
Wir programmieren

Alle Welt spricht vom Programmieren. Aber was heißt das?

Wir wollen selbst einmal programmieren und lernen, was so ein Programmierer mit 
dem Computer macht. Dazu bauen wir uns ein Modell, das auf der nächsten Seite 
abgebildet ist. 

Die typischen Einheiten in der Welt der Informatik
Wir erkennen dort die verschiedenen Einheiten, wie man sie in der Welt der Rechner 
täglich antrifft. Ganz typisch sind die Datenquellen, die Eingabeeinrichtungen, der 
zentrale Rechner(CPU), die Fehleranzeige und die Ausgabe des Ergebnisses der 
Datenverarbeitung.

Datenquellen und Eingaben
Das sind die Schnittstellen, an denen die zu verarbeitenden Daten eingegeben 
werden. Das können Tastaturen oder Signalgeber sein. Z.B. Temperaturfühler an der 
Heizung oder Schalter, die die korrekte Position eines Fahrstuhlkorbes abfragen, 
damit wir die Tür öffnen können, ohne in den Schacht zu fallen. Das können auch 
Fernsteuerkästen sein, Bedienpulte, mit denen ein Arbeiter den Kran steuert. Das 
kann aber auch eine in den Asphalt eingeschlossenen Drahtschleife sein, die meldet, 
dass ein Auto vor der roten Ampel steht. Es gibt viele Arten von Eingabemodulen, die
aber alle die Aufgabe haben, relevante Zustände in elektrische Signale zu wandeln 
um sie an den Computer weiter zu geben. Der versteht nämlich nur JA und NEIN, die
den Zuständen „Strom fließt“ oder „Strom fließt nicht“ entsprechen. Wir kennen ja 
bereits die binäre Codierung, mit der wir beim Telegrafieren viel Spaß hatten. 

Die zentrale Recheneinheit(CPU)
CPU ist die Abkürzung von Central Processing Unit. Hier wird also mit den 
eingegebenen Daten etwas gemacht. In unserem Modell kann die CPU nur addieren 
oder subtrahieren, mehr nicht. Nach der Operation stellt sie die Daten der Ausgabe 
zur Verfügung.

Abfrage 1
Ob die Daten gültig sind, fehlerhaft oder nur durch falsche Eingaben entstanden sind, 
wird in unserem Modell an zwei Stellen geprüft, bei den Abfragen. Hier haben wir 
selbst zu entscheiden und überlassen es nicht der CPU, was richtig oder falsch ist. In 
unserem PC zu Haus geschieht das meistens automatisch. Nur so kann man 
Fehlergebnisse vermeiden, wenn es auf die Verlässlichkeit der Resultate, z.B. bei der 
Mondlandung darauf ankommt, dass nichts schiefgeht.  Allerdings werden solche 
Abfragen immer vom Programmierer in das Programm geschrieben, denn der 
Computer versteht nur Anweisungen. Von sich aus macht er keine vernünftigen 
Prüfungen. Wir selbst also bilden hier nach, was die Arbeit eines  Programmierers als 
Informatiker ist. Wir lernen hier, wie man sinnvolle Abfragen ins Modell einbaut. 





Datenausgabe
Bei uns ist es nur eine Ausgabe des Resultates mit Ziffern des Zehnersystems. Es 
können in der Technik oder im Alltag zu Haus unterschiedliche Ausgaben sein. Z.B. 
sagt der Computer der Heizung, dass sie sich einschalten soll, wenn es im 
Wohnzimmer zu kalt wurde. Oder dass der Kran sich nach links drehen soll. Oder 
dass die Ampel auf Grün schaltet, damit der wartende Autofahrer weiterfahren kann, 
wenn der Querverkehr Rot hat. 

Operationen: Befehlseingabe
Anweisungen für gewünschte Operationen nennt man auch Befehle.
Die Leitungen für die Anweisungen habe ich blau gefärbt. Die anderen sind 
Datenleitungen(grün) und Fehlersignale(rot), die man aber auch als Datenleitungen 
bezeichnen könnte. 

Abfrage 2
In der zweiten Abfrage entscheiden wir durch Tastenbetätigung mit JA oder NEIN, ob
das Ergebnis als Dezimalzahl angezeigt werden soll. 

In der ersten Abfrage entscheiden wir bereits, ob die Zahl A größer als die Zahl B ist. 
Denn sonst wäre das Rechenergebnis negativ(<0), was wir schon hier frühzeitig 
verhindern wollen. Wir bestätigen dann mit der Taste „Daten löschen“, dass ein 
Fehler vorliegt. Wir müssen dann erneut korrekte Daten(Zahlen) eingeben. Die 
Fehler-LED wird wieder dunkel.

Mit der Taste „JA“ in der ersten Abfrage geben wir die Daten an die CPU weiter. Die 
wartet dann auf unsere Befehle. Und anschließend müssen wir  entscheiden, ob das 
Ergebnis als Dezimalzahl  werden soll. Mit „JA“ erscheint das Resultat auf der 
Ziffernanzeige.

Vorlage und Programmieraufgaben
Die Vorlage sehen wir auf der vorherigen Seite. Mit vier Modulen bauen wir einen 
Computer. Die Verbindungen sind hier mit Patchkabeln etwas bequemer herzustellen.
Wir brauchen nur die Steckverbindungen zu machen, dann können wir nach 
Anschließen der Batterie an „Power“ gleich loslegen. Die Eingaben der Bits werden 
mit Tastern vorgenommen. Es leuchten dann beim Klick die LEDs. Ist man mit der 
Zahl einverstanden, geht sie mit einem Tastendruck auf „Daten eingeben“ zur 
Abfrage. Nun müssen wir selbst entscheiden, ob die Zahl A größer als die Zahl B ist. 
Beim Druck auf „NEIN“ werden die anstehenden Daten gelöscht. Beim Druck auf 
„JA“ gehen die Daten an die CPU, die dann auf die gewünschte Operation wartet. 
Das Ergebnis wird an den 5 LEDs angezeigt. Ist es größer als 0, dann können wir 
entscheiden, ob es in Dezimalziffern dargestellt werden soll. Ist es negativ, bleiben 
die LEDs dunkel und wir haben dann die Möglichkeit auf den Taster bei „NEIN“ zu 
drücken, um die Fehleranzeige zu aktivieren. Wir können danach mit der Taste 
„Daten löschen“ alles zurücksetzen. 



Was war denn nun hier eigentlich das Programmieren?
Tja, in unserem Modell haben wir die unterschiedlichen Aufgaben  zum Teil dem 
Menschen abverlangt und zum Teil der Elektronik überlassen. Wir haben von Hand 
Zahlen vorgegeben. Wir haben die Prüfungen auf plausible Zahlenwerte 
vorgenommen und dem Computer durch Tastendruck veranlasst, seine Funktionen zu 
erfüllen. Er, nämlich das, was man Hardware nennt, und was hier durch unsere 
Bausteine(Module) zusammengeschaltet wurde, führte dann die beiden Operationen 
Addieren oder Subtrahieren aus. Diese Operationen werden übrigens auch wiederum 
durch Anweisungen gemacht, die ich für einen Mikroprozessors als Programm 
vorgeschrieben habe. Dieses Programm ist in ihm gespeichert und er reagiert nur so, 
wie ich es ihm als Programmierer vorgeschrieben habe. Dieses Programm seht ihr 
natürlich nicht. Aber ihr bemerkt, dass da in dem Modul CPU etwas geschieht, das 
offenbar sinnvoll ist und dass das Ergebnis der Rechnerei nicht als Zufallswert heraus
kommt. Wir entscheiden auch, ob das Ergebnis durch Ziffern angezeigt werden soll.

Unsere Entscheidungen durch Tastendruck könnten wir auch automatisch vom 
Computer machen lassen. Für eine CPU ist es leicht, eine Prüfung auf kleiner oder 
größer vorzunehmen. Dafür hat der Programmierer vorgefertigte Befehle, die er 
anwenden kann. Das Erlernen solcher Befehle führt zu der Fähigkeit, 
Computerprogramme schreiben zu können. Der Informatiker lernt, wie man solche 
Programme auf dem Bildschirm erzeugt. Ein Hilfsprogramm übersetzt dann das 
Geschriebene und für den Menschen lesbare Programm in eine Folge von vielen 
Einsen und Nullen, die nur die CPU versteht. Das Übersetzungsprogramm wird auch 
Compiler genannt. 

Programmiersprachen
Es gibt viele gebräuchliche Programmiersprachen. So nennt man die vereinbarten 
Sammlungen von Befehlen, die ein Compiler für die bestimmte Sprache verarbeiten 
kann. Ein Compiler für die Sprache Basic kann nicht ein Programm korrekt 
übersetzen, das in der Sprache C geschrieben wurde. Viele Informatiker kennen die 
wichtigsten Programmiersprachen. Am einfachsten ist Basic zu verstehen. Diese 
Sprache ist schnell und leicht zu erlernen und anzuwenden. Schaut mal ins Internet. 
Dort findet ihr viele Hilfen und Tutorials. Die Compiler gibt es oft kostenlos als 
Download. So habe ich auch die CPU in unserem Model mit Basic programmiert. Die
Sprache nennt sich präziser: Bascom. Den Compiler gibt es dort, wohin euch Google 
führt, wenn ihr Bascom eingebt. Und falls ihr euch für etwas komplexere Technik 
interessiert, dann gebt mal Arduino ein. Der wird in C bzw. C+ programmiert. Und es
gibt dafür sehr viele Vorlagen für Anwendungen, die Spaß machen.
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