt 

Assemblerbehh

e bisher gewohnt. 

Assembleranweisungen heraus sind Prozeduren einfach 

JSR Prozedurname 

JSR steht für Jump TO Subroutine (dt. springe 

zum Unterprogramm). 

Ein Beispiel demonstriert die einfache Handhabung 

PROCEDURE Ferti 

BEIHN 

WriteStr ng Fertig') 

END Ferti 

BES !II 

{*f *} 

JSR Fertig (U A- *l 

END „ .• 
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ll 2.2.3 Parameterubergabe i Assembler 

Nicht ganz so einfach gestalten sich Prozeduraufrufe, wenn 

Parameter zu übergeben sind. Aus 11.2.2. l ist bekannt, daß 

das Register A3 der Parameterübergabe dient. Bei Prozedurauf

rufen kann die Parameterübergabe über den Parameterstapel 

(engl. parameter stack) erfolgen, den Modula ohnehin nutzt. 

Der Stapel wächst von unten nach oben. Der bei einem Proze-

duraufruf n der Parameterliste zuerst genannte Parameter 

befindet sich unten und der zuletzt genannte oben. Das Regi

ster A3 dient als Zeiger auf den Parameterstapel lengl. stack 

pointer, dt. Stapelzeiger). Mit der Anweisung 

HOVE Daten, IA3)+ 

werden Daten auf den Stape gebracht und mit 

MOVE -IA3),Ziel 

Stapel geholt. Dabei ist zu beachten, daß der Stapelzei

ger bei Verlassen einer Prozedur stets auf die Position des 

Stapels zeigt, ~uf die er vor Aufruf der Prozedur gerichtet 

war. Eine Ausnahme bi den Funktionsprozeduren, bei denen das 

Ergebnis sich auf dem Stapel an der Position befindet, an der 

bei Auf der Prozedur der erste Parameter übergeben wurde. 

Der apel eiger deutet stets auf die nächste freie Position 

des Stapels. 

Stapel vor Prozeduraufruf: 

Stapel nach Aufruf einer Funktionsprozedur mit 2 Parametern: 

-6 -



Stapel nach Abarbei der Funktionsprozedur: 

dem folgenden Beispiel wird eine Funktionsprozedur 

Assembler nachgebi det: 

MODULE Stapelzeiger; 

FROM lnüut IMPORT WriteCard; 

PROCEDURE Addition; 

BE6!N 

(•$ A+ •l 

MOVE.W -!A3l ,DO (* PARAM VON STAPEL * 
ADD.W -!A3l,DO (* PARAM VON STAPEL 

UND ADDITION *l 

MOVE.W , A3 + i* ERGEBNIS AUF STAPEL +l 

\*f A- *) 

END Addition; 

BEG!N 

(•$ A+ *l 

MOVE.W 15, (A3l+ • PARAM AUF STAPEL *l 

MOVE.W t2,iA3 + 

JSR ADDITION 

MOVE.W 13 1 tA3l+ i* FELDBREITE AUF STAPEL •l 

JSR WRJTECARD l•S A- •l 

END Stapelzeiger. 

In der Praz1dur "Addition• werden zwei Zahlen addiert. Die 

Angabe einer formalen Parameterliste und eine Deklaration des 

Typs für das Funktionsergebnis sind nicht erforderlich, da 

die Parameterübergabe ausschließlich in Assembler realisiert 

wird. Mit den beiden Anweisungen MOVE.W i5ariablen erfolgen. 

bzw. MOVE.W 12 wird der Parameterstapel erhöht. ln der Proze

dur 'Addition" wird zunächst der zuletzt Dbergebene Parameter 

i*2l vom Stapel entfernt und anschließend der zuerst überge

bene (~5). Nach der Addition wird das Ergebnis auf den Stapel 

gebracht tMOVE.W DO, (A3l+l und die Prozedur verlassen. Als 

nächstes wird die Prozedur WriteCard aufgerufen. Vorher kommt 

MODULA 
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noch die Feldbreite (113) auf den Stapel. Die Prozedur Write-

Card die Feldbreite und das Ergebnis der Addition vom 

Stapel und nimmt die Ausgabe vor. Es fällt auf, daß der Auf 

ruf der Prozedur WriteCard ohne Parameterliste erfolgt. ln 

Assemblerteilen wird davon ausgegangen, daß die Parameter 

vorher auf den Stapel gebracht wurden. 

11.2.2.4 Parameterübergabe Modula-Assembler 

Die Parameteiübergabe von Modula an Assemblerteile kann in 

globalen oder in lokalen Variablen erfolgen. Beide Möglich

keiten werden nun erörtert. 

Die Übergabe in globalen Variablen ist einfach zu 

realisieren. In Assemblerteilen kann auf globale Variablen 

direkt zugegriffen werden. Die Bezeichner werden wie Label 

verwendet. 

Ein Beispiel verdeutlicht den Sachverhalt: 

MODULE GlobVar 

FROM GOOS!nOut IMPORT WriteHex, WriteString, Writeln; 

\/AR Wort, Hi, La : CARD l NAL; 

BE6!N 

Wort:=2233H; 

Wri teHex OJort 1 4l; Writeln; 

(*$AH) 

MOVE.W Wort,llO 

AND.W UOOFF ,DO 

MOVE.W DO,Lo 

MOVE.W Wort,DO 

LSR. W !iB,llO 

MOVE.W DO,Hi UA-*l 1 

Writeln; 

NriteString l'High-Byte: ' 1 NrlteHex 1 HI, 0 

WriteString (' 

END Glob\lar, 

low-Byte: •); Wri teHex ( Lo, 0 l; 

Parameterübergabe in okalen Variablen ist gleichfalls 

leicht vorzunehmen. Durch einen Prozeduraufruf mit Parameter-
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iste werden die Parameter über den bereits erwähnten 

Stapel okale Variablen gebracht. Im Assemb erteil erf gt 

der Zugri auf diese Variab en indirekt über das Adreßreg s-

ter A2. Das nächste Beispiel entspricht dem aus 11. .2. 

Ledig! eh die Art der Parameterübergabe wurde geändert. 

MODULE Stapelzeiger2; 

FROM InOut IMPORT WriteCard, WriteLHex 1 Writeln; 

PROCEDURE AddltionlDpl, Dp2 : CARDINALI: CARDINAL; 

Ergebnis : CARD!NAL; 

BEGIN 1*$ A+ *l 

MOVE.W 

AD!l. 

MO\IE. W 

RETURN Ergebn s 

END Addit on; 

Opl ,llO 

Op2\A2) ,IlO 

,Ergebnis<A2l (*$ A- *l; 

WriteCard(Addit on ,3) 

END Stapel ger2. 

Die Mögl t des Zugri fs auf okale Variablen und damit 

auch auf Parameter, die Prozeduraufrufen übergeben wurden, 

geht aus dem Beispiel hervor. Das Adreßregister A2 zeigt 

stets auf die Anfangsadresse des Speicherbereichs der lokalen 

Var ablen. Die Variablennamen werden vom Assembler als rela

tive Adressen interpretiert, die sich auf den Anfang des 

Bereiches der okalen Variablen beziehen. 

Bel der Parameterübergabe Ist die "Bit-Breite• der Datentypen 

beachten, die in 3.3.2 dargestellt wurde. Komplexer wird 

die Übergabe von Feldern oder von Verbunden als Parameter. 

Neben der 'Bit-Breite' st auch die Datenstruktur zu berück

sichtigen. Ein Beispiel zeigt den Sachverhalt ür ei Feld: 

MODULE Felddemo; 

FROM lnOut IMPORT Write; 

PROCEllURE Indizieren llndex : CARDINAL>; 

VAR Feld : ARRAY[4,,SJ QF CHAR; 

l'IODULA 
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BEGJN 

Feld[7J := "A"; 

(*$ At •) 

MOVE.W Index (A2) ,DO 

SUBQ.W #4 1 DO 

LSL.W ill 1 DO 

(. 

(• 

(* 

Par am nach DO . ) 
Untergrenze Feld-
index abziehen •) 

Multiplikation mit 

2, da Feldelemente 

2 Byte breit •) 

MOVE.W Feld(A2,DO.Wl 1 !A3l+ <•Feldelement auf 

JSR Write 

END Indizieren; 

BEG!N 

Indiz eren( 

END Felddemo. 

Parameterstapel •) 

(<>$ A- *l 

In der Prozedur wird zunächst das Feldelement mit dem Index 
11 7 11 auf 11 A11 gesetzt, um später kontrollieren zu önnen, ob im 

Assemblerteil auch wirklich der richtige Teil des Feldes an

gesprochen wurde' Im Assemblerteil wird zuerst der Parameter 

aus der lokalen Variablen Index" geholt. Anschließend wird 

der untere Wert der Feldbegrenzung abgezogen, da das erste 

Element der okalen Variable "Feld' mmer den Index Nu! hat. 

Diese Vorgehensweise erinnert an den Umgang mit offenen Fel 

dern . 3 •• 7l. Felder werden nur in der tatsächlich def -

nierten länge angelegt. Der korrigierte Wert des Index (nun-

wird nun mit zwei multip iziert, da der Typ CHAR 

speicherintern wortweise organisiert ist, d.h. zwei Bytes 

beansprucht {vgl. 3.3.2l. Im nächsten Schritt wird der Inhalt 

des Feldes an der Position u3a bzw~ "6a, auf die nun das 

Register DO zeigt, auf den Parameterstapel gebracht, um 

eßl eh mit Hilfe der Prozedur Write ausgegeben zu wer-

den. 

Besteht eine Prozedur nur aus Assemblerbefehlen, dann st es 

zweckmäßig, die vom Modu!ateil zu übergebenden Parameter auf 

dem Stapel belassen nicht in lokalen Var ablen abzu-

speichern. Dazu ist es erforderl eh, den Compiler mit (1$ L

•I anzuweisen, keine lokalen Variab en anzulegen und die Pa-



rameter cht dorthinein übernehmen. Die Verbindung durch 

parameter ng) zwi sehen l'!odul a-

tei en unterbl bt somit. Die Wahl dieser Compi eroption 

okalen Var ab en 

er. werden. 

Das 

Voreinstellung f 

e erörterte Art Parameter-

dar 

MODULE 

FROM nOut IMPORT WriteCard; 

(*$ L- Parameteruebergabe unterbinden •l 

PROCEDURE Addi on CAR!l!NAU; 

+) 

MOVE.W (* Parameter Op2 vom *) 

ADO. (+ Parameter Dpi vom STAPEL 

und Addi on lf) 

MO\IE. W 00' + <* ERGEBNIS AUF STAPEL f) 

!U A- * 
!O L+ t) 

BEG!N 

Addi on<5, 

i'!OVE.W 43, + 

JSR WriteCard 

ENll Ohneli 

Der V1rgl1ich mit dem Modul "St1pelzelg1r 111.2. 31 zeigt, 

wie durch Unterbindung der P1r1meterüberg1be an lokale Vari

ablen der überging von Modulateilen zu Assemblerteilen ele

gant gelost werden kann. 

l.2.3 Besonderheiten des Assemblers 

oer in Modula integrierte Assembler weist einige Besonderhei

ten im Vergleich zu den reinen Assemblern für die CPU 68000 

auf. e Abweichungen rühren zum Teil daher, daß der Assem-

bler eine Hochsprache integriert ist und dort bestimmte 
Aufgaben zu erf len hat. Die Fähigkeiten des Assemblers sind 

dem Verhalten des Compilers angepaßt. Daraus ergibt sich der 

MODULA 
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Vorteil, einfach zwischen Modula und Assembler wechseln zu 

können. 

11.2.3.1 Syntax 

Bei allen Assemblerbefehlen, die eine Angabe der Operanden

!änge erwarten, ist diese auch aufzuführen. Unterbleibt die 

Längenangabe 1 so wird die Länge nicht, wie bei reinen Assem

blern, mit "Wort• angenommen. Eine Ausnahme besteht lediglich 

bei der Deklaration lokaler Tabellen. 

Registerlisten können nicht durch Angabe eines Bereiches 

(z.B. AO-A7) spezifiziert werden. Es ist erforderlich, jedes 

Register einzeln, durch Schrägstrich getrennt, aufzuführen. 

Symbolische Adressen sind bei der ,Definition durch ein ein

leitendes Semikolon zu kennzeichnen. Der nächste Abschnitt 

geht darauf ein. 

Der Assembler kann keinen Code für vorgegebene Speicherberei

che erzeugen. Der Code ist immer verschiebbar. Es fehlen die 

Anweisungen, über die ein selbständiger Assembler verfügen 

muß Cz.B. ORG, EQUI. Ausdrücke können in Anweisungen nicht 

berechnet werden. 

1 .2 .• 2 Symbolische Adressen 

Der Assembler ermög! cht es, symbolische Adressen (engl. a

bell zu benutzen. Sie können bei der Definition von Datenbe-

reichen, 

werden. 

sowie bei Sprüngen bzw. Verzweigungen eingesetzt 

Es dürfen jedoch nur bis zu zehn Vorwärtsreferenzen 

auf dasselbe Label vorgenommen werden. Der Assembler erkennt 

symbolische Adressen bei der Definition nur, wenn sie mit 

einem Ausrufungszeichen beginnen (z.B. 'Sprungmarkel. Bei 

Aufrufen von symbolischen Adressen st dem Namen kein Ausru

fungszeichen voranzustellen. 

Symbolische Adressen sind nur Innerhalb einer Prozedur gül

ig, Sie können auch benutzt werden, um über Modulateile 

hinwegzuspringen. Sprünge bzw. Verzweigungen zu symbol sehen 



Adressen dürfen nur t den relativen Sprungbefehlen "BRA• 

"BSR' IBRanch Always bzw. Jump to SubRoutinel realisiert 

werden. 

Als weitere Besonderheit st anzumerken, daß mehrere Label 

auf dieselbe Adresse verweisen dürfen • 

• 2. 3. 3 Tabe! en 

Der Assemb er ermöglicht es, globale und lokale Tabellen an

zulegen. Soll die Tabellen durch Modula genutzt werden, so 

muß zunächst eine übergabe der Tabellenwerte in Assembler 

erfolgen oder eine Zeigervariable auf die Tabel e ger chtet 

werden. Tabel en können nur einfache Datentypen aufnehmen. 

3. ! Globale Tabellen 

Slobale Tabel werden mit der Anweisung 'TABLE" definiert, 

der e Länge der Tabellenelemente, getrennt durch einen 

Punkt folgt. Die Elemente können die Lingen IBytel, W 

und (Langwort aufweisen. Der Längenangabe folgt 

der Bezeichner der Tabelle ein Doppelpunkt. Es schl eßen 

sich Inhalte der Feldelemente an, jewei s durch ein Ktllllllra 

getrennt. Das Ende der Definition wird durch ein Semikolon 

abgeschlossen 

TAl!l 
TABL 

STRI NG 

l'!OllUlA 
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Als Feldelemente sind einfache Datentypen wie CHAR, INTEGER 

und CARDJNAL sowie Zeichenketten zugelassen. Tabellen sind 

auch für Parameterübergaben und die Zwischenspeicherung von 

Registerinhalten geeignet. 

Das folgende Beispiel zeigt die Anlage von Tabellen: 

MODULE Global; 

FROM lnüut IMPORT Write; 

TABLE.W Kette: 'D","R" 1 'A',"P" 1 "E","B'; 

PROCEDURE Ausgeben; 

BEGIN 

Kette,A5 !•$ A+ * LEA 

MO\IEQ il0 1 Dl !•Versatz 10 Bytes•I 

'Weiter MOVE.W OCA5,D!.Wl 1 CA31+1•Zeichen auf Para

meterstapel•) 

JSR Write 

SUBQ 

BPL 

<H A- *) 

END Ausgeben; 

BEG IN 

Ausgeben 

END Global. 

Weiter 

#2,Dl (* Zaehler 

Das Beispiel wird nun modifiziert, um den Gebrauch von Tabel

len unter Modula anzudeuten: 

MODULE GlobMod; 

FROM lnOut IMPORT Write; 

PROCEDURE Ausgeben; 

VAR Zeiger : AODRESS; 

Zaehler: CARD!NAL; 

BEG!N 

(+$ A+ *l LEA Kette,A5 

MOVE.L A5,Zeiger(A2l 
( *$ 1\- llc); 

Zeiger := Zeiger+!OL; 

Zaehler := 6; 

1 -14 -



er < 0 DO 

ite (CHAR ZeigerAl) 

END 

END Ausgeben 

BEG 

Ausgeben 

Gl 

:= Zaehler 

= Zeiger -

einem kurzen Assemblerteil wird der Tabellenbegin an eine 

ab e des ADDRESS übergeben. Von nun an kann l'lodu-

a fortgefahren werden, um 

.2 e Tabe! en 

l nnerhal b Assemblertei 

egt werden. eses 

sungen B, DC.W oder !lC. 

e Tabelle auszugeben. 

können auch e Tabe! en 

mit Hi fe der Assembleranwei-

steht Def ne Constant 

e Tabellen beginnen mi einer 

von ei "llC-Befeh ", dem e 

Trennzeichen zwi den 

enen Kommas. 

ster gel 

auf eine okale Tabelle zugreifen 

ihre Anfangsadresse n n AdreBregi

indirekt-indi iert auf die Tabe! ene-

emente Da es erforder ich ist, die Ta-

be! e am Prozedur zu definieren, muß ein Sprung 

über den !lef i i t onstei l hinweg vorgesehen werden. 

Ein Beispiel verdeutlicht die Anwendungsmöglichkeit: 

MODULE Lokal; 

FROM lnüut IMPORT Wr te 

PROCEDURE Tabelle; 

BE!lIN 

(*$ A+ * 
BRA 

'Text llC. 

! Weiter LEA 

Weiter 

$44 1 $52, $41, $50, $45 1 $47 

(PC) 1 AS 

MODULA 
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HOVE!l #10,Dl 

!Loopl MOVE.W O!A5,Dl.Wl, \A3!+ 

JSR Write 

SUBQ 112,Dl 

BPL Loop! 

END Tabelle; 

BE5IN 

Tabelle 

END lokal. 

(+$ A- •l; 

Das Modul entspricht von der Funktion her dem vorherigen. Der 

wesentliche Unterschied besteht darin, daß die Tabelle lokal 

angelegt ist. Anstelle von Buchstaben mußte in die Tabelle 

der entsprechende ASCII eingesetzt werden. 

Mit der Vorstellung der Möglichkeit lokale Tabellen anzule

gen, enden die Ausführungen über die maschinennahe Program

•ierung. Es sollte deulich geworden sein, daß Modula in der 

Implementation für den GEPARD über herausragende Mög ichkei

ten verfügt, maschinennah zu arbeiten. 

6 -



12 Compiler 

Der 1-Compi er wurde spez el den BEPARD entwickel • 

s nge Ausnahmen ivgl.Anh. der gesamte 

ang enthalten. Es ist sichergestel t, daß der Modu-

la-standard 

Anpassungen 

ert. Der 

an 

jeder erreicht wird. Unverz 

Weiterentwicklungen der Sprache sind 

date-Servlce" der BEPARD-co1put1r &mbH 

ehe 

garan

sorgt 

daß stets die neueste Version des Compi ers verfügbar 

st. 

12. ! MERKl'IALE 

kurze 

Datei 

e 

Spei 

lständi in Assembler geschrieben, 

eiten erreichen. Er besteht aus den 

llez ei 

.SYST und 

COMP lO. CODE, 

re! 

benötigen. 

f er 

nsgesamt 44 

kommt noch ei Bedarf 

van !K \Byte) für Stac 

Der Camp rel er baren Maschinencode e CPU 

68000 einem auf ione passl. Vorwärtsreferenzen kön-

nen n cht ausgewertet werden. Für Prozeduren besteht ese 

Restri cht i voller Schärfe, da Vorausdeklaratianen 

"FORWARD", vgl 6. erfolgen klnnen. Die mögliche Schachte

ungst efe Modulen und Prozeduren wird ausschließlich 

durch verfügbaren Speicherplatz bestimmt. Für kondi o-

die mögliche Schachtelungstiefe 

von ihrer Kompl itlt ab. In "CASE-Anweisungen" sind bis zu 

255 Sel ässig; Schleifen können durchaus zu 

einer Schachtelungstiefe von 60 Ebenen realisiert werden. 

Der Compi er bildet Zahlen des Typs REAL i einer Mantisse 

von 48 t ab Dadurch st eine Genauigkeit von vierzehnein

hal Stellen erreichbar. Die Exponenten können im Bereich von 

- 1232 bis + 1232 l egen. 

MODULA 
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Zeichenketten können bis zu einer maximalen Länge von 255 

verarbeitet werden. Durch Voreinstellung ist festgelegt, daß 

der Compiler eine Länge von 80 annimmt. Durch entsprechende 

Deklarationen kann die tatsächlich benötigte Länge spezi 

ziert werden. 

ln den Compiler ist ein Assembler integriert (s. dazu aus

füli,rl. Kap. !ll, der nahezu den gesamten Umfang an Maschinen

befehlen für die CPU 6BDOO unterstützt. Vorwärtsreferenzen 

sind bedingt möglich. 
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code space" 

Speicherplatz 

lassen si 

die 

ausführ!. 

den Spei eher 

atz, der 
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darin zur Verfügung gestellt wird, ist nämlich nur eine Frage 

der Konfiguration des GEPARD. Der Compiler paßt sich den 

hardwaremäßigen Bedingungen an. Hierin zeigt sich erneut die 

Flexibilität, die dem Konzept für den GEPARD innewohnt. 

Nach erfolgreicher Compilierung des Programmtextes wird der 

Maschinencode unter dem Namen des Hauptmoduls auf Diskette 

abg\!Jegt. Dabei ist zu beachten, daß der Name des Moduls die 

Länge von 25 Zeichen nicht überschreiten darf. Der Bezeichner 

für die Datei mit dem compilierten Modul erhält den Suffix 

"CODE" bzw. "DEFN" bei Definitionsmodulen lvgl. 9.3.ll. An

schließend wird der für die Compilierung benötigte Speicher

platz freigegeben. 
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Compiliervorgang wird die Anzahl der verarbeiteten Programm

zeilen und die Länge des erzeugten Maschinencodes ausgegeben. 

Daneben führt der Compiler einen Zeiger auf den Quellcode, 

der auf den Teil gerichtet ist, der gerade bearbeitet wird. 

Dadurch ist es ~öglich, die Stelle, an der ein Fehler während 

des Campiliervorganges aufgetreten ist, im Quellcode zu ze1-

gelt. 

Der Compiler unterbricht seinen Lauf, wenn während der Umset

zung des Quellcodes Fehler auftreten. Falls die Datei 

"ModulaErrors.Text• in dem "System-Volume" verfügbar ist, 

werden Fehlermeldungen im Klartext angezeigt, anderenfalls 

nur mit ihrer Nummer ausgegeben. Für Modulateile sind 108 und 

für Assemblerteile !2 Fehlermeldungen vorgesehen is. dazu 

ausführlich Anh. F). 

Beispiel: Syntax Error 17: Illegal symbol (possibly missing 

·; · or l on line abovel 

Eldit, Qluit ? 

Bei Fehlern ist es möglich, den Editor sowie den Quellcode zu 

laden und die bemängelte Stelle einschließlich der Fehler

meldung angezeigt zu bekommen. Dazu Ist "E" einzugeben, um 

den Editor aufzurufen. Mit "Q' kann der Vorgang abgebrochen 

werden. 
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ten, primären (defauJt) Laufwerk befinden. Wird davon abgewi

chen, dann Ist der Compiler darüber mit der "Option U" IUses, 

dt.gebrauchtl zu unterrichten. 

Beispiele: 1*$ LI #BO: +) 

(+$ U Modlib: +l 

We~n der Compiler die Modulbibliothek nicht findet, wird die 

Fehlermeldung 

"Definition Module not avallable' 

ausgegeben. 

12.4.3 Compilierung mehrerer Texte 

Da Quellcode aus mehreren Dateien bestehen kann, ist es mög

lich, den Compiler mit der 'Option !' llnclude, dt.elnfügenl 

anzuweisen, die Programmtexte in einer bestimmten Reihenfol

ge zu verarbeiten. Eine Schachtelung der Dateien bis zur 

Tiefe von l5 ist möglich. 

Beispiel: 

Es ist zu beachten, daß Dateinamen mit Suffix zu nennen sind. 

Dem Suffix muß ein Leerzeichen folgen. Bevor der Compiler das 

lnclude-File' ldie einzufügende Datei) öffnet, wertet er 

eventuell folgende, weitere Optionen in der Kommentarklammer 

aus. Daher werden zusätzliche "lnclude-Optlonen' in dieser 

Klammer ignoriert. Das bedeutet, daß jede einzufügende Datei 

mit einer eigenen lnclude-Optlon' zu nennen Ist. 

12.4.4 Einhaltung von Wertebereichen 

Eine wichtige Aufgabe des Compilers besteht darin, Vorkehrun

gen zu treffen, daß fest vorgegebene oder selbst definierte 

Wertebereiche während der Programmausführung eingehalten wer

den. Bei überschreiten von Grenzen ist eine Fehlermeldung zu 

erzeugen und die Ausführung des Programms abzubrechen. Der 

Compiler ist bei Aktivierung auf diese Betriebsart <R+l ein

gestellt, die als "R-Option' !Range checking, dt. Bereich 
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an lokale Variablen zu übergeben sind oder auf dem übergabe

stapel verbleiben. 

Beispiele: (*$ L+ übergabe an Variablen *) 

(f$ L- Parameter auf übergabestapel +) 

Es liegt auf der Hand, daß für den Compiler die Voreinstel

lung auf die 'Option L+' bestimmt wurde • 

• 
12.4.6 Fehlersuche unterstützen 

Die Fehlersuche wird durch die 'Option D' IDebug, dt.Fehler 

entfernen) anschaulich unterstützt. Anh. Ell geht ausführlich 

darauf ein. Mit der 'Option D+' wird zusätzlicher Code zur 

Erleichterung der Fehlersuche erzeugt. Mit "D-" kann die Op

tion wieder aufgegeben werden. "D-' ist auch die Vorein

stellung des Compilers. Dabei ist zu beachten, daß das Modul 

"Debug' importiert werden muß, falls es nicht fest im Be

tr ebssystem (6005) konfiguriert ist. 

12.4.7 Compilieren ohne Protokoll 

In 12.3 wurde das Protokoll beschrieben, daß der Compiler 

über seine Arbeit auf dem Bildschirm ausgibt. Mit Hilfe der 

"Option Q' IQuiet, dt.still) ann über die Ausgabe bestimmt 

werden. 

Beispiel: (+$ Q+ Protokoll ausgeben *) 

(+$ Q- ken Protokoll *) 

'Q-" ist die Voreinstellung des Compilers. Fehlermeldungen 

werden auch bei Wahl von 'Q+" ausgegeben. 
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kann sich für Anwender ergeben, daß bestehende Programme an

gepaßt werden müssen, um lauffähig zu bleiben, sofern die 

überarbeiteten Module eingesetzt werden sollen. Der Compiler, 

der Editor und der Quelltext der Definitionsmodule unterstüt

zen dabei, 

Zum Schluß sei noch ausgeführt, daß der Arbeit des Ladepro

gramms praktisch 'zugeschaut• werden kann, wie es Module in 

den Speicher des GEPARD lädt. Dazu ist von der Hauptkommando

ebene aus die Testflag (T) auf "ON' zu setzen. Die Namen der 

gerade geladenen Module werden nun auf dem Bildschirm darge

stellt. Bei dem mit "1" bezeichneten, handelt es sich um das 

"Runtime Module" (dt. Laufzeit , 
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Bereich für die Variablen an. über den Modulen befindet sich 

ggf. der dynamisch reservierte Speicherplatz. 

Auf den Modulen "schwebt' gleichsam der A3-Stack, der mitun

ter auch auch als 'heap• bezeichnet wird. Der A3-Stack wird 

entsprechend des jeweiligen Umfanges an benötigtem Speicher

platz reloziert. 

Anh. G läßt auch erkennen, daß im Bereich der oberen Adressen 

der A?-Stack angelegt ist, der nach unten, dem A3-Stack ent

gegen, wächst. Ein Puffer l'heap to stack gap'I von 8192 

Bytes wird reserviert, um zu verhindern, daß sich die Stacks 

gegenseitig überschreiben. 

Bereich 4: 

Im obersten ~dreßbereich, von $100000 nach unten, werden die 

Interrupt-Vektoren und die TRAP-Vektoren durch das Monitor

programm angelegt. Es schließt sich ein kleiner Bereich für 

Variablen an, die das Monitorprogramm benötigt. 

- 15-2 -


