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Strukturierte Programmierung
(Bachelor-Studiengang Angewandte Informatik)

Form: Vorlesung und Labor,  2+2 SWS,  5cp

Prüfung: Klausur (1 Std.), benotet, Prüfungsleistung

Labor: Pflicht, Voraussetzung für die Anerkennung des Moduls,
Labortestate, nicht benotet



Vorlesung

Inhalt: Prinzipien der Programmierung

- Primitive Datentypen (int, double, boolean)

- Variablen, Ausdrücke, Operatoren

- Deklaration, Wertzuweisung

- Kommentare

- Steuerkonstrukte (if, while, for)

- Arrays, Strings

- Funktionen, Parameterübergabe, Rückgabewert

- Rekursion

Programmier-
sprache: Java

Entwicklungs-
umgebung: Eclipse



Labor

Durchführung: - Sie erhalten wöchentlich Aufgabenzettel mit 
Programmieraufgaben

- Sie bearbeiten die Aufgaben im Labor (möglichst in 
Zweiergruppen)

- Alle 3 Wochen Abnahme der bearbeiteten Aufgaben 
(Testat)

Abnahme: - Einzeln, auch wenn Sie in einer Gruppe arbeiten

- Aufgabe gelöst, Programm läuft

- Programm ist selbst programmiert

- Programm kann erklärt und ggf. modifiziert werden



Labor

Betreuung: - Hans-Werner Lang (Di.)

- Arnold Willemer (Fr.) 

Tutoren: - André Lorenzen (Di.)

- Torben Dusenstahl (Di.)

- Tiffany Bornhof (Fr.)

- Björn-Christian Ingwersen (Fr.)



... und nun geht's los!



Mein erstes Programm

// Fläche und Umfang eines Rechtecks mit

// den Seitenlängen a=3 und b=4 berechnen

// Anweisungen

a=3;

b=4;

flaeche=a*b;

umfang=2*a + 2*b;



Mein erstes Programm

// Fläche und Umfang eines Rechtecks mit

// den Seitenlängen a=3 und b=4 berechnen

Kommentare

// Anweisungen

a=3;

b=4;

flaeche=a*b;

umfang=2*a + 2*b;



Mein erstes Programm

// Fläche und Umfang eines Rechtecks mit

// den Seitenlängen a=3 und b=4 berechnen

// Anweisungen

a=3;

b=4;

flaeche=a*b;

umfang=2*a + 2*b;

Variable    Wertzuweisungszeichen      Ausdruck



Mein erstes Programm

// Fläche und Umfang eines Rechtecks mit

// den Seitenlängen a=3 und b=4 berechnen

// Variablen deklarieren, Datentyp ganze Zahl

int a, b, flaeche, umfang;

// Anweisungen

a=3;

b=4;

flaeche=a*b;

umfang=2*a + 2*b;



Fragen:

• Muss hinter jeder Anweisung ein Semikolon stehen?

• Muss man a=3 schreiben oder geht auch 3=a?

• Dürfen Leerzeichen in Anweisungen und Ausdrücken vorkommen?

• Welche Zeichen sind für Variablennamen erlaubt?

• ...

int a,

b,

flaeche,

umfang;

// Anweisungen

a=3;b=4;flaeche=a*b;

umfang = 2 * a + 2 * b;

Syntax der Programmiersprache



Syntax

Die  Syntax einer Programmiersprache ist die Gesamtheit der Regeln, 
die angeben, was ein Programm ist.

Diese Regeln sind in Form einer Grammatik gegeben. Der Java-Compiler 
überprüft die Syntax.

Beispiel:

identifier = letter | identifier letter | identifier digit

letter = [a-z] | [A-Z] | _

digit = [0-9]



Fragen:

• Was bewirkt die Deklaration der Variablen?

• Was passiert, wenn die Anweisung flaeche=a*b; ausgeführt wird?

• ...

int a, b, flaeche, umfang;

// Anweisungen

a=3;

b=4;

flaeche=a*b;

umfang=2*a + 2*b;

Semantik der Programmiersprache



Syntax und Semantik

Syntax

Die  Syntax einer Programmiersprache ist die Gesamtheit der Regeln, 
die angeben, was ein Programm ist.

Semantik

Die Semantik einer Programmiersprache ist die Gesamtheit der Regeln, 
die angeben, was ein Programm tut.

Die Semantikregeln einer Programmiersprache lassen sich auch formal angeben.

Wir hingegen betrachten die Semantik von Deklarationen und Wertzuweisungen 
im Folgenden informell anhand des Speichermodells.



Speichermodell
Deklaration der Variablen vom Datentyp int

symbolische 

Adresse

reale 

Adresse Wert (Datentyp int 32 Bit)

... ... ...

a 102648

b 102652

flaeche 102656

umfang 102660

... ... ...



Mein erstes Programm

// Fläche und Umfang eines Rechtecks mit

// den Seitenlängen a=3 und b=4 berechnen

// Variablen deklarieren, Datentyp ganze Zahl

int a, b, flaeche, umfang;

// Anweisungen

a=3;

b=4;

flaeche=a*b;

umfang=2*a + 2*b;



Speichermodell
Wertzuweisungen  a=3 und  b=4

symbolische 

Adresse

reale 

Adresse Wert (Datentyp int 32 Bit)

... ... ...

a 102648 3

b 102652 4

flaeche 102656

umfang 102660

... ... ...



Mein erstes Programm

// Fläche und Umfang eines Rechtecks mit

// den Seitenlängen a=3 und b=4 berechnen

// Variablen deklarieren, Datentyp ganze Zahl

int a, b, flaeche, umfang;

// Anweisungen

a=3;

b=4;

flaeche=a*b;

umfang=2*a + 2*b;



Speichermodell
Wertzuweisungen  flaeche=a*b und   umfang=2*a + 2*b

symbolische 

Adresse

reale 

Adresse Wert (Datentyp int 32 Bit)

... ... ...

a 102648 3

b 102652 4

flaeche 102656 12

umfang 102660 14

... ... ...

1.  Ausdruck auf der rechten Seite des Zuweisungszeichens auswerten

2.  den ermittelten Wert der Variablen auf der linken Seite zuweisen



Mein erstes Programm

// Fläche und Umfang eines Rechtecks mit

// den Seitenlängen a=3 und b=4 berechnen

// Variablen deklarieren, Datentyp ganze Zahl

int a, b, flaeche, umfang;

// Anweisungen

a=3;

b=4;

flaeche=a*b;

umfang=2*a + 2*b;

System.out.println(flaeche);  // Fläche ausgeben

System.out.println(umfang);   // Umfang ausgeben



Speichermodell
Ausgabe der Ergebnisse

symbolische 

Adresse

reale 

Adresse Wert (Datentyp int 32 Bit)

... ... ...

a 102648 3

b 102652 4

flaeche 102656 12

umfang 102660 14

... ... ...



Mein erstes Programm

// Fläche und Umfang eines Rechtecks mit

// den Seitenlängen a=3 und b=4 berechnen

public static void main(String[] args)

{

// Variablen deklarieren, Datentyp ganze Zahl

int a, b, flaeche, umfang;

// Anweisungen

a=3;

b=4;

flaeche=a*b;

umfang=2*a + 2*b;

System.out.println(flaeche);  // Fläche ausgeben

System.out.println(umfang);   // Umfang ausgeben

}



Mein erstes Programm (vollständig)
public class ErstesProgramm
{

// Fläche und Umfang eines Rechtecks mit

// den Seitenlängen a=3 und b=4 berechnen

public static void main(String[] args)

{

// Variablen deklarieren, Datentyp ganze Zahl

int a, b, flaeche, umfang;

// Anweisungen

a=3;

b=4;

flaeche=a*b;

umfang=2*a + 2*b;

System.out.println(flaeche);  // Fläche ausgeben

System.out.println(umfang);   // Umfang ausgeben

}

}



Programm mit Eingabe der Seitenlängen

public class ErstesProgramm
{

// Fläche und Umfang eines Rechtecks berechnen

public static void main(String[] args)

{

int a, b, flaeche, umfang;

Scanner in=new Scanner(System.in);

System.out.print("Seitenlängen eingeben: ");

a=in.nextInt();

b=in.nextInt();

flaeche=a*b;

umfang=2*a + 2*b;

System.out.println("Fläche: "+flaeche);

System.out.println("Umfang: "+umfang);

}

}



Datentypen ganze Zahl und Kommazahl

ganze Zahlen Kommazahlen

Datentyp int Datentyp double

32 Bit 64 Bit



Mein zweites Programm
public class ZweitesProgramm
{

// Fläche und Umfang eines Rechtecks mit

// den Seitenlängen a=3.5 und b=4.0 berechnen

public static void main(String[] args)

{

// Variablen deklarieren, Datentyp Kommazahl

double a, b, flaeche, umfang;

// Anweisungen

a=3.5;

b=4.0;

flaeche=a*b;

umfang=2*a + 2*b;

System.out.println(flaeche);  // Fläche ausgeben

System.out.println(umfang);   // Umfang ausgeben

}

}



Speichermodell (Werte Kommazahlen)

symbolische 

Adresse

reale 

Adresse Wert (Datentyp double 64 Bit)

... ... ...

a 102648 3.5

b 102656 4.0

flaeche 102664 14.0

umfang 102672 15.0

... ... ...



Datentypen ganze Zahl und Kommazahl
Unterschiede

ganze Zahlen Kommazahlen

int double

beschränkter Wertebereich:

ungefähr

-2 Mrd. ... +2 Mrd.

sehr große und sehr kleine 

Beträge möglich, z.B.

6.022·1023 oder

9.1·10-31

exakte Genauigkeit Rundungsfehler

32 Bit 64 Bit



Rechenoperatoren

ganze Zahlen Kommazahlen

int double

+   Addition  modulo 232 +  Addition

- Subtraktion modulo 232 - Subtraktion 

*   Multiplikation modulo 232 * Multiplikation 

/   ganzzahlige Division /  Division

%  Rest bei ganzzahliger Division %   don't use it

Einen Operator für Potenzierung gibt es in Java nicht. 
Benutzen Sie stattdessen die Funktion Math.pow.



Beim nächsten Mal:

Bedingte Anweisung:

if (a<=0)

System.out.println("Seitenlänge muss größer als Null sein");


