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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird eine Methode entwickelt, mit der Software deutlich billiger und
zuverlässiger produziert werden kann. Diese Methode überträgt Vorgänge der natürlichen
Evolution auf die Entwicklung von Software. Dabei wird besonders darauf geachtet,
welche Aufgaben bei der Softwareentwicklung automatisiert werden können und welche
Aufgaben nur ein Programmierer lösen kann. Der Computer soll die langweiligen, auto-
matisierbaren Arbeiten übernehmen, damit sich der Programmierer auf die kreativen
Aspekte konzentrieren kann.

Computer können nicht kreativ sein. Dies beweisen neue Erkenntnisse der theoretischen
Informatik. Ein Programm muss immer so komplex sein wie das Problem, das durch das
Programm gelöst werden soll. Ein Computer kann die Komplexität eines Programms
nicht erhöhen; kreative Prozesse sind einem Computer nicht möglich. Diese Arbeit erklärt,
warum ein Computer keine kreativen Aufgaben übernehmen kann und welche Konsequen-
zen diese Einschränkung für die Softwareentwicklung hat. Bei der entwickelten Methode
wird deswegen streng darauf geachtet, dass der Computer bei der Softwareentwicklung
soviel Arbeit wie möglich übernimmt, aber keine Aufgaben übernehmen muss, die er
nicht lösen kann.

Die natürliche Evolution bringt eine Vielzahl an Lebewesen hervor — jedes einzelne
ist perfekt auf seine Umgebung abgestimmt. Die Gentechnik hat inzwischen einige
der Mechanismen der Evolution entschlüsselt. Eine ganz wichtige Aufgabe haben die
so genannten Homöobox-Gene. Diese Gene sind verantwortlich für den Bauplan des
Körpers. Wie ein Architekt entwerfen sie den Plan vom Aufbau eines Lebewesens; für
die Umsetzung des Plans sind andere Gene zuständig. Die gleichen Mechanismen lassen
sich auch auf die Softwareentwicklung übertragen. Den Plan einer Software entwirft der
Programmierer, die Umsetzung übernimmt der Computer. Aber auch der Entwurf eines
Plans kann teilweise automatisiert werden, bestehende Pläne können wiederverwendet
werden.

Diese Arbeit vereinigt wichtige Erkenntnisse der theoretischen Informatik mit neuen
Forschungsergebnissen der Gentechnik. Sie räumt mit vielen Vorurteilen in der Software-
entwicklung auf: Entgegen der landläufigen Meinung spielt die Wahl der Programmier-
sprache kaum eine Rolle und das viel gelobte Geheimnisprinzip kann sogar schädlich sein.
Die Erkenntnisse dieser Arbeit können auch dazu beitragen, Software sicherer zu machen.
Darüber hinaus beschäftigt sich diese Arbeit damit, welche Aufgaben ein Computer lösen
kann und welche nicht. Sie eröffnet damit ein neues Forschungsgebiet für die theoretische
Informatik: eine Theorie der kreativen Prozesse. Mit dieser Theorie kann man vielleicht
in Zukunft erklären, wie Kreativität funktioniert, ob man zwischen Kreativität und Zufall
unterscheiden kann, und welche Kräfte die Evolution antreiben.
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1. Worum geht’s in dieser Arbeit?

1.1. Das Problem: Software entwickeln ist zu teuer
Regelmäßig wird die Frage gestellt: Warum ist Software so teuer? Software zu entwickeln
ist schon teuer genug, sie zu warten ist aber meist noch viel teurer. Genauso regelmäßig
wird in den Medien über große Softwareprojekte berichtet, die viel zu spät fertig gestellt
wurden, grundlegende Anforderungen nicht erfüllen und viel zu viel gekostet haben.
Untersuchungen zeigen, dass weniger als ein Drittel aller Softwareprojekte erfolgreich
abgeschlossen werden [Sta94; Sta01].

Diese massiven Probleme bei der Softwareentwicklung sind wirklich erstaunlich, denn
einem Softwareentwickler stehen heutzutage viele Werkzeuge zur Verfügung, mit denen
sich Software fast wie von selbst entwickeln sollte. Neue Programmiersprachen nehmen
dem Entwickler viel Arbeit ab, große Teile der Software lassen sich aus fertigen Kompo-
nenten zusammensetzen und die Architektur wird durch Rahmenwerke fest vorgegeben.
Wenn all dies nicht genügt, kann der Entwickler auf umfangreiche Sammlungen von
Programmcode zurückgreifen: auf Code, der bereits bei früheren Projekten in der Firma
entwickelt wurde, oder sogar auf frei verfügbaren Quellcode aus dem Internet.

Regelmäßig liest man in Testberichten, dass man mit der jeweils neuesten Program-
miersprache massiv Codezeilen einsparen kann. Komponenten kann man zu vollständigen
Programmen zusammenbauen, fast ohne eine einzige Codezeile zu schreiben. Auch Rah-
menwerke zeigen in Tests eindrucksvoll, dass die von ihnen vorgegebene Architektur
nur noch geringfügig erweitert werden muss, um ein vollwertiges Programm zu erhalten.
Aus frei verfügbarem Quellcode werden sogar komplette Betriebssysteme und ganze
Office-Pakete gebaut. Der frei verfügbare Code muss also nur noch geringfügig an die
eigenen Bedürfnisse angepasst werden, und schon ist das gewünschte Programm fertig.

In den Tests schneiden all diese Techniken meist großartig ab. Trotzdem versagen sie
häufig in der Praxis. Warum ist das so? Neue Erkenntnisse der theoretischen Informatik
können dies teilweise erklären. Ein Programm muss mindestens so komplex sein wie das
Problem, das es lösen soll. Eine Programmiersprache nimmt einem stets nur einen ganz
bestimmten Anteil der Komplexität ab. Dieser Anteil ist unabhängig von der Komplexität
des Programms. Absolut gesehen bleibt der Anteil der Programmiersprache an der
Gesamtkomplexität also immer gleich. Bei einem kleinen Testprogramm mit geringer
Komplexität mag dieser Anteil sehr groß erscheinen. Bei sehr komplexen Programmen
hingegen kann der relative Anteil der Programmiersprache weitgehend vernachlässigt
werden, da er absolut gesehen genau so groß ist wie bei dem einfachen Testprogramm.
Die Wahl der richtigen Programmiersprache wird also mit zunehmender Projektgröße
immer unwichtiger.
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1.2. Meine Lösung — abgeschaut von der Natur

Der Einsatz von Komponenten kann deutlich besser an die Komplexität des Programms
angepasst werden als die Wahl der Programmiersprache. In einem großen Programm kann
man meist eine größere Zahl von Komponenten einsetzen als in einem kleinen Programm.
Programmiersprachen skalieren dagegen deutlich schlechter: In einem großen Programm
setzt man genau so viele Programmiersprachen ein wie in einem kleinen Programm

— normalerweise genau eine. Komponenten versagen in komplexen Programmen aus
einem ganz anderen Grund: Sie sind zu wenig flexibel. Komponenten können nur in
einem vorher festgelegten Rahmen an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden.
In einem kleinen Testprogramm reichen die Anpassungsmöglichkeiten meist aus. In
einem komplexeren Programm hingegen können Komponenten oft nicht ausreichend an
die speziellen Anforderungen angepasst werden. Je mehr Anpassungsmöglichkeiten eine
Komponente bietet, desto komplexer wird sie. Je komplexer die Komponente ist, desto
aufwendiger ist ihre Entwicklung und desto teurer ist die Komponente. Im Prinzip muss
jeder Teil einer Komponente anpassbar sein — dies ist aber in der Praxis kaum zu leisten.

Mit frei verfügbarem Quellcode verhält es sich ähnlich wie mit Komponenten: Er ist zu
wenig flexibel und kann nicht ohne weiteres an eigene Bedürfnisse angepasst werden. Es
ist bereits sehr schwierig herauszufinden, welche Stelle des Codes geändert werden muss.
Noch viel schwieriger ist es aber herauszufinden, welche Teile des Codes durch diese
Änderung betroffen sind. Eine Änderung an einer Stelle kann unvorhergesehene Folgen
an anderen Stellen haben. Normalerweise ist es einfacher, den Code neu zu schreiben, als
sich mit den Folgen einer Änderung herumzuschlagen.

Komponenten sind zu wenig flexibel, und die Anpassung verfügbaren Quellcodes ist oft
zu teuer. Die Lösung für dieses Problem scheint ganz einfach zu sein: Der Computer muss
den Code selbstständig verändern und Komponenten müssen sich automatisch an neue
Anforderungen anpassen. Leider belegen neue Erkenntnisse der theoretischen Informatik,
dass keins von beidem möglich ist. Computer sind nicht in der Lage, selbstständig
Software zu entwickeln. Technische Lösungen sind also nicht geeignet, um die Probleme
der Softwareentwicklung zu lösen.

1.2. Meine Lösung — abgeschaut von der Natur
Auf die natürliche Evolution kann man als Programmierer nur neidisch sein. In der
Natur passen sich Lebewesen ständig an neue Herausforderungen an, ohne dass ein
Programmierer dafür nötig wäre — zumindest ist es noch niemandem gelungen, so einen
Programmierer nachzuweisen. Die Mechanismen der Evolution sind unglaublich effizient;
die Natur duldet keine Verschwendung von Ressourcen. Ich versuche deswegen, einige
der Mechanismen der Evolution auf die Softwareentwicklung zu übertragen.

Da Computer Software nicht selbstständig entwickeln können, lässt sich die natürliche
Evolution nicht als Algorithmus formulieren. Es ist aber durchaus möglich, ein Vorge-
hensmodell zu entwickeln, das die natürliche Evolution nachahmt. Vorgehensmodelle
und Algorithmen unterscheiden sich darin, dass ein Algorithmus vollständig berechenbar
sein muss, während bei einem Vorgehensmodell menschliche Kreativität einfließen kann.
Ein Algorithmus kann also immer und jederzeit wiederholt werden, ohne dass sich das
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1.2. Meine Lösung — abgeschaut von der Natur

Ergebnis verändert. Bei einem Vorgehensmodell ist das Ergebnis dagegen nicht unbe-
dingt beliebig wiederholbar; ein anderer Programmierer kann zu einem unterschiedlichen
Ergebnis kommen.

Mithilfe der Gentechnik konnten einige Mechanismen der Evolution erforscht werden.
Der Aufbau des Körpers eines Tieres wird beispielsweise nur durch sehr wenige Gene
gesteuert. Diese Gene legen unter anderem fest, an welcher Stelle ein Auge wächst, wo ein
Bein hingehört und welcher Körperteil der Hintern ist. Ob nun ein Facettenauge oder ein
Linsenauge, ein Spinnenbein oder eine Fischflosse wächst, ob ein Jennifer-Lopez-Po, das
knallrote Hinterteil eines Pavians oder der Stachel einer Biene entsteht, wird durch andere
Gene bestimmt. Im genetischen Code wird die Struktur des Körpers unabhängig vom
Aufbau der einzelnen Körperteile festgelegt. Die Struktur des Körpers und der Aufbau
der Körperteile konnten sich somit unabhängig voneinander entwickeln.

Diese Trennung von Struktur und Umsetzung wird durch die so genannten Homöobox
Gene ermöglicht. Diese Gene sind in der Lage, andere Gene an- und auszuschalten. Die
Homöobox Gene legen den Bauplan eines Tieres fest. Sie bestimmen, wann und wo
die Gene aktiv werden, die ein Bein oder ein Auge hervorbringen. Wie der jeweilige
Körperteil nun genau aussieht, kümmert die Homöobox Gene nicht. Wie mit einem
Lego-Baukasten setzen sie den Körper aus einzelnen Bausteinen zusammen; Bauplan und
Bausteine werden dabei voneinander getrennt. Dieses Baukastenprinzip bringt zwei große
Vorteile mit sich: Erstens kann ein einzelner Baustein durch eine verbesserte Version
ausgetauscht werden, ohne dass der Plan verändert werden muss. Zweitens können aber
auch die Bausteine zu ganz unterschiedlichen Kreaturen zusammengesetzt werden; die
Steine bleiben dieselben, nur der Plan wird verändert.

Das Baukastenprinzip lässt sich leider nicht direkt auf die Softwareentwicklung über-
tragen. Die Natur schafft die nötige Infrastruktur für die Bausteine selbst; ändert sich
der Bauplan oder werden Bausteine ausgetauscht, so ändern sich die Adern, Nerven und
das Bindegewebe automatisch mit. Ein Computer braucht für vergleichbare Anpassungen
der Infrastruktur normalerweise die Hilfe eines Programmierers. Man kann aber die
natürlichen Prozesse mithilfe eines Vorgehensmodells nachahmen; die kreativen Aufgaben
übernimmt dabei der Programmierer. Genau dies versuche ich in dieser Arbeit: Ich
entwerfe ein Vorgehensmodell nach dem Vorbild der natürlichen Evolution und berück-
sichtige dabei neue Erkenntnisse der Biologie über die Homöobox. Die Erkenntnisse der
theoretischen Informatik nutze ich, damit der Entwicklungsprozess so weit wie möglich
automatisiert werden kann. Der Computer übernimmt die langweiligen, sich wieder-
holenden Aufgaben, und der Programmierer kümmert sich um den kreativen Teil der
Arbeit. Durch diese Automatisierung werden nicht nur die Kosten reduziert, sondern
auch Flüchtigkeitsfehler des Programmierers verhindert.

2005-10-27/119/IN98/2251 13



1.3. Ziel dieser Arbeit

1.3. Ziel dieser Arbeit
Ziel dieser Arbeit ist es, die Erkenntnisse über die natürliche Evolution auf die Entwicklung
von Software zu übertragen. Es soll eine Methode entwickelt werden, mit der Struktur und
Implementation eines Programms voneinander getrennt werden können. Die Struktur kann
dann unabhängig von der jeweiligen Umsetzung weiterentwickelt und wiederverwendet
werden. Diese Arbeit soll die Grundlage für eine flexibel erweiterbare Programmiersprache
sein. So eine Programmiersprache kann man an die Komplexität des zu lösenden Problems
anpassen; sie kann mit dem jeweiligen Programm mitwachsen. Im Gegensatz zu einer in
sich abgeschlossenen Komponente kann man eine erweiterbare Sprache speziell an die
jeweilige Aufgabenstellung anpassen.

In dieser Arbeit sollen vor allem die Erkenntnisse der theoretischen Informatik berück-
sichtigt werden. Die entwickelte Methode soll zwischen kreativen und automatisierbaren
Aufgaben unterscheiden. Um die automatisierbaren Aufgaben soll sich der Computer
kümmern, die kreativen Aufgaben bleiben dem Programmierer vorbehalten. Durch diese
Aufteilung wird einerseits sichergestellt, dass die Methode weitgehend vom Computer
bearbeitet werden kann. Andererseits wird verhindert, dass der Computer Aufgaben
lösen soll, die er nicht lösen kann. Es wird also ein möglichst guter Kompromiss zwischen
Automatisierung und Flexibilität gesucht.

Die Aufgabenstellung schreibt folgende drei Ziele vor:

1. Entwurf eines Vorgehensmodells nach biologischem Vorbild der Homöobox zur Ent-
wicklung und Verfeinerung von domänenspezifischen Sprachen, wobei die Struktur
der Sprachen bei der Verfeinerung beibehalten werden soll und die Komplexität
der Sprachen gezielt nur erhöht werden darf.

2. Formulierung des Modells nach Vorbild der Kategorientheorie.

3. Überprüfen der Idee an passenden Beispielen in Haskell.
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2. Wie man diese Arbeit lesen sollte

Aufbau der Arbeit
Diese Arbeit besteht aus sieben Teilen. Der erste Teil ist die Einleitung. In der Einleitung
gebe ich einen kurzen Überblick über die Fragen, mit denen sich diese Arbeit beschäftigt.
Außerdem erkläre ich, wie die Arbeit aufgebaut ist.

Im zweiten Teil erläutere ich einige wichtige Erkenntnisse der theoretischen Informatik.
Ich erkläre, wozu ein Computer in der Lage ist und wann er an seine Grenzen stößt. Dieses
Wissen ist nötig, wenn man Aufgaben zwischen einem Computer und einem Menschen
aufteilt. Zusätzlich erläutere ich, warum Computer weder kreativ, noch chaotisch, sondern
berechenbar sind.

Im dritten Teil stelle ich einige neue Erkenntnisse über die Mechanismen der natürlichen
Evolution vor. Ich erläutere, warum alle Tiere denselben Aufbau des Körpers haben.
Außerdem erkläre ich einige Tricks der Evolution auf genetischer Ebene: die Trennung
von Struktur und Umsetzung, die Vererbung von Struktur und die Wiederverwendung
der Entwicklungsgeschichte. In den weiteren Teilen lege ich dar, wie die Tricks auf die
Entwicklung von Software übertragen werden können.

Im vierten Teil präsentiere ich ein Verfahren, mit dem man Struktur und Implementa-
tion eines Programms voneinander trennen kann. Die dafür nötige Technik wird bereits
im World Wide Web (WWW) verwendet. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie beliebig
erweiterbar ist. Dieselbe Technik kann man auch verwenden, um eine Programmiersprache
mit einem erweiterbaren Vokabular zu bauen. Ich erläutere, wie man diese Technik zum
Programmieren verwenden kann.

Im fünften Teil erörtere ich, wie man die Struktur eines Programms wiederverwenden
kann. Ich erläutere, wie man Beziehungen zwischen einzelnen Teilen eines Programms als
Diagramm ausdrücken kann. Analog kann man auch die Struktur eines Vorgehensmodells
beschreiben. Diese Beziehungen kann man auch als die Grammatik einer Spezialsprache
betrachten. Mit diesen Werkzeugen entwerfe ich ein Vorgehensmodell, mit dem man die
Struktur eines Programms entwickeln kann.

Im sechsten Teil nutze ich die Ergebnisse der vorherigen Teile, um ein Programm in der
Programmiersprache Haskell zu entwerfen. Dieses Programm zeigt, dass die Erkenntnisse
der Arbeit direkt anwendbar sind — andernfalls könnten sie nicht als Programm formuliert
werden. Zudem enthält der sechste Teil eine weitere, sehr kompakte Umsetzung in der
Programmiersprache Prolog.

Im siebten und letzten Teil fasse ich die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit nochmals
zusammen und folgere, welche Auswirkungen sie in Zukunft haben könnten. Weiterhin
überprüfe ich, inwiefern die Ziele der Arbeit erreicht wurden und woran noch geforscht
werden muss. Außerdem enthält der siebte Teil zusätzliche Informationen: eine Liste der
verwendeten Akronyme, das Literaturverzeichnis und den vollständigen Quellcode der
Programme aus dem sechsten Teil.
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2. Wie man diese Arbeit lesen sollte

Aufbau der einzelnen Teile
Die meisten Teile dieser Arbeit sind nach demselben Prinzip aufgebaut: Jeder Teil besteht
selbst wieder aus einer Einleitung, einem Hauptteil und einem Schluss. In der Einleitung
erkläre ich, welche Grundlagen man für das Verständnis des Teils benötigt und welche
Fragen in dem Teil gestellt und auch beantwortet werden. Im Hauptteil entwickle ich
die Lösungen für die Fragen, die in der Einleitung gestellt wurden. Im Schluss des Teils
fasse ich die wichtigsten Ergebnisse nochmals kurz zusammen. Im Schluss werden also
die Fragen kurz beantwortet, die in der Einleitung gestellt wurden.

Für Leute mit wenig Zeit
Wenn man sich nur einen groben Überblick über die Arbeit verschaffen will, kann man
sich auf Einleitung und Schluss der einzelnen Teile konzentrieren. Wenn die Zeit knapp
ist, kann man auch einfach nur die Einleitung und den Schluss der Arbeit lesen und auf
die anderen Teile ganz verzichten. Für ganz Eilige gibt es noch vor dem Inhaltsverzeichnis
eine ganz kurze Zusammenfassung der kompletten Arbeit. Wer ein wenig mehr Zeit
mitbringt, sollte jedoch die ganze Arbeit lesen. Nur so erfährt man alle Details.
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3. Weiterführende Literatur
If I have seen further, it is by standing on
the shoulders of giants

(Isaac Newton)
Die Gentechnik, die Theorie der Softwareentwicklung und die Kolmogorov Komplexität

sind hochinteressante Themen, aber eben auch sehr komplex. Ich versuche zwar, die
wichtigsten Grundlagen der jeweiligen Themengebiete zu vermitteln, aber mehr als ein
kurzer Überblick würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Viele Bereiche kann ich nur
sehr knapp anreißen. Ich gebe deswegen im folgenden Text einen kurzen Überblick über
Einstiegs- und Fachliteratur der einzelnen Themengebiete.

Homöobox und Genetik
Einen sehr kurzen Überblick über die Evolution und die Rolle der Homöobox gibt
[BBG05]. Einen eher spielerischen Zugang eröffnet [ZCHS+01]; aus diesem Buch stammt
auch die Vorlage für Abbildung 12.1(b) auf Seite 57. Eine bewusst einfach und allgemein
verständlich gehaltene Erklärung der Homöobox findet sich in [Coe99]; aus diesem Buch
stammt auch die Idee mit den „versteckten Farben“. Eine detailliertere Erklärung der
Homöobox und Einblicke in andere genetische Aspekte der natürlichen Evolution bietet
[Raf96]. [Bür96] und [Dub94] sind sehr wissenschaftlich gehalten, geben aber einen guten
Überblick. Bei eigenen Recherchen im Internet empfiehlt es sich, mit [Bür] zu beginnen.

Kolmogorv Komplexität und Entropie
Zur Kolmogorov Komplexität gibt es genau ein Standardwerk: [LV93] deckt alles ab, von
der Einführung bis zu speziellen Anwendungen, von der mathematischen Theorie bis hin
zu Anwendungen in der Physik. In [Tof80] findet man darüber hinaus noch Überlegungen,
welche Auswirkungen die Entropie auf einen Computer hat.

Kategorientheorie
Angesichts der Tatsache, dass die Kategorientheorie für mathematische Verhältnisse
noch eine sehr junge Theorie ist, existiert schon erstaunlich viel Fachliteratur. Für
Einsteiger eignet sich besonders [EMC+01]. Wer ein wenig Erfahrung mit funktionalen
Programmiersprachen hat, erhält mit [Fok92] eine gut verständliche Einführung. [BW02]
und [CL04] sind dagegen nur für Fortgeschrittene geeignet, da beide Arbeiten sehr schnell
und sehr tief in die Materie vordringen.

Programmiersprachen und -paradigmen
Einen sehr guten Vergleich verschiedener Programmiersprachen und -paradigmen findet
man in [Wat04]. Dieses Buch hat mir auch dabei geholfen, mich in dieser Arbeit für je
eine Implementation in Haskell und in Prolog zu entscheiden. Eine Einführung in Haskell
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3. Weiterführende Literatur

enthält [Bir98]; für Fortgeschrittene ist [Pey01] gut geeignet. Wer sich für die Details von
Haskell interessiert, findet in [Pey02] den offiziellen Standard und eine Dokumentation
der gebräuchlichsten Erweiterungen. Zu den streng typisierten Listen, die ich in den
Beispielprogrammen verwende, findet man in [KLS04] eine ausführliche Dokumentation.
Dort werden auch einige Probleme des Haskell Typsystems besprochen, die auch mir
Schwierigkeiten bereitet haben.

Das Semantische Netz
Einen kurzen Überblick zum Semantischen Netz geben [BLHL01] und [Fra04]. Da das
Semantische Netz noch nicht fertig gestellt ist, gibt es noch keine endgültige techni-
sche Dokumentation. Die technischen Details sucht man deshalb am besten im WWW,
beispielsweise unter http://www.w3c.org.
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Teil II.

Kolmogorov Komplexität: Wie teuer ist
Information?
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4. Worum geht’s?

Betrachtet man die Leistungsfähigkeit eines modernen Computers, so sind dessen Fä-
higkeiten schon recht beeindruckend. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis
Computer dem Menschen ebenbürtig werden. Betrachtet man aber die Entwicklungsge-
schichte des Computers, so wird klar, dass Computer in ihren Fähigkeiten schon immer
sehr beschränkt waren.

Einige dieser Beschränkungen können durch bessere Algorithmen umgangen werden.
Andere wurden über die Zeit durch die extrem schnelle Entwicklung der Hardware
aufgehoben [Moo65]. Es gibt aber auch grundsätzliche Beschränkungen, die unabhängig
von Algorithmen und Hardware sind. In dieser Arbeit werde ich beispielsweise beweisen,
dass es einem Computer unmöglich ist, ohne weitere Hilfestellung beliebige Programme
zu entwickeln.

Es ist allerdings nicht ganz einfach, die Aufgaben, die ein Computer selbstständig
lösen kann, von denen abzugrenzen, für die ein Computer die Hilfe eines Programmierers
benötigt. Für diese Unterscheidung gibt es in der theoretischen Informatik ein sehr
nützliches Werkzeug: die Kolmogorov Komplexität bzw. algorithmische Komplexität. Die
Kolmogorov Komplexität bietet eine sehr intuitive Hilfestellung bei der Entscheidung,
ob ein bestimmtes Problem allein von einem Computer gelöst werden kann oder ob die
Kreativität eines Programmierers nötig ist.

In der Softwareentwicklung ist es wichtig, für jede Aufgabe das passende Entwicklungs-
werkzeug zu wählen. Gerade in Bezug auf Programmiersprachen ist es ein häufiger Anlass
für hitzige Diskussionen, welche Sprache für einen bestimmten Zweck am besten geeignet
ist. Im folgenden Text werde ich erklären, wie man mittels der Kolmogorov Komplexität
die Grenzen der Abstraktionsfähigkeit einzelner Programmiersprachen aufzeigen kann.
Dieses Wissen ist besonders nützlich, wenn eine neue Programmiersprache entworfen
werden soll, beispielsweise eine domänenspezifische Sprache.

Dieser Teil der Arbeit beinhaltet eine kurze Einführung in die Theorie der Kolmogorov
Komplexität. Ich erkläre, wie Datenkompression und Programmiersprachen zusammen-
hängen und warum sich das Erstellen von Programmen nicht beliebig automatisieren
lässt. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse werden in einem späteren Teil der Arbeit
benötigt, um zu zeigen, wie die Komplexität eines Programms gezielt erhöht werden
kann. Außerdem beweise ich, dass sich diese Erhöhung der Komplexität eines Programms
nicht beliebig automatisieren lässt. Um die Komplexität eines Programms zu erhöhen, ist
normalerweise menschliche Kreativität nötig. Man braucht deshalb ein Vorgehensmodell,
das den Programmierer selbst in den Entwicklungsprozess fest mit einbezieht.
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5. Sherlock Holmes würde versagen

If the only tool you have is a hammer, you
treat everything like a nail.

(Abraham Maslow)

5.1. Sherlock Holmes: Der menschliche Computer
Fast jeder kennt Sherlock Holmes, die Figur des bekannten Detektivs aus den Kriminalro-
manen des britischen Autors Arthur Conan Doyle. Holmes pflegt seine Fälle nicht durch
spektakuläre Verfolgungsjagden oder durch gefährliche Schießereien zu lösen, sondern
lediglich durch den Einsatz von Logik. Zum Teil gelingt ihm dies sogar, ohne dass er
dafür sein Haus verlassen muss. Meist befragt er jedoch Zeugen, sammelt Fakten und
zieht seine Schlussfolgerungen, bis er ohne jeden Zweifel den Täter identifizieren kann.

Sherlock Holmes löst seine Fälle nicht durch den Einsatz von Gewalt, sondern nur durch
den Einsatz seines Verstands. Seine einzige Waffe ist die Logik. Holmes wird manchmal
als eine Art „menschlicher Computer“ gesehen; er ist niemals subjektiv, lässt sich nur
durch die Fakten und die Logik leiten. Diese extreme Objektivität macht ihn in den
Geschichten so erfolgreich — und würde ihm in der Realität zum Verhängnis werden.

5.2. Logik ist nur ein Werkzeug
Logik ist ein sehr mächtiges Werkzeug, mit dem man viele verschiedene Probleme
lösen kann. Allerdings gibt es auch Probleme, die mit dem Einsatz von Logik nicht
gelöst werden können. Beispielsweise hat der Mathematiker Kurt Gödel gezeigt, dass
im Bereich der Arithmetik Aussagen gemacht werden können, die mit Logik weder
bewiesen noch widerlegt werden können. Dies liegt daran, dass bereits das logische
System unvollständig ist, das die natürlichen Zahlen beschreibt.1 Darüber hinaus hat er
gezeigt, dass jedes axiomatische System unvollständig sein muss, das mächtig genug ist,
dass es die natürlichen Zahlen beschreiben kann.2

Auf den ersten Blick scheint es sehr einfach zu sein, ein unvollständiges System zu
„reparieren“. Wenn man eine Aussage hat, die weder bewiesen noch widerlegt werden
kann, so fügt man dem System einfach eine weitere Regel hinzu, mit der diese Aussage
behandelt wird. Um auf das Beispiel des Detektivs zurückzukommen: Wenn der Detektiv
den Täter noch nicht identifizieren kann, so muss er einfach solange weiter ermitteln und
weitere Fakten sammeln, bis er den Täter eindeutig bestimmen kann.

1Ein logisches System nennt man auch Axiomensystem oder Faktenbasis.
2Ein „unvollständiges System“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass mit diesem System Aussagen

erstellt werden können, die mit dem System weder bewiesen noch widerlegt werden können.
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5.3. Jede Strategie schlägt irgendwann fehl

Leider funktioniert dieser Trick nur bei sehr einfachen Systemen. Komplexere Systeme
bleiben unvollständig, egal welche Anzahl an Regeln man ihnen hinzufügt. So ist es bei-
spielsweise nicht möglich, sämtliche Regeln der Zahlentheorie vollständig aufzuschreiben.
Egal wie viele Fakten man über die natürlichen Zahlen aufgeschrieben hat, es bleiben
immer Aussagen übrig, die mit diesen Regeln nicht überprüft werden können.

Wenn man es mit einem unvollständigen System zu tun hat, kann man sich anstrengen
soviel man will, es bleiben immer Aussagen übrig, die sich allein durch logische Schluss-
folgerung nicht überprüfen lassen. Dies ist für Mathematiker genauso schlimm, wie für
unseren logisch denkenden Detektiv. Denn jedes einigermaßen aussagekräftige System
bleibt leider immer unvollständig.

5.3. Jede Strategie schlägt irgendwann fehl
Sherlock Holmes arbeitet als eine Art menschlicher Computer. Er sammelt nach einem
festgelegten System Fakten, merkt sich diese und zieht daraus logische Schlussfolgerun-
gen. Wie jeder Computer benötigt er ein Programm, einen bestimmten Ablauf, eine
Strategie oder ein Schema, wodurch die Reihenfolge seiner Handlungen festgelegt wird.
Mathematisch gesehen handelt es sich dabei um einen Algorithmus, der ihn in die Lage
versetzt, ein logisches System aufzubauen und so lange zu erweitern, bis er den Täter
identifizieren kann.

Im Jahr 1936 haben Alonzo Church [Chu36b; Chu36a] und Allen Turing [Tur36]
unabhängig voneinander nachgewiesen, dass kein solcher Algorithmus existiert. Genauer
gesagt haben sie bewiesen, dass kein Algorithmus jede gegebene Aussage auf ihren
Wahrheitsgehalt überprüfen kann. Jeder Algorithmus funktioniert nur bei manchen
Aussagen, versagt aber bei allen anderen. Und schlimmer noch, jeder Algorithmus versagt
bei unendlich vielen Aussagen.

Wenn ein Algorithmus versagt, liefert er nicht etwa eine falsche Antwort. Er liefert
einfach keine Antwort und begibt sich in eine Art Endlosschleife. Diese Endlosschleife
kann vom Computer nicht erkannt werden. Die Unmöglichkeit einen Algorithmus zu
konstruieren, der jede Aussage überprüfen kann, wird Entscheidungsproblem genannt.
Das Problem, dass Endlosschleifen nicht zuverlässig erkannt werden können, ist als
Halteproblem bekannt.

5.4. Der menschliche Computer in der Endlosschleife
Kein Algorithmus kann jede beliebige Aussage überprüfen. Selbst wenn man mehrere
Algorithmen kombiniert, entsteht wiederum nur ein Algorithmus, mit den eben genann-
ten Einschränkungen. Als Konsequenz daraus kann Sherlock Holmes als menschlicher
Computer nur bestimmte Fälle lösen. Andere Fälle bleiben jenseits seiner Fähigkeiten.

Im Roman ist der verbrecherische Professor Moriaty der Erzfeind des Detektivs Sherlock
Holmes. Moriaty könnte ein Verbrechen begehen, das so gestaltet ist, dass Sherlock Holmes
es nicht aufklären kann. Die Mathematik würde Holmes in eine Art Endlosschleife zwingen,
bei dem Versuch Moriaty zu überführen. Seine Eigenschaft als menschlicher Computer
wäre in diesem Fall kein Vorteil, sondern Holmes Verhängnis.
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6. Information ist teuer

6.1. Ordnung und Chaos
Naiv betrachtet sind alle physikalischen Prozesse umkehrbar, das heißt, sie verhalten sich
symmetrisch bezüglich der Zeit. Diese Annahme lässt sich sehr einfach widerlegen, wenn
man eine Kaffeetasse filmt, die von einem Tisch fällt. Schaut man sich danach den Film
an, so erkennt man sofort, ob er vorwärts oder rückwärts abgespielt wird.

Im ersten Fall sieht man eine Tasse auf den Boden fallen und zerbrechen, im zweiten
Fall fügen sich die Teile einer zerbrochenen Tasse wie von Geisterhand zusammen und die
Tasse springt auf den Tisch. Wäre der gefilmte Prozess physikalisch umkehrbar, müsste
man beide Fälle auch in der Natur beobachten können. In Wirklichkeit hat aber noch
niemand den zweiten Fall beobachten können.

Vom Standpunkt der Energieerhaltung aus sind beide Fälle gleichberechtigt, die Summe
aller Energien bleibt in beiden Fällen dieselbe. Die beiden Fälle unterscheiden sich aber
bezüglich der Informationsverarbeitung. Eine Tasse, die in einem Stück vorliegt, befindet
sich in einem sehr geordneten Zustand. Wenn sie aber zerbrochen ist, gibt es sehr viele
Möglichkeiten, die Scherben anzuordnen. Allerdings würde nur eine einzige Anordnung
der Scherben wieder eine intakte Tasse ergeben. Diese Anordnung zu finden ist allerdings
gar nicht so einfach.

Wenn man also die intakte Tasse betrachtet, kann man relativ einfach herausfinden,
welche Konfiguration ihre Teile haben. Es gibt nur eine Einzige solche Konfiguration. Ist
die Tasse jedoch zerbrochen, gibt es ganz viele Möglichkeiten, die Scherben anzuordnen.
Zerbricht man also die Tasse, geht die Information verloren, welche Konfiguration der
Scherben wieder eine intakte Tasse liefern würde. Diese Information muss erst mühsam
wiederbeschafft werden. Der Informationsgehalt ist also nicht symmetrisch bezüglich der
Zeit.

Um verlorene Information wiederzubeschaffen, ist Energie nötig. Es gibt also eine
Verbindung zwischen Information und Energie. Diesen Zusammenhang stellt die Entropie
her. Die Entropie beschreibt die Anzahl der Freiheitsgrade eines physikalischen Systems.
Ihre Eigenschaften werden durch die Gesetze der Thermodynamik beschrieben.1 So fordert
beispielsweise der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, dass in einem abgeschlossenen,
makroskopischen System die Entropie niemals abnimmt. Solch ein System strebt zu
einem Zustand mit höherer Entropie, also zu einem Zustand mit mehr Freiheitsgraden.

Die Entropie beschreibt den Informationsgehalt eines Systems, ihre Einheit ist deshalb
das Bit. Wird beispielsweise Eis geschmolzen, so verlassen die Wassermoleküle ihre wohl
definierte Position im Eiskristall, um in eine Flüssigkeit überzugehen, mit deutlich mehr

1siehe Abbildung 7.2 auf Seite 36
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6.2. Vergessen ist teuer

Freiheitsgraden. Der Informationsgehalt wird dabei in etwa um 3,8 Bit pro Molekül erhöht.
Wird das Wasser wieder gefroren, gehen diese Freiheitsgrade verloren. Der Verlust an
Freiheitsgraden wird von Abwärme begleitet. Die Information, die durch die geringere
Zahl an Freiheitsgraden im gefrorenen Wasser nicht mehr gespeichert werden kann, geht
dabei nicht etwa verloren. Sie geht nur in eine chaotischere Form über und ist nicht mehr
direkt verfügbar. Wird das Eis wieder geschmolzen, muss aufgrund der Energieerhaltung
Energie zugeführt werden. Die Abwärme, die beim Gefrieren frei geworden ist, kann
dafür aber nicht mehr genutzt werden; es ist zusätzliche Energie nötig.

6.2. Vergessen ist teuer
In einem geschlossenen System ist es unmöglich, die Entropie zu verringern. Dies gilt
natürlich auch für Maschinen die Informationen verarbeiten, also auch für Computer
[Lan61]. Immer wenn Information gelöscht wird, das heißt, wenn sie nicht mehr abgerufen
werden kann, steigt die Entropie. Die Änderung der Entropie ist mit einer Umformung
von Energie in Wärmeenergie verbunden. Diese Wärmeenergie kann nicht mehr in eine
andere Energieform zurückverwandelt werden, ohne dabei mindestens die gleiche Menge
Abwärme zu erzeugen.

Die Menge der Abwärme kann wie folgt berechnet werden: Ein Computer, der bei der
Umgebungstemperatur T arbeitet, muss mindestens E = k · T · ln 2 an Wärmeenergie
abgeben. Dabei ist k die Bolzmann-Konstante, mit einem Wert von 1, 3807 · 10−23 J/K.
[LV93, S. 528]

Immer wenn ein Computer Informationen löscht2, wird die Änderung der Entropie
begleitet durch eine entsprechende Menge an Abwärme. Es liegt daher nahe, einen
Computer zu bauen, der nie Information löscht, sondern einfach alles speichert, inklusive
aller Zwischenergebnisse [Tof80]. Aber selbst bei sehr einfachen Berechnungen würde
solch ein Computer riesige Mengen an Speicher brauchen. Es scheint also, als würde es
weniger Kosten verursachen, die Abwärme in Kauf zu nehmen, als gigantische Speicher zu
bauen. Die Energiemenge mag verschwindend gering sein, die nötig ist, um ein einzelnes
Bit zu löschen.3 Bei längeren Berechnungen kommen jedoch gewaltige Energiemengen
zusammen, wie ich im nächsten Abschnitt verdeutliche.

2„Gelöscht“ bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, dass die Information vernichtet wird. Sie geht
vielmehr in eine Form über, in der sie nicht mehr direkt verfügbar ist.

3Bei Raumtemperatur werden bei der Änderung eines Bits mindestens 2, 8 · 10−21 J frei.
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Mit k = 1, 38 · 10−16 erg/Kelvin und einer Grundtemperatur des Universums von
3,2 Kelvin würde ein bei 3,2 Kelvin laufender idealer Computer jedes Mal 4, 4 ·
10−16 erg benötigen, um ein Bit zu setzen oder zu löschen.4 Um einen Computer
bei niedrigeren Temperaturen als der der kosmischen Hintergrundstrahlung zu
betreiben, wäre zusätzliche Energie für den Betrieb einer Wärmepumpe erforderlich.

Der jährliche Energieausstoß unserer Sonne liegt bei 1, 21 · 1041 erg. Dies würde
genug Energie liefern, um auf unserem idealen Computer 2, 7 · 1056 mal ein einzel-
nes Bit zu ändern; das entspricht den Zustandsänderungen, die ein 187-Bit-Zähler
beim Durchlaufen all seiner Werte durchführen würde. Würden wir um die Sonne
herum eine Dyson-Sphäre aufbauen und 32 Jahre lang ihre gesamte Energie ver-
lustfrei sammeln, könnten wir damit einen Computer [maximal] bis 2192 zählen
lassen. Natürlich bliebe dann keine Energie mehr, um mit diesem Zähler sinnvolle
Berechnungen durchzuführen.

Aber das ist nur ein einzelner Stern und ein ziemlich mickriger dazu. Eine typische
Supernova gibt etwa 1051 erg ab. (In Form von Neutrinos würde ungefähr das
Hundertfache an Energie freigesetzt, aber lassen wir die mal beiseite.) Könnte all
diese Energie in eine einzige Berechnungsorgie kanalisiert werden, könnten wir
damit einen 219-Bit-Zähler all seine Zustände durchlaufen lassen.[Sch96, S. 185]

Jeder Computer, der jede Kombination eines 219 Bit Zählers erzeugen soll, benötigt
dafür mindestens die Energie einer Supernova. Diese gilt für jede Art von Computer,
die aus Materie aufgebaut ist und Energie umsetzt. Die einzige Möglichkeit, die Ther-
modynamik zu umgehen, besteht darin, jedes Zwischenergebnis zu speichern und keine
Information zu löschen. Solch ein Speicher hätte allerdings gigantische Ausmaße, wenn er
alle 2219 Kombinationen aufnehmen soll.5

Interessant ist, dass solche gewaltigen Datenmengen in der Natur durchaus vorkommen.
219 Bit reichen gerade, um 28 Byte zu codieren; dies entspricht einem DNA Molekül aus
110 Basenpaaren. Damit lässt sich ein Protein codieren, das aus weniger als 37 Aminosäu-
ren besteht. Dies ist relativ wenig, bereits die Proteine der Collagen-Familie bestehen aus
durchschnittlich 59 Aminosäuren [Mou01, S. 433]. Um ein Protein aus 59 Aminosäuren
darstellen zu können, sind jedoch mindestens 359 Bit nötig. Um also die Mitglieder der
Collagen-Familie durch stupides Ausprobieren aller denkbaren Kombinationen finden zu
können, reicht die Energie einer Supernova bei weitem nicht aus.

4Die Einheit erg war bis Ende 1977 das geltende Maß für Energie, Arbeit und Wärmemenge. Die Einheit
erg wurde inzwischen von der SI-Einheit J (Joule) abgelöst. Es gilt: 107erg = 105dyn · 102cm =
1Nm = 1J

5Zum Vergleich: Das Universum besteht aus ungefähr 1077
(
≈ 2256

)
Atomen. Der Speicher müsste

aber 2219
(
≈ 1066

)
Zustände gleichzeitig speichern können. Wenn jeder Zustand mit nur einem Atom

gespeichert werden kann, wäre immer noch ein zehnmilliardstel Teil des gesamten Universums nötig.
Wenn der Speicher nicht zu einem schwarzen Loch kollabieren soll, müsste er über einen riesigen
Raum verteilt sein und würde damit unvorstellbar langsam arbeiten.
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Was ist Kolmogorov Komplexität eigentlich?
Immer wenn Information gelöscht wird, wird Energie in Abwärme umgewandelt. Die
Menge der Energie hängt von der Menge der gelöschten Information ab. Ein Weg, die
Abwärme möglichst gering zu halten, besteht darin, die Information vor dem Löschen
möglichst kompakt darzustellen, sodass kein überflüssiges Bit verändert werden muss.
Solch eine kompakte Darstellung erreicht man mit einer verlustfreien Kompression.

In der Informatik lässt sich jede Information als binäre Zeichenkette ausdrücken,
egal ob es sich um einen Text, ein Musikstück, ein Bild oder gar um ein Programm
handelt. Eine sehr kompakte Darstellung einer solchen Zeichenkette lässt sich erreichen,
indem man ein Programm schreibt, das genau diese Zeichenkette erzeugt. Die Länge des
kürzesten Programms, das eine bestimmte Zeichenkette erzeugt, wird als Kolmogorov
Komplexität6 dieser Zeichenkette bezeichnet. [LV93, S. 108–117].

Definition 1 (Kolmogorov Komplexität). Die Kolmogorov Komplexität K (s) einer bi-
nären Zeichenkette s ist die Länge (der binären Repräsentation) des kürzesten Programms,
das ohne zusätzliche Eingabe genau die Zeichenkette s ausgibt und sich dann beendet.
Existiert kein solches Programm, wird die Komplexität unendlich genannt (K (s) = ∞).

Anmerkung 1 (Algorithmische und absolute Komplexität). Die Kolmogorov Komplexität
wird auch algorithmische Komplexität oder absolute Komplexität genannt.

Anmerkung 2 (Partiell rekursive Funktionen). Die Kolmogorov Komplexität ist nur für
Zeichenketten definiert, die sich mit Programmen erzeugen lassen, die auf einer Turing
Maschine ausführbar sind. Sie existiert nur für solche Programme, die auch auf einer Tu-
ring Maschine halten. Programme können auch als Funktionen dargestellt werden; auf
diesem Umstand bauen beispielsweise die funktionalen Programmiersprachen auf. Ge-
nau die Funktionen, die mithilfe einer (haltenden) Turing Maschine berechnet werden
können, werden partiell rekursive Funktionen genannt. Die Klasse der partiell rekursiven
Funktionen sind eine Unterklasse der partiellen Funktionen.7 Die Kolmogorov Komplexi-
tät existiert für genau die Zeichenketten, die Ergebnis einer partiell rekursiven Funktion
sind; sie existiert aber nicht unbedingt für eine Zeichenkette, die Ergebnis einer allgemei-
nen partiellen Funktion ist. Dies liegt daran, dass die Kolmogorov Komplexität an einige
Eigenschaften der partiell rekursiven Funktionen bzw. der Turing Maschine gebunden
ist. [LV93, S. 95]

6Benannt nach einem ihrem Entdecker, dem bekannten russischen Mathematiker Andrej Nikolaevič
Kolmogorov. Würde man alle Entdecker nennen, wäre die korrekte Bezeichnung eigentlich „Solomonoff-
Kolmogorov-Chaitin Komplexität“. Ich werde aber im weiteren Text nur die kurze Bezeichnung
nutzen.

7Partielle Funktionen sind im Gegensatz zu totalen Funktionen nur für eine Teilmenge ihrer Grund-
menge definiert.
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Wie wichtig ist die richtige Programmiersprache?
Die Kolmogorov Komplexität einer Zeichenkette ist definiert als die Länge des kürzesten
Programms, das diese Zeichenkette erzeugt. Dies wirft die Frage auf, wie sinnvoll solch
eine Definition ist. Welche Aussagekraft kann diese Komplexität haben, wenn Programme
je nach verwendeter Programmiersprache ganz unterschiedlich lang sind. Außerdem kann
ein Programm auch direkt in Maschinensprache geschrieben werden. Dann hängt die
Länge des Programms von der verwendeten Prozessorarchitektur ab. Um beurteilen
zu können, welche Aussagekraft die Kolmogorov Komplexität hat, muss zuerst geklärt
werden, welchen Einfluss die verwendete Programmiersprache hat.

Satz 1. Die Kolmogorov Komplexität ist unabhängig von der verwendeten Implementation
der Turing Maschine, bis auf einen konstanten Summanden.

Beweis. Zwei Implementationen der Turing Maschine können sich immer gegenseitig
simulieren. Dies liegt daran, dass jede solche Implementation per Definition auf der
Universellen Turing Maschine ausführbar ist. Sie ist sozusagen ein Programm fester
Länge für die Universelle Turing Maschine. Außerdem muss jede Implementation in der
Lage sein, die Universelle Turing Maschine zu simulieren. Auch diese Simulation erfolgt
durch ein Programm fester Länge.

Will man nun Implementation A auf Implementation B simulieren, muss man nur die
von der Definition geforderten Programme ineinander verschachteln. Implementation B

simuliert die Universelle Turing Maschine. Auf dieser simulierten Universellen Turing
Maschine wiederum wird die Implementation A simuliert. Die für die Simulation nötigen
Programme haben eine feste Länge. Soll ein Programm für Implementation A auf
Implementation B ausgeführt werden, so kann es durch die simulierte Implementation A

ausgeführt werden. Die Länge des Programms nimmt dabei um die Länge der für die
Simulation nötigen Programme zu. Die Simulationsprogramme sind aber immer gleich
groß, egal wie lang das Programm ist, das mit ihrer Hilfe ausgeführt wird. Die Kolmogorov
Komplexität nimmt also höchstens um die Summe der Längen der zur Simulation nötigen
Programme zu.

Programmiersprachen implementieren die Turing Maschine meist vollständig. Der
Trick, der im obigen Beweis angewendet wurde, funktioniert also auch mit Programmier-
sprachen. Man kann also in einer jeden solchen Programmiersprache einen Interpreter
schreiben, der Programme einer anderen Programmiersprache ausführt. Natürlich gibt
es deutlich effizientere Methoden, Programme einer Programmiersprache in eine andere
Programmiersprache zu überführen. Der Interpreter stellt aber eine obere Schranke für
die Komplexität einer solchen Überführung dar.

Es kommt recht häufig vor, dass Programmiersprachen kombiniert werden. Besonders
interessant wird es, wenn Eigenschaften über verschiedene Paradigmen hinweg verfügbar
gemacht werden.8 Die dafür benutzen Methoden sind meistens deutlich leichtgewichtiger
als die Verwendung eines Interpreters oder einer virtuellen Maschine. Beispielsweise

8Eine Mögliche Einteilung der Programmiersprachen in die sechs Kategorien imperativ, objektorientiert,
verteilt, funktional, logisch und skriptbasiert findet sich in [Wat04].
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erweitert die Programmiersprache Objective-C die Sprache C um objektorientierte und
skriptbasierte Elemente mithilfe einer einfachen Vorverarbeitung [App04]. Die funktionale
Sprache Haskell wird durch monadische Datentypen und Arrows um imperative Elemen-
te ergänzt [Pey01; Hug00]. Umgekehrt bringt das Prevayler Rahmenwerk funktionale
Elemente in die imperative und objektorientierte Sprache Java, wie beispielsweise die
späte Abarbeitung von Befehlen.9 Mit einer kleinen Vorverarbeitung um die Syntax
aufzupolieren und einem Rahmenwerk oder einer kleinen Bibliothek ist es meist ganz
einfach, Elemente einer Programmiersprache in eine andere Sprache zu übertragen; dies
klappt sogar, wenn die Sprachen verschiedenen Programmierparadigmen angehören.

Bei einfachen Programmen macht es einen großen Unterschied, welche Programmier-
sprache gewählt wird. Bei hinreichend umfangreichen Programmen dagegen spielt die
Wahl der Programmiersprache kaum mehr eine Rolle. Bei Bedarf kann man die nötigen
Eigenschaften von anderen Programmiersprachen übernehmen; der Aufwand dafür ist
konstant und im Vergleich zur Größe des Projekts relativ gering. Durch die Kombination
von Eigenschaften verschiedener Programmiersprachen wird eine neue Sprache geschaffen,
die speziell auf das Projekt zugeschnitten ist. Man nennt dies eine domänenspezifische
Programmiersprache.

Wird ein Programm mit geringer Komplexität erstellt, kann ein großer Teil der Kom-
plexität bereits durch die Programmiersprache abgedeckt werden. Deswegen ist die Wahl
der richtigen Programmiersprache bei solch einem Programm auch sehr wichtig. Ist das
Programm dagegen sehr komplex, kann die Programmiersprache nur einen sehr geringen
Teil der Komplexität abdecken. Der Teil der Komplexität, den die Programmiersprache
abdecken kann, ist in beiden Fällen gleich; er hängt von der Programmiersprache ab
und nicht vom Umfang des Programms. Für ein komplexes Programm wäre auch eine
komplexe Programmiersprache nötig. In dieser Arbeit stelle ich eine Methode vor, wie
solch eine komplexe Programmiersprache konstruiert werden kann, sodass sie trotzdem
noch beherrschbar bleibt.

Formale Spezifikationen
Es kommt sehr häufig vor, dass ein Programm von einer Programmiersprache in eine
andere übertragen werden muss. Im Prinzip ist jede formale Spezifikation eines Pro-
gramms bereits ein ausführbares Programm [Hoa87]. Allerdings ist es sehr ineffizient,
eine Spezifikation direkt auszuführen; der Verbrauch an Speicher und Prozessorzeit ist
enorm und es ist noch nicht einmal garantiert, dass die Ausführung jemals terminiert. Das
spezifizierte Programm wird meist in einer anderen Programmiersprache neu geschrieben,
mit deutlich besseren Laufzeiteigenschaften. Man spricht davon, dass die Spezifikation
implementiert wird. Anschließend wird bewiesen, dass die beiden Programme dieselbe
Semantik haben. Wird eine Spezifikation implementiert, so wird sie in eine andere Spra-
che übertragen. Bei der Übertragung in eine andere Sprache wird das entsprechende
Programm normalerweise optimiert. [Wil04, S. 45]

9Details zum Prevayler Rahmenwerk finden sich auf der Web-Seite http://www.prevayler.org.
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Am Beispiel der Sprachen, die verwendet werden, um Programme formal zu spezi-
fizieren, möchte ich kurz erklären, wie beschränkt die Abstraktionsfähigkeit üblicher
Programmiersprachen ist. Ich erläutere dies am Beispiel der sehr abstrakten logischen
Programmiersprache Prolog. Hierzu benutze ich ein Beispiel aus [Wat04]:

Programm 6.1: Der hohe Abstraktionsgrad der logischen Programmiersprache Prolog.
(Nach [Wat04])

1 % concat(L1,L2,L3) succeeds iff concatenating the lists L1 and L2
yields the list L3.

concat ( [ ] , Ys , Ys ) .
3 concat ( [ X | Xs ] , Ys , [X | Zs ] ) :− concat ( Xs , Ys , Zs ) .

5 % Some examples how to use concat:
?− concat ( [ 2 , 3 ] , [ 5 , 7 ] , [ 2 , 3 , 5 , 7 ] ) .

7 ?− concat ( [ 2 , 3 ] , [ 5 , 7 ] , [ 2 , 5 , 3 , 7 ] ) .
% The first statement results true, the second false.

9 ?− concat ( [ 2 , 3 ] , [ 5 , 7 ] , L ) .
% Results in L=[2,3,5,7].

11 ?− concat ( [ 2 , 3 ] , L , [ 2 , 3 , 5 , 7 ] ) .
% Results in L=[5,7].

13 ?− concat ( L1 , L2 , [ 5 , 7 ] ) .
% Results in (L1=[],L2=[5,7]), (L1=[5],L2=[7]), (L1=[5,7],L2=[]).

Die Relation concat kann benutzt werden, um zwei gegebene Listen miteinander zu
verketten [siehe Zeile 9 in Programm 6.1], eine gegebene Liste vom Anfang (oder
vom Ende) einer anderen gegebenen Liste zu entfernen [Zeile 11] oder auch um alle
Möglichkeiten zu finden, eine gegebene Liste in zwei Listen aufzuteilen [Zeile 13].
In einer imperativen oder funktionalen Programmiersprache müsste man für jede
Teilaufgabe entsprechende Unterprogramme oder Funktionen schreiben.[Wat04,
S.402 ]10

Mit logischen Programmiersprachen kann auf einem sehr abstrakten Niveau gearbeitet
werden. Der Programmierer verliert sich dabei nicht in Details der Implementation.
Diese starke Abstraktionsfähigkeit macht logische Programmiersprachen zu einem idealen
Werkzeug für formale Spezifikationen. Lange Quelltextpassagen in C oder Java können
mit solch einer Spezifikationssprache kurz und knapp auf den Punkt gebracht werden,
ohne dass die Semantik verloren geht. Ist das Programm aber hinreichend komplex, kann
diese Komplexität nicht mehr durch eine logische Programmiersprache verborgen werden.
Es ist schon passiert, dass die Äquivalenz eines Programms und seiner Spezifikation
bewiesen wurde, aber niemand mehr die Spezifikation verstanden hat [Wil04, S. 13].

10Das Zitat habe ich aus dem Englischen übersetzt. Der Originaltext lautet: „[The] relation concat can
be used to concatenate two given lists, or to remove a given list from the front (or back) of another
list, or to find all ways of splitting a given list. In an imperative or functional language, we would
need to write several procedures or functions to accomplish the same task.“
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Gibt es unkomprimierbare Zeichenketten?
Im Prinzip beschreibt die Kolmogorov Komplexität, wie stark eine Zeichenkette kompri-
miert werden kann. Entspricht die Länge einer Zeichenkette ihrer Kolmogorov Komple-
xität, dann kann diese Zeichenkette nicht mehr weiter komprimiert werden. Es bleibt
natürlich die Frage, ob überhaupt Zeichenketten existieren, die nicht weiter komprimiert
werden können. Wenn es keine solche Zeichenkette gibt, haben wir es mit einer leeren
Menge zu tun. Und Aussagen über die Elemente einer leeren Menge sind immer korrekt,
sodass sie keine Aussagekraft besitzen.

Bevor ich also klären kann, ob die Theorie der Kolmogorov Komplexität auf tönernen
Füßen steht oder echte Aussagekraft hat, muss ich zuerst die verwendeten Begriffe weiter
formalisieren:

Definition 2 (Komprimierbare und unkomprimierbare Zeichenketten). Eine Zeichenkette
s nennt man komprimierbar, wenn die Kolmogorov Komplexität K (s) der Zeichenkette
kleiner ist, als die Länge l (s) der Zeichenkette.
Es gibt auch eine erweiterte Definition, bei der die verwendete Implementation der
Turing Maschine berücksichtigt wird: Eine Zeichenkette s heißt komprimierbar, wenn
gilt: l (s) > K (s) + c, wobei c eine beliebige Konstante ist. Oft wird auch gefordert, dass
c 6 log (l (s)).11 Ist eine Zeichenkette nicht komprimierbar, nennt man sie unkompri-
mierbar.

Mit dieser Definition ist es nun möglich, einen mathematischen Satz zu formulieren
und ggf. auch zu beweisen. Dieser Satz zeigt, dass es unkomprimierbare Zeichenketten
gibt. Die Kolmogorov Komplexität macht also nicht Aussagen über die leere Menge;
sie besitzt echte Aussagekraft. Da es schwierig ist, bei einer einzelnen Zeichenkette zu
erkennen, ob sie komprimierbar ist oder nicht, betrachte ich im Folgenden einfach eine
Menge von Zeichenketten und beweise, dass in dieser Menge auch unkomprimierbare
Zeichenketten sein müssen. Damit dieser Beweis gelingt, brauchen wir zuerst ein Lemma
aus der Zahlentheorie:

Lemma 1.1. Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

(6.1)
n−1∑
i=0

2i = 2n − 1

Beweis. Der Beweis erfolgt mittels Induktion über die natürlichen Zahlen. Es wird
gezeigt, dass eine Eigenschaft e (n) für n = 1 gilt. Anschließend wird diese Aussage auf
alle natürlichen Zahlen verallgemeinert. Dies erfolgt, indem gezeigt wird, dass für alle
natürlichen Zahlen gilt: Wenn e (n − 1) gilt, folgt daraus e (n).

11Die erweiterte Definition wird verwendet, wenn eine Familie von Zeichenketten betrachtet wird oder
wenn speziell auf eine bestimmte Implementation der Turing Maschine eingegangen wird.
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Der Beweis umfasst die folgenden drei Punkte:

• Induktionseigenschaft:
e (n) =

(∑n−1
i=0 2i = 2n − 1

)
• Induktionsstart:

e (1) =
(∑0

i=0 2i = 20 = 1 = 2 − 1 = 21 − 1
)

• Induktionsschritt:
(∀n > 2) (e (n − 1) =⇒ e (n))

Es folgt also aus e (n − 1) =
(∑n−2

i=0 2i = 2n−1 − 1
)

,

dass e (n) =
(∑n−1

i=0 2i = 2n − 1
)

gilt. Dies lässt sich ganz einfach begründen:

n−1∑
i=0

2i

︸ ︷︷ ︸
Linke Seite von e(n)

=

n−2∑
i=0

2i

︸ ︷︷ ︸
Linke Seite von e(n−1)

+2n−1 =

2n−1 − 1︸ ︷︷ ︸
Rechte Seite von e(n−1)

+2n−1 = 2 · 2n−1 − 1 = 2n − 1︸ ︷︷ ︸
Rechte Seite von e(n)

Satz 2. Es gibt unendlich viele Zeichenketten endlicher Länge, die unkomprimierbar
sind.

Beweis. In einem Computer lässt sich letztendlich alles als binäre Zeichenkette darstellen,
egal ob Programme, Texte, Bilder oder auch Musikstücke. Betrachten wir also einfach
alle Zeichenketten, die genau n Bit lang sind; wobei n eine beliebige natürliche Zahl
ist. Es gibt genau 2n solcher Zeichenketten. Nun stellen wir jeder solchen Zeichenkette
ein Programm gegenüber, das genau diese Zeichenkette ausgibt, wenn es ohne weitere
Eingaben gestartet wird.

Angenommen jede dieser 2n Zeichenketten ist komprimierbar. Dann muss es eine
Zuordnung geben, sodass jedes entsprechende Programm weniger als n Bit lang ist. Nur
dann ist jedes Programm kürzer als die Zeichenkette, die von dem Programm erzeugt wird;
die Zeichenketten sind wie gefordert komprimierbar. Betrachten wir nun alle Programme,
die für so eine Zuordnung in Frage kommen. Dies sind alle Programme der Länge i,
wobei 0 6 i ≤ n. Es gibt genau 20 + 21 + · · · + 2n−1 =

∑n−1
i=0 2i solcher Programme.

Diese Formel lässt sich weiter umformulieren:
∑n−1

i=0 2i = 2n − 1 (siehe Formel 6.1 auf
der vorherigen Seite).

Diese Konstruktion kann aber nicht funktionieren, sie lässt sich durch das Schubla-
denprinzip widerlegen. Dazu betrachtet man die Programme als Schubladen. In jede
Schublade wird nun bildlich gesprochen die Zeichenkette gelegt, die durch dieses Pro-
gramm erzeugt wird. Es müssen also 2n Zeichenketten auf 2n − 1 Schubladen verteilt
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werden. In mindestens einer Schublade landet also mehr als eine Zeichenkette. Das dazu-
gehörende Programm wird aber ohne Eingabe gestartet; es kann daher nicht entscheiden,
welche Zeichenkette es ausgeben soll.

Unabhängig von Programmiersprache und Kompressionstechnik gibt es also für jede
natürliche Zahl mindestens eine unkomprimierbare Zeichenkette, deren Länge der zuge-
hörigen natürlichen Zahl entspricht. Da es unendlich viele natürliche Zahlen gibt, gibt es
auch unendlich viele unkomprimierbare Zeichenketten.12

Auf einem Computer lassen sich natürlich auch Programme als Zeichenketten dar-
stellen. Eine Möglichkeit hierfür stellt der von dem österreichischen Mathematiker Kurt
Gödel entdeckte Gödel Isomorphismus dar. Mit diesem Isomorphismus lässt sich jeder
Zeichenkette oder auch jeder natürlichen Zahl ein Programm zuordnen (und umgekehrt).
Obiger Beweis lässt sich also auch auf Programme anwenden; folglich muss es Programme
geben, die sich nicht kürzer schreiben lassen.

Allerdings wird mit obigem Beweis nur gezeigt, dass es unkomprimierbare Zeichen-
ketten gibt. Er zeigt nicht, dass es für jede Zeichenkette eine kürzeste Darstellung im
Sinne der Kolmogorov Komplexität gibt. Obiger Beweis macht zwar plausibel, dass die
Kolmogorov Komplexität sinnvoll definiert ist, beweist dies aber nicht endgültig.13 Der
Beweis zeigt aber, dass es für die Existenz der Kolmogorov Komplexität wichtig ist,
dass ein Programm jederzeit an jedem Ort dasselbe Ergebnis liefert. Kreative Prozesse
hingegen können vermutlich nicht jederzeit wiederholt werden. Sollten kreative Prozesse
tatsächlich nicht wiederholbar sein, wären sie wahrscheinlich auch nicht den Einschrän-
kungen der Kolmogorov Komplexität unterworfen. Eine weiterführende Untersuchung
dieses Gedankens ist aber nicht Thema dieser Arbeit.

Unkomprimierbare Zeichenketten: ein paar Beispiele
Beispiel 1 (Endliche, unkomprimierbare Zeichenketten). Ich habe gezeigt, dass es un-
komprimierbare, endliche Zeichenketten gibt. Jeder dieser Zeichenketten ist ein kürzestes
Programm zugeordnet, das ohne weitere Eingaben genau diese Zeichenkette ausgibt. Diese
Programme sind selbst wieder unkomprimierbar. Außerdem haben Programme immer ei-
ne endliche Länge. Diese kürzesten Programme sind also selbst wieder unkomprimierbare,
endliche Zeichenketten.

Lemma 2.1. Ein kürzestes Programm ist unkomprimierbar.

Beweis. Wäre ein kürzestes Programm komprimierbar, dann wäre es nicht das kürzeste
Programm. Die komprimierte Version wäre erstens kürzer und zweitens selbst wieder ein
Programm.14

12Ein ähnlicher Beweis findet sich in [LV93, S. 109].
13Ein vollständiger Beweise und eine ausführilche Einführung in die Theorie der Kolmogorov Komplexität

findet sich in [LV93].
14Damit diese Konstruktion funktioniert, muss man der Maschine allerdings mitteilen, ob das Programm

bereits das endgültige Ergebnis ist oder ob es das Ergebnis erst ausgibt. Dies kann beispielsweise
durch ein Bit geschehen, das angibt, ob eine Zeichenkette komprimiert vorliegt. Dieses Bit ist eine
Besonderheit der verwendeten Implementation der Turing Maschine. Der Beweis kann aber problemlos
auf jede andere Implementation verallgemeinert werden (siehe Satz 1 auf Seite 27).
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Beispiel 2 (Omega: Eine unendliche, unkomprimierbare Zeichenkette). Reagiert ein
Programm plötzlich nicht mehr auf Eingaben des Benutzers, handelt es sich meist
entweder um ein Problem mit der Hardware, oder ein Programmierfehler hat zu einer
Endlosschleife geführt. Es wäre für den Entwickler eines Programms sehr praktisch, wenn
der Computer automatisch überprüfen könnte, ob das Programm eine Endlosschleife
enthält. Dieses Problem ist als Halteproblem bekannt; man kann beweisen, dass kein
Computerprogramm das Halteproblem lösen kann.

Die Zahl Ω wird durch das Halteproblem motiviert. Sie gibt an, welcher Teil aller
Programme terminiert, also keine Endlosschleife hat. Man kann beweisen, dass man mit
der Zahl Ω das Halteproblem lösen könnte, wenn diese Zahl in eine für einen Computer
lesbare Form gebracht werden könnte. Das Halteproblem ist aber unlösbar. Dies bedeutet
letztendlich, dass die Binärdarstellung von Ω unendlich und unkomprimierbar ist, da sie
nur dann von einem Computer nicht verarbeitet werden kann. Könnte man Ω als endliche
Zeichenkette darstelen, könnte man diese Zeichenkette in ein Programm einbetten und
mit diesem Programm das Halteproblem lösen.15 Jede Binärdarstellung der Zahl Ω gehört
also in die Familie der unendlichen, unkomprimierbaren Zeichenketten.

Im nächsten Kapitel erkläre ich, warum unendliche, unkomprimierbare Zeichenketten
dem Programmierer das Leben schwer machen. Ich veranschauliche mit einem Beispiel,
dass solche Zeichenketten auftreten, wenn man physikalische Prozesse am Computer
modelliert. Viele Phänomene der realen Welt lassen sich zurückführen auf unendliche,
unkomprimierbare Zeichenketten. Aus diesem Grund ist es mit Problemen verbunden,
wenn ein Programm die reale Welt nachbilden oder mit ihr interagieren soll.

15Der genaue Beweis findet sich in [LV93, S. 217–218].
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7. Manche Information ist unbezahlbar
If you exclude the impossible, what remains
must be the truth, no matter how strange it
seems.

(Sherlock Holmes)
Die digitale Philosophie ist eine sehr neue philosophische Bewegung. Ihre Anhänger

betrachten das Universum als gigantische Rechenmaschine. Diese Betrachtungsweise
erleichtert zwar die Erklärung vieler Phänomene, macht aber andererseits für Computer
unlösbare Probleme viel schwerwiegender, wie beispielsweise das Entscheidungsproblem
oder den Umgang mit unendlichen, unkomprimierbaren Zeichenketten. Wenn das Uni-
versum lediglich wie ein Computer Informationen verarbeitet, ist es auch denselben
Beschränkungen unterworfen, die auch für Computer gelten. Dies betrifft auch den
Menschen, denn als Teil des Universums unterliegt auch er denselben Beschränkungen.

Im folgenden Text werde ich aufzeigen, dass man auch im Alltag Phänomene beobachten
kann, die mit der digitalen Philosophie nur schwer in Einklang zu bringen sind. Dies
ist auch für die Softwareentwicklung bedeutsam; gerade beim Entwerfen von Software
akzeptiert man oft unbewusst die digitale Philosophie als einzig Richtige, ohne sie weiter
zu hinterfragen. Wenn man aber mit Phänomenen der realen Welt zu kämpfen hat, ist
ein Blick über den Tellerrand nötig. Diesen versuche ich im folgenden Text zu vermitteln.

7.1. Die Szilard Maschine und der Maxwell Dämon
Im Jahr 1867 beschrieb J.C. Maxwell ein interessantes Gedankenexperiment, den so
genannten Maxwell Dämon [MP71]. Mit Maxwells Überlegung lässt sich sehr einfach
berechnen, wie viel Energie nötig ist, um eine bestimmte Menge an Information zu löschen.
Inzwischen gibt es eine deutlich neuere Variante dieses Experiments, die nach ihrem
Entdecker Szilard Maschine genannt wird. Die Szilard Maschine ermöglicht dieselben
physikalischen Aussagen wie der Maxwell Dämon, ist aber deutlich einfacher aufgebaut.
Durch den einfacheren Aufbau lässt sich die Szilard Maschine deutlich leichter beschreiben
und berechnen als Maxwells ursprüngliches Experiment. Im folgenden Text werde ich
kurz beschreiben, wie die Szilard Maschine aufgebaut ist und welche physikalischen
Überlegungen sich aus dem Gedankenexperiment ableiten lassen.1

Abbildung 7.1 auf Seite 36 zeigt den Aufbau einer Szilard Maschine. Die Szilard
Maschine ist ein Motor, der mit einem Gas betrieben wird. Dieses Gas besteht nur aus

1Achtung: Die Szilard Maschine ist nur ein Gedankenexperiment; so eine Maschine kann man nicht
wirklich bauen. Selbst wenn man sie bauen könnte, würde sie nicht funktionieren, da dies gegen die
Gesetze der Thermodynamik verstossen würde.
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einem einzigen Gasmolekül. Seine Energie bezieht dieser Motor aus einer Wärmequelle,
die ihn gleichmäßig erwärmt; diese Wärmequelle ist in der Abbildung rot mit gelben
Flammen dargestellt. Die Energie wird unmittelbar aus der Wärmequelle bezogen, es
wird keine Wärmedifferenz genutzt. Die Szilard Maschine wird durch eine Trennwand
in zwei Hälften geteilt. Von außen lässt sich beeinflussen, ob die Trennwand für das
Gasmolekül im Inneren der Maschine durchlässig ist. In jeder Hälfte der Maschine ist
zusätzlich ein beweglicher Kolben angebracht.

Die Maschine verfügt aber nicht nur über rein passive Teile. Sie wird von einem Rechner
gesteuert und enthält Sensoren; sie verfügt somit über ein Mess- und Regelungssystem.
Dieses System erfüllt drei verschiedene Aufgaben: Erstens kann es mit entsprechenden
Sensoren die Position des Gasmoleküls und der Kolben feststellen. Zweitens steuert es,
ob die Trennwand für das Gasmolekül durchlässig ist. Drittens kann es die Kolben wieder
in ihre Ausgangsstellung zurückfahren.

Ähnlich wie ein Verbrennungsmotor arbeitet die Szilard Maschine in Zyklen. Ein Zyklus
umfasst dabei vier Takte. Im ersten Takt sind die Kolben vollständig eingefahren und die
Trennwand ist durchlässig (Abbildung 7.1(a) auf der nächsten Seite). Im zweiten Takt
schließt der Steuerrechner die Trennwand und misst anschließend, ob sich das Teilchen in
der rechten oder in der linken Hälfte der Maschine befindet (Abbildung 7.1(b)). Eine
Hälfte der Maschine ist nun mit einem einmolekularen Gas gefüllt, in der anderen Hälfte
herrscht ein absolutes Vakuum. Im dritten Teil wird nun der Steuerrechner aktiv. Er
weiß aus der Messung im zweiten Takt, in welcher Hälfte der Maschine sich das Vakuum
befindet. Er steuert nun den Kolben an, der sich in derselben Hälfte der Maschine
befindet, in der das Vakuum herrscht. Dieser Kolben wird so gesteuert, dass er sich in
das Vakuum hinein bewegt (Abbildung 7.1(c)). Der Kolben benötigt für diese Bewegung
kaum Energie, da er im Vakuum keinen Druck überwinden muss. Im vierten Takt öffnet
der Steuerrechner die Trennwand und der Druck des einmolekularen Gases drückt den
ausgefahrenen Kolben wieder zurück (Abbildung 7.1(d)). Das Molekül bezieht seine
Bewegungsenergie aus der Wärmequelle, mit der die Maschine geheizt wird. Die Energie,
die an den Kolben abgegeben wird, kann für weitere Arbeiten genutzt werden.

Die Szilard Maschine wird normalerweise in einer abgeschlossenen Umgebung betrieben.
Die Bewegungsenergie der Kolben kann dann genutzt werden, um einen beliebigen Prozess
anzutreiben. Die Abwärme dieses Prozesses kann dann wiederum genutzt werden, um
die Szilard Maschine zu heizen. Zusätzlich verwertet die Szilard Maschine die Abwärme
des Steuerrechners und die Reibungswärme, die beim Bewegen der Kolben frei wird. Die
Szilard Maschine ist in der Lage, Abwärme zurückzugewinnen; daher kann sie einen
Prozess in einem geschlossenen System für immer am Laufen halten.

Auf den ersten Blick ist die Szilard Maschine ein ganz normaler Generator. Wie
eine Turbine in einem Heizkraftwerk wandelt sie Wärmeenergie in Bewegungsenergie
um. Allerdings brauchen herkömmliche Kraftwerke meist noch eine Kühlung, weil sie
die Wärmeenergie nicht direkt nutzen; sie nutzen stattdessen Wärmeunterschiede. Das
Kühlmedium wird dabei erwärmt, die dabei abgegebene Wärmeenergie kann nicht zu-
rückgewonnen werden. Die Szilard Maschine transformiert dagegen Wärmeenergie direkt
in Bewegungsenergie ohne zusätzliche Seiteneffekte. Dies widerspricht aber dem zweiten
Gesetz der Thermodynamik (Abbildung 7.2 auf der nächsten Seite).
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Abbildung 7.1. Ein Zyklus einer Szilard Maschine

(a) Start (b) Trennwand schließen

(c) Kolben ausfahren (d) Trennwand öffnen

Abbildung 7.2. Die Gesetze der Thermodynamik

1. Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden. Sie kann nur in eine andere
Form gebracht werden.

2. Ein zyklischer Prozess kann nicht ausschließlich Wärmeenergie in eine andere
Form bringen.

3. Am absoluten Nullpunkt bleiben alle Prozesse stehen.

Zusätzlich gilt noch ein Gesetz, das so fundamental ist, dass es ursprünglich immer
implizit angenommen wurde. Inzwischen hat es einen eigenen Namen; es wird oft
als das nullte Gesetz bezeichnet: „Das thermodynamische Gleichgewicht verhält sich
transitiv. Wenn gilt, dass sich System A und System B in einem thermodynamischen
Gleichgewicht befinden und sich auch System B und System C in einem thermodyna-
mischen Gleichgewicht befinden, dann befinden sich auch System A und System C in
einem thermodynamischen Gleichgewicht.“
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Nach der bisherigen Beschreibung ist die Szilard Maschine ein Perpetuum Mobile
zweiter Art; sie kann Wärmeenergie zurückgewinnen und einen Prozess so für immer am
Laufen halten. Die Thermodynamik verbietet allerdings solche Perpetua Mobilia. Das
Problem ist, dass obige Beschreibung der Funktionsweise der Szilard Maschine nicht ganz
vollständig ist. Es wurden die Prozesse unterschlagen, die in der Steuerung ablaufen. Dort
wird nämlich mehr Energie in Wärme umgesetzt, als die Szilard Maschine zurückgewinnen
kann.

Am Ende des zweiten Takts misst der Steuerrechner die Position des Gasmoleküls.
Diese Messung muss mindestens so genau sein, dass der Rechner bestimmen kann, in
welcher Hälfte sich das Molekül befindet; um das Ergebnis der Messung zu speichern,
ist mindestens ein Bit nötig. Dieses Bit wird an den Rechner übermittelt, der dann im
nächsten Takt den entsprechenden Kolben ausfährt. Die Frage ist, was anschließend mit
diesem Bit passiert. Der Rechner kann es entweder speichern oder löschen. Löscht er es, so
wird die Entropie geändert. Diese Änderung der Entropie wird durch eine entsprechende
Abwärme begleitet. Diese Abwärme ist mindestens so groß wie die Wärmemenge, die die
Szilard Maschine in nutzbare Energie umwandeln kann. Am Ende jedes Zyklus bleibt
also keine nutzbare Energie übrig, die Gesetze der Thermodynamik werden nicht verletzt.

Wenn der Steuerrechner der Szilard Maschine dagegen keine Information löscht, wird
der Zyklus nicht vollendet. Denn der Rechner ist dann am Ende des vierten Takts in
einem anderen Zustand, als am Anfang des ersten Takts; im Speicher des Rechners ist ein
zusätzliches Bit gesetzt. Außerdem ist irgendwann auch der Speicher des Rechners gefüllt
und er kann nicht mehr weiterarbeiten, ohne Information zu löschen. Die Situation ändert
sich, wenn es dem Rechner gelingt, die gespeicherten Informationen zu komprimieren.
Wenn er es schafft, eine beliebige Anzahl gemessener Bits auf eine Zeichenkette fester
Länge zu komprimieren, kann er diese Zeichenkette im Speicher halten und gewinnt durch
weitere Messungen keine neue Information hinzu. Anstatt eine Messung durchzuführen,
benutzt er einfach die bestehende Zeichenkette, um das entsprechende Bit zu berechnen.
Benutzt der Rechner dabei umkehrbare Rechenoperation, muss er keine Information
löschen und es entsteht keine Abwärme. Die Szilard Maschine würde dann wie beschrieben
funktionieren.

Das Gasmolekül in der Szilard Maschine vollzieht eine Brown’sche Bewegung. Solch
eine Bewegung ist zufällig, die aus ihr gewonnene Bitfolge beschreibt eine unkompri-
mierbare Zeichenkette. Je länger die Szilard Maschine läuft, desto länger wird diese
unkomprimierbare Zeichenkette. Um die Brown’sche Molekularbewegung beliebig lange
vorhersagen zu können, wäre eine unendlich lange, unkomprimierbare Zeichenkette nötig.
Diese kann aber weder in einem endlich großen Speicher gespeichert werden, noch lässt
sie sich von einem Computer berechnen (Satz 3 auf der nächsten Seite).

Wenn man die Gesetze der Thermodynamik akzeptiert, kann man schlussfolgern, dass
bereits einfache physikalische Prozesse nicht mehr berechenbar sind. Die Brown’sche
Bewegung beispielsweise ist zufällig in dem Sinne, dass die ihr zugrunde liegende Infor-
mation unkomprimierbar ist. Formal lassen sich die Erkenntnisse aus diesem Abschnitt
folgendermaßen darstellen:

Definition 3 (Zufällige Zeichenkette). Eine Zeichenkette heißt genau dann zufällig, wenn
sie unkomprimierbar ist.
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Satz 3. Eine unendliche, unkomprimierbare Zeichenkette lässt sich nicht berechnen.

Beweis. Der Beweis erfolgt durch Widerspruch:

• Voraussetzung:
Sei s eine unendliche, unkomprimierbare Zeichenkette.

• Behauptung:
Kein endliches Programm kann beliebig viele Zeichen der Zeichenkette s in der
richtigen Reihenfolge korrekt ausgeben.

• Beweis:
Wenn ein Programm existieren würde, das s berechnet, so wäre dieses Programm
eine andere Darstellung von s. Ein Programm hat aber immer eine endliche Länge,
daher wäre es auch eine kürzere Darstellung von s. Wenn aber die Zeichenkette s eine
endliche Darstellung hat, wäre sie komprimierbar. Dies steht aber im Widerspruch
zur Voraussetzung.

7.2. Fashion victims — Modeopfer
Unberechenbare Prozesse sind aber nicht nur theoretische Konstrukte in der Physik; sie
sind auch Bestandteil unseres täglichen Lebens. Ich möchte dies am Beispiel der Mode
zeigen. Dazu muss ich allerdings ein wenig ausholen: Die sexuelle Vermehrung erlaubt es
den beteiligten Individuen, sich einen besonders geeigneten Partner auszusuchen. Der
Nachwuchs erhält dann bessere Erbanlagen und wird meist auch besser mit Nahrung
versorgt. Es macht daher Sinn, sich möglichst vorteilhaft zu präsentieren, um potenziellen
Partnern die Wahl zu erleichtern. Bei Pfauen kann dieses Verhalten gut beobachtet
werden. Der Pfauenhahn verfügt über ein prächtiges Gefieder, die Schwanzfedern kann
er zu einem so genannten Rad aufschlagen. Dieses Gefieder muss nur für die Balz so
prächtig sein, für alle anderen Zwecke wäre eine deutlich einfachere Variante ausreichend
oder sogar vorteilhafter. Ist das Pfauenmännchen gesund und gut genährt, kann es sich
solch ein aufwendiges Gefieder leisten. Ein kranker und unterernährter Pfauenhahn mit
ausgefranstem und löchrigem Gefieder fällt dagegen sofort auf, er kann damit wohl kaum
ein Weibchen beeindrucken. Die Pfauenhenne kann daher auf einen Blick die Qualitäten
eines potenziellen Partners abschätzen.

Es ist in der Natur also durchaus sinnvoll, wenn sich Weibchen durch überflüssige oder
übermäßig ausgeprägte Körperteile beeindrucken lassen. Nur ein gut genährtes, gesundes
Männchen mit guten Erbanlagen kann sich solch eine Verschwendung von Ressourcen
leisten. Bei Menschen klappt dieser Trick aber nur sehr eingeschränkt. Menschen sind
durch ihren Verstand in der Lage zu betrügen; sie können vortäuschen über mehr
Ressourcen zu verfügen, als es tatsächlich der Fall ist. Menschen können ihre Erscheinung
ändern, indem sie sich Schminken oder die Haare färben. Neuerdings werden Körperteile
sogar operativ verändert, um attraktiver zu erscheinen.
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Glücklicherweise hat sich etwas entwickelt, das nicht durch den Verstand ausgetrickst
werden kann; etwas, das viele Ressourcen bindet, aber außer für die Balz nicht benötigt
wird und das nicht dem Diktat des Verstands unterworfen ist. Es ist völlig klar, ich
spreche hier von Mode. Modetrends verhalten sich zufällig in dem Sinne, dass sie sich
durch bloßes Nachdenken nicht vorhersagen lassen. Außerdem ist es sehr aufwendig und
teuer, sich immer den neusten Trends anzupassen. Eine modische Person kann dadurch
zeigen, dass sie über genügend Ressourcen verfügt, um sich die neueste Mode leisten zu
können.

Eine modische Person hat aber nicht nur überflüssige Ressourcen. Sie muss auch über
gute soziale Kontakte verfügen. Modetrends werden nicht vorherberechnet, sondern inner-
halb sozialer Gruppen weitergegeben. Man sieht also einer modischen Person regelrecht
an, zu welcher sozialen Gruppe sie gehört. Könnte man Mode vorherberechnen, könnten
Wissenschaftler die Trends vorhersagen und sich auf diese vorbereiten; sie würden sozu-
sagen betrügen. Offensichtlich gehören aber Wissenschaftler und andere Menschen mit
Zugang zu Großrechnern meist nicht zu den modischen Personen. Dies lässt vermuten,
dass sich Modetrends zufällig verhalten und somit nicht vorhersehbar sind.

Natürlich ist diese Beschreibung etwas überspitzt. Mode verhält sich meist nicht völlig
zufällig im herkömmlichen Sinn des Worts. Aber die kreativen Prozesse, die zu neuen
Modetrends führen, lassen sich offensichtlich nicht vorhersagen. Könnte man aber alle
bisherigen und künftigen Modetrends aufschreiben, so wäre die entstehende Zeichenkette
unendlich und unkomprimierbar. Im Sinne der Kolmogorov Komplexität wäre sie also
zufällig.

7.3. Programme programmieren sich selbst
Programme werden schon lange nicht mehr ohne die Hilfe eines Computers geschrieben.
Mussten Programme früher direkt in binärer Form geschrieben werden, verwendet man
heute Hochsprachen, die auch für den Menschen gut zu lesen sind. Es gibt erste Ansätze,
Programme fast ohne Text grafisch zu beschreiben. Diese relativ abstrakten Beschrei-
bungen werden dann durch entsprechende Hilfsprogramme in eine ausführbare Form
gebracht.

Dies wirft natürlich die Frage auf, wie abstrakt solche Beschreibungen denn wer-
den können und wie viel die Hilfsprogramme leisten können. Man könnte vermuten,
dass irgendwann einmal sich selbst programmierende Computer möglich sind, die keine
menschliche Hilfe mehr benötigen. Schon heute ist es möglich, ein Programm zu schrei-
ben, das einfach alle erdenklichen Programme erzeugt. Man müsste dann nur noch ein
Hilfsprogramm haben, das alle sinnvollen Programme erkennt und den Rest verwirft.

Allerdings macht es das Halteproblem für einen Computer unmöglich zu erkennen,
ob ein beliebiges Programm terminiert oder ob es eine Endlosschleife enthält. Ein
Programm kann also schon nicht mal feststellen, ob ein beliebiges anderes Programm
überhaupt ein Ergebnis liefert, geschweige denn, ob es ein sinnvolles Ergebnis liefert. Das
Entscheidungsproblem wiederum macht es dem Computer unmöglich zu erkennen, ob
ein beliebiges Programm einen bestimmten Zweck erfüllt. Ein selbstprogrammierender
Computer ist also auch in Zukunft nicht möglich.
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Ein Computer kann im Allgemeinen nicht entscheiden, ob ein Programm für einen
bestimmten Zweck geeignet ist, auch wenn er durchaus in der Lage ist, alle denkbaren
Programme zu erzeugen. Dies ist relativ leicht nachzuvollziehen, wenn man die Situation
etwas überzeichnet darstellt. Man kann auch ein Programm schreiben, das die Lottozahlen
der nächsten Woche berechnet. Man muss lediglich für jede Zahlenkombination ein
Programm schreiben, das genau diese Kombination ausgibt. Man hat dann definitiv das
gesuchte Programm erzeugt, man weiß nur nicht, welches das Richtige ist.

Wenn ein Programm benutzt wird, um ein anderes Programm zu erstellen, muss
diesem Programm auch die dafür nötige Information mitgegeben werden. Es kann die
Komplexität der ihm übergebenen Information nicht beliebig erhöhen; es kann höchstens
seine eigene Komplexität hinzufügen. Programme erzeugen keine neuen Informationen, sie
bringen die ihnen zur Verfügung stehende Information nur in eine andere Form. Deswegen
kann ein Programm ohne fremde Hilfe kein komplexeres Programm erzeugen.

Satz 4. Kein Programm kann ohne zusätzliche Information ein anderes Programm
erzeugen, das komplexer ist als es selbst.

Beweis. Der Beweis erfolgt durch Widerspruch:

• Voraussetzung:
Die Kolmogorov Komplexität des Programms p1 ist geringer als die des Programms
p2: K (p1) < K (p2).

• Behauptung:
Programm p2 kann nicht von Programm p1 erzeugt werden, wenn p1 ohne zusätzli-
che Eingabe gestartet wird.

• Beweis:
Wenn das Programm p1 das Programm p2 erzeugen könnte, wäre p1 eine kürzere
Darstellung von p2. Daraus folgt, dass K (p1) ≥ K (p2); dies widerspricht aber der
Voraussetzung.

Anmerkung 3 (Erzeugen von Programmen). Computer bringen gegebene Information
nur in eine andere Form, können aber keine neue Information erzeugen. Wenn ein
Programm ein anderes Programm erzeugen soll, muss ihm die entsprechende Information
zur Verfügung gestellt werden. Diese Information muss die Lücke füllen, zwischen der
Komplexität des erzeugenden Programms und der des Programms, das erzeugt werden
soll. Ein Computer kann also einem Programmierer Arbeit abnehmen, er kann einen
Programmierer aber nicht ersetzen.
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7.4. Die digitale Physik: Eine neue Wissenschaft?
Die digitale Physik und die digitale Philosophie betrachten das Universum als eine
gigantische Maschine, die wie ein Computer Informationen verarbeitet. Ein Vorreiter
dieser Theorie ist Stephen Wolfram. Seine Beiträge zur digitalen Physik basieren auf der
Beobachtung, dass die Auswirkungen einfacher Programme sehr komplex erscheinen kön-
nen. Sehr bekannt ist Wolframs Beispiel eines simplen Programms, das ein Fleckenmuster
erzeugt, das dem Muster auf dem Fell eines Leoparden sehr ähnlich ist [Wol02, S. 426].
Er vertritt die Theorie, dass vielen Vorgängen in der Natur ähnlich einfache Programme
zugrunde liegen. Seiner Theorie nach liegen diese Programme in der Form zellularer
Automaten vor. Allerdings erklärt er nicht, woher diese Programme stammen. Wenn das
Universum lediglich Informationen verarbeitet, müssen alle relevanten Informationen
bereits von Anfang an vorhanden gewesen sein. Außerdem ist alles berechenbar, jedes
Ereignis kann vorhergesagt werden, es herrscht ein Schicksal, dem nichts und niemand
entrinnen kann.

Die Szilard Maschine passt nicht so recht in die Theorie der digitalen Physik. Die
Szilard Maschine ist recht einfach aufgebaut, sie enthält ein Gas, das aus nur einem
einzelnen Molekül besteht. Akzeptiert man aber die Gesetze der Thermodynamik, muss
die Brown’sche Bewegung des Gasmoleküls im Inneren der Szilard Maschine unvorher-
sehbar sein; andernfalls wäre es möglich, ein Perpetuum Mobile zu bauen. Die Bewegung
des Gasmoleküls wird über die Zeit immer komplexer und kann von keinem Computer
vollständig vorherberechnet werden. In diesem Fall verarbeitet das Universum nicht nur
Informationen, sondern es erzeugt sogar ständig neue Informationen. Eine reine Turing
Maschine kann jedoch nur vorgegebene Information verarbeiten und keine neue Informa-
tion erzeugen. Dies gilt selbstverständlich auch dann, wenn die Turing Maschine in Form
zellularer Automaten implementiert wird. Es scheint fast so, als könnte das Gasmolekül
im Inneren der Szilard Maschine frei über seine Bewegungsrichtung entscheiden und wäre
durch kein Schicksal gebunden.

In einer Maschine, die Information verarbeitet, nimmt die Komplexität der Information
monoton ab; Information, die einmal gelöscht wurde, kann nicht mehr zurückgewonnen
werden. In einer Maschine, die Information erzeugt, nimmt die Komplexität der Informa-
tion über die Zeit monoton zu. Monotone Zu- und Abnahme sind hier nicht im strengen
Sinne gemeint; in beiden Arten von Maschinen kann die Komplexität der Information
auch einige Zeit lang konstant bleiben. Beide Maschinen können also problemlos zu-
sammenarbeiten, solange die Komplexität konstant bleibt. Aber wenn neue Information
erzeugt wird, kann die verarbeitende Maschine nicht mehr mithalten und erreicht die
Grenzen ihrer Möglichkeiten.
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8. Wie könnte Sherlock Holmes doch
noch gewinnen?

Theories are seen to be the free creations of
our own minds, the result of an almost
poetic intuition, of an attempt to
understand intuitively the laws of nature.

(Karl R. Popper)
Der fiktive Detektiv Sherlock Holmes wird oft als menschlicher Computer beschrieben.

Als reiner Computer würde er als Detektiv versagen, ein fähiger Verbrecher könnte
ihn problemlos systematisch in die Irre führen und sogar in eine geistige Endlosschleife
zwingen. Als Mensch steht ihm allerdings ein sehr mächtiges Werkzeug zur Verfügung: Er
kann kreativ sein. Wenn eine Strategie in die Irre führt, kann er sich eine neue Strategie
überlegen. Wenn eine Theorie über den Tathergang nicht stimmig ist, kann er sich eine
völlig neue Theorie ausdenken. Natürlich könnte er sich auch einfach zurücklehnen und
auf einen Geistesblitz warten; schließlich ist er nur eine Figur in einem Roman. Er kann
sich darauf verlassen, dass ihm der Autor hilfreich unter die Arme greift.

Die moderne Naturwissenschaft hat mit anderen Problemen zu kämpfen als Sherlock
Holmes. Die Natur verhält sich unvorhersehbar, die Wahrheiten von heute können die
Irrtümer von morgen sein. Zu jedem Phänomen gibt es oft viele verschiedene Theorien,
die sich nur all zu oft gegenseitig widersprechen. Durch reines Nachdenken lassen sich
diese Probleme oft nicht lösen; die griechischen Philosophen haben dies bereits erfolglos
versucht. Sie hatten viele großartige Theorien, von denen einige sogar richtig waren.
Leider konnten sie nicht entscheiden, welche Theorien stimmen und welche nicht.

Das Dilemma der griechischen Philosophen wird durch die modernen empirischen
Wissenschaften gelöst. Wenn man durch reines Nachdenken nicht entscheiden kann,
welchen Wahrheitsgehalt eine Theorie hat, überprüft man sie einfach anhand eines
geeigneten Experiments. Derartige Experimente müssen so beschaffen sein, dass sie
jederzeit von jedem anderen Wissenschaftler überprüft werden können. Diese Methode
hat sich als sehr erfolgreich herausgestellt. Ein sehr bekanntes Experiment ist das
Foucault’sche Pendel, mit dem sich die Erdrotation nachweisen lässt. Überall auf der
Welt haben Wissenschaftler dieses Experiment nachgebaut, sodass sich jedermann von
der Stichhaltigkeit der Theorie der Erdrotation überzeugen kann — außer natürlich am
Äquator.

Die empirischen Methoden sind sehr erfolgreich, stoßen aber inzwischen an ihre Grenzen.
Besonders in der Hochenergie- und Teilchenphysik werden die notwendigen Experimente
immer aufwendiger und teurer. Aber auch in den anderen Naturwissenschaften müssen
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8. Wie könnte Sherlock Holmes doch noch gewinnen?

die Freiheitsgrade der Experimente normalerweise erst mal eingeschränkt werden, bevor
man „die Natur entscheiden lässt“. Ab einer gewissen Anzahl an Freiheitsgraden reicht
selbst die Energie einer Sonne nicht mehr aus, um wenigstens alle Experimente aufzählen
zu können, geschweige denn um sie auch durchführen zu können.

Beim Programmieren verhält es sich ähnlich wie mit den empirischen Wissenschaften.
Einfache Zusammenhänge lassen sich mit einem Experiment überprüfen. Notfalls wird
das Programm als so genannte „Bananensoftware“ in unfertigem Zustand an den Kunden
ausgeliefert; das Programm wird dann so lange nachgebessert, bis sich der Kunde nicht
mehr beschwert. Ein erfahrener Entwickler wird sicherlich seine Kreativität einsetzen,
um sich eine professionellere Strategie zu überlegen. Er kann beispielsweise Werkzeuge
schaffen, die der Komplexität der zu lösenden Aufgabe angemessen sind.

Programmierer und Naturwissenschaftler kämpfen also im Prinzip mit den gleichen
Problemen wie Sherlock Holmes: Sie können sich nicht allein auf die Logik verlassen.
Für dieses Problem gibt es eine ganz einfache Lösung — man muss nur Logik mit
Intuition kombinieren. Intuition ist als kreativer Prozess nicht an die Einschränkungen
der Logik gebunden. Durch Intuition können neue Regeln erkannt und dem logischen
System hinzugefügt werden. So eine Erweiterung liegt außerhalb des Bereichs der Logik;
mit logischen Mitteln kann man deswegen nicht beurteilen, ob die neuen Regeln richtig
oder falsch sind. Erst im praktischen Einsatz zeigt sich dann, wie nützlich das erweiterte
logische System ist. Sherlock Holmes muss also seine Intuition benutzen — erst dann
kann ihn sein Widersacher Professor Moriaty nicht mehr in die Irre führen.
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9. Kurze Zusammenfassung

Computer sind einfach. . .
Wenn ein Problem von einem Computer gelöst werden kann, wenn es also berechenbar
ist, kann man auch die Kolmogorov Komplexität dieses Problems bestimmen (siehe
Definition 1 auf Seite 26). Die Kolmogorov Komplexität eines Problems gibt an, wie
umfangreich ein Programm mindestens sein muss, damit es das Problem lösen kann. Für
jedes berechenbare Problem gibt es ein kürzestes Programm, das genau dieses Problem
löst. Jedes kürzere Programm kann das Problem nicht lösen und auch kein Programm
erzeugen, mit dem das Problem lösbar wäre. Die Mächtigkeit jedes Programms wird von
dessen Länge limitiert; kein Programm kann beliebig komplexe Probleme lösen (siehe
Abschnitt 7.3 auf Seite 39).

Programme können auf ganz verschiedene Art ausgedrückt werden, beispielsweise mit
verschiedenen Programmiersprachen. Die Form ändert aber nichts an der Komplexität
eines Programms; auch die Länge eines Programms ändert sich nicht wesentlich, wenn
es in einer anderen Programmiersprache geschrieben wird (siehe Satz 1 auf Seite 27).
Allerdings gilt dies nur für Sprachen, die genau die Turing Maschine implementieren.
So lässt sich beispielsweise jedes Programm als partiell rekursive Funktionen darstellen.
Umgekehrt kann aber nicht jede partielle Funktion als ein Programm ausgedrückt werden.
Für Funktionen muss im Allgemeinen keine kürzeste Darstellung existieren; für partiell
rekursive Funktionen dagegen existiert solch eine Darstellung immer.

. . . die Welt ist kompliziert
Die Komplexität eines Problems ist nicht nur eine abstrakte Größe. Soll das Problem durch
ein Programm gelöst werden, gibt die Kolmogorov Komplexität des Problems an, wie
umfangreich dieses Programm mindestens werden muss. Die Komplexität gibt außerdem
an, wie weit das Problem vereinfacht werden kann. Bei manchen Problemen kommt
hinzu, dass die Komplexität ständig zunimmt. Werden die entsprechenden Programme
nicht ständig weiterentwickelt, passen sie irgendwann nicht mehr zu dem Problem, das
sie lösen sollen.

Es gibt mindestens zwei Arten von zunehmender Komplexität. Einerseits kann die
Komplexität chaotisch zunehmen, wie beispielsweise bei der Brown’schen Teilchenbewe-
gung (siehe Abschnitt 7.1 auf Seite 34). Andererseits kann die Komplexität auch durch
einen kreativen Prozess zunehmen, beispielsweise wenn Sherlock Holmes plötzlich einen
Geistesblitz hat (siehe Abschnitt 8 auf Seite 42). Ein Computer kann die eine Art nicht
von der anderen unterscheiden; ein Mensch dagegen kann meist Kreativität von reinem
Chaos unterscheiden.
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9. Kurze Zusammenfassung

Die Thermodynamik macht Computerprogramme unbrauchbar
Am Beispiel der Szilard Maschine kann man gut beobachten, wie selbst in einem sehr
einfachen Versuchsaufbau die Komplexität chaotisch zunehmen kann (siehe Abschnitt 7.1
auf Seite 34). Dieses Experiment zeigt, dass wir offensichtlich in einem Universum leben,
in dem die Komplexität zunimmt. Sollte es also eine Theorie geben, die das Universum
vollständig beschreibt, so lässt sich diese Theorie nicht als Computerprogramm formulie-
ren. Jedes derartige Programm würde durch die zunehmende Komplexität irgendwann
versagen. Selbst wenn das zu beschreibende Phänomen nur eine konstante Komplexität
hat, kann es sehr teuer sein, alle relevanten Fälle zu betrachten. Um 219 voneinander
unabhängige Entscheidungen vollständig zu betrachten, ist mindestens die Energie einer
explodierenden Sonne nötig (Abschnitt 6.3 auf Seite 25).

Ein Programm, das heute noch funktioniert, kann bereits morgen versagen. Wenn das
Programm versagt, kann dies natürlich durch ganz normale Programmierfehler begründet
sein. Die Ursache kann aber auch in der Komplexität des Programms liegen. Dann
ist entweder das Problem komplexer geworden, dass das Programm lösen soll, oder
das Programm war von Anfang an nicht komplex genug. In beiden Fällen reicht die
Komplexität des Programms nicht aus, um das Problem zu lösen. Die Komplexität des
Programms kann aber nicht automatisch erhöht werden. Ein kreativer Programmierer
muss das Programm manuell erweitern. Dies soll allerdings kein Aufruf sein, jedes Versagen
eines Programms einfach auf die Thermodynamik zu schieben.
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Teil III.

Die Homöobox: Der Baukasten der
Natur
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10. Worum geht’s?

Wiederverwendung in der Natur
In diesem Teil der Arbeit beschreibe ich, wie elegant die Natur ihre Programme entwi-
ckelt. Diese Programme sind im genetischen Code abgelegt, der jede Zelle steuert. Die
Natur kann diese genetische Software weitgehend wiederverwenden. Ein hoher Grad an
Wiederverwendung gilt auch in der Softwareentwicklung als sehr erstrebenswert, konnte
aber bis jetzt nur in Einzelfällen erreicht werden. Deswegen analysiere ich im folgenden
Text die Tricks, mit denen die Natur ihre genetischen Programme wiederverwendet.
Für diese Analyse ist jedoch ein Ausflug in die Genetik nötig. Ich erkläre daher, wie
das Wachstum von Embryonen gesteuert wird, wie die Versionsverwaltung der Natur
funktioniert und warum Maus, Mensch und Taufliege nur verschiedene Produktlinien
derselben Produktfamilie sind.

Natürlich soll diese Arbeit keine Anleitung sein, wie man eigene Kreaturen entwirft.
Diese Arbeit handelt von Softwareentwicklung und nicht von Frankenstein. Aber ge-
rade bei der Entwicklung von Software können die Konzepte der Natur sehr nützlich
sein. In dieser Arbeit werde ich deswegen versuchen, einige dieser Konzepte auf die
Softwareentwicklung zu übertragen.

Mutter Natur, der liebe Gott und die Naturwissenschaft
Wenn man natürliche Abläufe beschreibt, läuft man leicht Gefahr, die Natur zu ver-
menschlichen. Ich habe dieser Versuchung bewusst nachgegeben, um die Evolution des
genetischen Codes anschaulicher beschreiben zu können. Natürlich programmiert die
Natur keinen genetischen Code und sie entwirft auch nicht die Struktur von Tieren;
zumindest ist mir nichts davon bekannt. Es ist aber erstaunlich, wie vertraut einem die
kreativen Prozesse in der Natur erscheinen. Man ist leicht versucht, hinter der Evolution
einen bewussten Plan einer höheren Macht zu suchen. Dies könnte ein Indiz dafür sein,
dass die menschliche Kreativität auf denselben Prinzipien beruht, wie die kreativen
Prozesse in der Natur.

Die menschliche Kreativität, die kreativen Prozesse der Evolution und die chaotische
Bewegung eines Staubkorns — für einen Computer verhalten sich all diese Prozesse
zufällig. Alle drei Prozesse bewirken eine Zunahme der Komplexität, sie können also von
einem Computer nicht simuliert werden. Die natürliche Evolution kann genau so wenig
vorausberechnet werden wie die Brown’sche Bewegung eines Staubkorns; sie verhalten sich
im Sinne der Kolmogorov Komplexität zufällig. Ob hinter der Evolution ein tieferer Sinn
steckt, lässt sich mit wissenschaftlichen Methoden nicht klären. Selbst wenn Gott die Welt
erschaffen haben sollte und vielleicht sogar die Prozesse der Evolution lenken sollte, so
hat er sich anscheinend alle Mühe gegeben, dass ihm die Wissenschaft nichts nachweisen
kann. Die Frage nach einem Gott ist keine naturwissenschaftliche oder mathematische
Frage; ich werde sie in dieser Arbeit weder stellen noch versuchen, sie zu beantworten.
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11. Alle Tiere sind gleich

11.1. Die Einteilung des Tierreichs
Im frühen 19. Jahrhundert begann die wissenschaftliche Gemeinschaft, sich mit der
Klassifikation der Tierwelt zu befassen. Ihren Höhepunkt erreichte die Debatte an
der Académie des Sciences in Paris. Dort standen sich Georges Cuvier und Étienne
Geoffroy Saint-Hilaire gegenüber. Beide hatten in der Vergangenheit schon erfolgreich
zusammengearbeitet, vertraten bei der Klassifikation der Tiere aber völlig gegensätzliche
Ansichten. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung zwischen Geoffroy und Cuvier ist als
Pariser Akademiestreit in die Geschichte der Biologie eingegangen. [Coe99, S. 107–115]

Cuvier war der Auffassung, dass die Form eines Körpers von dessen Funktion bestimmt
wird. Nach seiner Meinung erfüllt jeder Körperteil eines Tieres einen ganz speziellen
Zweck, der auch die Form des Körperteils bestimmt. Jede Änderung der Form hätte zur
Folge, dass der Körperteil nicht mehr optimal funktionieren würde. Cuvier teilte das
Tierreich in vier verschieden Kategorien auf: Wirbeltiere (z.B. Menschen und Elefanten),
Weichtiere (Schnecken, Tintenfische), Gliedertiere (Insekten, Krebse) und Strahlentiere
(Seesterne, Quallen). Nach Cuviers Theorie sind die einzelnen Tierarten hoch spezialisiert
und unterscheiden sich folglich sehr stark. Es ergibt also nur Sinn, Tiere zu vergleichen,
die zu ähnlichen Arten gehören. Beispielsweise wäre es nach seiner Theorie sinnlos, einen
Käfer und einen Elefanten zu vergleichen, da sich Wirbeltiere und Gliedertiere zu stark
unterscheiden.

Geoffroy vertrat eine völlig andere Ansicht als Cuvier. Er war ein Anhänger der ver-
gleichenden Anatomie. Nach seiner Theorie liegt allen Tieren derselbe Bauplan zugrunde;
alle Tiere bestehen demnach aus den gleichen Körperteilen, die immer nach demselben
Muster miteinander verbunden sind; die verschiedenen Arten unterscheiden sich lediglich
durch das Aussehen ihrer Körperteile. Nach seiner Auffassung können Form und Größe
dieser Körperteile bei verschiedenen Arten variieren, die Struktur bleibt dabei aber
unverändert. Als Beleg für seine These wertete er, dass einige Tiere Körperteile aufweisen,
die degeneriert bzw. unvollständig entwickelt sind. Solche überflüssigen Teile des Körpers
finden sich sogar beim Menschen: beispielsweise der Blinddarm und die Überreste der
Schwimmhäute zwischen Fingern und Zehen. Nach Geoffroys Theorie entstehen solche
teilweise entwickelten oder degenerierten Körperteile, wenn der Bauplan ein Körperteil
vorschreibt, das von der jeweiligen Art nicht benötigt wird.

Als der Naturforscher Robert Edmund Grant — ein Schüler von Geoffroy — nachwies,
dass auch Meeresschnecken eine Bauchspeicheldrüse haben, war dies ein wichtiges Indiz
für Geoffroys Theorie eines einheitlichen Bauplans. Geoffroy nutzte die Gelegenheit,
um weitere Vergleiche zwischen Weichtieren und Säugetieren anzustellen. Natürlich
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11.2. Darwins Evolutionstheorie

kritisierte Cuvier diese Vorgehensweise sofort. Nach Cuviers Theorie sind Weichtiere
und Wirbeltiere aufgrund ihrer verschiedenen Spezialisierung zu unterschiedlich, um sie
sinnvoll vergleichen zu können. Es gelang aber weder Geoffroy noch Cuvier, die eigene
Theorie zu beweisen oder die Theorie des Anderen zu widerlegen.

11.2. Darwins Evolutionstheorie
Ein Jahrzehnt nachdem der Streit zwischen Cuvier und Geoffrey seinen Höhepunkt
erreicht hatte, stellte Darwin seine Evolutionstheorie vor. Nach dieser Theorie stehen
alle Tierarten untereinander im Wettbewerb. In jeder ökologischen Nische überlebt nur
die Tierart, die am besten an ihre Umwelt angepasst ist. [Dar59]

Darwins Theorie vereinigt sowohl Elemente aus Cuviers Theorie als auch Elemente aus
Geoffroys Theorie. Man kann sehr leicht überprüfen, inwiefern die Theorien von Cuvier
und Darwin übereinstimmen und wie sich die beiden Theorien unterscheiden. Nach der
Evolutionstheorie muss jedes Lebewesen auf seine ökologische Nische spezialisiert sein,
damit es im Wettbewerb bestehen kann. Auch Cuviers Theorie geht davon aus, dass
jede Art spezialisiert ist. Allerdings ist Cuvier der Meinung, dass aufgrund der hohen
Spezialisierung sich die Arten kaum verändern. Die Evolutionstheorie geht dagegen davon
aus, dass sich jedes Lebewesen ständig an Veränderungen seiner Umgebung anpassen
muss.

Wenn man die Evolutionstheorie mit Geoffroys Theorie vergleichen will, muss man die
Evolutionstheorie etwas genauer betrachten. Nach der Evolutionstheorie stehen nicht nur
die Arten miteinander im Wettbewerb, sondern auch die Mitglieder dieser Arten. Stehen
nun Mitglieder derselben Art miteinander im Wettbewerb, können sich diese Mitglieder
auch unterschiedlich spezialisieren. Wenn die Unterschiede zwischen den Mitgliedern
einer Art zu groß werden, dann entstehen neue Arten. Diese neuen Arten unterscheiden
sich deutlich voneinander, haben aber immer noch einen gemeinsamen Ursprung.

Mit Bezug auf einen gemeinsamen Ursprung können auch Mitglieder unterschiedlicher
Arten sinnvoll verglichen werden. Insofern bestätigt die Evolutionstheorie Geoffroys Ver-
suche, völlig unterschiedliche Arten miteinander zu vergleichen. Allerdings sind nach der
Evolutionstheorie Weichtiere und Wirbeltiere nur sehr weitläufig miteinander verwandt,
sie haben also auch nur sehr wenige Gemeinsamkeiten. Ein sinnvoller Vergleich kann sich
aber nur auf diese Gemeinsamkeiten erstrecken. Man ging davon aus, dass die Gemein-
samkeiten im Laufe der Evolution immer weiter abnehmen. Erst heute weiß man, dass
die einzelnen Entwicklungsstufen im genetischen Code erhalten bleiben. Der genetische
Code des Menschen beispielsweise enthält noch die Anweisungen, mit denen in einer
früheren Entwicklungsstufe Schwimmhäute und ein Schwanz erzeugt wurden. Während
des Wachstums eines menschlichen Embryos werden diese früheren Entwicklungsstadien
erneut nachvollzogen.

Mit Darwins Evolutionstheorie können Arten entsprechend ihrer gemeinsamen Ur-
sprünge klassifiziert werden. Darwin hat somit die Ansätze von Geoffroy und Cuvier
zur Klassifikation der Arten vereinigt, indem er die besten Eigenschaften der beiden
Theorien ausgewählt und miteinander verschmolzen hat. Außerdem lässt sich Darwins
Theorie durch empirische Methoden weiter untersuchen; dies ist weder mit der Theorie
von Geoffroy noch mit der Theorie von Cuvier möglich.
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11.3. Der Aufbau des Körpers aus Sicht der Genetik

Darwins Idee einer Evolution war übrigens damals nicht neu. Als Darwin seine Theorie
vorstellte, war die Idee einer natürlichen Entwicklung bereits allgemein bekannt und
in der wissenschaftlichen Gemeinschaft allgemein akzeptiert. Darwin war allerdings
der Erste, der erklären konnte, wodurch diese Entwicklung gesteuert wird: durch die
natürliche Auslese des am besten Angepassten. Allerdings konnte Darwin nicht erklären,
wie Lebewesen neue Eigenschaften entwickeln können, um sich besser an die Umwelt
anzupassen. Ferner konnte er nicht begründen, auf welche Weise die Lebewesen neu
erworbene Eigenschaften an ihre Nachfahren weitergeben können.

11.3. Der Aufbau des Körpers aus Sicht der Genetik
Darwins Evolutionstheorie zeigt, auf welche Weise die Natur ihre Kreaturen ständig
weiterentwickelt. Darwin konnte mit seiner ursprünglichen Theorie aber nicht erklären,
wie Lebewesen ihre Eigenschaften an ihre Nachkommen weitergeben. Diese Lücke in
der Evolutionstheorie blieb fünf Jahre lang offen, bis sie von Georg Mendel geschlossen
wurde. Mendel kreuzte Erbsenpflanzen miteinander und verglich die Charakteristiken
der Nachkommen mit denen der Eltern. Durch seine Versuche entdeckte er letztendlich
die Gesetze der genetischen Vererbung [Men66]. Mendels Arbeit erfuhr erst im 20.
Jahrhundert die Beachtung, die sie verdiente.

Mendel sagte in seiner Arbeit die Existenz von Genen vorher.1 Mendels Theorie deckt
sich mit den Erkenntnissen der modernen Molekularbiologie. Inzwischen ist nicht nur
der Aufbau der Gene bekannt; bei einigen Genen kann sogar die Funktionsweise auf
molekularer Ebene nachvollzogen werden. Es ist allerdings noch nicht geklärt, ob sich
Gene gezielt verändern oder ob sie zufällig mutieren.

Die synthetische Evolutionstheorie kombiniert Mendels Idee der Gene mit Darwins Idee
der natürlichen Auslese. Diese Kombination der beiden Theorien erlaubt es, durch Analyse
der Gene einen Stammbaum der verschiedenen Arten aufzubauen, einen so genannten
phylogenetischen Baum [Mou01, S. 238][Gus99, S. 354–357]. Mittels Genanalyse kann
aber auch endlich die Debatte zwischen Geoffroy und Cuvier entschieden werden. Dazu
untersucht man, welche Gene jeweils verantwortlich sind für die Entwicklung eines
Körperteils.

Untersucht man die Gene verschiedener Tiere, so fällt auf, dass auch Mitglieder sehr
unterschiedlicher Arten viele Gene gemeinsam haben. Als Beispiel wird im folgenden
Text eine Taufliege2 mit einer Maus verglichen, also ein Insekt mit einem Wirbeltier. In
Abbildung 12.1 und Abbildung 12.2 auf Seite 57 habe ich die Körperregionen der Tiere
farblich markiert, entsprechend der Gene die das Wachstum des jeweiligen Körperteils
steuern. Wenn bei beiden Tieren das gleiche Gen das Wachstum steuert, habe ich auch
in beiden Abbildungen die gleiche Farbe für den entsprechenden Körperteil verwendet.

1Mendel verwendete das Wort Allele. Er verwendete dieses Wort aber in dem Sinn, den das Wort
Gen in der modernen Biologie hat. Inzwischen wird eine spezifische Varainte eines Gens als Allele
bezeichnet.

2Die schwarzbäuchige Taufliege wird auch oft als Fruchtfliege bezeichnet. Dies kommt vermutlich von
ihrem englischen Namen: Fruit fly.
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11.3. Der Aufbau des Körpers aus Sicht der Genetik

Betrachtet man die Embryonen (Abbildung 12.1(a) und Abbildung 12.2(a)), so sieht man
sofort eine große Ähnlichkeit sowohl bei der Körperstruktur, als auch bei der Aktivität
der Gene. Bei den erwachsenen Tieren (Abbildung 12.1(b) und Abbildung 12.2(b)) ist
die Ähnlichkeit deutlich schwerer zu sehen. Man sieht sehr gut, dass das Exoskelet der
Taufliege dem Endoskelet und dem Rückenmark der Maus entspricht. Bei der Maus wird
ein zusätzliches Gen aktiv, das die Entwicklung des verlängerten Rückenmarks steuert
(markiert in Mokkabraun in Abbildung 12.2).

Es ist also durchaus möglich, die Körperstruktur eines Insekts mit der eines Wirbeltiers
zu vergleichen. Anscheinend hat die Natur die Körperstruktur eines Vorfahren der
Insekten und der Wirbeltiere wiederverwendet. Wenn man den genetischen Code weiterer
Tierarten untersucht, findet man immer die gleiche Struktur des Körpers. Alle Tiere
haben also dieselbe Struktur, lediglich die Körperteile sind unterschiedlich geformt. Diese
Struktur findet sich sogar in Weichtieren. Dies ist ein sehr später Sieg für Geoffroys
Theorie. Im nächsten Kapitel erläutere ich, wie die Wiederverwendung der Körperstruktur
auf genetischer Ebene funktioniert. In der weiteren Arbeit zeige ich dann, wie sich die
gewonnenen Erkenntnisse auf die Entwicklung von Software übertragen lassen.
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In der Musik nennt man eine Sequenz, die sich in verschiedenen Variationen in einem
Musikstück wiederholt, ein Motiv. Auch im genetischen Code gibt es Abfolgen von
Anweisungen, die leicht variiert in vielen verschiedenen Genen auftauchen. Analog zur
Musik bezeichnet man derartige Sequenzen auch als Motiv. Die Homöobox ist solch ein
Motiv. Das Besondere am Homöobox Motiv ist, dass es Anweisungen enthält, mit denen
ein Gen andere Gene an- und ausschalten kann. Durch eine Veränderung des Homöobox
Motivs lässt sich festlegen, welche Gene an- und ausgeschaltet werden.

Im genetischen Code aller Tiere findet sich ein besonderer Abschnitt, der die Körper-
struktur des Tieres bestimmt. Diesen Abschnitt nennt man HOX Cluster. Der HOX
Cluster ist eine Sammlung von Genen, die alle eine Homöobox enthalten. Diese Gene
können also andere Gene an- und ausschalten und steuern auf diese Art das Wachstum
eines Embryos. Verändert man die Gene im HOX Cluster, dann steuern diese Gene das
Wachstum des Embryos anders. Das veränderte Wachstum führt zu einem veränderten
Aufbau des Körpers. Der HOX Cluster legt also die embryonale Entwicklung und damit
die Struktur des Körpers fest.

Die Gene des HOX Clusters legen nur die Struktur des Körpers fest. Sie bestimmen
nicht, wie der entsprechende Körperteil aussieht. Die Gene des HOX Clusters nutzen ihre
Homöobox, um die Gene an- und auszuschalten, die für die Entwicklung des jeweiligen
Körperteils verantwortlich sind. Struktur und Umsetzung können also getrennt vonein-
ander verändert werden. Der Körper wird also wie mit einem Baukasten aufgebaut:
Der HOX Cluster legt den Bauplan fest; die anderen Gene bestimmen, wie die passenden
Bausteine aussehen.

12.1. Mutation von ganzen Körperteilen
Die Natur entwickelt ihre genetischen Programme nach denselben Prinzipien, denen auch
ein guter Entwickler von Computerprogrammen folgt: Gute Ideen werden so weit es geht
wiederverwendet; wenn es nötig ist, wird der bestehende Code um neue Eigenschaften
erweitert. Sogar die Körperstruktur von sehr frühen Lebensformen wurde bei Insekten,
Wirbeltieren, Weichtieren und vielen anderen Lebensformen wiederverwendet. Wenn man
sich anschaut, wie die Natur genetischen Code wiederverwendet, kann man einiges über
Softwareentwicklung lernen.

Wenn man den genetischen Code betrachtet, fällt es sehr schwer, die genaue Funktion
eines einzelnen Gens vorherzusagen. Anders ausgedrückt: Es ist sehr schwierig, zu einem
gegebenen Genotyp den zugehörigen Phänotyp zu bestimmen. Die Biologen behelfen
sich in solchen Fällen mit einem einfachen Trick: Sie suchen gezielt nach Mutanten und

2005-10-27/119/IN98/2251 52



12.2. Homöotische Gene und die Homöobox

vergleichen bei diesen Mutanten die äußerlichen Veränderungen mit den Veränderungen
im genetischen Code. Diese Vorgehensweise spiegelt sich auch in der Benennung der
Gene wieder. Viele Gene werden nicht nach ihrer Funktion benannt, sondern nach den
Auswirkungen, die eine Mutation des jeweiligen Gens zur Folge hat. Speziell bei der
Taufliege ist die Nomenklatur der Gene oft sehr lustig; beispielsweise heißt ein Gen „cheap
date“, dessen Mutation die Taufliege sehr empfindlich gegen Ethanol macht.

Als Forscher den genetischen Code der Taufliege entschlüsselt hatten, wollten sie
natürlich auch wissen, welche Funktion die einzelnen Gene haben. Sie untersuchten des-
wegen mutierte Taufliegen, um die Auswirkung von Änderungen im Genom zu studieren.
Besonders auffällig waren zwei Mutationen, die Ultrabithorax und Antennapedia genannt
wurden. Wie bei der Taufliege üblich, wurden die entsprechenden Gene nach der Mutation
benannt, die sie verursachen.

Eine Mutation des Gens Ultrabithorax bewirkt, dass die Taufliege ein zusätzliches
Flügelpaar ausbildet. Sie besitzt dann zwei Flügelpaare, die beide voll entwickelt und
funktionsfähig sind. Mutationen des Gens Antennapedia haben ähnlich verblüffende
Auswirkungen. Eine Mutation bewirkt, dass am Kopf der Taufliege Beine wachsen, anstatt
der Fühler, die dort eigentlich wachsen sollten. In beiden Fällen werden Strukturen, die
zu einem bestimmten Körpersegment gehören, auf ein anderes Körpersegment übertragen.
Gene die solch einen Transfer verursachen heißen homöotisch; die Übertragung selbst
wird homöotischer Transfer genannt [Raf96, S. 27].1

12.2. Homöotische Gene und die Homöobox
Die Mutation eines homöotischen Gens kann einen homöotischen Transfer verursachen.
Es finden sich dann vollständige Körperteile an Stellen wieder, an denen sie normaler-
weise nichts verloren haben oder sie werden an den Stellen unterdrückt, an denen sie
normalerweise ausgebildet werden. Dabei sind zwei Dinge auffällig. Erstens ist es sehr
überraschend, dass eine einzelne Mutation die Ausbildung eines vollständigen Körperteils
steuern kann. Dies lässt einen sehr hohen Organisationsgrad des Genoms vermuten;
anscheinend hat die Natur die Gene modular aufgebaut. Die zweite Besonderheit findet
man erst, wenn man den Code der homöotischen Gene betrachtet. Alle homöotischen
Gene haben ein Stück genetischen Code gemeinsam, der ungefähr 180 Basenpaare umfasst.
Ein gemeinsames Codefragment mehrerer Gene wird als Motiv bezeichnet.

Das gemeinsame Motiv der homöotischen Gene nennt man Homöobox. Gene die eine
Homöobox beinhalten, werden als Homöobox Gene bezeichnet. Das Wort Homöobox
besteht aus zwei Teilen. Die Bedeutung des Teils „Homöo“ leitet sich aus dem Wort
homöotisch ab. Die Bezeichnung kommt daher, dass die ersten Homöobox Gene, die
entdeckt wurden, auch homöotische Gene sind. Inzwischen weiß man, dass es viele
Gene mit einer Homöobox gibt, die nicht homöotisch sind. Als homöotisch werden
Gene bezeichnet, deren Mutation einen homöotischen Transfer verursachen kann. Als
Homöobox Gene bezeichnet man dagegen Gene, die ein Homöobox Motiv beinhalten.
Homöotisch bezieht sich also auf die Funktion eines Gens, während Homöobox die
Struktur eines Gens beschreibt [Bür96].

1Das Präfix „homöo“ bzw. „homeo“ basiert auf dem griechischen Wort „homios“ und bedeutet soviel
wie „gleich“.
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Die Bedeutung des Teils „Box“ im Wort Homöobox lässt sich dagegen sehr einfach
erklären. Das gemeinsame Motiv der Homöobox Gene besteht aus 180 Basenpaaren in
einer zusammenhängenden Sequenz. Schreibt man den Code eines Homöobox Gens als
Zeichenkette auf, so kann man das Homöobox Motiv mit einem Rechteck (engl.: box)
markieren.

Das Homöobox Motiv kann man in vielen verschiedenen Genen finden. Gene mit
einem Homöobox Motiv spielen eine wichtige Rolle in der Entwicklung mehrzelliger
Organismen. Sie steuern sowohl frühe Phasen im Wachstum eines Embryos, als auch
die Differenzierung hoch spezialisierter Zellen. Homöobox Gene finden sich in einer
Vielzahl von mehrzelligen Organismen, von Hefepilzen bis zu Bäumen, von Würmern bis
Säugetieren. Eine detaillierte Beschreibung, wie Homöobox Gene funktionieren und wie
sie sich entwickelt haben, findet sich in [Dub94] und [Bür95].

12.3. Der HOX Cluster: Attribute und versteckte Farben
Als ein homöotischer Transfer zum ersten Mal beobachtet wurde, war das Phänomen
schwer zu erklären. Hunderte von Genen sind beteiligt, wenn ein Flügel, ein Bein oder
ein Fühler wächst. Eine Änderung an einem einzelnen Gen kann jedoch steuern, ob
ein vollständiger Körperteil ausgebildet oder unterdrückt wird. Das entsprechende Gen
muss also eine Art Hauptschalter sein, der die Aktivität hunderter anderer Gene steuert.
Jedes Homöobox Gen ist ein solcher Hauptschalter. Die Homöobox Gene steuern vor
allem das embryonale Wachstum, indem sie bestimmte Gene aktivieren und andere Gene
deaktivieren.

Eine besondere Gruppe der Homöobox Gene befindet sich im so genannten HOX
Cluster. Die Gene des HOX Clusters teilen den Körper in einzelne Bereiche auf und
bestimmten, welche Aufgabe jeder dieser Bereiche erfüllt. Sie legen damit die grobe
Struktur des Körpers fest. Gene, die die Struktur des Körpers bestimmen, wurden
zum ersten Mal im homöotischen Komplex (Hom C) der Taufliege beobachtet
[Lew78; NVW80]. Durch diese Entdeckung war es möglich, die genetischen Abläufe zu
erklären, die das embryonale Wachstum steuern. Die beteiligten Wissenschaftler bekamen
für ihre Arbeit den Nobelpreis verliehen [Nob95].

Seit dieser Entdeckung hat sich die Terminologie etwas geändert. Der Cluster mit den
Genen, die die Struktur des Körpers festlegen, wird immer als HOX Cluster bezeichnet;
der homöotische Komplex der Taufliege wird folglich nur noch HOX Cluster genannt. Die
Bezeichnung Hox Gen ist allerdings den Genen vorbehalten, die sich im HOX Cluster
eines Wirbeltiers befinden.[Bür]

Die Gene im HOX Cluster sind Homöobox Gene, das heißt, jedes Gen im HOX Cluster
enthält das Homöobox Motiv. Das Homöobox Motiv beschreibt die Baupläne für ein
Protein, mit dem sich die Aktivität von Genen steuern lässt. Durch derartige Proteine
beeinflussen die Homöobox Gene nicht nur die Gene, die bei der Ausbildung von Körper-
teilen beteiligt sind; sie können sich mit solchen Proteinen auch gegenseitig beeinflussen.
Die entsprechenden Vorgänge sind sehr komplex, ihre Wirkung lässt sich aber mit einem
einfachen Trick veranschaulichen. Zuerst stellt man die Gensequenz des HOX Clusters
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als Zeichenkette dar. Dann markiert man jedes Homöobox Gen in einer anderen Farbe.
Das Ergebnis sieht dann aus wie in Abbildung 12.3 auf Seite 57. Anschließend markiert
man jeden Körperteil, dessen Wachstum von einem Gen im HOX Cluster gesteuert wird,
mit der Farbe des entsprechenden Gens (vgl.Abbildung 12.1 und Abbildung 12.2 auf
Seite 57). Natürlich sind Gene normalerweise nicht farbig; deswegen bezeichnet man
solche Markierungen als versteckte Farben oder auch als Attribute. [Coe99, S. 43–47]

Wenn man die versteckten Farben im HOX Cluster und den entsprechenden Körperre-
gionen betrachtet, kann man drei interessante Beobachtungen machen. Erstens ist der
HOX Cluster einer Taufliege ähnlich aufgebaut wie der HOX Cluster einer Maus. Würde
man den HOX Cluster eines Menschen und den einer Maus vergleichen, könnte man die
beiden kaum unterscheiden. Zweitens kann man sehen, dass die Maus mehrere Kopien
des HOX Clusters hat. Diese Kopien dienten während der Evolution als Sicherungskopien,
als die Natur die Körperstruktur der Maus optimiert hat. Die dritte Beobachtung ist
nicht so einfach zu erklären. Die Anordnung der Gene im HOX Cluster entspricht auch
der Anordnung der entsprechenden Körperteile. Während des Wachstums des Embryos
werden die Körperteile sogar in der zeitlichen Reihenfolge ausgebildet, die der Reihenfolge
der entsprechenden Gene im HOX Cluster entspricht. Diese zeitliche und räumliche Kor-
respondenz zwischen dem Wachstum der einzelnen Körperteile und der Reihenfolge der
entsprechenden Gene im HOX Cluster wird als co-lineares Prinzip bezeichnet [Nob95].

Anstatt von versteckten Farben kann man auch von Attributen sprechen. Der HOX
Cluster legt dann fest, welche Körperteile ausgebildet werden und welche Attribute
jedem Körperteil zugewiesen werden. Anschließend werden die Gene aktiviert, die diesen
Attributen entsprechen. Diese Gene sorgen dann dafür, dass sich die passenden Kör-
perteile entwickeln. Die Taufliege hat beispielsweise drei Segmente mit dem Attribut
Thorax.2 Dieses Attribut bewirkt die Entwicklung eines Brustsegments. Jedes dieser
drei Thoraxsegmente hat noch zusätzliche Attribute. Das erste Thoraxsegment hat nur
das zusätzliche Attribut Bein. Das zweite Thoraxsegment hat die Attribute Bein und
Flügel. Das dritte Thoraxsegment hat die Attribute Bein und Haltere. Das Attribut
Haltere führt zur Ausbildung der so genannten Schwingkölbchen. Dies sind hantelförmige
Gleichgewichtsorgane, die in einem früheren Entwicklungsstadium mal Flügel waren.

Ändert man die Attribute, die der HOX Cluster den einzelnen Körpersegmenten
zuweist, so ändert sich auch die Körperstruktur der Taufliege. Man kann auf diese Art
eine Taufliege erzeugen, die zusätzliche Flügelpaare oder weniger Beine besitzt. Man
kann sogar die Anzahl der Thorax- und der Abdomensegmente ändern. Wenn man
die Attribute eines Säugetiers ändert, kann man beispielsweise einer Maus zusätzliche
Rippenpaare wachsen lassen. Säugetiere haben mehrere Kopien des HOX Clusters; werden
nicht alle Kopien gleichermaßen verändert, wird beispielsweise das Rippenpaar nicht voll
ausgebildet. Insekten verhalten sich im Allgemeinen sehr robust gegenüber Änderungen
des HOX Clusters. Säugetiere sind gegenüber Änderungen deutlich empfindlicher; massive
Änderungen führen oft zu einem Abgang des Embryos. Insekten sind so robust, dass
sogar ein Insekt mit einem menschlichen HOX Cluster lebensfähig wäre. Der menschliche
HOX Cluster könnte in einem Insekt die meisten Aufgaben des normalen HOX Clusters

2Attribute sind im folgenden Text durch Schreibmaschinenschrift gekennzeichnet.
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übernehmen. Daraus lässt sich schließen, dass trotz der 650 Millionen Jahre Evolution
die genetischen Kontrollmechanismen des HOX Clusters nahezu unverändert geblieben
sind.

Anmerkung 4 (Evolution von Lebewesen und von Software). Wenn man den HOX Clus-
ter ändert, kann man Körperteile auf eine Art kombinieren, die von der Natur nicht
vorgesehen ist. Wenn man dagegen versucht, Computerprogramme auf eine Weise zu
kombinieren, die vom Programmierer nicht vorhergesehen ist, erhält man dagegen nor-
malerweise ein Programm, das nicht funktioniert und das meistens einfach abstürzt.
Ein Computer kann den nötigen Verbindungscode3 nicht automatisch generieren; dies
verbietet schon allein die Kolmogorov Komplexität (siehe Satz 4 auf Seite 40). Wenn
ein Computerprogramm in einer neuen Umgebung eingesetzt werden soll, auf die es
nicht vorbereitet wurde, muss ein Programmierer die nötigen Anpassungen vornehmen.
Die Natur bringt selbstständig ständig neue Lebensformen hervor und passt bestehende
Lebensformen an neue Herausforderungen an. Sogar einzelne Körperteile können sich
an eine neue Umgebung anpassen; andernfalls wären Organtransplantationen bestenfalls
zwischen eineiigen Zwillingen möglich. Will man Softwarekomponenten ähnlich flexibel
einsetzen, müssen diese erst von einem Programmierer an das jeweilige Einsatzgebiet
angepasst werden. Allerdings kann dieser Anpassungsprozess nicht beliebig automatisiert
werden, da er kreative Prozesse beinhaltet.

3Verbindungscode wird oft auch Gluecode genannt, da er verschiede Codeteile wie mit Leim (engl.:
glue) miteinander verbindet.
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Abbildung 12.1. Taufliege (Drosophila melanogaster). (Nach [ZCHS+01])

(a) Embryo einer Taufliege (b) Erwachsene Taufliege

Abbildung 12.2. Maus (Mus musculus)

(a) Embryo einer Maus (b) Erwachsene Maus

Abbildung 12.3. Die HOX Cluster verschiedener Tiere

Hom C GCTTAAAGTTTTGTTCTGACTCTGCAGTCGTTGATTTTGGGTGTCTGCTTGCGTTATGTGATGTTCCATGCCGCGCGGCGTTGCCTAGTCAGTGACGCTGCCGCCCCTTATGGTACGTTGGATTCAGTAAGATlab pb Dfd Scr Antp Ubx Abd-A Abd-B

(a) Taufliege (Drosophila melanogaster)

Hox D

Hox C

Hox B

Hox A TTGAGGCGGTACTAGTTTTCTGGTTAGGCTTCTACGGCGTTCGGGAGGTTTAGCTCGTACACCGAGATCTGTTTGAGGCGGGATGAAAGCTTGTCTGAGGGTCTCTATGCGTAAATGATTGTGGGAGTGACT

GCTGGAGTGGTGGTATAGGCTGGGAGTTCGCTCTAAAGCGTGGATTCTATTGTTCATAATTGGACTTACATTATGTTGCGCCGATCATGTGTTGGATGAAAGGTTGAGATAGTCCGGTATCTTTCTGCGGAGG

GGGTTTTTGGTTGTGAGGCCATTTTTCTAGTGGTGTCATATGTTCTCACTTTTATTGAGGTGTTGTTCAATCGGAGGTGACTATCTGGGGGAAGCTGTTGCTTTGAGAGCAGCTACAAGCTGTGTATGTGCCG

AGGCCTCTTGGAGGGAGTCGGGTATCTGGTGTCGACATGCGCGGTACCGTTGTGGCAAATATTTGCCGTTTGGCCGTAAGGTTGCGCTTGGCGAGGGGGTTGGTAAACTCGGGGAGGGAAGAGTGGTGA

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a9 a10 a11 a13

b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b13

c4 c5 c6 c8 c9 c10 c11 c12 c13

d1 d3 d4 d8 d9 d10 d11 d12 d13

(b) Maus (Mus musculus)
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Der genetische Code weist einen sehr hohen Organisationsgrad auf. Einzelne Körperteile
werden durch modular aufgebauten Code erzeugt. Dadurch ist es möglich, die Körperstruk-
tur unkompliziert an neue Gegebenheiten anzupassen. Der Aufbau der Körperstruktur
wird bei allen Tieren zentral durch einen bestimmten Abschnitt im genetischen Code
festgelegt, der Homöobox genannt wird (Abschnitt 12.2 auf Seite 53). Wird durch eine
Modifikation der Homöobox die Anordnung der Körperteile geändert, passt sich die
nötige Infrastruktur wie Adern und Nervenbahnen automatisch an. Die dazu nötigen
kreativen Prozesse führen zu ähnlichen Ergebnissen, wie die kreativen Prozesse eines
Programmierers (Abschnitt 8 auf Seite 42). Es bietet sich daher an zu untersuchen, ob
sich die Strukturen des genetischen Codes auch auf Computerprogramme übertragen
lassen.

Die Natur entwickelt sehr komplexe genetische Programme. Damit die Komplexität
dieser Programme beherrschbar bleibt, verwendet sie bestimmte Tricks. Einige ihrer
Tricks können auch verwendet werden, um Computerprogramme zu strukturieren. In
dieser Arbeit versuche ich, die folgenden drei Tricks der Natur auf die Softwareentwicklung
zu übertragen:

• Code und Struktur trennen:
Im genetischen Code von Pflanzen und Tieren wird die Struktur des Körpers
von den Anweisungen getrennt, in denen der Aufbau der einzelnen Körperteile
festgelegt ist. Einerseits kann so die Körperstruktur sehr einfach verändert werden.
Andererseits kann auf diese Art aber auch eine bewährte Struktur erfolgreich bei
einer Vielzahl von Lebensformen wiederverwendet werden.

• Wiederverwenden von Struktur anstelle von Code:
In der Homöobox wird die grobe Struktur des Körpers festgelegt. Die Homöobox
einer Taufliege (Abbildung 12.3(a) auf der vorherigen Seite) ist der Homöobox
einer Maus (Abbildung 12.3(b)) sehr ähnlich. Als Konsequenz sind die Körperteile
einer Taufliege (Abbildung 12.1 auf der vorherigen Seite) auch ähnlich angeordnet
wie die Körperteile einer Maus (Abbildung 12.2). Aber auch die Strukturen der
Körperteile ähneln sich sehr stark; beispielsweise ist das Bein einer Maus ähnlich
aufgebaut wie das Bein eines Menschen oder sogar das Bein einer Taufliege. Die
Teile des genetischen Codes, die für den Bau der jeweiligen Körperteile zuständig
sind, sind dagegen hoch spezialisiert. In der Natur wird anscheinend Struktur
vorrangig wiederverwendet; der Code, der diese Struktur dann in einen Körper
umsetzt, ist dagegen hoch spezialisiert und wird bei Bedarf neu entwickelt. Man
kann sich die Homöobox als eine Skizze vorstellen, bei der einzelne Bereiche
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mit bestimmten Farben markiert wurden. Sind Anpassungen nötig, bleibt die
Skizze selbst normalerweise unverändert. Anstatt die Skizze zu ändern, werden die
einzelnen Bereiche mit anderen Farben markiert. Die eingefärbte Skizze ist dann
der Bauplan für das jeweilige Lebewesen. Die Bedeutung der einzelnen Farben kann
jedoch stark variieren; eine menschliche Hand unterscheidet sich doch stark von
der Vordertatze einer Maus, obwohl die Homöobox einer Maus fast identisch mit
der eines Menschen ist.

• Projektverlauf bewahren:
Während der Entwicklung eines Embryos, vollzieht der Embryo Teile seiner Evolu-
tion nach. Ein menschlicher Embryo bildet beispielsweise vorübergehend Schwimm-
häute und einen Schwanz aus. Im Genom sind folglich Teile der Entwicklungsge-
schichte gespeichert und können bei Bedarf abgerufen werden. Die Natur verwendet
also nicht nur den genetischen Code wieder, sondern auch die Entwicklungsgeschich-
te des genetischen Codes. Wenn bestimmte Schritte einmal zur Entwicklung eines
erfolgreichen genetischen Programms geführt haben, können diese Schritte jederzeit
wiederholt werden, um neuen genetischen Code zu entwickeln.

Will man also Software nach dem Vorbild der Natur entwickeln, kann man sich an
diesen drei Regeln orientieren. Um die Struktur und die Entwicklungsgeschichte eines
bestehenden Programms für ein neues Projekt wiederverwenden zu können, sucht man
sich zuerst ein erfolgreiches Softwareprojekt als Vorbild. Die Entwicklungsgeschichte dieses
Vorbilds dient als Modell für die Vorgehensweise, nach der die neue Software entwickelt
wird. Dieses Vorgehensmodell bestimmt auch die grobe Struktur der zu entwickelnden
Software. Nachdem nun ein Vorgehensmodell und eine Struktur gewählt wurden, passt
man beide entsprechend der neuen Anforderungen an. Anschließend versieht man diese
Struktur mit entsprechenden Farben bzw. Attributen. Im letzten Schritt gibt man diesen
Attributen eine Bedeutung, indem man ihnen entsprechenden Programmcode zuweist.
Diesen Programmcode muss man normalerweise speziell für das jeweilige Projekt erstellen;
um Arbeit zu sparen, kann man aber oft Code aus früheren Projekten übernehmen und
mit wenigen Änderungen an die neuen Aufgaben anpassen.

Bei dieser Vorgehensweise wird in erster Linie Struktur wiederverwendet und nicht
Programmcode. Bei einem gut strukturierten Projekt ist jedoch nur wenig Kreativität
nötig, um den eigentlichen Code zu erzeugen. Der Hauptteil der Komplexität der Software
ist also bereits in der Struktur enthalten, die Umsetzung in Programmcode erhöht die
Komplexität nur noch geringfügig. In den folgenden Teilen dieser Arbeit stelle ich
Werkzeuge und Methoden vor, die es erleichtern, Struktur wiederzuverwenden.
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Teil IV.

Attribute: Die Bausteine der Software
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14. Worum geht’s?

Attribute und versteckte Farben in der Informatik
In diesem Teil der Arbeit erkläre ich, wie man das Konzept der versteckten Farben formal
darstellen kann, das ich im vorherigen Teil der Arbeit vorgestellt habe. Ich zeige, dass
sich die versteckten Farben als Attribute darstellen lassen, die Objekten zugewiesen
werden. Diese Darstellung ermöglicht es, in Computerprogrammen die Struktur vom
Programmcode zu trennen. Die Trennung von Struktur und Code nutze ich in einem
späteren Teil der Arbeit, um Struktur getrennt vom Code wiederzuverwenden. Ferner lege
ich eine weitere nützliche Eigenschaft dar, die sich ergibt, wenn man versteckte Farben
als Attribute von Objekten darstellt: Wenn die versteckten Farben geändert werden,
müssen bestehende Attribute nicht verändert werden; es reicht, wenn man zusätzliche
Attribute hinzufügt. Dadurch bleibt die Entwicklungsgeschichte des Programms erhalten;
das Programm enthält quasi seine eigene Versionsverwaltung.

Im folgenden Text werde ich an einigen Beispielen verdeutlichen, dass viele bekannte
Konzepte auf Attributen aufbauen. Ich erläutere, wie man Seiten im World Wide Web
(WWW) durch Attribute flexibler gestalten kann und wie man Entwurfsmuster mithilfe
von Attributen formal darstellen kann. Zusätzlich führe ich vor, dass man mit Techniken
des WWW die versteckten Farben einer Web-Seite sichtbar machen kann.

Terminologie: Attribute und Objekte
In der Informatik wird der Begriff „Attribut“ an vielen Stellen auf ganz verschiedene
Art und Weise benutzt. Beispielsweise wird eine Variable eines Objekts als Attribut oder
auch als Feld bezeichnet. Informationen für Codegeneratoren werden oft Attribut oder
auch Annotation genannt. Sogar im HTML-Quellcode einer Web-Seite gibt es Attribute.
Auch der Begriff „Objekt“ wird in der Informatik bereits an vielen Stellen verwendet.
Ich verwende diese beiden Begriffe in einem ganz allgemeinen Sinn: Ein Objekt ist eine
in sich abgeschlossene Einheit; ein Attribut beschreibt, ob ein Objekt eine bestimmte
Eigenschaft hat oder nicht. In der Kategorientheorie wird nie der Aufbau der Dinge
beschrieben, sondern nur, welche Eigenschaften sie haben. Genau so beschreibe ich auch
nur, welche Eigenschaften Attribute und Objekte haben.
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15. Was man mit Attributen alles
machen kann

In den folgenden Abschnitten stelle ich einige Beispiele vor, in denen Attribute genutzt
werden, um Daten zu strukturieren. Auf einem Computer werden alle Daten als binäre
Zeichenkette dargestellt. Wenn man nichts über die Struktur solch einer Zeichenkette
weiß, ist diese Zeichenkette nichts anderes als eine Ansammlung von Einsen und Nullen.
Ähnlichen verhält es sich beim genetischen Code: Anstatt mit Nullen und Einsen wird
dieser normalerweise mit den Buchstaben A, T, G und C dargestellt;1 wenn man nichts über
die Struktur weiß, bilden diese Buchstaben nur ein sehr langes Wort, dessen Sinn aber
nicht ersichtlich ist. Man kann nun den einzelnen Zeichen dieser Zeichenketten Attribute
zuordnen. Man kann sich dies so vorstellen, dass man die Zeichen mit einem Textmarker
farbig markiert; jede Farbe entspricht dabei einem Attribut (vgl. Abbildung 12.3 auf
Seite 57). In den folgenden Beispielen werden jedoch nicht einzelne Bits markiert, die
Attribute werden auf einer abstrakteren Ebene zugeordnet. Man kann in den folgenden
Beispielen die Attribute aber auch bis auf die binäre Ebene hinab nachvollziehen.

Mit Attributen kann man Daten auf einem Computer strukturieren. Die Struktur allein
reicht jedoch nicht, um die Zeichenkette interpretieren zu können. Man muss zusätzlich
wissen, was die jeweiligen Attribute bedeuten. In den folgenden Beispielen zeige ich
deswegen nicht nur, wie man mit Attributen Daten strukturieren kann; ich gehe auch
darauf ein, wie man diese Attribute interpretieren kann. Zudem zeige ich, dass man
denselben Attributen verschiedene Bedeutungen geben kann. Die Struktur der Daten
bleibt dabei erhalten, ihre Bedeutung ändert sich jedoch.

15.1. Ein einführendes Beispiel: Style Sheets im WWW

Eine kurze Geschichte des WWW
Im Internet werden viele Dienste angeboten, beispielsweise E-Mail, Dateitransfer und das
Usenet. Ein sehr häufig genutzter Dienst ist das World Wide Web (WWW). Das WWW
besteht hauptsächlich aus Textseiten, die durch so genannte Hyperlinks aufeinander
verweisen können. Jede solche Textseite kann neben dem Text noch zusätzliche Informa-
tionen enthalten. Diese zusätzlichen Informationen beschreiben beispielsweise die Struktur
einer Seite, auf welche anderen Seiten verwiesen wird und welche grafischen Elemente
oder auch Steuerelemente in die Seite eingebettet werden sollen. Seiten im WWW werden

1Diese Buchstaben sind die Anfangsbuchstaben der Basen Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin. Diese
Basen sind die Grundbausteine, aus denen die DNA aufgebaut ist.
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15.1. Ein einführendes Beispiel: Style Sheets im WWW

durch eine besondere Sprache beschrieben: die Hypertext Markup Language (HTML).2

Solche HTML-Seiten werden durch spezielle Programme dargestellt, den so genannten
Web-Browsern.

Häufig hört man die Legende, dass das WWW keine Bilder enthalten hat. Diese
Legende ist nicht wahr, Bilder waren von Anfang an ein fester Bestandteil des WWW.
WorldWideWeb.app — der erste Browser für das WWW — konnte nicht nur Bilder,
sondern auch Ton-Aufnahmen und sogar Filme darstellen; außerdem war dieses Programm
nicht nur ein Browser, sondern gleichzeitig ein grafischer Editor für Web-Seiten. Allerdings
gab es WorldWideWeb.app nur für das Betriebssystem NeXTstep. Die Browser für
andere Betriebssysteme konnten anfangs tatsächlich nur Text darstellen. Aber selbst
WorldWideWeb.app konnte anfangs Bilder nur in einem extra Fenster darstellen; erst
eine spätere Version konnte auch Bilder in den Text einbetten.3

Es ist allerdings keine Legende, dass die erste Version der Beschreibungssprache HTML
nur wenige Möglichkeiten bot, Text auf Web-Seiten zu formatieren. Die ersten Browser
ließen den Benutzer entscheiden, wie die einzelnen Elemente einer Web-Seite dargestellt
werden sollen. Der Benutzer konnte über so genannte Style Sheets festlegen, auf welche
Art bestimmte Elemente dargestellt werden sollen; beispielsweise, welche Schriftart für
Überschriften benutzt werden soll, oder wie Aufzählungen formatiert werden sollen. Diese
Style Sheets lagen den Browsern bei und konnten vom Benutzer angepasst werden, ihr
Aufbau war aber nicht genormt und hing vom verwendeten Browser ab. Im Gegensatz zu
den modernen Cascading Style Sheets (CSS) wurden diese Style Sheets nicht auf dem
Server gespeichert, sondern lokal beim Benutzer. Der Autor einer Web-Seite konnte also
nur den Inhalt einer Seite festlegen, das Erscheinungsbild der Seite wurde vom Leser
bestimmt.

Seit ihren frühen Tagen hat die Beschreibungssprache HTML deutlich an Funktionalität
hinzugewonnen. Viele der neuen Funktionen betreffen das Erscheinungsbild von Web-
Seiten. Mit bestimmten Tricks kann der Autor das Erscheinungsbild einer Web-Seite
inzwischen bis auf Pixelebene genau festlegen. Die Struktur der Seite tritt dabei allerdings
in den Hintergrund; Listen, Überschriften und Navigationselemente werden nicht mehr
als solche ausgezeichnet. Dies ist besonders problematisch, wenn der Benutzer das Layout
der Seite ändern will oder gar muss: Menschen, die schlecht sehen können, sind dann
nicht mehr in der Lage, den Kontrast der Seite zu erhöhen; blinde Menschen können sich
nicht automatisch alle Überschriften vorlesen lassen.

Wofür braucht man CSS?
Wenn in einer Web-Seite Inhalt und Layout vermischt werden, ist dies nicht nur für den
Leser problematisch. Auch der Autor bekommt Probleme, wenn er beispielsweise das
Layout mehrerer Seiten gleichzeitig ändern will. Außerdem müssen für unterschiedliche

2Früher baute HTML auf dem Standard SGML auf. Inzwischen wird aber der Standard XML verwendet,
der zwar mit SGML verwandt ist, aber deutlich einfacher aufgebaut ist. In beiden Fällen wird
die Beschreibungssprache DTD benutzt, um HTML zu standardisieren. HTML Seiten, die auf XML
aufsetzen, werden auch als XHTML bezeichnet.

3Weitere Informationen zu WorldWideWeb.app kann man unter http://www.w3.org/People/
Berners-Lee/WorldWideWeb.html finden.
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15.1. Ein einführendes Beispiel: Style Sheets im WWW

Abbildung 15.1. Derselbe HTML-Quellcode mit verschiedenen Style Sheets (http:
//www.csszengarden.com/)

Littering a dark and dreary road lay the past relics of browser-specific tags,

incompatible DOMs, and broken CSS support.

Today, we must clear the mind of past practices. Web enlightenment has been

achieved thanks to the tireless efforts of folk like the W3C, WaSP and the major

browser creators.

The css Zen Garden invites you to relax and meditate on the important lessons of

the masters. Begin to see with clarity. Learn to use the (yet to be) time-honored

techniques in new and invigorating fashion. Become one with the web.

There is clearly a need for CSS to be taken seriously by graphic artists. The Zen Garden

aims to excite, inspire, and encourage participation. To begin, view some of the existing

designs in the list. Clicking on any one will load the style sheet into this very page. The

code remains the same, the only thing that has changed is the external .css file. Yes, really.

CSS allows complete and total control over the style of a hypertext document. The only

way this can be illustrated in a way that gets people excited is by demonstrating what it

can truly be, once the reins are placed in the hands of those able to create beauty from

structure. To date, most examples of neat tricks and hacks have been demonstrated by

structurists and coders. Designers have yet to make their mark. This needs to change.

Graphic artists only please. You are modifying this page, so strong CSS skills are

necessary, but the example files are commented well enough that even CSS novices can

use them as starting points. Please see the CSS Resource Guide for advanced tutorials and

tips on working with CSS.

You may modify the style sheet in any way you wish, but not the HTML. This may seem

daunting at first if you’ve never worked this way before, but follow the listed links to learn

more, and use the sample files as a guide.

Download the sample html file and css file to work on a copy locally. Once you have

completed your masterpiece (and please, don’t submit half-finished work) upload your .css

file to a web server under your control. Send us a link to the file and if we choose to use it,

we will spider the associated images. Final submissions will be placed on our server.

Why participate? For recognition, inspiration, and a resource we can all refer to when

making the case for CSS-based design. This is sorely needed, even today. More and more

major sites are taking the leap, but not enough have. One day this gallery will be a

historical curiosity; that day is not today.

We would like to see as much CSS1 as possible. CSS2 should be limited to widely-

supported elements only. The css Zen Garden is about functional, practical CSS and not

the latest bleeding-edge tricks viewable by 2% of the browsing public. The only real

requirement we have is that your CSS validates.

Unfortunately, designing this way highlights the flaws in the various implementations of

CSS. Different browsers display differently, even completely valid CSS at times, and this

becomes maddening when a fix for one leads to breakage in another. View the Resources

page for information on some of the fixes available. Full browser compliance is still

sometimes a pipe dream, and we do not expect you to come up with pixel-perfect code

across every platform. But do test in as many as you can. If your design doesn’t work in at

least IE5+/Win and Mozilla (run by over 90% of the population), chances are we won’t

accept it.

We ask that you submit original artwork. Please respect copyright laws. Please keep

objectionable material to a minimum; tasteful nudity is acceptable, outright pornography

will be rejected.

This is a learning exercise as well as a demonstration. You retain full copyright on your

graphics (with limited exceptions, see submission guidelines), but we ask you release your

CSS under a Creative Commons license identical to the one on this site so that others may

learn from your work.

Bandwidth graciously donated by DreamFire Studios. Now available: Zen Garden, the

book. 
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A demonstration of what can be accomplished visually through CSS-based design.

Select any style sheet from the list to load it into this page.

Download the sample html file and css file

Love Is In The Air
by Nele Goetz

Greece
Remembrance

by Pierre-Leo Bourbonnais

Hengarden
by Mr. Khmerang

Hoops - Tournament
Edition

by David Marshall Jr.

Obsequience
by Pierce Gleeson

Red Paper
by Rob Soule

Chien
by Alex Miller

Like the Sea
by Lars Daum
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Translations

(a) Like the Sea von Lars Daum

L i t ter in g  a  d ark  an d  d reary  ro ad  lay  th e  p ast r e lics o f  b ro wser -
sp ecif ic  tag s,  in co m p atib le  DOMs,  an d  b ro k en  CSS  su p p o r t.

To d ay ,  we m u st c lear  th e  m in d  o f  p ast p r actices.  Web
en lig h ten m en t h as b een  ach iev ed  th an k s to  th e  tir e less ef fo r ts o f
fo lk  lik e  th e  W3C,  WaSP  an d  th e  m ajo r  b ro wser  cr eato r s.

Th e css Zen  Gard en  in v ites y o u  to  r e lax  an d  m ed ita te  o n  th e
im p o r tan t lesso n s o f  th e  m aster s.  Beg in  to  see  with  c lar ity .  Learn
to  u se  th e  (y et to  b e)  tim e-h o n o red  tech n iq u es in  n ew an d
in v ig o ratin g  f ash io n .  Beco m e o n e with  th e  web .

Th ere  is c lear ly  a  n eed  fo r  CSS  to  b e  tak en  ser io u sly  b y  g rap h ic
ar tists.  Th e Zen  Gard en  aim s to  ex cite ,  in sp ir e ,  an d  en co u rag e
p ar tic ip atio n .  To  b eg in ,  v iew so m e o f  th e  ex istin g  d esig n s in  th e
list .  Click in g  o n  an y  o n e will  lo ad  th e  sty le  sh eet in to  th is v ery
p ag e.  Th e co d e r em ain s th e  sam e,  th e  o n ly  th in g  th at h as ch an g ed
is th e  ex tern al . css f ile .  Yes,  r eally .

CSS  a llo ws co m p lete  an d  to ta l co n tro l o v er  th e  sty le  o f  a  h y p er tex t
d o cu m en t.  Th e o n ly  way  th is can  b e illu str a ted  in  a  way  th at g ets
p eo p le  ex cited  is b y  d em o n str a tin g  wh at it  can  tru ly  b e,  o n ce th e
rein s ar e  p laced  in  th e  h an d s o f  th o se ab le  to  cr eate  b eau ty  f ro m
stru ctu re .  To  d ate ,  m o st ex am p les o f  n eat tr ick s an d  h ack s h av e
b een  d em o n str a ted  b y  stru ctu r ists an d  co d er s.  Desig n er s h av e y et
to  m ak e th eir  m ark .  Th is n eed s to  ch an g e.

Gr ap h ic  ar tists o n ly  p lease .  Yo u  are  m o d ify in g  th is p ag e,  so
stro n g  CSS  sk ills ar e  n ecessary ,  b u t th e  ex am p le f iles ar e
co m m en ted  well en o u g h  th at ev en  CSS  n o v ices can  u se  th em  as
star tin g  p o in ts.  Please  see  th e  CSS  Reso urce G uide  f o r  ad v an ced
tu to r ia ls an d  tip s o n  wo rk in g  with  CSS .

Yo u  m ay  m o d ify  th e  sty le  sh eet in  an y  way  y o u  wish ,  b u t n o t th e
HTML .  Th is m ay  seem  d au n tin g  at f ir st  if  y o u ’v e n ev er  wo rk ed
th is way  b efo re ,  b u t fo llo w th e listed  lin k s to  learn  m o re,  an d  u se
th e sam p le f iles as a  g u id e.

Do wn lo ad  th e sam p le html f ile  an d  css f ile  to  wo rk  o n  a  co p y
lo cally .  On ce y o u  h av e co m p leted  y o u r  m asterp iece ( an d  p lease ,
d o n ’ t su b m it h alf - f in ish ed  wo rk )  u p lo ad  y o u r  . css f ile  to  a  web
serv er  u n d er  y o u r  co n tro l.  Send us a  link  to  th e  f ile  an d  if  we
ch o o se to  u se  it ,  we will  sp id er  th e  asso ciated  im ag es.  Fin al
su b m issio n s will  b e  p laced  o n  o u r  serv er .

Wh y  p ar tic ip ate?  Fo r  r eco g n itio n ,  in sp ir a tio n ,  an d  a  r eso u rce we
can  all  r ef er  to  wh en  m ak in g  th e case  fo r  CSS -b ased  d esig n .  Th is
is so rely  n eed ed ,  ev en  to d ay .  Mo re an d  m o re m ajo r  sites ar e
tak in g  th e leap ,  b u t n o t en o u g h  h av e.  On e d ay  th is g allery  will  b e
a h isto r ical cu r io sity ; th at d ay  is n o t to d ay .

We wo u ld  lik e  to  see  as m u ch  CSS1  as p o ssib le .  CSS2  sh o u ld  b e
lim ited  to  wid ely - su p p o r ted  e lem en ts o n ly .  Th e css Zen  Gard en  is
ab o u t fu n ctio n al,  p r actical CSS  an d  n o t th e  la test b leed in g -ed g e
tr ick s v iewab le  b y  2 % o f  th e  b ro wsin g  p u b lic .  Th e o n ly  r eal
r eq u ir em en t we h av e is th at y o u r  CSS  v alid ates.

Un fo r tu n ately ,  d esig n in g  th is way  h ig h lig h ts th e  f laws in  th e
v ar io u s im p lem en tatio n s o f  CSS .  Dif f er en t b ro wser s d isp lay
d if f er en tly ,  ev en  co m p letely  v alid  CSS  a t  t im es,  an d  th is b eco m es
m ad d en in g  wh en  a  f ix  fo r  o n e lead s to  b reak ag e in  an o th er .  View
th e Reso urces p ag e fo r  in fo rm atio n  o n  so m e o f  th e  f ix es av ailab le .
Fu ll b ro wser  co m p lian ce is stil l  so m etim es a  p ip e d ream ,  an d  we
d o  n o t ex p ect y o u  to  co m e u p  with  p ix el-p er f ect co d e acro ss ev ery
p latfo rm .  Bu t d o  test in  as m an y  as y o u  can .  I f  y o u r  d esig n
d o esn ’ t wo rk  in  a t least IE5 +/Win  an d  Mo zilla  ( ru n  b y  o v er  9 0 %
o f  th e  p o p u latio n ) ,  ch an ces ar e  we wo n ’ t accep t it .

We ask  th at y o u  su b m it o r ig in al ar two rk .  Please  r esp ect co p y r ig h t
laws.  Please  k eep  o b jectio n ab le  m ater ia l to  a  m in im u m ; tastefu l
n u d ity  is accep tab le ,  o u tr ig h t p o rn o g rap h y  will  b e  r e jected .

Th is is a  learn in g  ex ercise  as well as a  d em o n str a tio n .  Yo u  r eta in
fu ll  co p y r ig h t o n  y o u r  g rap h ics (with  lim ited  ex cep tio n s,  see
submissio n g uidelines) ,  b u t we ask  y o u  r e lease  y o u r  CSS  u n d er  a
Creativ e Co m m o n s licen se id en tical to  th e  o ne o n this sit e  so  th at
o th er s m ay  learn  f ro m  y o u r  wo rk .

Ban d wid th  g racio u sly  d o n ated  b y  Drea mFire Studio s.  No w
av ailab le: Zen G a rden,  the bo o k .  
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Do wn lo ad  th e sam p le html f ile  an d  css f ile

Ang elus
b y  Vla dimir Lukic

Zenfa ndel
b y  Nicho la s Ro ug eux

Da ruma
b y  Stua rt  Cruicksha nk

Berry  F la v o ur
b y  Ma ren Becker

a  Simple Sunrise
b y  Ro b So ule

Bug s
b y  Zo ha r Ara d

Ta ble La y o ut
Assa ssina t io n!
b y  Ma rko  K rsul &
Ma rko  Dug o nj ic

No v ember
b y  Alen G ra ka lic
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FAQ
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Tra nsla t io ns

(b) Bugs von Zohar Arad

A demonstration of what can be accomplished visually
through CSS-based design. Select any style sheet from
the list to load it into this page.

Download the sample html file and css file

Littering a dark and dreary road lay the past relics of
browser-specific tags, incompatible DOMs, and broken
CSS support.
Today, we must clear the mind of past practices. Web
enlightenment has been achieved thanks to the tireless
efforts of folk like the W3C, WaSP and the major browser
creators.

The css Zen Garden invites you to relax and meditate on
the important lessons of the masters. Begin to see with
clarity. Learn to use the (yet to be) time-honored
techniques in new and invigorating fashion. Become
one with the web.

There is clearly a need for CSS to be taken seriously by
graphic artists. The Zen Garden aims to excite, inspire,
and encourage participation. To begin, view some of the
existing designs in the list. Clicking on any one will load
the style sheet into this very page. The code remains the
same, the only thing that has changed is the external
.css file. Yes, really.
CSS allows complete and total control over the style of a
hypertext document. The only way this can be illustrated
in a way that gets people excited is by demonstrating
what it can truly be, once the reins are placed in the
hands of those able to create beauty from structure. To
date, most examples of neat tricks and hacks have been
demonstrated by structurists and coders. Designers
have yet to make their mark. This needs to change.

Graphic artists only please. You are modifying this page,
so strong CSS skills are necessary, but the example files
are commented well enough that even CSS novices can
use them as starting points. Please see the CSS
Resource Guide for advanced tutorials and tips on
working with CSS.
You may modify the style sheet in any way you wish, but
not the HTML. This may seem daunting at first if you’ve
never worked this way before, but follow the listed links
to learn more, and use the sample files as a guide.

Download the sample html file and css file to work on a
copy locally. Once you have completed your masterpiece
(and please, don’t submit half-finished work) upload
your .css file to a web server under your control. Send us
a link to the file and if we choose to use it, we will spider
the associated images. Final submissions will be placed
on our server.

Why participate? For recognition, inspiration, and a
resource we can all refer to when making the case for
CSS-based design. This is sorely needed, even today.
More and more major sites are taking the leap, but not
enough have. One day this gallery will be a historical
curiosity; that day is not today.

We would like to see as much CSS1 as possible. CSS2
should be limited to widely-supported elements only.
The css Zen Garden is about functional, practical CSS
and not the latest bleeding-edge tricks viewable by 2%
of the browsing public. The only real requirement we
have is that your CSS validates.
Unfortunately, designing this way highlights the flaws in
the various implementations of CSS. Different browsers
display differently, even completely valid CSS at times,
and this becomes maddening when a fix for one leads to
breakage in another. View the Resources page for
information on some of the fixes available. Full browser
compliance is still sometimes a pipe dream, and we do
not expect you to come up with pixel-perfect code
across every platform. But do test in as many as you
can. If your design doesn’t work in at least IE5+/Win and
Mozilla (run by over 90% of the population), chances are
we won’t accept it.

We ask that you submit original artwork. Please respect
copyright laws. Please keep objectionable material to a
minimum; tasteful nudity is acceptable, outright
pornography will be rejected.

This is a learning exercise as well as a demonstration.
You retain full copyright on your graphics (with limited
exceptions, see submission guidelines), but we ask you
release your CSS under a Creative Commons license
identical to the one on this site so that others may learn
from your work.

Bandwidth graciously donated by DreamFire Studios.
Now available: Zen Garden, the book. 
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Love Is In The Air by Nele
Goetz
Greece Remembrance by
Pierre-Leo Bourbonnais
Hengarden by Mr.
Khmerang
Hoops - Tournament Edition
by David Marshall Jr.
Obsequience by Pierce
Gleeson
Red Paper by Rob Soule
Chien by Alex Miller
Like the Sea by Lars Daum

next designs »
View All Designs

View This Design’s CSS
CSS Resources
FAQ
Submit a Design
Translations

(c) Japanese Garden von Masano-
ri Kawachi
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15.1. Ein einführendes Beispiel: Style Sheets im WWW

Ausgabegeräte verschiedene Versionen derselben Seite erzeugt werden, beispielsweise für
Bildschirm und Drucker oder auch für kleine, tragbare Geräte wie Handys. Letztendlich
existieren dann verschiedene Seiten, die denselben Inhalt unterschiedlich darstellen. Will
der Autor den Inhalt nachträglich ändern, muss er darauf achten, dass die verschiedenen
Darstellungsformen nach der Änderung noch miteinander übereinstimmen.

Um Autor und Leser das Leben einfacher zu machen, gibt es eine einfache Lösung:
Inhalt und Darstellung müssen voneinander getrennt werden. Eine Web-Seite wird dazu
in zwei Teile aufgespaltet. Der erste Teil enthält den strukturierten Text, der zweite
Teil das dazugehörende Layout. Die beiden Teile werden erst im Browser miteinander
verschmolzen. Wenn ein Autor viele verschiedene Web-Seiten erzeugt, können diese
Seiten sich natürlich dasselbe Design teilen. Das Erscheinungsbild kann dann zentral
verändert werden. Änderungen am Text sind völlig unabhängig vom Design und daher sehr
einfach möglich. Derselbe Text kann natürlich auch in verschiedenen Erscheinungsformen
ausgeliefert werden, beispielsweise optimiert für den Druck oder für die Anzeige auf einem
Handy. Der Text wird dabei nur einmal geladen; der Benutzer entscheidet, welches Design
vom Browser verwendet wird. Der Text selbst liegt strukturiert vor: Ein Blinder kann
sich so beispielsweise alle Überschriften oder alle Bildbeschreibungen von einem speziellen
Browser vorlesen lassen; eine Suchmaschine kann automatisch wichtige Textteile von
unwichtigen trennen.

Um diese Trennung von Inhalt und Darstellung zu ermöglichen, wurde die Beschrei-
bungssprache HTML um eine Sprache ergänzt, die speziell die Darstellung beschreibt:
Cascading Style Sheets (CSS). Aus den frühen Tagen des WWW existierten ja bereits
Sprachen, mit denen der Leser einer Web-Seite deren Erscheinungsbild durch so genannte
Style Sheets festlegen konnte. Diese Sprachen wurden zu CSS vereinheitlicht. Im Gegensatz
zu den ursprünglichen Style Sheets, wird das Erscheinungsbild nicht vom Leser festgelegt,
sondern vom Autor. CSS erlaubt es dem Leser jedoch, das Layout des Autors durch
eigene Angaben zu ergänzen oder gar zu ersetzen. Style Sheets können also hintereinander
angeordnet werden; man spricht in diesem Zusammenhang auch von einer Kaskade. Dies
erklärt auch das Akronym Cascading Style Sheets (CSS).

Die Trennung von Inhalt und Erscheinungsbild wird von einigen Web-Seiten bereits
erfolgreich umgesetzt. Die Online-Enzyklopädie Wikipedia4 liefert beispielsweise jede
Seite per CSS mit mehreren Layouts aus. Will der Benutzer eine Seite ausdrucken, müssen
Text und Bilder nicht neu geladen werden. Der Browser verwendet einfach nur das
entsprechende Layout. Ein anderes Beispiel ist der CSS Zen Garden5. Dort wird immer
dieselbe Textseite ausgeliefert, aber mit völlig unterschiedlichen Layouts. Diese Layouts
wurden von verschiedenen Designern entworfen, um die Praxistauglichkeit von CSS zu
demonstrieren (siehe Abbildung 15.1 auf der vorherigen Seite).

Attribute und versteckte Farben
Angenommen jemand möchte eine Zeitung im Internet veröffentlichen. Die Zeitung
soll über das World Wide Web (WWW) zugänglich sein, sie muss also aus HTML-Seiten
bestehen. Jeder Artikel soll eine eigene HTML-Seite bekommen. Zudem soll der Leser einen

4http://www.wikipedia.org
5http://www.csszengarden.com/
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Artikel nicht nur auf dem Bildschirm betrachten können, sondern ihn auch ausdrucken
können. In einer Online-Zeitung können Artikel auch nachträglich noch aktualisiert und
korrigiert werden. Änderungen sind allerdings sehr aufwendig und fehlerträchtig, wenn
der Artikel mehrfach mit verschiedenen Layouts existiert. Deswegen soll der Text nur
einmal vorliegen, das Layout soll durch verschiedene Style Sheets festgelegt werden.

Damit CSS funktioniert, muss der Text entsprechend strukturiert sein. Den einzelnen
Teilen des Artikels müssen entsprechende Attribute zugewiesen werden. Anschließend wird
durch entsprechende Style Sheets festgelegt, wie Text mit solchen Attributen dargestellt
werden soll. Der Text wird in drei Schritten vorbereitet: Im ersten Schritt wird die
Struktur eines Artikel festgelegt. Im zweiten Schritt wird untersucht, welche Attribute
nötig sind. Im dritten Schritt werden dann jedem Teil des Texts die jeweils passenden
Attribute zugewiesen.

In diesem Beispiel soll ein Zeitungsartikel nur eine sehr einfache Struktur haben. Ein
Artikel besteht nur aus drei Teilen: Überschrift, Anreißer und Haupttext. Die Überschrift
soll dem Leser sofort ins Auge springen; sie soll deswegen in großen, roten Buchstaben
erscheinen. Allerdings verfügt nicht jeder über einen Farbdrucker; rote Buchstaben
erscheinen auf einem Schwarz/Weiß-Drucker in einem etwas blassen Grau. Auf einem
Drucker soll die Überschrift deswegen in großen, schwarzen Buchstaben ausgegeben
werden. Damit sich die Überschrift noch deutlicher vom restlichen Text abhebt, soll
sie auf einem Drucker zentriert dargestellt werden. Auf die Überschrift folgt in einem
Zeitungsartikel der Anreißer. Dieser fasst die wichtigsten Punkte des Artikels kurz
zusammen und soll den Leser animieren, den Rest des Artikels zu lesen. Der Anreißer soll
deswegen ähnlich gesetzt sein, wie der normale Mengensatz, soll sich aber trotzdem vom
restlichen Text absetzen. Er soll deswegen dieselbe Schriftfamilie wie der Mengensatz
haben; auf dem Bildschirm soll er aber kursiv gesetzt sein und auf dem Drucker fett und
mit einem größeren Schriftgrad. Für den Mengensatz wird eine Schriftart mit Serifen
verwendet, damit der Text leichter gelesen werden kann.6

Wenn man den Artikel derartig strukturiert, kommt man mit vier Attributen aus
(Tabelle 15.1 auf der nächsten Seite), um Überschrift, Anreißer und normalen Text
voneinander unterscheiden zu können. Eigentlich würden auch drei verschiedene Attribu-
te genügen, aber in einem HTML-Dokument werden bestimmte Attribute automatisch
vergeben. Die Überschrift des Artikels bekommt wie jede Überschrift der höchsten Gliede-
rungsebene automatisch das Attribut h1 zugewiesen; jeder Absatz erhält automatisch das
Attribut p.7 In unserem Artikel sollen aber sowohl Anreißer, als auch der restliche Text
in Absätzen gesetzt werden. Deswegen erhält ein Absatz des Anreißers zusätzlich das
Attribut teaser, während den normalen Absätzen noch das Attribut normal zugewiesen
wird.

Mit diesen Angaben kann man eine einfache Schablone für einen Zeitungsartikel ent-
werfen (Programm 15.1 auf der nächsten Seite). In diese Schablone müssen dann nur noch
der Text für die Überschrift, der Anreißer und der restliche Text des Artikels eingesetzt
werden. Das Layout wird über zwei Style Sheets festgelegt: Eins für den Bildschirm

6Serife nennt man die kleinen Striche an den Buchstaben, die bei längeren Texten das Auge besser in
der Zeile halten sollen. Bei Überschriften nimmt man normalerweise Schriften ohne Serifen, da diese
bei kurzen Texten besser lesbar sind.

7Attribute habe ich durch Schreibmaschinenschrift gekennzeichnet.
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Tabelle 15.1.: Attribute eines einfachen Zeitungsartikels
Attribut Name Verwendung

h1 Haupt-Überschrift
(engl.: heading level 1)

Wird automatisch der Überschrift
des Artikels zugewiesen

normal Normaler Text Muss manuell den Absätzen
zugewiesen werden, die nicht zum
Anreißer gehören

p Absatz
(engl.: paragraph)

Wird automatisch jedem Absatz
zugewiesen

teaser Anreißer
(engl.: teaser)

Muss manuell jedem Absatz des
Anreißers zugewiesen werden

(Programm 15.2 auf der nächsten Seite) und eins für den Drucker (Programm 15.3 auf
der nächsten Seite).

Die folgenden drei Programmteile (Programm 15.1, 15.2 und 15.3) enthalten Text
mit Attributen in einem HTML-Dokument und zwei Style Sheets, die die Semantik
der Attribute festlegen.8 In dieser Arbeit werden Attribute auch als versteckte Farben
bezeichnet (siehe Abschnitt 12.3 auf Seite 54). Um die versteckten Farben des HTML-
Dokuments sichtbar zu machen, muss man es nur zusammen mit dem entsprechenden
Style Sheet in einem Browser öffnen. Wählt man beispielsweise das Style Sheet für die
Bildschirmdarstellung (Programm 15.2), wird die versteckte Farbe h1 zu einer echten
Farbe: Die Überschrift des Artikels wird rot dargestellt.

Programm 15.1: Schablone für einen Zeitungsartikel
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"

2 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict
.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml : lang="en">
4 <head>

< l i n k r e l="stylesheet" t i t l e="Monitor" media="screen,projection"
hre f="screen.css" type="text/css"/>

6 < l i n k r e l="stylesheet" t i t l e="Printer friendly" media="print"
hre f="printer.css" type="text/css"/>

< t i t l e>A newspaper page</ t i t l e>
8 </head>

<body>
10 <h1>The Head l i n e</h1>

<p c l a s s="teaser">Here comes the t e a s e r</p>

8Streng genommen handelt es sich nicht um vollwertige Programme. Erst wenn man die drei Teile
mit einem Browser kombiniert, erhält man ein Programm, das genau eine Web-Seite anzeigen und
drucken kann.
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12 <p c l a s s="normal">And now the body o f the message , t e l l i n g the
whole s t o r y . . .</p>

</body>
14 </html>

Programm 15.2: Style Sheet für den Bildschirm
h1 {

2 t ex t −a l i g n : c e n t e r ;
c o l o r : r ed ;

4 font −s i z e : l a r g e ;
}

6 p {
font −s i z e : s m a l l ;

8 font −f a m i l y : s e r i f ;
}

10 t e a s e r {
font −s i z e : normal ;

12 font −s t y l e : i t a l i c ;
}

Programm 15.3: Style Sheet für den Drucker
1 h1 {

tex t −a l i g n : c e n t e r ;
3 font −s i z e : l a r g e ;

}
5 normal {

font −f a m i l y : s e r i f ;
7 }

t e a s e r {
9 font −s t y l e : bo ld ;

}

Vererbung von Attributen
Im obigen Beispiel ist jeder Teil des Zeitungsartikels entweder eine Überschrift, Teil des
Anreißers oder normaler Text. Die Aufteilung spiegelt sich auch in den Attributen der
Textteile wieder (siehe Tabelle 15.1 auf der vorherigen Seite). Die Überschrift erhält das
Attribut h, der Anreißer das Attribut teaser und der normale Text das Attribut normal.
Allerdings liegen die Dinge nicht ganz so einfach, in Wirklichkeit ist die Sache doch ein
wenig komplizierter. Jeder Absatz erhält automatisch das Attribut p zugewiesen. Jeder
Absatz hat also jeweils zwei Attribute: Ein Absatz des Anreißers hat die Attribute p und
teaser, ein Absatz des normalen Texts hat die Attribute p und normal.

Mit dem Style Sheet für den Drucker gibt es keine Probleme, wenn ein Absatz mehrere
Attribute hat (Programm 15.3 auf dieser Seite). In diesem Style Sheet wird jedem Textteil
genau ein Erscheinungsbild zugewiesen. Bei dem Style Sheet für den Bildschirm wird die
Sache komplizierter (Programm 15.2). Die Überschrift erhält ihr Erscheinungsbild über
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das Attribut h1, der normale Text über das Attribut p. Für den Anreißer existieren aber
zwei mögliche Erscheinungsbilder: Das eine ist für das Attribut p definiert (Zeile 6 in
Programm 15.2), das andere für das Attribut teaser (Zeile 10).

Wenn für den Anreißer zwei verschiedene Layouts existieren, woher weiß der Browser
dann, welches er verwenden soll? Bei CSS wird dieses Problem durch das Prinzip der
Vererbung gelöst. Sowohl teaser als auch normal erben ihre Eigenschaften von p. Es
werden also erst die Eigenschaften von teaser bzw. normal ausgewertet. Erst wenn diese
Eigenschaften das Erscheinungsbild nicht genau genug festlegen, werden die Eigenschaften
von p ausgewertet. Es gibt also nur scheinbar einen Konflikt zwischen den Eigenschaften
von p (Zeile 6 in Programm 15.2 auf der vorherigen Seite) und teaser (Zeile 10): Für p
ist eine kleine Schriftgröße festgelegt, während für teaser eine normale Größe definiert
ist. Durch die Vererbung werden aber zuerst die Eigenschaften von teaser ausgewertet,
dann erst die von p. Da die Schriftgröße bereits durch teaser festgelegt ist, kommt die
Definition durch p gar nicht erst zur Anwendung. Anders sieht es bei der Schriftfamilie aus.
Für teaser ist keine Schriftfamilie definiert, es wird also die Definition von p angewendet.
Folglich wird eine Schriftart mit Serifen gewählt.

Wenn der Browser ein HTML-Dokument entsprechend eines Style Sheets formatiert,
verwendet er im Prinzip eine Funktion, die Attributkombinationen auf Erscheinungsbilder
abbildet. Die Funktion für obiges Beispiel muss für mindestens drei Attributkombinationen
definiert sein, damit es nicht zu Konflikten kommt. Die erste Kombination besteht nur aus
dem Attribut p. Die zweite Kombination besteht nur aus dem Attribut teaser. Die dritte
Kombination besteht aus beiden Attributen, also aus teaser und p. Die verwendete
Funktion kann den dritten Fall selbstständig aus den ersten beiden Fällen ableiten, indem
sie die Vererbungsregeln benutzt.
Anmerkung 5 (Attribute muss man nicht ändern, nur ergänzen). Angenommen man hat
eine Menge von Objekten. Jedem dieser Objekte wurden bestimmte Attribute zugewiesen.
Jedes Objekt hat also eine bestimmte Menge an Attributen. Wenn man jetzt eine Funktion
benutzt, die jeder Attributmenge eine Semantik zuordnet, kann man diese Funktion ganz
leicht an neue Anforderungen anpassen. Man führt dazu ein neues Attribut ein, das bisher
noch nicht verwendet wurde. Dann weist man jedem Objekt, das man ändern möchte,
dieses Attribut zusätzlich zu den bisherigen Attributen des Objekts zu. Anschließend
ergänzt man die Abbildungsfunktion, indem man den neuen Attributkombinationen
die entsprechende Semantik zuweist. Die bisherigen Attributkombinationen behalten
ihre bisherige Semantik bei. Um die Semantik eines Objekts zu ändern, muss man also
die Attributmenge des Objekts nur ergänzen; die bestehenden Attribute müssen nicht
verändert werden. Man kann sogar die bisherige Semantik wiederverwenden, indem man
das Konzept der Vererbung benutzt.

Struktur wird erhalten aber nicht wiederverwendet
Mit Style Sheets kann man dieselbe HTML-Seite in völlig verschiedenen Layouts darstellen.
Durch ein Style Sheet wird den Attributen der Seite ein Erscheinungsbild zugeordnet.
Verwendet man unterschiedliche Style Sheets, so wird die Seite vom Browser auch
verschieden dargestellt. Die Struktur der Seite bleibt dabei unverändert. Genauer gesagt
hat die Verwendung eines Style Sheets überhaupt keinen Einfluss auf die Struktur der
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Seite. Es kann weder überprüfen, ob die Seite überhaupt eine geeignete Struktur hat,
noch kann es die Struktur der Seite an neue Anforderungen anpassen.

Im Beispiel des Zeitungsartikels wird die Struktur durch die HTML-Seite vorgegeben
(Programm 15.1 auf Seite 67). Die verwendeten Attribute werden dagegen durch die
beiden Style Sheets vorgegeben (Programm 15.2 und Programm 15.3 auf Seite 68). Schaut
man sich die Attribute genauer an, so stellt man fest, dass diese spezifisch für eine Zeitung
sind: beispielsweise Überschrift, Anreißer und Absatz (vgl. Tabelle 15.1 auf Seite 67).
Man könnte diese Attribute als die Vokabeln einer Spezial- oder Fachsprache auffassen,
einer so genannten domänenspezifischen Sprache. Die Style Sheets definieren aber
nur die Vokabeln dieser domänenspezifischen Sprache, nicht aber deren Grammatik. Sie
geben also nur die Attribute an, aber nicht die Struktur.

Mittels Style Sheets kann man die Struktur eines Dokuments vom Layout trennen; man
kann damit aber nicht die Struktur wiederverwenden. Dass man allein mit Attributen die
Struktur eines Textes nicht wiederverwenden kann, lässt sich ganz einfach veranschauli-
chen. Angenommen man möchte auf Basis der Schablone in Programm 15.1 auf Seite 67
eine Reihe von Artikeln erstellen. Dann müsste man die Schablone mehrfach kopieren,
den Blindtext der Schablone löschen und durch den Text des jeweiligen Artikels ersetzen.
Wenn man nun das Erscheinungsbild der Artikel ändern will, muss man lediglich das
entsprechende Style Sheet anpassen. Die Struktur des Artikels wird dabei nicht verändert,
sie bleibt erhalten. Will man aber die Struktur der Artikel ändern, beispielsweise indem
man Zwischenüberschriften ergänzt, muss man jeden Artikel einzeln anpassen. Hätte
man die Struktur wiederverwendet, würde es genügen, wenn man die Schablone anpasst.

15.2. Attribute und Zonenmodelle

Im Internet lauern Viren und Würmer
Die Erfolgsgeschichte des World Wide Web (WWW) beginnt zunehmend die Art zu
verändern, wie Programme uns Informationen präsentieren. Web-Seiten werden von
einem Web-Browser angezeigt, Dateien von einem Datei-Browser, Bilder von einem Bilder-
Browser usw. Zurzeit beginnen diese verschiedenen Spezial-Browser zu einem einzigen,
universellen Informations-Browser zu verschmelzen. Auf grafischen Desktop Systemen
zeigt dieser universelle Browser bereits Web-Seiten, das Dateisystem, Bilder, Musik und
teilweise sogar Filme an. Langsam beginnen sich auch Suchmaschinen durchzusetzen, die
auf dem lokalen Rechner arbeiten. Um die Suchergebnisse anzeigen zu können, muss der
Browser auch mit E-Mails, Notizen, Terminen, Kontaktdaten, Office-Dokumenten und
Vielem mehr umgehen können. Mit einem Universal-Browser kann man auch Hilfeseiten
darstellen und sogar die Bedienung eines Programms üben. Es gibt bereits Antiviren-
Scanner, die vom Browser aus die Festplatte des lokalen Benutzers auf Schadprogramme
untersuchen.

Für den Benutzer ist es sehr angenehm, wenn der Browser mit vielen verschiedenen
Datentypen aus ganz unterschiedlichen Quellen umgehen kann. Der Benutzer muss
dann nicht lernen, viele verschiedene Programme zu bedienen, sondern er kann einfach
immer den Browser verwenden. Problematisch wird dies erst, wenn die darzustellenden
Inhalte so komplex sind, dass sie im Prinzip schon eigenständige Programme darstellen;
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beispielsweise bei interaktiven Inhalten. Ein Lernprogramm für eine bestimmte Software
sollte in der Lage sein, mit dieser Software zu interagieren; wenn das Antiviren-Programm
im Browser läuft, muss es in der Lage sein, auf die lokalen Dateien zuzugreifen. Wenn
der Browser die verschiedenen Datenquellen nicht sauber voneinander trennt, können
Angreifer aus dem Internet wichtige Daten des Benutzers ausspähen oder sogar verändern.

Zonenmodelle: Eine provisorische Lösung
Um die Daten des Benutzers effektiv schützen zu können, muss der Browser die verschie-
denen Inhalte voneinander trennen. Für diesen Zweck benutzen die meisten Browser ein
so genanntes Zonen Modell. Solch ein Modell ordnet jedem im Browser dargestellten
Inhalt eine Zone zu. Diese Zone gibt an, aus welcher Datenquelle der Inhalt stammt.
Beispielsweise kann man danach unterscheiden, ob der Inhalt vom lokalen Computer
stammt, aus einer E-Mail, von einem benachbarten Computer, aus dem Firmennetz,
von einem vertrauenswürdigen Server oder irgendwo aus dem Internet. Je nachdem aus
welcher Zone interaktiver Inhalt stammt, werden ihm vom Browser entsprechende Rechte
zugestanden: Ein Virenscanner erhält nur Zugriff auf lokale Dateien, wenn er aus einer
vertrauenswürdigen Quelle stammt; ein Lernprogramm, das aus dem Internet stammt,
darf natürlich kein Programm auf dem lokalen Rechner fernsteuern. Braucht interaktiver
Inhalt mehr Rechte, als ihm entsprechend seiner Zone zustehen, bekommt er diese nur
dann bewilligt, wenn der Benutzer dem ausdrücklich zustimmt.

Den verschiedenen Zonen sind unterschiedliche Rechte zugeordnet; Objekte verschiede-
ner Zonen sind gegeneinander abgeschottet und dürfen nicht ohne weiteres miteinander
interagieren. Auf den ersten Blick werden dadurch die Daten des Benutzers wirkungsvoll
geschützt. Leider gestaltet sich die Praxis mal wieder komplizierter: Die einzelnen Objek-
te im Browser „vergessen“ manchmal, zu welcher Zone sie gehören. Dies passiert zum
Beispiel, wenn Daten aus dem Internet auf dem lokalen Dateisystem zwischengespeichert
werden. Werden diese Daten dann später wieder abgerufen, kommen sie scheinbar direkt
vom lokalen Dateisystem; dass sie ursprünglich aus dem Internet stammen, kann der
Browser meist nicht mehr feststellen. Das lokale Dateisystem gehört normalerweise einer
vertrauenswürdigeren Zone an als das Internet. Die entsprechenden Inhalte werden dann
mit deutlich mehr Rechten ausgestattet als ihnen eigentlich zustehen.

Damit die Trennung der Zonen funktioniert, muss jedes Objekt im Browser mit
Attributen ausgestattet sein, die höchstens vom Benutzer geändert werden können. Die
in dieser Arbeit vorgestellten Attribute leisten genau dies: Sie müssen nicht geändert
werden, selbst wenn das entsprechende Objekt eine neue Semantik erhalten soll (vgl.
Anmerkung 5 auf Seite 69). Die Attribute müssen aber selbst dann erhalten bleiben, wenn
die Daten eines Objekts im lokalen Dateisystem zwischengespeichert werden. Moderne
Dateisysteme bieten die Möglichkeit, einer Datei beliebige Attribute zuzuordnen. Unter
Windows können dafür alternative Datenströme des NTFS-Dateisystems benutzt werden,
unter Mac OS X können die Attribute als HFS+ Ressourcen gespeichert werden und
unter Unix Systemen bieten sich die erweiterten POSIX Dateiattribute an. Die Attribute
können bei allen drei Methoden vom Betriebssystem fest mit der Datei verknüpft werden,
in der die Daten eines Objekts enthalten sind. Die Attribute bleiben selbst dann erhalten,
wenn die Datei verschoben oder kopiert wird.
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Attribute ersetzen das Zonenmodell
Attribute können ein Zonenmodell nicht nur ergänzen, sie können es auch ersetzen.
Anstatt jedem Objekt eine Zone zuzuordnen, werden einfach jedem Objekt Attribute
zugeordnet, die angeben, wie vertrauenswürdig das Objekt ist und welcher Aufgabe das
Objekt dient. Dateien, die als persönliche Briefe gekennzeichnet sind, dürfen beispiels-
weise nur von einem Programm geöffnet werden, das sowohl als vertrauenswürdig, als
auch als Textverarbeitung gekennzeichnet ist. Ein Spionageprogramm dürfte dann die
entsprechenden Dateien nicht lesen, da der Nutzer dieses Programm weder als vertrau-
enswürdig noch als Textverarbeitung gekennzeichnet hat. Das elektronische Adressbuch
des Nutzers dürfte dann nur noch von einem E-Mail Programm geöffnet werden, aber
nicht von einem Virus — es sei denn, der Nutzer kennzeichnet den Virus sowohl als
vertrauenswürdig als auch als E-Mail Programm. Der Virus kann sich diese Attribute
auch nicht selbst zuweisen, da ihm zum Ändern von Attributen die nötigen Rechte fehlen;
wenn ihn der Benutzer nicht als vertrauenswürdig kennzeichnet, wird der Virus gar nicht
erst ausgeführt.

Damit dieses Modell funktioniert, müssen natürlich die Attribute passend gesetzt sein.
Jedes Programm muss bereits die Attribute mitbringen, die seiner Aufgabe entsprechen.
Jedes Objekt und jede Datei erhält die passenden Attribute bereits von der Applikation,
die die Datei oder das Objekt erzeugt. Der Nutzer kann einem Programm ein spezielles
Attribut zuweisen. Durch dieses Attribut wird das Programm als vertrauenswürdig
gekennzeichnet. Der Benutzer kann auch Dateien und Objekten ein Attribut zuweisen, dass
diese als öffentlich zugänglich kennzeichnet. Jedes Programm muss lediglich garantieren,
dass die Attribute seiner Objekte erhalten bleiben; das Betriebssystem und die Programme
garantieren gemeinsam, dass vor jedem Zugriff die Rechte überprüft werden.

Werden die Attribute nach diesem Schema vergeben, spielt es für die Sicherheit
keine Rolle, ob es sich bei einem Programm um einen Browser, eine Textverarbeitung
oder ein E-Mail Programm handelt. Jedes Programm und sogar jedes Objekt erhält
genau die Rechte, die für die Erfüllung seiner Aufgabe nötig sind. Die Zugriffskontrolle
kann nachträglich erweitert werden, indem einfach neue Attribute eingeführt werden.
Programme dürfen nur Attribute hinzufügen, nur der Benutzer hat das Recht, Attribute
zu ändern. Auf diese Art bleiben Änderungen jederzeit nachvollziehbar, die Attribute
werden nicht einfach automatisch geändert. Vergisst ein Programmierer, sein Programm
mit den entsprechenden Attributen auszustatten, so erhält das Programm keinerlei Rechte
und kann weder seine Aufgabe wahrnehmen, noch Schaden anrichten; im Gegensatz zu
einem Zonen Modell ist das Attributmodell robust gegenüber Programmierfehlern.

Wenn Programme und Dokumente mit Attributen ausgestattet werden, kann dadurch
nicht nur die Sicherheit erhöht werden. Falls das verwendete Dateisystem die Möglichkeit
bietet, schnell und zuverlässig nach Dateien mit bestimmten Attributen zu suchen,
muss man beispielsweise Software nicht mehr unbedingt installieren, bevor man sie
benutzen kann. Es genügt, die Programmdateien auf das Dateisystem zu kopieren und
als vertrauenswürdig zu markieren. Wenn das Betriebssystem die Programmdatei öffnen
muss — beispielsweise weil das Programm einen Treiber für ein bestimmtes Gerät enthält
oder weil dieses Programm ein bestimmtes Dokument verarbeiten kann — muss es nur
im Dateisystem nach der Programmdatei mit den entsprechenden Attributen suchen.
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Verläuft die Suche erfolglos, könnte das Betriebssystem im Prinzip auch im Netzwerk
weitersuchen — vorausgesetzt es existiert ein Mechanismus, um im Netzwerk überprüfen
zu können, wie vertrauenswürdig die gefundenen Daten sind.

Unter Mac OS X kann man bereits viele Programme benutzen, ohne sie vorher instal-
lieren zu müssen. Dies funktioniert allerdings nicht für Gerätetreiber, da der Benutzer
keine Möglichkeit hat, die entsprechenden Programmdateien als vertrauenswürdig zu
kennzeichnen. Allerdings verfügt dieses System bereits über eine schnelle und zuverlässige
Suche nach Dateien und teilweise sogar nach deren Attributen. Unter Linux müssen
Programme fast immer vom Systemverwalter installiert werden. Mit der Erweiterung
SELinux können jedoch bereits die Rechte von Programmen von den Attributen der
entsprechenden Programmdateien abhängig gemacht werden. Mit den Erweiterungen
inotify9 und Beagle10 verfügt Linux auch noch über eine schnelle und zuverlässige Such-
funktion nach Dateien und deren Attribute. Unter Linux ist also die nötige Infrastruktur
vorhanden, um Programme ohne Installation in Betrieb zu nehmen; sie wird aber bisher
leider noch nicht genutzt.

Attribute erlauben es dem Benutzer, seine Daten zu strukturieren. Er kann nach
Dateien mit bestimmten Eigenschaften suchen und dem Betriebssystem mitteilen, welchen
Programmen er vertraut und auf welche Daten diese Programme zugreifen dürfen. Eine
Zugriffskontrolle, die auf Attributen basiert, erlaubt eine sehr feingranulare Vergabe von
Rechten. Werden Attribute fehlerhaft vergeben, funktioniert zwar das entsprechende
Programm nicht, die Daten können aber nicht beschädigt oder ausgespäht werden. Dies
macht die Zugriffskontrolle robust gegenüber Fehlern. Bei einem klassischen Zonen
Modell wirken sich Fehler dagegen fatal aus; interaktive Web-Seiten erhalten Zugriff auf
vertrauliche Daten und können diese weitergeben oder sogar verändern.

15.3. Model-View-Controller

Was ist MVC?
Model-View-Controller (MVC) ist eine häufig verwendete Architektur für Programme
mit grafischer Bedienoberfläche. Da MVC quasi als Blaupause für den Aufbau solcher
Programme dient, bezeichnet man es auch als Architekturmuster. Mit diesem Archi-
tekturmuster kann die grafische Oberfläche von der eigentlichen Programmlogik getrennt
werden [Bur92; KP98; PPR]. Die Bedienoberfläche kann dann verändert oder sogar
vollständig ausgetauscht werden, ohne dass dies Auswirkungen auf die Programmlogik
hat. Dies ist besonders nützlich, wenn das Programm neue Bedienelemente erhalten soll,
beispielsweise wenn es auf eine neue Plattform portiert wird.

Wie bereits das Akronym Model-View-Controller andeutet, besteht die MVC-Architek-
tur aus drei Teilen: Das Modell (engl.: model) beinhaltet die eigentliche Programmlogik,
die Anzeige (engl.: view) präsentiert dem Benutzer die vom Modell berechneten Daten
und die Steuerung (engl.: controller) vermittelt zwischen Modell und Anzeige. Die drei
Teile interagieren miteinander, indem sie untereinander Nachrichten austauschen. Wenn

9Die Erweiterung inotify erlaubt es Programmen, das Dateisystem auf Änderungen zu überwachen.
10Beagle ist eine Suchmaschine für das lokale Dateisystem. Beagle arbeitet mit inotify zusammen, wird

also über jede Änderung am Dateisystem informiert und ist somit stets aktuell.
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der Benutzer beispielsweise ein Bedienelement der Anzeige verändert, informiert diese
die Steuerung über die Änderung. Die Steuerung passt dann das Modell entsprechend
an, beispielsweise indem sie eine Variable des Modells auf einen neuen Wert setzt
und dem Modell eine entsprechende Nachricht schickt. Das Modell berechnet dann die
Auswirkungen dieser Änderung, beispielsweise indem es eine umfangreiche Simulation
durchführt, einen chemischen Prozess anders ansteuert oder lediglich den Zeilenumbruch
eines Textblocks neu berechnet — je nachdem, welche Aufgabe die Programmlogik hat.
Wenn dem Modell neue Ergebnisse vorliegen, schickt es eine entsprechende Nachricht an
die Steuerung. Die Steuerung passt daraufhin die Anzeige entsprechend an und präsentiert
dem Benutzer eine Auswahl passender Aktionen.

Modell, Anzeige und Steuerung interagieren durch den Austausch von Nachrichten.
Das Verschicken von Nachrichten kann auf verschiedene Arten umgesetzt werden. Die
Nachricht kann beispielsweise in einem gemeinsam genutzten Speicherbereich abgelegt
werden; sie kann dann durch einen einfachen Funktionsaufruf oder durch Mechanismen
zur Synchronisation paralleler Programmabläufe verschickt werden. Die Nachricht kann
aber auch als Datenpaket umgesetzt werden, das über Kommunikationskanäle verschickt
wird, beispielsweise über ein Netzwerk. Es ist also nicht unbedingt nötig, dass sich
Modell, Anzeige und Steuerung denselben Adressraum im selben Prozess teilen. Sie
können durchaus auf mehrere Prozesse oder sogar mehrere Rechner verteilt sein; stürzt
die Anzeige durch einen Programmierfehler ab, bleibt der Zustand des Modells erhalten.
Wenn der Nachrichtenaustausch synchronisiert abläuft, können so auch mehrere Benutzer
gleichzeitig denselben Datenbestand bearbeiten.

Attribute und ihre Bedeutung
Will man die einzelnen Teile eines nach dem MVC-Muster aufgebauten Programms
voneinander unterscheiden, kann man diesen Teilen entsprechende Attribute zuordnen.
Die grundlegenden Attribute heißen dementsprechend: Model, View und Controller.11

Nur Objekte mit dem Attribut Model dürfen einen persistenten Zustand haben, also einen
Zustand, der einen Neustart des Programms überdauert. Objekte mit dem Controller
Attribut haben lediglich einen flüchtigen (engl.: transient) Zustand; ihr Zustand geht
spätestens beim Beenden des Programms verloren. Objekte mit dem View Attribut haben
normalerweise keinen eigenen Zustand; ihr Zustand wird stattdessen vom zugehörigen
Controller Objekt verwaltet. Das Controller Objekt entscheidet dann, welche Teile des
Zustands nur flüchtig sind und welche in einem entsprechenden Model Objekt gespeichert
werden sollen.

Die Objekte können natürlich noch weitere Objekte erhalten. Bei Objekten der Anzeige,
also Objekten mit dem View Attribut, unterscheidet man, mit welchen Objekten der
Benutzer Aktionen auslösen kann, welche Objekte Daten anzeigen und mit welchen
der Benutzer Daten editieren kann. Diese drei Kategorien unterteilt man weiterhin
in Knöpfe, Eingabefelder, Auswahlfelder usw. Für jede dieser Kategorien kann man
passende Attribute definieren. Die Bedeutung dieser Attribute wird durch die Richtlinien
der entsprechenden grafischen Oberfläche festgelegt. Solche Richtlinien existieren z.B.
für Windows, Mac OS und unter Unix für die Oberfläche Gnome. Diese Richtlinien
11Attribute sind durch Schreibmaschinenschrift gekennzeichnet.
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legen nicht nur das Erscheinungsbild der jeweiligen Komponente fest, sondern auch
deren Verhalten. Während ein Knopf sich bei allen Oberflächen im Wesentlichen gleich
verhält, unterscheiden sich komplexere Komponenten doch erheblich. Das Verhalten
von Dialogen zur Dateiauswahl, zur Druckerauswahl oder zur Auswahl von Farben ist
bei den verschiedenen Oberflächen doch sehr unterschiedlich ausgeprägt. Ein Attribut
hat dann zum Teil ganz unterschiedliche Bedeutungen; auf den einzelnen Plattformen
müssen beispielsweise bestimmte Attribute oft unberücksichtigt bleiben, da sie auf der
entsprechenden Plattform keine Bedeutung haben.

Das Erscheinungsbild von View Objekten wird sehr weitgehend von Attributen be-
stimmt. Beispielsweise hängt die Beschriftung von Knöpfen sowohl von der verwendeten
Sprache als auch von den jeweiligen Richtlinien ab. Unter Windows werden Knöpfe mit
genormten Wörtern beschriftet, wie „OK“, „Abbrechen“, „Ja“ oder „Nein“. Unter Mac
OS X hängt die Beschriftung vom jeweiligen Kontext ab, beispielsweise: „Dokument spei-
chern“, „Änderungen verwerfen“ und „E-Mail versenden“ oder „Als Vorlage speichern“.
Auch die Reihenfolge von Knöpfen in Dialogen wird durch die Richtlinien bestimmt und
hängt damit von der Semantik der entsprechenden Attribute ab, genauso wie die Position
des Hauptmenüs und die häufigsten Tastaturkürzel.

Aber auch bei Controller Objekten hängt das Verhalten von den Richtlinien der
entsprechenden grafischen Oberfläche ab. Die Richtlinien legen meist fest, wie sich ein
Assistent oder ein Installationsprogramm verhalten muss. Die Steuerung entscheidet,
welche Aktionen dem Benutzer angeboten werden und welche Daten er verändern darf.
Die entsprechenden zusätzlichen Attribute der Controller Objekte erhalten also eine
unterschiedliche Bedeutung, abhängig von den jeweiligen Richtlinien.

Anmerkung 6 (Attribute abstrahieren die Struktur). Mit Attributen kann die Struktur
eines Programms festgelegt werden, unabhängig von der jeweiligen Umsetzung. Abhängig
von der jeweiligen Umsetzung erhalten die Attribute eine andere Bedeutung, die Attribute
selbst bleiben aber unverändert. Wenn nötig, kann man den Objekten einfach neue
Attribute hinzufügen. Bei den verschiedenen Umsetzungen bleiben die Attribute und
damit die Struktur erhalten.

15.4. Pipe-and-Filter

Was ist „Pipe-and-Filter“?
Wer viel mit der Kommandozeile arbeitet, kennt mit Sicherheit das Konzept der Pipes. Mit
einer Pipe können zwei Prozesse miteinander verbunden werden, sodass die ausgegebenen
Daten des ersten Prozesses dem zweiten Prozess als Eingabe übergeben werden. Die
beiden Prozesse werden durch die Pipe wie mit einer Rohrleitung (engl.: pipe) verbunden,
durch die die Daten „fließen“. Sollen beispielsweise die beiden Kommandos ls und sort
−df miteinander verbunden werden, schreibt man dies üblicherweise als ls | sort −df.
Das Kommando ls gibt die Dateinamen im aktuellen Verzeichnis aus, sort −df liest die
Eingabedaten und gibt sie sortiert wieder aus. Das Zeichen | symbolisiert die Pipe, die die
beiden Kommandos verbindet. Das zusammengesetzte Kommando liest die Dateinamen
aus dem aktuellen Verzeichnis und gibt sie sortiert aus. Durch Pipes können auf der
Kommandozeile einfache Bausteine zu komplexen Befehlen zusammengesetzt werden.
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Der Pipe-Operator | hat eine ähnliche Bedeutung wie der mathematische Operator
◦. Der mathematische Verkettungsoperator ◦ vereint zwei Funktionen zu einer einzigen
Funktion, indem er das Ergebnis der zweiten Funktion an die erste Funktion als Eingabe
übergibt. Es gilt also für zwei beliebige Funktionen f (x) und g (x):

(15.1) (f ◦ g) (x) = f (g (x))

Das Konzept der Verkettung ist auch sehr nützlich, wenn man Audio- oder Videodaten
verarbeiten will. Es existieren bereits viele verschiedene Komponenten um derartige Daten
zu verarbeiten; diese Komponenten werden auch Filter genannt. Mit solchen Filtern kann
man Audio- und Videodaten komprimieren bzw. dekomprimieren; andere Filter passen das
Format und die Auflösung der übertragenen Daten an. Es gibt auch Filter, die Störungen
aus solchen Daten entfernen usw. Nachdem Audio- und Videodaten aufgenommen worden
sind, werden sie normalerweise durch eine ganze Reihe von Filtern geschickt, bevor sie
letztendlich wiedergegeben werden. Derartig hintereinander geschaltete Filter nennt man
auch Filterkette.

Attribute und ihre Bedeutung
In einer Pipe-and-Filter-Architektur werden mehrere Filter durch Pipes miteinander
verbunden. Um die einzelnen Teile voneinander unterscheiden zu können, kann man
natürlich Attribute einsetzen; die entsprechenden Attribute sind im folgenden Text durch
Schreibmaschinenschrift gekennzeichnet. Ein Filter verfügt über einen Eingang und
einen Ausgang. Über den Eingang empfängt er Daten, bearbeitet diese Daten dann und
reicht sie an den Ausgang weiter. Eine Pipe verbindet zwei Filter miteinander, indem
sie die Ausgabe des einen Filters mit der Eingabe des anderen Filters verbindet. Ein
Pipe Objekt kann über einen Puffer verfügen, um den Datenfluss zu entzerren; dies ist
sehr nützlich, wenn eines ihrer Filter Objekte mehr Daten schreibt, als das andere in
einem Rutsch lesen kann — oder umgekehrt. Pipe Objekte können ihre Daten lokal
transportieren oder auch über das Netzwerk kopieren.

Eine Filterkette muss natürlich einen Anfang und ein Ende haben. Das Objekt am
Anfang der Filterkette nennt man Quelle, das Objekt am Ende Senke; solch ein Objekt
hat dann keinen Eingang bzw. keinen Ausgang. Beispielsweise würde man eine Video-
kamera als Quelle kennzeichnen, einen Lautsprecher dagegen als Senke. Es gibt noch
weitere spezielle Objekte in einer Filterkette, mit denen man die Kette flexibler gestalten
kann: Die Kette kann durch besondere Objekte aufgespaltet und wieder vereinigt
werden; diese Objekte verfügen dann über mehrere Eingänge bzw. mehrere Ausgänge.

Manche Filter können ihre Berechnung erst durchführen, wenn die Eingangsdaten
vollständig vorliegen, anderen Filtern genügt dagegen zu jedem Zeitpunkt ein fester Aus-
schnitt aus den Eingangsdaten. Wenn ein Filter nur einen Ausschnitt der Eingangsdaten
benötigt, nennt man ihn online, wenn die Eingangsdaten vollständig vorliegen müssen,
nennt man den Filter offline. Wenn man Audio- oder Videodaten wiedergeben will,
während die Aufnahme noch läuft, funktioniert dies nur, wenn die Filterkette ausschließ-
lich aus online Filtern besteht. Will man die Daten dagegen möglichst gut komprimieren,
benötigt man offline Filter; diese analysieren erst das vollständige Datenmaterial, um
die Kompression optimal an die Daten anpassen zu können. Je nach dem gewünschten
Einsatzzweck muss eine Filterkette eine andere Struktur haben; dementsprechend haben
die Objekte einer Filterkette dann auch andere Attribute.
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Objekte und ihre Semantik

Mengentheorie und Kategorientheorie
In dieser Arbeit habe ich bisher einige Beispiele vorgestellt, wie Attribute benutzt werden
können, um Daten zu strukturieren. Mangels einer formalen Notation musste ich die
Beispiele aber alle in Prosa formulieren. Der Text hat jetzt allerdings einen Punkt
erreicht, an dem dieser informelle Ansatz an seine Grenzen stößt: Um die Eigenschaften
von Attributen und die Beziehungen zwischen Attributen besser ausdrücken zu können,
ist eine formale Notation nötig. Diese werde ich im folgenden Text einführen.

Attribute wurden im bisherigen Text auf ganz verschiedene Art dargestellt. Attribute
können als Markierungen im genetischen Code dargestellt werden (vgl. Abschnitt 12.3
auf Seite 54), sie können als Tags in einem HTML-Dokument notiert werden (Abschnitt
15.1 auf Seite 62) oder auch als Zusatzinformationen im Dateisystem (Abschnitt 15.2
auf Seite 70). Die Semantik der jeweiligen Attribute ist in all diesen Fällen völlig
unterschiedlich. Ich werde deswegen nicht formal definieren, wie Attribute dargestellt
werden und was sie bedeuten. Ich werde nur Aussagen über die Beziehungen zwischen
Attributen untereinander und zwischen Attributen und Objekten machen.

Lange wurden in der Mathematik Dinge untersucht, indem zuerst der innere Aufbau
dieser Dinge beschrieben wurde und dann aus diesem Aufbau die Eigenschaften dieser
Dinge abgeleitet wurden. In der modernen Mathematik gibt es inzwischen ein Werkzeug,
mit dem die Eigenschaften von Dingen beschrieben werden können, ohne dass man den
inneren Aufbau dieser Dinge kennen muss. Dieses Werkzeug heißt Kategorientheorie.

Prinzipiell scheint die Kategorientheorie sehr gut geeignet zu sein, um Aussagen über
Attribute zu machen; man kann Eigenschaften von Attributen beschreiben, ohne den
inneren Aufbau eines Attributs beschreiben zu müssen. Leider ist die Kategorientheorie
sehr abstrakt und würde diese Arbeit nur unnötig verkomplizieren. Viele Aussagen lassen
sich deutlich kürzer und prägnanter mithilfe der Mengentheorie ausdrücken; besonders
nützlich ist dabei, dass in der Mengentheorie die Existenz einer Potenzmenge garantiert
ist (vgl. Definition 4 auf der nächsten Seite). Ich werde mich in dieser Arbeit deswegen
an der Kategorientheorie orientieren, die Aussagen aber mithilfe der Mengentheorie
formulieren.

Ich benutze in dieser Arbeit die Mengentheorie, orientiere mich aber an der Kategorien-
theorie. Ich kann deswegen keine vollständige Theorie im mathematischen Sinn aufstellen.
Für eine vollständige Theorie müsste ich die Menge der Attribute, die Menge der Objekte
und die Menge der Semantiken definieren, also Aussagen über die innere Struktur der
Attribute machen. Da die Aussagen in dieser Arbeit unabhängig vom inneren Aufbau
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von Objekten und Attributen sein sollen, nehme ich zwar an, dass diese Mengen wohl
definiert sind, definiere die Mengen selbst aber nicht. Wer mit Attributen programmieren
will, muss diese Mengen sowieso selbst definieren; die Menge der Attribute, der Objekte
und der Semantiken sagt bereits sehr viel über das entsprechende Programm aus. Es
wäre also gar nicht sinnvoll, diese Mengen in dieser Arbeit zu definieren.

Definition 4 (Potenzmenge P). Die Potenzmenge P einer Menge A ist die Menge
aller Teilmengen von A:

P (A) = {B | B ⊆ A}

Objekte und Klassen
Im folgenden Text ist an vielen Stellen von Objekten und Klassen die Rede. Ich verwende
diese Begriffe nicht im strengen Sinn der Informatik, sondern im weiter gefassten mathe-
matischen Sinn. Objekt kann in der Mathematik jede Erscheinung genannt werden, die
mathematisch beschrieben werden kann. Der innere Aufbau eines Objekts muss dabei
im Gegensatz zur Informatik nicht näher definiert sein. Objekte werden verschiedenen
Klassen zugeordnet. Bei einer Klasse muss es möglich sein, für jedes gegebene Objekt
entscheiden zu können, ob es zu dieser Klasse gehört oder nicht. Es ist dagegen nicht
unbedingt erforderlich, dass man alle Objekte einer Klasse aufzählen kann.

In der Kategorientheorie müssen alle Objekte einer Klasse bestimmte Operationen
unterstützen. Welche Operationen dies sind, hängt von der jeweiligen Klasse ab; die innere
Struktur solch einer Operation ist jedoch nicht näher definiert. Das Konzept der Klassen
ist somit eine Verallgemeinerung des Konzepts der abstrakten Datentypen. Im Gegensatz
zu abstrakten Datentypen kann man mit Klassen aber auch Objekte beschreiben, die
nicht Element einer Menge sein können. Eine surreale Zahl kann beispielsweise „zu groß“
sein, als dass sie Element einer Menge sein könnte. Es kann daher keinen abstrakten
Datentyp für surreale Zahlen geben; surreale Zahlen können aber durchaus mit einer
Klasse beschrieben werden. Klassen sind auch sehr nützlich, wenn man mit Mengen
arbeitet. Sie verhindern, dass man die interne Struktur der Objekte festlegt; im Fall der
Informatik verhindern sie also, dass man sich auf Implementationsdetails verlässt.

16.1. Objekte und ihre Attribute
Anmerkung 7 (Die Klasse der attributierten Objekte). Den Objekten der Klasse der
attributierten Objekte kann man Attribute zuweisen. Sofern nicht ausdrücklich etwas
anderes dasteht, gehören in diesem Kapitel Objekte immer zur Klasse der attributierten
Objekte.

Welche Attribute ein Objekt hat, lässt sich mithilfe einer Relation ausdrücken. Eine
Funktion wäre für diesen Zweck nicht geeignet, da ein Objekt mehrere Attribute haben
kann, dasselbe Attribut aber auch zu mehreren Objekten gehören kann. Diese Relation
lässt sich auch nicht allgemein ausdrücken, da es von der konkreten Aufgabenstellung
abhängt, welche Attribute ein bestimmtes Objekt hat. Kennt man die Relation zwischen
Attributen und Objekten, kann man mithilfe dieser Relation eine boolesche Funktion
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bauen. Diese Funktion bekommt als Parameter sowohl ein Objekt als auch ein Attribut
übergeben. Die Funktion ergibt „wahr“, wenn das übergebene Attribut zu dem über-
gebenen Objekt gehört; ansonsten ergibt sie „falsch“. Die Definition dieser Funktion
hängt natürlich von der konkreten Aufgabenstellung ab, ihre Signatur kann ich jedoch
fest vorgeben:

(16.1) α : attributed Object× Attribute → Boolean

Diese Funktion ist zwar sehr einfach aufgebaut und kann flexibel verwendet werden. Für
den praktischen Einsatz ist sie jedoch etwas zu einfach aufgebaut. Oft will man Aussagen
über alle Attribute eines bestimmten Objekts machen. Die Mengentheorie garantiert
in diesem Fall, dass man die Attribute eines Objekts zu einer Menge zusammenfassen
kann; in der Kategorientheorie ist das nicht immer möglich. Ich kann also eine Funktion
definieren, die die Menge aller Attribute eines Objekts liefert:

α∗ : attributed Object → P (Attribute)(16.2)
α∗(o) = {A ∈ Attribute | α (o, a)}

16.2. Attribute und ihre Semantik
Attribute sind nicht sehr nützlich, wenn ihnen keine Semantik zugeordnet wird. Leider
ist es oft sehr schwierig, die Attribute so zu wählen, dass sie völlig unabhängig von-
einander sind. In der Praxis kann sich die Bedeutung eines Attributs ändern, wenn es
zusammen mit anderen Attributen verwendet wird. Es ist deswegen sinnvoll, nicht die
Bedeutung einzelner Attribute festzulegen, sondern die Bedeutung einer Kombination
von Attributen. Auch hier hängt die genaue Beziehung zwischen Attributen und ihren
Bedeutungen von der jeweiligen Aufgabenstellung ab. Ich gebe deswegen nur die Signatur
der Abbildungsfunktion an:

(16.3) σ(A) : P (Attribute) → Semantics

16.3. Objekte und ihre Semantik
Die Semantik eines attributierten Objekts läßt sich aus seinen Attributen ableiten. Dazu
bestimmt man zuerst die Attribute des Objekts mithilfe der Funktion α∗ Formel 16.2.
Dann bestimmt man die Semantik dieser Attributkombination mithilfe der Funktion σ(A)

Formel 16.3. Man kann diese beiden Schritte auch mittels Verkettung zu einem Schritt
zusammenfassen (Abschnitt 15.4):

σ(O) : attributed Object → Semantics(16.4)

σ(O) = σ(A) ◦ α∗
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Beim Programmieren kann man viel Arbeit sparen, wenn man Teile eines bereits entwi-
ckelten Programms wiederverwendet. Im besten Fall kann man die Teile wiederverwenden,
ohne dass man sie an das neue Programm anpassen muss. Dieser Fall ist aber die absolute
Ausnahme, normalerweise sind doch einige Änderungen nötig. Während die Anpassung
von bestehenden Teilen an eine neue Umgebung in der Natur automatisch erfolgt, müssen
auf einem Computer Programmteile von einem Programmierer angepasst werden (vgl.
Abschnitt 7.3 auf Seite 39 und Anmerkung 4 auf Seite 56).

Will man mit einem Programm eine bestimmte Aufgabe lösen, so gibt es viele verschie-
dene Lösungen. Aber nur bestimmte Lösungen erlauben es, bestehende Programmteile
wiederzuverwenden. Um Programmteile wiederverwenden zu können, muss man sich also
auf bestimmte Lösungsmöglichkeiten beschränken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
wie man die möglichen Lösungen einschränken kann, um bestehenden Code wiederverwen-
den zu können; in diesem Zusammenhang wird oft das Prinzip der Vererbung verwendet.
Im folgenden Text erkläre ich, wie man das Prinzip der Vererbung als mathematische
Relation darstellen kann.

Bei attributierten Objekten gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten der Vererbung: Im
ersten Fall werden Attribute zwischen Objekten vererbt, im zweiten Fall die Semantik
zwischen Attributen. Der zweite Fall ist deutlich komplizierter als der Erste, da die
Semantik normalerweise nicht von einem einzelnen Attribut abhängt, sondern von einer
Kombination von Attributen. Die beiden Fälle unterscheiden sich in der Art der Vererbung,
sie sind sich aber ansonsten sehr ähnlich. Nimmt man die Vererbungsbeziehung einmal
als gegeben an, kann man auf beide Fälle dieselbe Terminologie anwenden:

Definition 5 (Klasse der Erben, Vererbung, Kind- und Elternobjekt). Objekte gehören
zur Klasse der Erben, wenn man für je zwei Objekte feststellen kann, ob ein Objekt
vom anderen erbt. Ein Objekt das erbt wird Kindobjekt genannt, das Objekt, von dem
es erbt, nennt man Elternobjekt. Die Beziehung zwischen den beiden Objekten wird
Vererbung genannt.

17.1. Objekte erben Attribute
Wenn man ein attributiertes Objekt in einer neuen Umgebung einsetzt, müssen übli-
cherweise die Attribute des Objekts angepasst werden. Es ist allerdings nicht nötig, die
bestehenden Attribute zu verändern; man kann stattdessen auch einfach neue Attribute
hinzufügen (siehe Anmerkung 5 auf Seite 69). Die Beziehung zwischen dem ursprünglichen
Objekt und dem Objekt mit den zusätzlichen Attributen wird Vererbung genannt. Das
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Objekt mit den zusätzlichen Attributen erbt die Attribute des ursprünglichen Objekts;
das Kindobjekt erbt also die Attribute seines Elternobjekts. Natürlich kann ein Kind
auch mehrere Elternobjekte haben, man spricht dann von Mehrfachvererbung.

Definition 6 (Vererbung von Attributen). Man sagt ein Kindobjekt erbt die Attribute
seines Elternobjekts, wenn mindestens die erste der beiden folgenden Regeln erfüllt ist:

• Schwache Regel:
Jedes Attribut des Elternobjekts muss auch ein Attribut des Kindobjekts sein.

• Starke Regel:
Jedes Attribut des Kindobjekts muss auch ein Attribut eines seiner Elternobjekte
sein.

Wenn nur die erste der beiden Regeln gilt, spricht man von schwacher Vererbung.
Gelten beide Regeln, so spricht man von starker Vererbung.

Bei der Mehrfachvererbung hat ein Kindobjekt mehrere Eltern. Die schwache Verer-
bungsregel legt nur fest, dass das Kind mindestens die Attribute all seiner Eltern haben
muss. Die starke Regel dagegen beschränkt die Attribute des Kinds, sodass das Kind
höchstens die Attribute seiner Eltern haben kann. Bei der starken Vererbung gelten beide
Regeln, sodass das Kind genau die Attribute seiner Eltern haben muss; es darf weder
zusätzliche Attribute haben, noch dürfen Attribute weggelassen werden. Diese Regel
kann sehr nützlich sein, wenn man den Vorgang der Vererbung stärker strukturieren will.
Bei der schwachen Vererbung kann das Kindobjekt in einem Schritt die Attribute der
Eltern erben und neue Attribute erhalten. Bei der starken Vererbung müssen dagegen
erst neue Objekte eingeführt werden, von denen das Kind die neuen Attribute erben
kann. Diese Aufteilung in zwei Schritte macht den Vorgang besser verständlich, besonders
wenn jeder Schritt einzeln dokumentiert wird.

Anmerkung 8 (Attributierte Objekte und die Klasse der Erben). Hat man zwei attri-
butierte Objekte gegeben, kann man immer entscheiden, ob ein Objekt vom anderen
erbt. Man muss nur überprüfen, ob wenigstens die erste Regel der Vererbung zwischen
Objekten eingehalten wird (Definition 6 auf dieser Seite). Attributierte Objekte gehören
deswegen zur Klasse der Erben (Definition 5 auf der vorherigen Seite). Der Vollständigkeit
halber muss ich aber noch die Regel hinzufügen, dass attributierte Objekte nur von
attributierten Objekten erben können.
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17.2. Attribute erben Semantik
Entstehen bei der Vererbung von Attributen neue Attributkombinationen, so benötigt
man natürlich auch eine neue Semantikfunktion σ(A) Formel 16.3. Es wäre aber sehr
verwirrend, wenn die neue Funktion auch den bestehenden Attributkombinationen eine
neue Semantik zuweisen würde. Stattdessen sollten nur die neuen Kombinationen eine neue
Semantik erhalten, die Semantik für die bestehenden Kombinationen sollte unverändert
bleiben. Oder in anderen Worten: Die Semantik für die bestehenden Kombinationen
sollte von der alten Funktion geerbt werden.

Angenommen man hat attributierte Objekte und eine passende Semantikfunktion
σ(A). Den Objekten soll jetzt ein neues Attribut a hinzugefügt werden. Die Objekte,
denen das neue Attribut zugewiesen wird, sollen eine neue Semantik erhalten; bei allen
anderen Objekten soll die Semantik unverändert bleiben. Die neue Semantikfunktion σ

(A)
a,s

Formel 17.1 soll also ihre Semantik von σ(A) erben. Für die neuen Attributkombinationen
soll die Semantik durch die Funktion s festgelegt werden. Es gilt dann Folgendes:

(17.1) σ(A)
a,s (X) =

{
s (X) wenn a ∈ X

σ(A) (X) sonst
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Wiederverwendung von Objekten
Das Konzept der versteckten Farben (Abschnitt 12.3 auf Seite 54) kann mithilfe attribu-
tierter Objekte umgesetzt werden. Jedes Objekt bekommt dabei Attribute zugewiesen,
die den Eigenschaften des Objekts entsprechen. Will man die Eigenschaften eines Objekts
ändern, muss man nur die Attribute des Objekts anpassen; die Struktur des Systems
muss nicht verändert werden. Man kann sogar die Eigenschaften eines Objekts anpassen,
ohne bestehende Attribute verändern zu müssen; dazu muss man nur ein neues Attribut
einführen (Anmerkung 5 auf Seite 69).

Durch das Prinzip der Vererbung kann man Objekte eines Programms in einem
anderen Programm wiederverwenden. Für die Wiederverwendung von Objekten habe ich
zwei Arten von Vererbung eingeführt: die schwache und die starke Vererbung. Bei der
schwachen Vererbung kann man einem Objekt beliebige Attribute hinzufügen; die starke
Vererbung erlaubt dagegen nur die Verschmelzung mehrerer Objekte. In beiden Fällen
darf man jedoch bestehende Attribute nicht verändern.

Starke und schwache Vererbung
Die schwache und starke Vererbung habe ich für verschiedene Einsatzbereiche entworfen.
Die schwache Vererbung lässt dem Benutzer mehr Freiheiten und kann einfacher ange-
wendet werden. Wenn man die starke Vererbung einsetzen will, muss man einen größeren
Aufwand treiben. Dafür lässt sich die starke Vererbung später leichter nachvollziehen
und kann besser dokumentiert werden.

Starke und schwache Vererbung erhöhen beide die Komplexität eines Objekts. Ein
Computer kann die Komplexität eines Objekts nicht automatisch erhöhen, er braucht
dazu die Unterstützung eines Programmierers (Abschnitt 7.3 auf Seite 39). Bei der
Vererbung muss der Programmierer dem Computer zuerst mitteilen, welche Objekte
verschmolzen werden sollen und danach, welche Objekte zusätzliche Attribute bekommen
sollen. Diese beiden Schritte werden aber nur bei der starken Vererbung explizit getrennt;
bei der schwachen Vererbung verschmelzen sie zu einem einzigen Schritt.
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19. Worum geht’s?

Wiederverwendung in der Informatik
Die Wiederverwendung genießt in der Informatik einen sehr hohen Stellenwert. Wenn
man ein Programm erstellt, kann man sehr viel Zeit sparen, wenn man auf existieren-
de Lösungen zurückgreift. Für ein einfaches Programm würde niemand die Hardware
direkt ansprechen oder selbst ein Dateisystem schreiben; in so einem Fall würde man
auf die bereits existierenden Lösungen eines Betriebssystems zurückgreifen. Neben den
Funktionen des Betriebssystems werden bereits existierende Bibliotheken und Rahmen-
werke verwendet, die viele Standardfunktionen bereitstellen. Die dafür nötige Kapselung
einzelner Programmteile verursacht jedoch einen erheblichen Aufwand beim Entwurf
des Programms, beim Programmieren, beim Übersetzen und sogar bei der Ausführung.
Komplizierte Plug-in Architekturen, Object Oriented Programming (OOP) und die vielen
Zwischenebenen in Programmen haben eben ihren Preis.

Leider verursachen die Techniken zur Wiederverwendung manchmal mehr Kosten
als sie Nutzen bringen. Bereits die Funktionen eines Betriebssystems können nicht
immer erfolgreich wiederverwendet werden. Datenbanksysteme laufen zum Teil deutlich
schneller, wenn sie die Festplatte direkt ansprechen können. Programme, die gelöschte
Dateien wiederherstellen oder die Festplatte defragmentieren, funktionieren nur, wenn
sie direkt auf das Dateisystem zugreifen können. In all diesen Fällen müssen spezielle
Mechanismen in das Betriebssystem eingebaut werden, mit denen die Zwischenebenen und
Kapselungen umgangen werden können. Die ohnehin schon komplizierten Mechanismen
zur Wiederverwendung werden dann noch komplizierter. Auch Plug-in Architekturen
und die Schnittstellen der Objekte eines mit OOP erstellten Programms müssen erweitert
werden, damit sie wiederverwendbar bleiben. Bei Programmen, die mithilfe von OOP
erstellt wurden, müssen oft so viele Objekte geändert werden, dass die Änderungen
automatisch durchgeführt werden müssen. Mit Aspect Oriented Programming (AOP)
steht bereits eine Methode zur Verfügung, die es erlaubt mithilfe des Computers viele
Objekte gleichzeitig zu ändern. Allerdings geht auch dieser Ansatz die Probleme der
Wiederverwendung noch auf einem sehr niedrigen Abstraktionsniveau an.

Wiederverwendung in der Natur
Die Wiederverwendung in der Informatik und in der Natur unterscheiden sich grundlegend.
Während in der Informatik vor allem Programmcode wiederverwendet wird, verwendet
die Natur mithilfe der Homöobox Gene vor allem die Struktur ihrer Kreaturen wieder.
Wenn man sich die einzelnen Gene als Programmteile des genetischen Codes vorstellt,
bestimmen die Homöobox Gene, welche Codeteile eingesetzt werden, um ein bestimmtes
Körperteil zu erzeugen. Die Programmteile selbst werden nach Bedarf verändert oder
sogar ausgetauscht. Die Körperstruktur, die in den Homöobox Genen gespeichert ist,
wird jedoch so weit wie möglich wiederverwendet. So sind sich die Körperstruktur einer
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Maus und die einer Taufliege sehr ähnlich; die Körperstrukturen von Maus und Mensch
sind fast identisch.

Die Homöobox hat sich als sehr nützliches Werkzeug für die Evolution der Tiere
erwiesen. Mit Homöobox Genen kann der Körper eines Tieres wie aus einem Baukasten
aufgebaut werden: Die Anzahl der Beine kann auf diese Weise genau so geändert werden,
wie die Position der Augen und ob ein Schwanz ausgebildet wird. Umgekehrt können aber
auch einzelne Gene ausgetauscht werden, ohne dass sich die Struktur des Körpers ändert:
Aus einem Facettenauge wird so ein Linsenauge, aus Flossen werden Finger. Durch die
Homöobox Gene wird die Körperstruktur von der konkreten Umsetzung getrennt. Diese
Trennung von Struktur und Implementation ermöglicht eine flexible Anpassung an die
ständig wechselnden Anforderungen der Evolution. (Abschnitt 12.3 auf Seite 54)

Wiederverwendung in der Informatik nach dem Vorbild der Natur
Programmcode kann man meist nicht unverändert wiederverwenden. Man muss ihn an die
entsprechenden Anforderungen anpassen. Manche Stellen des Codes können sehr einfach
angepasst werden. An anderen Stellen sind Anpassungen kaum möglich. Manchmal ist
es sogar einfacher, Teile des Programms neu zu schreiben, anstatt bestehenden Code
anzupassen. Im Voraus weiß man leider nie genau, welche Teile des bestehenden Codes
man anpassen muss. Wenn aber der Aufbau eines Programms erst einmal feststeht, ist
es kein großes Problem mehr, den passenden Code zu schreiben. Es bietet sich also an,
zuerst die Struktur eines Programms festzulegen. Anschließend wählt man die Codeteile
aus, die zu der Struktur des Programms passen. Die fehlenden Codeteile müssen neu
geschrieben werden.

Die Wiederverwendung von Struktur sollte also Vorrang haben vor der Wiederverwen-
dung von Programmcode. Wie kann man aber Struktur wiederverwenden? Im vorherigen
Teil habe ich gezeigt, wie man mithilfe von Attributen den Code von der Struktur trennt.
In diesem Teil der Arbeit erläutere ich, wie man Struktur mithilfe von Diagrammen
darstellen kann. Zusätzlich erkläre ich, wie man Struktur mithilfe von einfachen Ver-
erbungsregeln wiederverwenden kann. Anschließend zeige ich, wie man ein Diagramm
in ein Programm umsetzen kann. Mit diesen Mitteln kann man nach dem Vorbild der
Homöobox Gene einen Baukasten für Programme erstellen. Mit so einem Baukasten
kann man flexibel auf ständig wechselnde Projektanforderungen reagieren.

Terminologie: Pfeile und Arrows
In der Informatik und in der Mathematik werden viele verschieden Dinge als „Pfeil“ oder
als „Arrow“ (arrow ist englisch für: Pfeil) bezeichnet. In der Programmiersprache Haskell
gibt es beispielsweise eine Erweiterung namens Arrows, mit der eine Brücke zwischen der
imperativen und der funktionalen Welt geschlagen werden soll. Diese Erweiterung hat auf
den ersten Blick nichts mit den Pfeilen in dieser Arbeit zu tun. Die Pfeile in dieser Arbeit
orientieren sich an den so genannten Morphismen aus der Kategorientheorie; diese werden
oft als Pfeile in so genannten Äquivalenzdiagrammen dargestellt. Genauso wie die Pfeile in
dieser Arbeit symbolisiert ein Morphismus eine Beziehung zwischen zwei Objekten. Aber
auch die Arrows in Haskell wurden nach dem Vorbild der Kategorientheorie entworfen
[Hug00]. Insofern besteht doch eine gewisse Verwandtschaft zwischen den Pfeilen in dieser
Arbeit und den Arrows in Haskell. Wie weit diese Verwandtschaft geht, wird hier aber
nicht untersucht.
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20. Wie man Struktur durch Pfeile
beschreibt

20.1. Ein einführendes Beispiel: Mikroformate und das
Semantische Netz

Das Semantische Netz: Die Zukunft des WWW
Wenn man im Web surft, kann man üblicherweise angeben, welchem Zweck eine bestimmte
Web-Seite dient: Manche Seiten enthalten Nachrichten, andere einen Fahrplan, wieder
andere Informationen zu einer bestimmten Software und über manche Seiten kann man
sogar einkaufen. Dem Browser ist dies aber einerlei; er muss die Seite nur darstellen,
unabhängig vom Inhalt der Seite. Es ist allerdings sehr schade, dass der Browser den Inhalt
einer Web-Seite nicht versteht. Würde er den Inhalt verstehen, könnte er dem Anwender
einiges an Arbeit abnehmen: Er könnte auf Einkaufsseiten nach dem günstigsten Angebot
suchen, er könnte einen Fahrplan mit dem Terminkalender des Benutzers abgleichen und
er könnte nach einem Steuerprogramm für ein bestimmtes Gerät suchen.

Der Benutzer muss all diese Tätigkeiten von Hand durchführen, der Browser kann
ihn dabei nicht unterstützen. Die dafür nötigen Informationen finden sich zwar alle im
World Wide Web (WWW), aber nur Menschen können die nötigen Informationen aus
den Web-Seiten extrahieren. Einem Computer erscheinen die Informationen auf einer
Web-Seite nur als weitgehend unstrukturierter „Datenbrei“. Inzwischen arbeitet man am
Nachfolger des World Wide Web, dem Semantischen Netz. Das Semantische Netz soll
Informationen beinhalten, die sowohl für Menschen als auch für Computer verständlich
sind. Da die Informationen einer Web-Seite für Menschen meist schon verständlich sind,
müssen für das Semantische Netz nur noch Hinweise hinzugefügt werden, mit denen
bestimmte Informationen auch für einen Computer zugänglich werden. Diese Hinweise
haben große Ähnlichkeit mit den Attributen, die ich im vorherigen Teil dieser Arbeit
vorgestellt habe. Zusätzlich kann man im Semantischen Netz auch Beziehungen zwischen
Attributen ausdrücken.

Wie funktioniert das Semantische Netz?
Die Begriffe „Daten“ und „Information“ werden oft synonym verwendet; für einen Com-
puter haben sie aber eine völlig unterschiedliche Bedeutung. Daten sind unstrukturiert
und haben keine weitere Bedeutung. Für einen Computer sind Daten nur eine Zeichen-
kette aus Nullen und Einsen. Damit der Computer die Daten interpretieren kann, muss
er ihre Struktur kennen. Die Struktur der Daten wird durch so genannte Metadaten
beschrieben. Mithilfe dieser Metadaten kann der Computer die Daten interpretieren und
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aus ihnen Information gewinnen. Ein Mensch kann aus den reinen Daten oft auch die
erforderlichen Metadaten ableiten. Ein Computer kann die Metadaten nicht selbstständig
generieren, sie müssen ihm extra mitgeteilt werden.

Zu einer herkömmlichen Web-Seite erhält ein Browser nur sehr wenig Metadaten. Mit
diesen Metadaten kann er nur Informationen gewinnen, die zur Anzeige der Seite nötig
sind. Diese Metadaten erlauben es dem Browser aber nicht, den Text der Web-Seite
weiter zu interpretieren. Das Semantische Netz erlaubt es, einer Web-Seite zusätzliche
Metadaten hinzuzufügen. Erst mit diesen zusätzlichen Metadaten ist der Computer in
der Lage, weitere Informationen aus der Seite zu gewinnen.

Im Semantischen Netz soll es möglich sein, beliebige Metadaten zu einer Web-Seite
hinzuzufügen. Für diesen Zweck wurden drei neue Standards geschaffen: Resource De-
scription Framework (RDF), Resource Description Framework Schema (RDF-S) und
Web Ontology Language (OWL). Mit RDF können den einzelnen Teilen einer Web-Seite
Attribute zugeordnet werden. Diese Attribute sind natürlich nicht besonders nützlich,
wenn sie nicht allgemein bekannt sind. Deswegen kann mit RDF-S ein Vokabular definiert
werden, also eine bekannte Menge an Attributen. Mit OWL können Beziehungen zwischen
den Attributen ausgedrückt werden. Durch solche Beziehungen kann der Computer
Schlussfolgerungen ziehen und so Informationen gewinnen, die in der Web-Seite nicht
explizit enthalten sind. [BLHL01]

Das Semantische Netz bringt viele Vorteile mit sich. Wenn ein Computer den Inhalt
einer Web-Seite erschließen kann, können viele Tätigkeiten automatisiert werden. Der
Computer kann die nötigen Informationen selbstständig aus dem Semantischen Netz zu-
sammentragen. Umso verwunderlicher ist es, dass es bisher kaum semantische Web-Seiten
gibt. Der Mangel an semantischen Web-Seiten wird vor allem dadurch verursacht, dass
die Technik sehr komplex ist, die für das Semantische Netz benötigt wird. Diese komplexe
Technik macht Investitionen in das Semantische Netz sehr teuer. Das Semantische Netz
krankt also an einem klassischen „Henne-Ei-Problem“: Wegen der hohen Kosten, die für
die Entwicklung von Inhalten nötig sind, werden kaum semantische Web-Seiten angebo-
ten; da es kaum semantische Web-Seiten gibt, werden keine Programme entwickelt, die
mit semantischen Web-Seiten umgehen können; weil es keine entsprechenden Programme
gibt, wird nicht in semantische Inhalte investiert. . . Die komplexe Technik und die damit
verbundenen hohen Kosten machen es sehr schwierig für das Semantische Netz, zuerst
einige Nischen zu erobern und dort seine Nützlichkeit unter Beweis zu stellen. Damit sich
die Investitionen in das Semantische Netz lohnen würden, müsste es innerhalb kurzer
Zeit große Teile des herkömmlichen WWW ersetzen.

Mikroformate: Die Zukunft beginnt jetzt
Das Semantische Netz kann sich wegen der hohen Investitionskosten nicht so recht durch-
setzen; deswegen wurde eine deutlich kostengünstigere Alternative entwickelt: die so
genannten Mikroformate (engl.: microformats). Mikroformate sind sehr einfache Samm-
lungen von Attributen, die einer Web-Seite hinzugefügt werden können. Mikroformate
werden mit dem bewusst einfach gehaltenen Standard XHTML MetaData Profile (XMDP)
definiert. Im Gegensatz zu semantischen Web-Seiten können Mikroformate nicht isoliert
existieren; sie sind nur Erweiterungen bestehender Web-Seiten. Dies hat den Vorteil, dass
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Web-Seiten nicht neu geschrieben werden müssen. Eine bestehende Web-Seite kann sehr
kostengünstig mit Mikroformaten erweitert werden. Die Seite kann dann von herkömmli-
chen Web-Browsern dargestellt werden; spezielle Programme können aber auch auf die
Informationen zugreifen, die durch das Mikroformat beschriebenen werden.1

Es gibt zwei Arten von Mikroformaten: Mikroformate, die den Inhalt einer Seite
beschreiben und Mikroformate, die Beziehungen zwischen Seiten beschreiben. Mit Mikro-
formaten, die den Inhalt einer Seite beschreiben, kann man einer Web-Seite Metadaten
hinzufügen. Mit dem hCalendar Mikroformat kann man Teile einer Seite als Termin
kennzeichnen. 2 Das hCard Mikroformat ist nützlich, wenn man eine Web-Seite als
elektronische Visitenkarte nutzen will.3 Mit beiden Mikroformaten kann man dem Text
einer Web-Seite zusätzliche Metadaten hinzufügen, sodass der Inhalt des Texts auch
teilweise für einen Computer verständlich wird. Der Computer kann dann beispielsweise
die Informationen der Web-Seite automatisch zum Terminkalender bzw. zum Adressbuch
des Benutzers hinzufügen.

Mikroformate, die die Beziehung zwischen Seiten beschreiben, fügen Metadaten zu
Verknüpfungen zwischen Seiten hinzu. In der Praxis ist das RelNoFollow Mikroformat
weit verbreitet.4 Dieses Mikroformat erlaubt es, Verknüpfungen zwischen Seiten so
auszuzeichnen, dass sie von Suchmaschinen nicht beachtet werden. Die Verknüpfungen
zwischen Seiten extra auszuzeichnen scheint auf den ersten Blick nicht sehr nützlich zu sein.
Tatsächlich wären aber ohne dieses Mikroformat Suchmaschinen kaum mehr benutzbar.
Damit dieser Zusammenhang besser verständlich wird, muss ich zuerst erklären, wie
moderne Suchmaschinen funktionieren.

Wie trickst man eine Suchmaschine aus?
Die ersten Suchmaschinen nutzten zur Bewertung einer Seite nur die Informationen, die sie
direkt aus der Seite extrahieren konnten. Im Wesentlichen durchsuchten sie den Text einer
Seite nach Stichworten. Beziehungen zwischen Seiten nutzen die Suchmaschinen nur, um
weitere Seiten in ihren Index aufnehmen zu können. Eine Suchmaschine versucht bei einer
Anfrage, immer die relevantesten Seiten zu finden. Die ersten Suchmaschinen konnten
für die Bewertung der Relevanz einer Seite nur den Text dieser Seite heranziehen. Diese
Bewertung konnte sehr leicht manipuliert werden. Für solch eine Manipulation konnte
man beispielsweise einfach eine Seite kopieren, die bei einer häufig gestellten Suchanfrage
als sehr relevant eingestuft wurde. Anschließend konnte man die Seite an die eigenen
Bedürfnisse anpassen; man musste nur aufpassen, dass die wichtigsten Schlüsselworte
erhalten blieben. Dadurch erhielt man mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder eine Seite,
die als relevant eingestuft wurde; selbst wenn ihr Inhalt nichts mit der Suchanfrage zu
tun hatte.

Durch diese und ähnliche Techniken wurden in den späten 1990ern Suchmaschinen fast
unbenutzbar. Auf die meisten Suchanfragen wurden nur Seiten zurückgeliefert, die darauf
optimiert waren, die Suchmaschine zu überlisten. Diese Seiten waren im günstigsten

1Details siehe http://microformats.org/.
2Siehe http://microformats.org/wiki/hcalendar
3Siehe http://microformats.org/wiki/hcard
4Siehe http://microformats.org/wiki/rel-nofollow
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Fall Werbeseiten, im schlimmsten Fall verbreiteten sie Viren und andere Schädlinge. Die
Suchmaschinen mussten also verbessert werden, damit sie nicht mehr so leicht ausgetrickst
werden konnten. Inzwischen nutzen Suchmaschinen auch Informationen, die nicht direkt
in einer Seite enthalten sind; beispielsweise werten sie den Namen einer Seite aus und den
Namen des Servers, von dem die Seite stammt. Vor allem aber werten Suchmaschinen
die Verknüpfungen zwischen Seiten aus. Dadurch wird es deutlich schwieriger, eine
Suchmaschine zu manipulieren — es ist aber nicht völlig unmöglich.5

Suchmaschinen behandeln im Prinzip alle Verknüpfungen zwischen Seiten gleich. Jede
Verknüpfung mit einer Seite wird quasi als „Stimme“ für diese Seite gewertet. Je mehr
solcher Stimmen eine Seite bekommt, als desto beliebter wird sie angesehen; je beliebter
die Seite, desto relevanter wird sie von der Suchmaschine eingestuft. Diese Methode
birgt aber auch einige Probleme. Zuerst einmal kann sich hinter einer Verknüpfung auch
Kritik verbergen; die am meisten kritisierte Seite würde dann von der Suchmaschine
als die relevanteste Seite eingestuft. Viel schwerer wiegt aber, dass auch diese Methode
recht einfach manipuliert werden kann. Man kann Popularität einer Seite vortäuschen,
indem man Verknüpfungen mit dieser Seite in öffentliche Diskussionsforen und andere frei
editierbare Seiten einfügt. Dadurch werden aber nicht nur die Suchmaschinen unbrauchbar,
es werden auch frei editierbare Seiten mit unsinnigen Verknüpfungen vollgestopft.

Manipulierte Verknüpfungen können durch Mikroformate unschädlich gemacht werden.
Mit dem oben vorgestellten RelNoFollow Mikroformat können Betreiber von öffentlich
editierbaren Seiten fremde Verknüpfungen markieren; diese Verknüpfungen werden dann
von den meisten Suchmaschinen ignoriert. Einen Schritt weiter geht das VoteLink Mikro-
format.6 Mit diesem Mikroformat können Verknüpfungen sogar als Kritik gekennzeichnet
werden. Es wird von den Suchmaschinen im Moment aber noch nicht ausgewertet, da es
wiederum zu Manipulationen einlädt: Anstatt die eigene Seite aufzuwerten, könnte man
mit diesem Mikroformat fremde Seiten abwerten.

Mikroformate helfen beim Suchen
Es gibt noch weitere Mikroformate, die für Suchmaschinen nützlich sein können. Mit dem
relLicense Mikroformat kann beispielsweise gekennzeichnet werden, dass der Inhalt einer
Seite unter einer bestimmten Lizenz steht, also aus rechtlichen Gründen nicht beliebig
verwendet werden darf. Solche rechtlichen Probleme treten oft auf, wenn man Bilder
von fremden Seiten verwenden möchte. Mit einer Suchmaschine, die das entsprechende
Mikroformat versteht, könnte man dann nach frei verwendbaren Bildern suchen. Aber
auch Suchmaschinen selbst müssen immer mehr darauf achten, keine Urheberrechte
zu verletzen. Die Betreiber von Google News, einem Teilprojekt der Suchmaschine
Google, bekamen beispielsweise rechtliche Probleme, als die Suchmaschine Inhalte der
Nachrichtenagentur Agence France Presse in den Suchergebnissen zitierte, ohne für die
Inhalte eine entsprechende Lizenz zu haben.

5Es gibt sogar Wettbewerbe darin, Suchmaschinen zu manipulieren. Ziel ist es beispielsweise, eine Seite
unter den Schlüsselworten „Schnitzelmitkartoffelsalat“, „nigritude ultramarine“ oder „Hommingberger
Gepardenforelle“ möglichst weit oben in den Ergebnissen zu platzieren.

6Siehe http://microformats.org/wiki/vote-links
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Suchmaschinen und Browser werten immer mehr die Struktur von Web-Seiten und
sogar Beziehungen zwischen Web-Seiten aus. Diese Entwicklung muss aber nicht auf
das WWW beschränkt bleiben. Immer wenn ein Computer Daten auswerten soll, muss
er wissen, wie die Daten strukturiert sind und in welcher Beziehung einzelne Teile der
Daten zueinander stehen. Ansonsten kann der Computer die Daten nicht interpretieren
und keine Information aus ihnen gewinnen. Ein Mensch mag die Struktur von Daten
erraten können, einem Computer muss sie jedoch explizit mitgeteilt werden.

20.2. Schon wieder MVC

In Abschnitt 15.3 habe ich Attribute verwendet, um die Teile des Model-View-Controller
(MVC) Musters zu identifizieren. Auf diese Weise kann man zwar erklären, aus welchen

Teilen ein Programm besteht, das nach diesem Muster aufgebaut wurde; man kann
aber so noch kein eigenes Programm bauen. Dazu müsste man wissen, wie man die
einzelnen Teile miteinander kombinieren muss. Die Attribute beschreiben zwar die
einzelnen Bausteine, nicht aber den Bauplan. Im folgenden Text zeige ich, wie man aus
den einzelnen Bausteinen ein Programm nach dem MVC Muster aufbaut.

Am besten lässt sich dies anhand eines kleinen Beispiels erklären. Wie in einer Koch-
sendung habe ich die Zutaten bereits vorbereitet; die entsprechenden Attribute werden in
Tabelle 20.1 auf dieser Seite erklärt. Mit diesen Attributen kann man zwei Eingabefelder,
einen Knopf und zwei Speicherstellen für Zeichenketten bauen. Diese Objekte lassen sich
dann zusammen mit einer zusätzlichen Steuerung zu einem MVC Programm zusammen-
fügen. Allerdings baue ich in diesem Beispiel kein vollständiges Programm. Ich entwerfe
lediglich einen Bauplan für das Programm, ganz nach dem Vorbild der Homöobox Gene
in der Natur.

Tabelle 20.1.: Attribute eines MVC Programms
Attribut Name Bedeutung: Objekt . . .

B Knopf (engl.: button) . . . erscheint als Knopf
C Steuerung (engl.: controller) . . . hat nur flüchtigen Zustand
I Eingabefeld (engl.: input field) . . . erscheint als Eingabefeld
M Modell (engl.: model) . . . hat persistenten Zustand
S Zeichenkette (engl.: string) . . . ist eine Zeichenkette
V Anzeige (engl.: view) . . . hat keinen eigenen Zustand

Jedem nach dem Model-View-Controller (MVC) Prinzip entworfenen Programm liegt
derselbe Aufbau zugrunde: Die Anzeige ist mit der Steuerung verbunden und diese
wiederum mit dem Modell (Abbildung 20.1(a) auf Seite 94). Diese Grundstruktur ist selbst
bereits ein Plan für ein sehr einfaches Programm. Das durch den Bauplan beschriebene
Programm hat zwar keinerlei Funktion, kann aber als Beispiel dafür dienen, wie man ein
MVC Programm baut. Normalerweise würde man so ein Beispiel genau studieren und
dann das eigentliche Programm schreiben, ohne das Beispiel direkt wiederzuverwenden.
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Man kann das Beispiel aber als Grundlage für ein eigenes Programm verwenden, indem
man den Plan für das Beispielprogramm an die eigenen Bedürfnisse anpasst, ihn also als
Grundplan für das eigene Programm verwendet. Ich habe den Grundplan mit einfachen
Operationen verändert und einige Attribute hinzugefügt, um ein eigenes Programm zu
erzeugen (Abbildung 20.1(b) auf Seite 94). Wie bereits oben beschreiben, besteht dieses
Programm aus zwei Eingabefeldern, zwei Speichern für Zeichenketten und einem Knopf.
Diese Objekte sind über eine Steuerung miteinander verbunden.

In den Diagrammen der Abbildung 20.1 auf Seite 94 sieht man mehrere Kreise, die
mit Pfeilen miteinander verbunden sind. Die Kreise symbolisieren Objekte. Jedes Objekt
beinhaltet noch Buchstaben, die sich jeweils in einem kleinen Kreis befinden. Diese
eingekreisten Buchstaben symbolisieren die Attribute eines Objekts; ihre Bedeutung
wird in Tabelle 20.1 auf der vorherigen Seite erklärt. Die Pfeile zwischen den Objekten
symbolisieren Beziehungen zwischen Objekten. Diese Beziehungen können ganz unter-
schiedlicher Natur sein. Jeder Pfeil verbindet zwei Objekte: ein Objekt am Anfang des
Pfeils, das andere Objekt am Ende bzw. an der Spitze des Pfeils. Natürlich kann ein
Pfeil auch dasselbe Objekt an seinem Anfang und seinem Ende haben, wie beispielsweise
der rote Pfeil in Abbildung 20.1(a).

Anmerkung 9 (Pfeile mit zwei Spitzen). Einen Pfeil mit zwei Spitzen kann man als
zwei einfache Pfeile mit entgegengesetzten Richtungen betrachten.

Hier folgen einige Beispiele, wie man einen Pfeil interpretieren kann, der zwei Objekte
verbindet:

• Der Pfeil kann als Funktion betrachtet werden. Diese Funktion bekommt die
Objekte des Pfeils als Parameter. Das Ergebnis der Funktion wird dem Objekt an
der Spitze übergeben.

• Der Pfeil kann als Nachrichtenpaar aufgefasst werden. Ein Nachrichtenpaar besteht
aus einer Nachricht für die Anfrage und einer Nachricht für die Antwort. Zuerst
wird eine Nachricht vom Objekt an der Spitze an das Objekt am Anfang geschickt;
diese Nachricht beinhaltet die Anfrage. Die Antwort wird dann als Nachricht vom
Objekt am Anfang des Pfeils zurück zum Objekt an der Spitze geschickt.

• Der Pfeil kann als Zeiger auf eine Speicherstelle aufgefasst werden, der im Objekt
an der Spitze gespeichert wird und auf das Objekt am Anfang des Pfeils zeigt. Das
Objekt an der Spitze kann diesen Zeiger nutzen, um Daten aus dem Objekt am
Anfang zu lesen, die es für Berechnungen benötigt.

In allen drei Fällen beschreibt der Pfeil einen Datenfluss. Daten vom Objekt am Anfang
des Pfeils fließen zum Objekt an der Spitze. Im Objekt an der Spitze fließen die Daten
zusammen und können kombiniert werden, beispielsweise für eine Berechnung. Die
kombinierten Daten können dann entlang des nächsten Pfeils fließen. Daten können nur
entlang der Pfeile fließen, vom Anfang des Pfeils zu dessen Spitze.
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Anmerkung 10 (Funktionen mit mehreren Parametern). Prinzipiell gibt es zwei Möglich-
keiten, eine Funktion mit mehreren Parametern zu modellieren. Die erste Möglichkeit
besteht darin, die beteiligten Objekte der Reihe nach durch Pfeile zu verbinden. Die
nötigen Daten können dann entlang der Pfeile fließen, bis sie ihr Ziel erreichen und dort
kombiniert werden können. Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Spitze des Pfeils
mit einem zusammengesetzten Objekt zu verbinden (siehe Beispiel 5 auf Seite 111).

20.3. Architektur- und Entwurfsmuster
Im vorherigen Abschnitt habe ich gezeigt, wie man einen einfachen Bauplan zu einem
komplexeren Plan erweitern kann. Der Plan selbst wird als Diagramm dargestellt, das
aus Objekten besteht, die mit Pfeilen verbunden sind. Die Objekte sind mit Attributen
versehen. Ein Softwaredesigner kann solch ein Diagramm verändern, vervielfältigen oder
sogar mehrere Diagramme zu einem einzigen Diagramm verschmelzen. Das Ergebnis ist
dann ein Bauplan für das zu erstellende Programm. Wenn der Computer den Softwarede-
signer beim Erstellen des Bauplans unterstützen soll, müssen die Modifikationen auf eine
formale Art und Weise erfolgen.

Die grundlegende Architektur eines Programms kann durch ein Diagramm dargestellt
werden. Dieses Diagramm ist dann ein Bauplan für das Programm bzw. eine formale
Darstellung eines Architektur- oder Entwurfsmusters. Diese Baupläne können sehr einfach
angepasst werden und sind deswegen leicht wiederverwendbar. Den Bauplan für die Model-
View-Controller (MVC) Architektur habe ich bereits vorgestellt (Abbildung 20.1(a) auf
der nächsten Seite). Zusätzlich habe ich noch Baupläne für Pipe-and-Filter und Split-
and-Merge erstellt (Abbildung 20.2 auf der nächsten Seite).
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Abbildung 20.1. Baupläne für ein MVC Programm
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(b) Erweitertes MVC Programm

Abbildung 20.2. Baupläne für grundlegende Architekturen

(a) Model-View-Controller (b) Pipe-and-Filter (c) Split-and-Join
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21. Das Meta-Universum

Mit Pfeilen kann man Beziehungen zwischen Objekten ausdrücken. Bei den Objekten
muss es sich nicht unbedingt um attributierte Objekte handeln. Man kann mit Pfei-
len auch Beziehungen zwischen Diagrammen ausdrücken. Im folgenden Text zeige ich,
dass Beziehungen zwischen Diagrammen nützlich sein können, wenn man Strukturen
wiederverwenden will.

21.1. Was ist ein Vorgehensmodell eigentlich?

Erfolg ist planbar
Beziehungen zwischen Diagrammen sind besonders nützlich, wenn man den Entwick-
lungsprozess eines Programms modellieren will. Dies wirft natürlich die Frage auf: Was
ist ein Vorgehensmodell eigentlich und wozu braucht man es? Ich versuche diese Frage
anhand eines kleinen Beispiels zu beantworten.

Ein Team, das an einem völlig neuartigen Programm arbeitet, kann kaum auf Erfah-
rungswerte zurückgreifen. Am Anfang des Projekts ist nicht klar, in welchen Schritten
die Entwicklung erfolgen muss, damit das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden kann.
Der Erfolg des Projekts ist unsicher und hängt vor allem von der Erfahrung, der Improvi-
sation und dem vollen Einsatz der Mitarbeiter des Projekts ab. Mit hervorragenden und
hochmotivierten Mitarbeitern kann so ein Projekt erfolgreich sein; ob es aber rechtzeitig
fertig wird und ob das Budget nicht wesentlich überschritten wird, steht in den Sternen.

Die Situation ändert sich drastisch, wenn bereits viele ähnliche Programme erfolgreich
entwickelt wurden. Normalerweise gibt es dann bereits einen erprobten Plan, der die Ent-
wicklungsschritte detailliert festlegt. Mit diesem Plan kann man sehr genau vorhersagen,
wie viel das Programm kostet und wie lange die Entwicklung dauert. Der Projektleiter
weiß genau, wie viele Entwickler er benötigt und welche Qualifikationen diese haben
müssen. Jeder Entwickler weiß genau, wann er welchen Entwicklungsschritt ausführen
muss. Im Idealfall kann man einige Entwicklungsschritte soweit automatisieren, dass
sie ein Computer ausführen kann. Ein Großteil der Komplexität des zu entwickelnden
Programms wird bereits durch den Plan des Entwicklungsprozesses abgedeckt. Die Ent-
wickler können ihre Kreativität dann auf die Bereiche des Programms konzentrieren, die
durch den Plan nicht vollständig beschrieben werden. Besonders fähige Entwickler können
sogar den Entwicklungsprozess selbst weiterentwickeln und dessen Schritte weitgehend
automatisieren.
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Meta-Diagramme und Vorgehensmodelle
Der Plan eines Entwicklungsprozesses wird auch als Vorgehensmodell bezeichnet. „Ein
Vorgehensmodell wird oft durch eine vernetzte Sequenz von Aktivitäten, Objekten,
Transformationen und Ereignissen beschrieben, die eine Strategie verkörpern, mit der die
Evolution von Software erreicht wird.“[Sca02]1 Es liegt also nahe, ein Vorgehensmodell
als Diagramm darzustellen. Die Objekte des Vorgehensmodells werden durch Objekte
des Diagramms beschrieben, die Aktivitäten und Transformationen durch Pfeile. Ein
derartiges Diagramm kann aber normalerweise nicht als Bauplan für ein Programm
benutzt werden, da einige seiner Pfeile kreative Prozesse beschreiben, die ein Computer
nicht ausführen kann (Abschnitt 7.3 auf Seite 39). In der Literatur wird in diesem
Zusammenhang auch zwischen Prozess-Programmen und Prozess-Skripten unterschieden:
Nur Prozess-Programme können von einer Maschine abgearbeitet werden, während
Prozess-Skripte interaktiv von einem Menschen bearbeitet werden müssen [Rol98].

Das Endprodukt eines Vorgehensmodells „kann ein Schema eines Konzepts oder ein
logisches Schema oder die Implementation des Informationssystems“[Rol93]2 sein. Das
Vorgehensmodell selbst kann sehr detailliert sein; es kann beispielsweise auch Treffen mit
dem Kunden und das Erstellen von Handbüchern beinhalten. In dieser Arbeit betrachte
ich Vorgehensmodelle auf einer sehr abstrakten Ebene. Ich gehe davon aus, dass das
Vorgehensmodell durch ein Diagramm beschrieben wird. Als Ergebnis liefert das Vorge-
hensmodell einen Bauplan für das zu erstellende Programm. Weiterhin nehme ich an,
dass als Objekte nur die Zwischenversionen dieses Bauplans auftreten. Die Pfeile beschrei-
ben dann nur die Transformationen der Baupläne. Weitere Objekte, Aktivitäten oder
Ereignisse werden durch das Diagramm des Vorgehensmodells nicht beschrieben. Durch
diese abstrakte Sichtweise kann ich die Struktur eines solchen Vorgehensmodells besser
beschreiben; in der Praxis wäre ein Vorgehensmodell natürlich deutlich umfangreicher.

21.2. Meta-Struktur

Ein Plan um einen Plan zu erstellen
In Abschnitt 20.2 auf Seite 91 habe ich beschrieben, wie man den Bauplan des Model-
View-Controller (MVC) Musters erweitern kann, sodass man den Bauplan für ein einfaches
Programm erhält. Wenn man den Bauplan des Entwurfsmusters (Abbildung 20.1(a) auf
Seite 94) mit dem Bauplan für das fertige Programm (Abbildung 20.1(b)) vergleicht,
kann man erkennen, dass beiden Bauplänen dieselbe Struktur zugrunde liegt. Bei beiden
Bauplänen sind Anzeige und Modell immer über eine Steuerung miteinander verbunden.
Durch diese Invariante stehen diese beiden Diagramme in einer Beziehung zueinander.

1Das Zitat habe ich aus dem Englischen übersetzt. Der Originaltext lautet: „In contrast to software life
cycle models, software process models often represent a networked sequence of activities, objects,
transformations, and events that embody strategies for accomplishing software evolution.“

2Das Zitat habe ich aus dem Englischen übersetzt. Der Originaltext lautet: „It corresponds to a
development run whose output is a product, say a conceptual schema or a logical schema or the
implemented information system.“
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Dieselbe Beziehung kann man auch zwischen anderen Bauplänen finden, bei denen
Modell und Anzeige immer über eine Steuerung verbunden sind. Man kann diese Bezie-
hung aber auch als Funktion betrachten, die das einfache Diagramm in ein komplexeres
Diagramm umformt. Diese Funktion muss dann die Invariante erhalten, die durch die
Beziehung repräsentiert wird. Die Funktion selbst kann man als Pfeil darstellen, welcher
die beiden Diagramme verbindet. Das Ergebnis sieht dann aus wie Abbildung 21.1(a).

Beim Softwaredesign wird häufig ein einfacher Bauplan zu einem komplexeren Bauplan
erweitert, dies ist ein ganz normaler Schritt im Entwicklungsprozess. Stellt man viele
ähnliche Programme her, muss man bei jedem Programm in etwa dieselben Entwicklungs-
schritte wiederholen. Der Entwicklungsprozess kann dann wiederverwendet werden. Am
besten kann man den Entwicklungsprozess wiederverwenden, wenn der Grundbauplan
immer dieselbe Struktur hat und nur in den Attributen variiert. Der Entwicklungsprozess
kann dann sogar weitgehend automatisiert werden, die Beziehung zwischen Start- und
Endplan kann als Computerprogramm ausgedrückt werden.

In Abbildung 21.1 auf Seite 99 sieht man zweimal denselben Entwicklungsprozess,
angewendet auf zwei verschiedene Grundbaupläne. Der Entwicklungsprozess ist als
Pfeil dargestellt, der den jeweiligen Grundbauplan mit dem Endprodukt verbindet.
Beide Grundbaupläne entsprechen dem MVC Entwurfsmuster (Abbildung 20.1(a) und
Abbildung 20.2(a) auf Seite 94), unterscheiden sich aber in ihren Attributen. Entsprechend
sind auch die beiden Endprodukte ähnlich strukturiert, sie unterscheiden sich aber in
ihren Attributen. Die Struktur der Endprodukte entspricht übrigens dem Bauplan des
MVC Beispielprogramms in Abbildung 20.1(b).

Ein Pfeil zwischen zwei Diagrammen kann zwar einen vollständigen Entwicklungspro-
zess symbolisieren, normalerweise entspricht der Pfeil aber nur einem einzelnen Schritt
eines Prozesses. Der vollständige Entwicklungsprozess entsteht dann durch Verkettung
mehrerer Pfeile. Jeder Pfeil verbindet zwei Diagramme; der Pfeil symbolisiert dabei eine
Transformation, die das Diagramm am Anfang des Pfeils in das Diagramm an der Spitze
des Pfeils umwandelt. Unterteilt man den Entwicklungsprozess in mehrere Schritte, kann
man die einzelnen Schritte leichter wiederverwenden.

Abbildung 21.1(a) und Abbildung 21.1(b) auf Seite 99 stellen jeweils ein Diagramm dar,
das wiederum aus Diagrammen besteht. Die Diagramme im Diagramm sind durch Pfeile
miteinander verbunden. Die Abbildungen enthalten also Diagramme, deren Objekte selbst
wieder Diagramme sind. Solch ein Diagramm, das selbst aus Diagrammen besteht, nennt
man Meta-Diagramm. Im Gegensatz zu einem normalen Diagramm, das den Bauplan
für ein Programm darstellt, ist ein Meta-Diagramm ein Bauplan für das Erstellen eines
Bauplans. Ein Meta-Diagramm beschreibt nicht den Aufbau eines Programms, sondern
wie man vorgehen muss, um das Programm zu entwickeln.

Keine Geheimnisse: Information will frei sein!
In der Softwareentwicklung wird oft das Geheimnisprinzip angewendet. Dieses Prinzip
sagt aus, dass bei einer Komponente eines Programms die inneren Strukturen der
Komponente geheim gehalten werden sollen. Der Benutzer der Komponente soll nur
über bestimmte Schnittstellen auf die Komponente zugreifen können. Der Programmierer
der Komponente kann dann deren innere Struktur ändern, ohne dass es der Anwender
bemerkt. Der Programmierer muss lediglich darauf achten, die öffentlichen Schnittstellen
der Komponente nicht zu verändern.
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Leider versagt das Geheimnisprinzip in der Praxis recht oft. Der innere Aufbau einer
Komponente ist häufig sehr eng mit den öffentlichen Schnittstellen verknüpft. Wird
der innere Aufbau geändert, hat dies meist Änderungen der öffentlichen Schnittstellen
zur Folge. Diese Änderungen sind meist sehr subtil und werden vom Programmierer
der Komponente nicht sofort entdeckt; subtile Änderungen können beispielsweise die
Ausführungsdauer von Berechnungen oder die Reihenfolge beeinflussen, in der Ergebnisse
zurückgegeben werden. Manchmal muss der Benutzer auch auf innere Strukturen der
Komponente zurückgreifen, um bestimmte Aktionen durchführen zu können. In all diesen
Fällen können Änderungen der inneren Struktur einer Komponente dazu führen, dass
Programme nicht mehr richtig funktionieren, in die die Komponente eingebettet wurde.

Änderungen an den internen Strukturen einer Komponente führen nicht zu Problemen,
wenn man das Programm entsprechend anpasst, in das die Komponente integriert wurde.
Die Anpassung ist besonders einfach, wenn man den Bauplan des Programms verändern
kann. Noch einfacher wird die Anpassung, wenn man den Bauplan mit einer wiederver-
wendbaren Transformation verändern kann. So eine Transformation kann beispielsweise
gleich mit jeder neuen Version der Komponente mitgeliefert werden. Wenn die Transfor-
mation als Programm mitgeliefert wird, muss man dieses nur ausführen und das Ergebnis
evtl. noch anpassen; beispielsweise könnten neue Attributkombinationen auftreten, für
die noch keine Semantik definiert wurde. Aber auch wenn die Transformation nur als
Vorgehensmodell für den Programmierer mitgeliefert wird, hat dieser wenigstens einen
erprobten und vom Hersteller unterstützten Weg, sein Programm zu aktualisieren. Bei
dieser Vorgehensweise muss übrigens nicht zwischen internen Strukturen und öffentli-
chen Schnittstellen unterschieden werden. Nutzt der Programmierer interne Strukturen
der Komponente, steigt lediglich der Aufwand für die Anpassung des Programms, da
beispielsweise häufiger unbekannte Attributkombinationen auftreten.

Der Hersteller einer Komponente kann mit Attributen die Objekte markieren, die
der Anwender bevorzugt benutzen soll. Im Idealfall legt er aber der Komponente Ent-
wurfsmuster und Vorgehensmodelle bei, die dem Anwender verdeutlichen, wie man die
Komponente am Besten benutzt. Es ist nicht mehr nötig, Teile der Komponente geheim zu
halten, nur damit es bei einem Update der Komponente keine Probleme gibt. Zum einen
funktioniert das Geheimnisprinzip in der Praxis nie vollständig; zum anderen kann man
dem Benutzer durch automatische Transformationen beim Anpassen seines Programms
helfen, wenn eine neue Version der Komponente herausgegeben wird. Bei einfachen
Anpassungen können die nötigen Transformationen sogar automatisch erfolgen. Oft sind
Komponenten auch viel nützlicher, wenn man auf ihre interne Struktur zugreifen kann.
Wenn der Bauplan der Komponente verfügbar ist, kann der Benutzer die Komponente
sogar an seine eigenen Bedürfnisse anpassen. Die dafür nötigen Transformationen kann er
dann natürlich auch auf den Bauplan einer neueren Version der Komponente anwenden;
er kann auf diese Art die verbesserten Funktionen der Komponente mit seinen eigenen
Anpassungen kombinieren — im Idealfall können die dafür nötigen Transformationen
problemlos miteinander kombiniert und automatisch angewendet werden. Es spricht also
viel dafür, nicht nur die inneren Strukturen einer Komponente offen zu legen, sondern
auch den Bauplan der Komponente.

2005-10-27/119/IN98/2251 98



21.2. Meta-Struktur

Abbildung 21.1. Entwicklungsprozesse als Diagramme dargestellt

(a) Ursprünglicher Entwicklungsprozess

(b) Veränderter Entwicklungsprozess
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21.3. Meta-Meta-Struktur
Neben den Entwurfsmustern für den Bauplan eines Programms gibt es auch Muster für
den Entwicklungsprozess eines Programms. Oft werden viele kleine Entwicklungsschritte
hintereinander gereiht, um das vollständige Programm zu entwickeln. Dieses Vorgehen
entspricht dem Pipe-and-Filter Muster (Abbildung 20.2(b) auf Seite 94). Manchmal muss
man die Entwicklung auch in mehrere Teilprojekte aufspalten, die parallel von mehreren
Teams bearbeitet werden und später zu einem vollständigen Programm kombiniert werden.
Dieses Vorgehen entspricht dem Split-and-Join Muster (Abbildung 20.2(c) auf Seite 94).

Im vorherigen Abschnitt habe ich gezeigt, dass man den Entwicklungsprozess eines
Programms als Meta-Diagramm darstellen kann. In so einem Diagramm sind die einzelnen
Entwicklungsschritte als Pfeile dargestellt. Die Objekte des Diagramms sind die Baupläne
für die Zwischenversionen des Programms. In Abbildung 21.1 auf der vorherigen Seite sieht
man zwei Beispiele für derartige Meta-Diagramme. Betrachtet man diese beiden Meta-
Diagramme, so fällt auf, dass sie einander sehr ähnlich sind. Sie unterscheiden sich nur
in einem Attribut, das in Abbildung 21.1(a) mit blauer Farbe und in Abbildung 21.1(b)
mit violetter Farbe dargestellt ist. Zwischen den beiden Diagrammen besteht also eine
Beziehung. Diese Beziehung kann man sich beispielsweise als Transformation vorstellen,
die alle blauen Attribute durch violette Attribute ersetzt, den Rest des Diagramms
aber unverändert übernimmt. Diese Transformation betrifft nicht nur das letztendliche
Endprodukt, sondern den vollständigen Entwicklungsprozess.

Meta-Diagramme können aber nicht nur auf so primitive Art verändert werden. Es
sind auch Transformationen denkbar, die in einem Entwicklungsprozess einzelne Schritte
nach dem Split-and-Merge Muster parallel anordnen, sodass mehrere Entwicklerteams
gleichzeitig an dem Projekt arbeiten können. Solche Transformationen sind Beziehungen
zwischen Meta-Diagrammen. Man kann sie als Pfeile eines Diagramms darstellen, dessen
Objekte Meta-Diagramme sind. So ein Diagramm aus Meta-Diagrammen ist selbst wieder
ein Meta-Diagramm, genauer gesagt ein Meta-Meta-Diagramm.

Ein Meta-Diagramm zeigt den Entwicklungsprozess eines Programms, also quasi die
Entwicklungsgeschichte des fertig gestellten Programms. Ein Meta-Meta-Diagramm
zeigt dagegen die Entwicklungsgeschichte eines Entwicklungsprozesses. Mit einem Meta-
Meta-Diagramm kann man die Entwicklungsgeschichte eines Entwicklungsprozesses
wiederverwenden, um einen neuen Entwicklungsprozess zu entwerfen. Dies ist besonders
nützlich, wenn der Entwicklungsprozess weitgehend automatisiert ist. Dann ist der
Entwicklungsprozess selbst nur ein Programm; dass dieses Programm dazu dient, ein
anderes Programm zu erzeugen, ist dabei nebensächlich.

Meta-Meta-Diagramme dienen also dazu, einen Entwicklungsprozess für Entwicklungs-
prozesse zu entwickeln. Sie sind daher nur sinnvoll, wenn standardisierte Produkte nach
einem standardisierten Verfahren erzeugt werden sollen. Mit einem Meta-Meta-Diagramm
würde man dann dieses standardisierte Verfahren entwickeln. Momentan gibt es beim
Design von Software wohl kaum Einsatzgebiete für Meta-Meta-Diagramme. Bei einer
weiteren Automatisierung des Softwaredesigns könnten sich Meta-Meta-Diagramme als
sehr hilfreich erweisen. Da Meta-Meta-Diagramme ähnlich aufgebaut sind wie Meta-
Diagramme und einfache Diagramme, können alle drei Arten von Diagrammen mit

2005-10-27/119/IN98/2251 100



21.4. Meta-Diagramme als Vorgehensmodelle

denselben Werkzeugen bearbeitet werden. Es dürfte den Meta-Meta-Diagrammen daher
nicht schwer fallen, sich einige Nischen in der Softwareentwicklung zu erobern.

21.4. Meta-Diagramme als Vorgehensmodelle
Entwickelt man viele gleichartige Programme, bietet es sich an, alle Programme auf die
gleiche Art zu entwickeln. Auf diese Art kann man nicht nur Codefragmente und die
Struktur der Programme wiederverwenden, sondern auch deren Entwicklungsgeschichte.
Dies ist ähnlich wie in der Natur: Wenn ein Embryo wächst, vollzieht er die Entwicklungs-
geschichte seiner Spezies nach (Abschnitt 13 auf Seite 58). Der Vorteil dieses Vorgehens
liegt auf der Hand: Wenn man bei der Entwicklung einem erprobten Plan folgt, kann
man das Ergebnis leichter vorhersehen und ist besser vor unliebsamen Überraschungen
geschützt.

Wozu braucht man ein Vorgehensmodell?
In der Softwareentwicklung wird ein erprobter Prozess durch ein Vorgehensmodell be-
schrieben. Die Struktur eines Vorgehensmodells kann man mithilfe eines Meta-Diagramms
beschreiben. Ein Vorgehensmodell beschreibt, was passieren soll; als Prozess bezeichnet
man dagegen, was tatsächlich passiert [Rol93]. Das Vorgehensmodell ist also eine Ab-
straktion des Entwicklungsprozesses, genau so wie das Meta-Diagramm eine Abstraktion
des Vorgehensmodells ist: Ein Meta-Diagramm enthält nur die Struktur eines Vorge-
hensmodells. Es beschreibt wie man Baupläne verändern muss, um einen Bauplan für
das zu erzeugende Programm zu erhalten. Die Objekte des Meta-Diagramms sind die
Zwischenversionen der Baupläne; die Pfeile des Meta-Diagramms beschreiben, wie man
diese Baupläne verändern muss.

Ein Diagramm ist ein Bauplan für ein Programm, ein Meta-Diagramm ist ein Bau-
plan für einen Entwicklungsprozess. Die Entwicklung eines Meta-Diagramms lässt sich
selbst wieder als Diagramm beschreiben, genauer gesagt als Meta-Meta-Diagramm. Mit
einem Meta-Meta-Diagramm kann man nicht nur die Änderungen eines einzelnen Vorge-
hensmodells beschreiben, sondern auch wie man mehrere Vorgehensmodelle zu einem
einzigen Vorgehensmodell zusammenfasst. Dadurch ist es möglich, hochspezialisierte
Vorgehensmodelle zu entwickeln, die jeweils einem ganz speziellen Anwendungsfall dienen.
Benötigt man ein Vorgehensmodell für ein kompliziertes Programm, kombiniert man
einfach die Meta-Diagramme der spezialisierten Vorgehensmodelle zu einem einzigen,
komplexeren Meta-Diagramm. Die Meta-Diagramme kann man nach einem erprobten
Plan zusammenfügen, wenn man diesen Plan als Meta-Meta-Diagramm formuliert. Auf
diese Art sind Bibliotheken aus spezialisierten Vorgehensmodellen denkbar, die selbst
wieder entsprechend eines erprobten Vorgehensmodells benutzt werden können.

Aufbau eines Vorgehensmodells
Die Struktur eines Vorgehensmodells kann durch ein Meta-Diagramm beschrieben wer-
den. Aber nicht jedes Meta-Diagramm beschreibt auch ein Vorgehensmodell. Gestaltet
man einen Entwicklungsprozess entsprechend eines Vorgehensmodells, erhält man am
Ende einen Bauplan für das zu entwickelnde Programm. Das Meta-Diagramm muss
dementsprechend ein finales Objekt für diesen Bauplan haben; ein finales Objekt wird
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nicht mehr weiter verändert, es hat also im Meta-Diagramm keine ausgehenden Pfeile.
Das finale Objekt symbolisiert das Ende des Entwicklungsprozesses. Der Prozess muss
aber auch einen Anfang haben. Dieser wird im Meta-Diagramm durch ein oder mehrere
initiale Objekte dargestellt. Ein initiales Objekt hat keine eingehenden Pfeile. Verändert
man die initialen Objekte, so kann man den Bauplan für das zu entwickelnde Programm
an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Muss die Struktur des Meta-Diagramms selbst
geändert werden, kann man es entsprechend eines Meta-Meta-Diagramms anpassen.

Angenommen, man möchte ein bestimmtes Programm entwickeln und hat ein Meta-
Diagramm, das die Struktur eines passenden Vorgehensmodells beschreibt. Das Meta-
Diagramm muss dazu wenigstens ein initiales Objekt und genau ein finales Objekt
enthalten. Die initialen Objekte sind sozusagen die Parameter des Vorgehensmodells und
das finale Objekt repräsentiert den Bauplan des zu entwickelnden Programms. Dann
kann man dieses Meta-Diagramm als Vorgehensmodell verwenden, indem man sich an
folgende Anweisungen hält (Abbildung 21.2 auf der nächsten Seite):

1. Zu Beginn ist der Bauplan für das zu erstellende Programm leer.

2. Danach wählt man ein geeignetes Meta-Diagramm, das die Struktur des Vorgehens-
modells beschreibt. Dieses Meta-Diagramm beeinflusst maßgeblich die Komplexität
des Bauplans des zu erzeugenden Programms.

3. Aus diesem Meta-Diagramm wählt man einen initialen Bauplan aus, der noch nicht
bearbeitet wurde.

4. Diesem initialen Bauplan können nun beliebige Attribute hinzugefügt werden, um
ihn an die entsprechenden Anforderungen anzupassen. Die Attribute können zu
neuen Attributkombinationen führen und damit die Komplexität des zu erzeugenden
Programms ändern.

5. Anschließend modifiziert man den Bauplan entsprechend der Transformationen des
Meta-Diagramms.

6. Den transformierten Bauplan verschmilzt man mit dem Bauplan für das zu erstel-
lende Programm.

7. Falls noch initiale Baupläne im Meta-Diagramm existieren, die noch nicht bearbeitet
wurden, muss man zurück zu Anweisung 3; ansonsten kann man mit Anweisung 8
fortfahren.

8. Das war’s. Der Bauplan für das zu erstellende Programm ist jetzt fertig.

Die Komplexität des erstellten Bauplans hängt im Wesentlichen vom gewählten Meta-
Diagramm und von den Attributen ab, die den initialen Bauplänen hinzugefügt wurden.
Die Komplexität wird also nur an wenigen, wohl definierten Stellen beeinflusst. Die
initialen Diagramme können auch von mehreren Entwicklerteams gleichzeitig bearbeitet
werden.

2005-10-27/119/IN98/2251 102



21.4. Meta-Diagramme als Vorgehensmodelle

Abbildung 21.2. Vom Meta-Diagramm zum Vorgehensmodell (Beschreibung siehe
Abschnitt 21.4 auf Seite 101)
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22. Ein wenig Mathematik: Pfeile,
Diagramme und ihre Semantik

22.1. Einfache Pfeile
Ein Pfeil in einem Diagramm repräsentiert eine Beziehung zwischen den beiden Objekten,
die der Pfeil miteinander verbindet. Normalerweise sind bei so einer Beziehung die Rollen
der beiden Objekte nicht gleich verteilt; die Beziehung ist also nicht kommutativ. Diese
ungleiche Beziehung wird ausgedrückt, indem der Pfeil eine Richtung erhält. Jeder Pfeil
hat einen Anfang und ein Ende. Das Ende eines Pfeils nennt man auch dessen Spitze.
Wenn eine kommutative Beziehung dargestellt werden soll, also eine Beziehung, bei der
beide Objekte gleichberechtigt sind, kann diese Beziehung mit Pfeilen auf zwei Arten
ausgedrückt werden: mit einem Pfeil, der an jedem Ende eine Spitze hat oder mit zwei
parallelen Pfeilen mit entgegengesetzten Richtungen (vgl. Anmerkung 9 auf Seite 92). Das
Konzept des Pfeils hab ich zum Großteil analog zum Konzept des Morphismus entworfen,
der ein wesentlicher Bestandteil der Kategorientheorie ist.

Anmerkung 11 (Notation von Pfeilen und Objekten). Entsprechend der Notation eines
Morphismus verwendet man in Formeln für Pfeile kleingeschriebene Buchstaben: f, g, h.
Für Objekte verwendet man Großbuchstaben: A,B, C.

Definition 7 (Pfeil). Ein Pfeil repräsentiert eine gerichtete Beziehung zwischen zwei
Objekten. Sei f ein Pfeil, mit Objekt A an seinem Anfang und Objekt B an seiner Spitze
bzw. an seinem Ende, denn schreibt man dies als: f : A y B.

Definition 8 (Quelle und Ziel). Jeder Pfeil hat einen Anfang und ein Ende, eine Quelle
(engl.: source) und ein Ziel (engl.: target). Die Quelle und das Ziel eines Pfeils kann man
mit den folgenden zwei Funktionen bestimmen:

src : Pfeil → Objekt(22.1)
tgt : Pfeil → Objekt(22.2)

Sei f ein Pfeil, der eine gerichtete Beziehung von Objekt A zu Objekt B repräsentiert. A

ist also die Quelle des Pfeils und B das Ziel. Dann gilt für die Funktionen src und tgt:

(22.3) (f : A y B) ⇒ (A = src f) ∧ (B = tgt f)
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Beispiel 3 (Identitätsfunktion und -relation). Betrachtet man ein Diagramm als Bauplan
eines Programms, so müssen die Pfeile des Diagramms irgendwie in Befehle umgesetzt wer-
den. Verwendet man beispielsweise eine funktionale Programmiersprache, bietet es sich an,
einen Pfeil als eine Funktion umzusetzen. In den meisten funktionalen Programmierspra-
chen gibt es eine besondere Funktion: die Identitätsfunktion. Die Identitätsfunktion
hat genau einen Parameter. Das Ergebnis der Identitätsfunktion ist immer identisch zu
diesem Parameter. Parameter und Ergebnis der Identitätsfunktion gleichen sich nicht
nur, sie können mit den Mitteln der jeweiligen Programmiersprache nicht unterschieden
werden: Parameter und Ergebnis sind identisch. Der Pfeil, der die Identitätsfunktion
repräsentiert, wird Identität oder Identitätsrelation genannt. Normalerweise gibt es
in jeder Programmiersprache eine Entsprechung zur Identitätsrelation; ansonsten lässt
sich eine entsprechende Funktion problemlos nachbauen. Man kann also davon ausgehen,
dass man die Identitätsrelation in jedem Bauplan benutzen kann, unabhängig davon, in
welcher Programmiersprache der Plan letztendlich umgesetzt wird.

Definition 9 (Identitätsrelation). Als Identitätsrelation bezeichnet man die Bezie-
hung, die nur zwischen identischen Objekten bestehen kann. Die Identitätsrelation hat
also immer dasselbe Objekt als Quelle und Ziel. In der Praxis ist die Identitätsrelation
ziemlich überflüssig. Für die Theorie ist sie aber wichtig genug, dass sie ein eigenes
Symbol verdient: Die Identitätsrelation des Objekts A wird geschrieben als: idA.

(22.4) idA : A y A

Anmerkung 12 (Identitätsrelation). Nicht jede Relation, bei der Quelle und Ziel identisch
sind, ist automatisch die Identitätsrelation.

22.2. Verkettete Pfeile
Wenn man eine mehrstellige Beziehung mithilfe von Pfeilen darstellen will, kann man
mehrere einfache Pfeile kombinieren, die jeweils eine einstellige Relation repräsentieren.
Dieses Konzept ist auch aus der funktionalen Programmierung bekannt: In der Pro-
grammiersprache Haskell ist eine mehrstellige Funktion immer aus mehreren einstelligen
Funktionen zusammengesetzt, von denen jede Einzelne unvollständig parametriert ist.

Definition 10 (Zusammengesetzter Pfeil und Verkettung von Pfeilen). Zwei Pfeile f und
g können genau dann zu einem Pfeil h zusammengesetzt werden, wenn gilt: tgt f = src g.
Den Pfeil F nennt man dann einen zusammengesetzten Pfeil, den Vorgang nennt man
Verkettung von Pfeilen. Die Verkettung von Pfeil f und g zu Pfeil h schreibt man als:

(22.5) h = f; g

Bei der Verkettung gilt Folgendes:

(22.6) (f : A y B) ∧ (g : B y C) ⇒ ((f; g) : A y C)
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Anmerkung 13 (Verkettung ist assoziativ). Wenn man mehr als zwei Pfeile verkettet,
muss man eigentlich angeben, in welcher Reihenfolge die Pfeile verkettet werden sollen.
Dies ist besonders lästig, wenn man die Verkettung als Diagramm ausdrückt. Klammern
kann man vermeiden, wenn man die Verkettung assoziativ definiert. Es gelte daher für
beliebige Pfeile f und g:

(22.7) f; (g; h) = (f; g) ; h

Diese Forderung schränkt die Ausdruckskraft von Pfeilen nicht unnötig ein. Wenn man
in einem Bauplan beispielsweise Pfeile als Funktionen umsetzt, treten keine Probleme
auf. Die Verkettung von Funktionen ist bereits assoziativ, man muss bei der Umsetzung
nichts weiter beachten.

Definition 11 (Atomare Pfeile). Ein Pfeil heißt atomar, wenn er nicht durch eine
Verkettung von Pfeilen entstanden ist:

(22.8) Pfeil f ist atomar ⇔ (@g, h . . . Pfeile) (f = g; h)

22.3. Die Semantik von Pfeilen
Ein Pfeil symbolisiert eine Beziehung zwischen zwei Objekten. Die Natur dieser Beziehung
hängt von der jeweiligen Anwendung ab. Ein Pfeil im Bauplan eines Programms kann
für ein Nachrichtenpaar, eine Funktion oder einen Zeiger stehen. Ein Pfeil in einem
Entwicklungsprozess symbolisiert die Transformation eines Diagramms während eines
Entwicklungsschritts. Die Funktion σ(R) weist einem Pfeil eine bestimmte Bedeutung zu.
Da diese Bedeutung sehr stark vom Anwendungsfall abhängt, kann ich nur die Signatur
dieser Funktion angeben:

(22.9) σ(R) : Pfeil → Semantik

22.4. Diagramme
In dieser Arbeit habe ich schon mehrfach Diagramme benutzt, ohne zu definieren, was ein
Diagramm eigentlich ist. Der Begriff „Diagramm“ ist eigentlich schon vergeben und wird
oft für ganz unterschiedliche Dinge benutzt. In dieser Arbeit besteht ein Diagramm
immer aus Objekten, die durch Pfeile miteinander verbunden sind. Die Objekte eines
Diagramms können ganz unterschiedlicher Natur sein. Sie können attributierte Objekte
sein, wie in Abbildung 20.1 auf Seite 94. Die Objekte können aber auch selbst wieder
Diagramme sein, wie in Abbildung 21.1 auf Seite 99. Ein Diagramm stellt immer eine
bestimmte Struktur dar. Diagramme können selbst wieder durch Diagramme beschrieben
werden. Dadurch kann man Diagramme auf verschiedenen Abstraktionsebenen einsetzen.
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Definition 12 (Meta-Diagramm). Ein Meta-Diagramm ist ein Diagramm, dessen
Objekte selbst wieder Diagramme sind.

Definition 13 (Initiale und finale Objekte). Initiale und finale Objekte sind Objekte ei-
nes Diagramms. Ein Objekt heißt initial genau dann, wenn jedes Objekt des Diagramms
von diesem Objekt aus erreicht werden kann, wenn man den Pfeilen entsprechend ihrer
Richtung folgt. Ein Objekt heißt final, wenn man von jedem Objekt des Diagramms aus
dieses Objekt erreichen kann, wenn man den Pfeilen entsprechend ihrer Richtung folgt.

Definition 14 (Bauplan). Ein Diagramm nennt man Bauplan, wenn es von den Funk-
tionen σ(R) und σ(A) in ein Programm umgewandelt wird. Die beiden Funktionen nennt
man Semantikfunktionen, da sie den Sinn bzw. die Semantik des Bauplans festle-
gen. σ(A) legt fest, welcher Programmcode bei einer bestimmten Attributkombination
verwendet wird. σ(R) gibt an, auf welche Art die Codeteile verbunden werden.1

Anmerkung 14 (Entwicklungsprozess und Endprodukt). Ein Entwicklungsprozess
wird normalerweise durch ein Diagramm beschrieben, das genau ein finales Objekt hat.
Dieses finale Objekt ist das Endprodukt des Entwicklungsprozesses. Das Endprodukt
ist entweder der Bauplan für ein Programm oder selbst wieder ein Entwicklungsprozess.
Ein Entwicklungsprozess ohne Endprodukt wäre wenig sinnvoll. Ein Entwicklungsprozess,
dessen Endprodukt kein finales Objekt ist, wäre eine Verschwendung von Ressourcen. Die
Schritte, von denen aus man das Endprodukt nicht erreichen kann, könnte man einfach
weglassen, ohne das Endprodukt zu beeinflussen.

1In der Praxis werden die beiden Semantikfunktionen wohl nur einen Zwischencode erzeugen, der noch
nicht direkt ausführbar ist. Der Zwischencode wird zuerst optimiert und dann in Maschinencode
umgesetzt. Erst dann ist das erzeugte Programm ausführbar. Auch im Zwischencode sollten die
Attribute erhalten bleiben, damit beim Optimieren so viele Metadaten wie möglich zur Verfügung
stehen.
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Das Ganze ist mehr als die Summe seiner
Teile.

(Aristoteles)
Ich habe in dieser Arbeit bereits verschiedene Formen der Vererbung vorgestellt;

eine davon ist die Vererbung von Attributen zwischen Objekten (Abschnitt 17.1 auf
Seite 80). Im folgenden Text stelle ich zwei weitere wichtige Formen der Vererbung vor:
die Vererbung von Objekten zwischen Pfeilen und die Vererbung von Pfeilen zwischen
Diagrammen. Man kann leicht erkennen, dass es eine Hierarchie der Vererbung gibt:
Attribute werden von Objekten geerbt, Objekte werden von Pfeilen geerbt und Pfeile
werden von Diagrammen geerbt. Diese Hierarchie ist aber nur der Anfang einer beliebig
langen Kette. Diagramme kann man als Objekte auffassen, die dann wieder von Pfeilen
geerbt werden können. Die Pfeile können dann von Diagrammen geerbt werden, die man
wiederum als Objekte auffassen kann . . .

23.1. Pfeile erben Objekte
Ein Pfeil verbindet immer zwei Objekte. Diese Objekte kann er von einem anderen Pfeil
erben. Die Objekte müssen bei der Vererbung nicht unbedingt gleich bleiben. Ein Pfeil
kann auch die Kinder der Objekte eines anderen Pfeils erben.

Definition 15 (Vererbung zwischen Pfeilen). Seien f : A y B und g : C y D Pfeile. g

erbt seine Attribute von f genau dann, wenn C von A erbt und D von B erbt.

Anmerkung 15 (Nicht jeder Pfeil kann Objekte erben). Die Vererbung zwischen zwei
Pfeilen ist nur definiert, wenn alle Objekte beider Pfeile zur Klasse der Erben gehören
(Definition 5 auf Seite 80). Im folgenden Text verwende ich nur Pfeile, für die die
Vererbung definiert ist. Solche Pfeile gehören selbst wiederum zur Klasse der Erben, da
man immer entscheiden kann, ob ein Pfeil vom anderen erbt. Der Vollständigkeit halber
bleibt noch zu erwähnen, dass Pfeile nur von Pfeilen erben können.
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23.2. Diagramme erben Pfeile

Die grundlegenden Regeln
Die Vererbung zwischen Diagrammen basiert auf der Vererbung zwischen Pfeilen. Bei der
Vererbung zwischen Diagrammen soll die Struktur des Elterndiagramms erhalten bleiben;
das heißt, es dürfen nicht einfach willkürlich neue Beziehungen eingefügt werden. Ähnlich
wie bei der Vererbung von Attributen gibt es auch hier zwei Arten der Vererbung: eine
starke und eine schwache Art (vgl. Definition 6 auf Seite 81). Bei der starken Vererbung
müssen auch alle Beziehungen des Elterndiagramms erhalten bleiben.

Definition 16 (Vererbung zwischen Diagrammen). Ein Kinddiagramm erbt seine Pfeile
von seinem Elternobjekt genau dann, wenn mindestens die schwache der folgenden zwei
Regeln gilt:

• Schwache Regel:
Für jeden atomaren Pfeil im Kinddiagramm gibt es einen atomaren Pfeil im
Elterndiagramm, sodass der Pfeil im Kinddiagramm seine Objekte vom Pfeil im
Elterndiagramm erbt.

• Starke Regel:
Für jeden atomaren Pfeil im Elterndiagramm gibt es einen Pfeil im Kinddiagramm,
sodass der Pfeil im Kinddiagramm seine Objekte vom Pfeil im Elterndiagramm
erbt.

Wenn nur die schwache Regel gilt, heißt die Vererbung schwach. Wenn beide Regeln
gelten, heißt die Vererbung stark.

Anmerkung 16 (Diagramme in der Klasse der Erben). Wenn ein Diagramm aus Pfeilen
aufgebaut ist, für die Vererbung definiert ist, gehört dieses Diagramm zur Klasse der
Erben. Solche Diagramme können selbst wieder Objekte von Diagrammen sein, die
zur Klasse der Erben gehören. Der Vollständigkeit halber muss ich hinzufügen, dass
Diagramme nur von Diagrammen erben können.

Diese Regeln stellen sicher, dass die Architektur des Elterndiagramms bei der Vererbung
erhalten bleibt. Die schwache Regel stellt sicher, dass jeder Pfeil im Kinddiagramm von
einem Pfeil im Elterndiagramm erbt. Die schwache Regel verhindert damit, dass beliebige
Beziehungen hinzugefügt werden können und die ursprüngliche Struktur in den neuen
Beziehungen verloren geht. Die starke Regel garantiert, dass jeder Pfeil im Elterndiagramm
auch eine Entsprechung im Kinddiagramm hat. Durch die starke Regel wird sichergestellt,
dass während der Vererbung keine Pfeile weggelassen werden.

Beispiel 4 (Starke und schwache Vererbung bei der Entwicklung eines MVC Programms).
Abbildung 20.1 auf Seite 94 zeigt zwei Diagramme, die zwei verschiedene Phasen bei
der Entwicklung eines Model-View-Controller (MVC) Programms darstellen. Abbil-
dung 20.1(a) zeigt einen frühen Entwicklungsstand des Programms. Abbildung 20.1(b)
zeigt einen späteren Entwicklungsstand, der aus dem früheren Stand durch Vererbung
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hervorgegangen ist. Die korrespondierenden Pfeile der beiden Diagramme sind jeweils
mit der gleichen Farbe markiert. Bleibt noch die Frage, ob das neuere Diagramm durch
schwache oder durch starke Vererbung aus dem älteren Diagramm hervorgegangen ist
(Definition 16 auf der vorherigen Seite). Bei schwacher Vererbung muss für jeden Pfeil im
Kinddiagramm ein Pfeil im Elterndiagramm existieren, der die gleiche Farbe hat; natür-
lich dürfen sich auch mehrere Pfeile im Kinddiagramm einen Pfeil im Elterndiagramm
„teilen“. Diese Bedingung ist offensichtlich erfüllt. Bei starker Vererbung müssen zusätzlich
alle Pfeile im Elterndiagramm eine Entsprechung im Kinddiagramm haben. Auch diese
Bedingung ist erfüllt, da alle Farben aus dem Elterndiagramm auch im Kinddiagramm
vorkommen. Zwischen den beiden Diagrammen besteht also eine starke Vererbungsbe-
ziehung. Die Objekte selbst folgen aber nur der schwachen Vererbung. Jedes Attribut
eines Elternobjektes findet sich auch in dem entsprechenden Kindobjekt wieder; die erste
Regel der Vererbung zwischen Objekten wird also eingehalten (Definition 6 auf Seite 81).
Die Kindobjekte haben aber auch zusätzliche Attribute, die man in keinem Elternobjekt
finden kann. Dadurch wird die zweite Regel verletzt.

Anmerkung 17 (Erhöhen der Komplexität). Wenn mehrere Diagramme durch Vererbung
zu einem einzelnen Diagramm verschmolzen werden, treten normalerweise neue Attribut-
kombinationen auf. Für diese Kombinationen muss eine Semantik definiert werden; die
Komplexität wird also erhöht. Ein Kinddiagramm ist mehr als die Summe seiner Eltern-
diagramme: Welche Attributkombinationen auftreten hängt nicht nur davon ab, welche
Diagramme miteinander verschmolzen werden, sondern auch wie die Diagramme mitein-
ander verschmolzen werden. Je nachdem, welche Objekte der Diagramme miteinander
kombiniert werden, erhält man unterschiedliche Ergebnisse.

Anmerkung 18 (Verschmelzen von Objekten). Die Vererbungsregeln für Diagramme ge-
statten es, dass mehrere Objekte des Elterndiagramms zu einem Objekt des Kinddia-
gramms zusammengefasst werden. Dadurch kann die Komplexität des Elterndiagramms
versteckt werden. Anders als bei Anwendung des Geheimnisprinzips, bleiben die Infor-
mationen des Elterndiagramms aber weiter zugänglich, wenn man den Entwicklungs-
prozess als Meta-Diagramm formuliert. Man muss dafür lediglich das Meta-Diagramm
verändern, um auf die versteckten Objekte zuzugreifen. Dies ist natürlich nur dann prak-
tikabel, wenn der Entwicklungsprozess weitgehend automatisiert ist.

Zusätzliche Regeln
Befolgt man die Vererbungsregeln für Diagramme, so schränkt man sich dadurch in
seinen Möglichkeiten ein, ein Diagramm zu verändern. Man kann ein Kinddiagramm nicht
beliebig manipulieren, ohne die Vererbungsregeln zu verletzen. Diese Einschränkung kann
man ausnutzen, um den Entwicklungsprozess eines Programms besser zu strukturieren.
Dazu fordert man, dass das zugehörige Meta-Diagramm (vgl. Abschnitt 21.2 auf Seite 96)
nicht nur den Entwicklungsprozess beschreibt, sondern auch die Vererbungshierarchie
der Diagramme. Das finale Objekt des Meta-Diagramms (Anmerkung 14 auf Seite 107)
ist dann das Kind; die Diagramme, aus denen es unmittelbar erzeugt wurde, sind seine
Eltern. Die Diagramme, aus denen die Eltern erzeugt wurden, sind dann deren Eltern . . .
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Darüber hinaus kann man während der Entwicklung weitere Regeln fordern, die
für das entsprechende Meta-Diagramm gelten sollen. Durch solche zusätzlichen Regeln
schränkt man weiter ein, wie die Diagramme während der Entwicklung verändert werden
können. Dadurch kann man beispielsweise garantieren, dass das Endprodukt bestimmte
Eigenschaften besitzt oder dass die Entwicklung einer bestimmten Struktur entspricht. Der
Entwicklungsprozess kann bei geschickter Wahl der Einschränkungen besser nachvollzogen
werden, da er besser strukturiert ist.

Beispiel 5 (Zusätzliche Regel beim Verschmelzen von Objekten). Man kann mehrere
Objekte eines Elterndiagramms zu einem einzigen Objekt des Kinddiagrams zusammen-
fassen, ohne die Vererbungsregeln für Diagramme zu verletzen. Dies ist nicht immer er-
wünscht, da dadurch Beziehungen des Elterndiagramms versteckt werden können. Man
kann dies verhindern, indem man fordert, dass nur Objekte mit exakt den gleichen At-
tributen zu einem einzelnen Objekt verschmolzen werden dürfen.

Beispiel 6 (Zusätzliche Regeln für Pipe-and-Filter). Zusätzliche Regeln sind nicht nur
nützlich, um die Beziehungen zwischen Diagrammen innerhalb eines Meta-Diagramms
zu regeln. Sie können ganz allgemein in Diagrammen genutzt werden, um diese besser
zu strukturieren. Beispielsweise können zusätzliche Regeln genutzt werden, um in einer
Pipe-and-Filter Architektur die Vergabe von bestimmten Attributen1 zu beschränken
(vgl. Abschnitt 15.4 auf Seite 75):

• Ein Objekt darf nur als Quelle oder Senke gekennzeichnet werden, wenn es keine
eingehenden bzw. ausgehenden Pfeile hat.

• Ein Objekt, das einen Datenstrom in mehrere Ströme aufspaltet oder mehrere Da-
tenströme zu einem einzigen bündelt, das also mehrere eingehende oder ausgehende
Pfeil hat, muss besonders gekennzeichnet sein.

• Ein Objekt, das als Filter gekennzeichnet ist, muss genau einen eingehenden und
genau einen ausgehenden Pfeil haben.

1Die Attribute sind in Schreibmaschinenschrift gekennzeichnet.
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24. Kurze Zusammenfassung
Die Struktur eines Programms lässt sich mit einem einfachen Diagramm darstellen. Ein
Diagramm besteht lediglich aus Objekten, die durch Pfeile verbunden sind. Der Aufbau
eines Diagramms ist damit sehr einfach gehalten. Der einfache Aufbau ermöglicht eine
sehr abstrakte Sichtweise. Ein Diagramm kann deswegen nicht nur die Struktur eines
Programms, sondern auch die Struktur eines Entwicklungsprozesses modellieren. Mit
Diagrammen kann also sowohl der Aufbau als auch die Geschichte eines Programms
dargestellt werden.

Ein Diagramm besteht aus Objekten und Pfeilen. Die Pfeile modellieren den Datenfluss
zwischen den Objekten. Ein Pfeil kann ganz verschieden umgesetzt werden, beispielsweise
als Funktion, als Zeiger oder als Entwicklungsschritt. Durch die Darstellung als Diagramm
werden die realen Gegebenheiten sehr stark abstrahiert. Die abstrakte Darstellung
ermöglicht es aber auch, sehr einfach bestimmte Eigenschaften eines Diagramms zu
garantieren. So kann zum Beispiel durch zwei einfache Vererbungsregeln sichergestellt
werden, dass einem Diagramm nicht beliebige Pfeile hinzugefügt werden. Der Datenfluss
des durch das Diagramm beschriebenen Programms muss dann einem vorher festgelegten
Schema folgen; es dürfen nur ausgewählte Objekte Daten austauschen. Durch weitere
Regeln kann man sehr einfach garantieren, dass bei der Entwicklung eines Programms
bestimmte Richtlinien eingehalten werden.

Bisher wurde bei der Entwicklung von Software vor allem darauf Wert gelegt, bereits
existierenden Programmcode wiederzuverwenden. Mit Diagrammen ist es nun möglich,
nach dem Vorbild der Natur die Struktur und die Entwicklungsgeschichte eines Software-
projekts wiederzuverwenden. Wenn die Struktur eines Programms erst einmal feststeht,
ist es sehr einfach zu entscheiden, welche Codeteile man aus einem früheren Projekt
übernehmen kann und welche Teile verändert oder neu geschrieben werden müssen.
Durch die Struktur und den Entwicklungsprozess wird das Softwareprojekt in viele
kleine Teilprojekte unterteilt. Dadurch wird das Projekt überschaubar, die Kosten und
die Erfolgsaussichten lassen sich besser abschätzen. Nach dem Vorbild der Homöobox
Gene kann man sich einen erprobten Baukasten für den Bau von Programmen schaffen,
indem man mit Attributen Code und Struktur voneinander trennt und dann mithilfe
von Diagrammen die Struktur getrennt vom Code wiederverwendet.

Mit Diagrammen kann man sowohl Programme als auch Entwicklungsprozesse model-
lieren. Man kann also mit denselben Werkzeugen arbeiten, egal ob man ein Vorgehensmo-
dell oder ein Programm entwirft. Dies erleichtert es deutlich, erprobte Vorgehensweisen
festzuhalten. Ein Programmierer kann also nicht nur Programme sondern auch Vorgehens-
modelle entwerfen, ohne neue Techniken lernen zu müssen. Auf diese Weise können sehr
einfach Sammlungen von erprobten Vorgehensweisen entstehen. Wenn man ein Programm
entwickelt, kann man dann nicht nur auf bewährte Entwurfsmuster, sondern auch auf
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bekannte Vorgehensweisen zurückgreifen. Solche Vorgehensweisen können beispielsweise
beschreiben, wie man eine bestimmte Architektur am besten einsetzt oder wie man ein
Programm an eine neue Version einer Bibliothek anpasst.

Das Semantische Netz und die Mikroformate zeigen, wie man Web-Seiten mit Metadaten
und Beziehungen aufwerten kann. Die Information in einer Web-Seite kann so zumindest
teilweise auch von einem Computer erschlossen werden. Auf die gleiche Art kann man die
Struktur von Programmcode für einen Computer verständlich machen. Der Computer
kann dann den Programmcode nicht nur ausführen, sondern auch zu neuen Programmen
zusammensetzen. Die Entwicklung von Programmen kann so weiter automatisiert werden.
Der Programmierer kann sich dadurch auf die kreativen Aufgaben konzentrieren und die
automatisierbaren Aufgaben dem Computer überlassen.
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Teil VI.

Von der Theorie zur Praxis —
Umsetzung in Haskell
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25. Worum geht’s?

In den vorhergehenden Teilen habe ich beschrieben, wie man durch Nachahmen der Natur
einen höheren Wiederverwendungsgrad bei der Entwicklung von Software erreicht. Aber
lassen sich diese Ideen überhaupt in die Praxis umsetzen? Um diese Frage zu beantworten,
habe ich zwei Programme geschrieben — eins in Haskell und eins in Prolog. Mit diesen
beiden Programmen versuche ich, die beschriebenen Konzepte umzusetzen. Im Vorder-
grund steht dabei die Frage, wie gut sich die Ideen in bestehende Programmiersprachen
integrieren lassen.

In diesem Teil der Arbeit erkläre ich, wie die beiden Programme aufgebaut sind.
Ich beschreibe, welche Ideen ich umsetzen konnte und wo Probleme aufgetreten sind.
Außerdem untersuche ich, ob Haskell oder Prolog für die Umsetzung besser geeignet
ist. Dafür vergleiche ich, wie gut sich die einzelnen Ideen mit den entsprechenden
Programmiersprachen umsetzen lassen. Bei der Umsetzung war mir vor allem wichtig,
dass der Quellcode kurz und verständlich ist.

In diesem Teil beschreibe ich zuerst einige Besonderheiten der Sprache Haskell. Danach
stelle ich kurz die wichtigsten Eigenschaften der beiden Programme vor. Anschließend
vergleiche ich die beiden Programme und untersuche, welche Programmiersprache besser
für die Umsetzung geeignet ist. Zuletzt gehe ich auf einige Probleme ein, die beim
Programmieren aufgetreten sind. Die Programme selbst sind in Anhang A auf Seite 130
vollständig abgedruckt.
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26. Verwendete Tricks

Um zu untersuchen, wie praxistauglich meine Ideen sind, habe ich auf Basis dieser Ideen
ein Programm in Haskell geschrieben. Der vollständige Quellcode befindet sich in Anhang
A auf Seite 130. Das Programm enthält Datentypen für Attribute und Objekte. Diese
Datentypen sind so konstruiert, dass die starke und die schwache Regel für Vererbung
von Attributen zwischen Objekten befolgt werden (Definition 6 auf Seite 81). Noch
bevor das Programm ausgeführt wird, kann also überprüft werden, ob das Programm
die entsprechenden Regeln befolgt. Für die Implementation der beiden Vererbungsregeln
sind einige Tricks nötig. Diese Tricks erkläre ich im folgenden Text.

26.1. Funktionale Abhängigkeiten

Was sind Funktionale Abhängigkeiten?
Ursprünglich waren Container-Klassen in Haskell nicht ohne weiteres möglich, da Haskell
keine Klassen mit mehreren Parametern unterstützte. Eine Container-Klasse mit nur
einem Parameter ist nicht sonderlich nützlich, da der Typ der Elemente und die Art der
Aufbewahrung nicht getrennt voneinander angegeben werden können. Ein Container,
der seine Elemente als Liste ablegt, und ein Container, der seine Elemente mithilfe
eines Baums verwaltet, können sich dann nicht dieselbe Schnittstelle teilen. In Haskell
ist dies besonders störend, da verschiedene Klassen nicht dieselben Bezeichner für ihre
Funktionen verwenden dürfen. Deswegen wurde das Typsystem so erweitert, dass Klassen
mit mehreren Parametern möglich sind.

Aber auch bei Container-Klassen mit mehreren Parametern lauern noch Fallstricke.
Oft will man sicherstellen, dass einem Container nur Elemente mit einem bestimmten
Typ hinzugefügt werden können. Das Haskell Typsystem kann leider derartige Garantien
nicht übernehmen. Dies allein ist zwar ärgerlich, aber noch nicht besonders schlimm. In
Haskell gibt es allerdings auch keine gemeinsame Basisklasse, auf die sich alle Datentypen
abbilden lassen. Man kann also auch keinen Container bauen, der beliebige Objekte
aufnehmen kann. Man kann also einem Container kein Objekt hinzufügen, das einen
Datentyp hat, mit dem der Container nicht umgehen kann. Wenn man es versucht, bricht
das Programm mit einem Fehler ab — natürlich erst zur Laufzeit. Das Programm stürzt
also einfach ab.

Um solche Programmabstürze zu vermeiden, musste ein Weg gefunden werden, wie
Haskell — noch bevor das Programm ausgeführt wird — die richtige Verwendung
der Container-Klassen prüfen kann. Mit den funktionalen Abhängigkeiten wurde eine
sehr allgemeine Möglichkeit für derartige Prüfungen geschaffen. Über eine funktionale
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26.1. Funktionale Abhängigkeiten

Abhängigkeit kann man Haskell mitteilen, dass die Parameter einer Klasse voneinander
abhängen und nicht beliebig gewählt werden können. Wie dies genau funktioniert, lässt
sich am besten anhand eines kleinen Beispiels erklären.

Ein kleines Beispiel

Programm 26.1: Container-Klasse mit funktionalen Abhängigkeiten. (Nach [Jon00])
{-# OPTIONS -fglasgow -exts #-} -- Enables functional dependencies

2 c l a s s Con ta i n e r e ce | ce → e where
empty : : ce

4 i n s e r t : : e → ce → ce
member : : e → ce → Bool

6

instance Eq e => Con ta i n e r e [ e ] where
8 empty = [ ]

i n s e r t e l ement l i s t = e lement : l i s t
10 member e l ement [ ] = False

member e l ement ( x : x s )
12 | e l ement == x = True

| otherwise = member e l ement xs

Programm 26.1 beschreibt einen Container mit den Funktionen empty, insert und
member. Die Funktion empty gibt einen leeren Container zurück, insert fügt einem
Container ein Element hinzu und member überprüft, ob ein Element bereits im Container
enthalten ist. Ab Zeile 2 wird die Schnittstelle des Containers mittels einer Klasse definiert.
Ab Zeile 7 findet man den Code für einen einfachen Container, der seine Elemente als
Liste verwaltet. Darüber hinaus können noch beliebig viele andere Implementationen der
Container-Klasse hinzugefügt werden.

In Zeile 2 wird durch die Anweisung ce →e eine funktionale Abhängigkeit definiert.
Durch diese Anweisung wird Haskell mitgeteilt, dass der Parameter ce die Wahl des
Parameters e einschränkt. Wie wirkt sich aber diese Einschränkung aus? Die Funktion
f container x y = insert x ( insert y container ) fügt beispielsweise dem übergebenen
Container die beiden Elemente x und y hinzu. Ohne funktionale Abhängigkeit hätte die-
se Funktion den Typ f :: (Container e1 ce, Container e ce) =>e →e1 →ce →ce, das
heißt x und y könnten verschiedene Datentypen haben. Durch die funktionale Abhängig-
keit ist der Typ der Funktion aber f :: Container e ce =>e →e →ce →ce, das heißt x
und y müssen denselben Datentyp haben.

Unifikation und logisches Programmieren
Die Anweisung ce →e (Zeile 2 in Programm 26.1 auf dieser Seite) hat folgende Bedeutung:
Immer wenn ce gegeben ist, werden alle e miteinander unifiziert. Die entsprechenden
Typvariablen werden also miteinander gleich gesetzt und erhalten denselben Bezeichner.
Dadurch wird sichergestellt, dass die Typvariablen denselben Datentyp beschreiben.
Wenn die Datentypen nicht identisch sind, ist das Programm fehlerhaft und würde
voraussichtlich abstürzen. Haskell weigert sich deswegen, derartige Programme überhaupt
auszuführen.
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Funktionale Abhängigkeiten bewirken, dass Haskell Typvariablen miteinander unifiziert.
Die Unifikation ist jedoch ein sehr mächtiger Mechanismus. Die Programmiersprache
Prolog besteht im Wesentlichen aus nur zwei Teilen: Der eine Teil wählt verschiedene
Ausdrücke aus; der andere Teil erzeugt einen neuen Ausdruck, indem er die Variablen der
gewählten Ausdrücke miteinander unifiziert. Funktionale Abhängigkeiten werten also das
Typsystem fast zu einer vollwertigen Programmiersprache auf. Während Prolog jedoch
versucht, jede Kombination der Ausdrücke miteinander zu unifizieren, bricht das Haskell
Typsystem nach dem ersten Versuch ab. Wenn man die funktionalen Abhängigkeiten in
einem Haskell Programm richtig einsetzt, kann man das Typsystem trotzdem wie ein
kleines Prolog-System benutzen.

Das Typsystem als Mini-Prolog
In Haskell können Instanzen von Klassen zusätzliche Einschränkungen enthalten. Diese
Einschränkungen legen fest, unter welchen Bedingungen die jeweilige Instanz funktioniert.
Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, kann die Instanz nicht eingesetzt werden und Haskell
weigert sich, das entsprechende Programm auszuführen. Die Instanz der Container-Klasse
kann beispielsweise nur eingesetzt werden, wenn sich die Elemente vergleichen lassen
(Zeile 2 in Programm 26.1 auf der vorherigen Seite). Ansonsten würde die Funktion
member nicht funktionieren. Die Einschränkungen werden durch einen Doppelpfeil von
der Deklaration der Instanz getrennt. In der Instanz der Container-Klasse gibt also Eq e
an, dass alle Elemente zur Klasse Eq gehören müssen. Für alle Elemente der Klasse Eq
ist der Operator (==) definiert, sie können also auf Gleichheit überprüft werden.1

Wenn für eine Klasse funktionale Abhängigkeiten definiert sind, werden alle Einschrän-
kungen der jeweiligen Instanz miteinander unifiziert. Der Vorgang ist ähnlich, wie bei
einer Klausel in Prolog. Die Deklaration der Instanz entspricht dem Kopf der Klausel,
die Einschränkungen bilden den Körper der Klausel. Die funktionalen Abhängigkeiten
müssen so gewählt werden, dass die Unifikation wie in Prolog funktioniert. Wenn die
Unifikation erfolgreich ist, entspricht das Verhalten von Haskell dem Verhalten von Prolog.
Das Verhalten unterscheidet sich aber deutlich, wenn die Unifikation fehlschlägt. Prolog
probiert dann einfach die nächste Klausel aus; Haskell bricht dagegen mit einem Fehler
ab. [KLS04]

26.2. Überlappende und unentscheidbare Instanzen
In meinem Beispielprogramm benutze ich Klassen und Instanzen in Haskell als eine Art
Mini-Prolog. Jede Instanz in Haskell entspricht dabei einer Klausel in Prolog. Prolog
versucht so lange alle Klauseln miteinander zu unifizieren, bis eine leere Klausel übrig
bleibt. Das Haskell Typsystem verfährt mit den Instanzen ähnlich. Über funktionale
Abhängigkeiten kann die Unifikation gesteuert werden. Es gibt allerdings einen wichtigen
Unterschied zwischen Haskell und Prolog: Prolog probiert alle Kombinationen der Klauseln
durch; Haskell unifiziert dagegen nur eine einzige Kombination von Instanzen miteinander.
Gelingt die Unifikation in Haskell nicht beim ersten Versuch, bricht das Typsystem mit
einem Fehler ab. Es ist also wichtig zu wissen, in welcher Reihenfolge Haskell die Instanzen
durchprobiert.

1Eq steht für equal (englisch für: gleich).
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Klassen mit nur einem Parameter
Bei Klassen mit nur einem Parameter, kann man ganz einfach feststellen, welche Instanz
Haskell auswählt. In allen Instanzen muss der Parameter durch einen Datentyp ersetzt
werden. Wenn man in Haskell eine Klasse benutzt, muss man alle Parameter durch einen
Datentyp ersetzen. Bei einem einzigen Parameter ist klar, wie das Typsystem vorgeht:
Es wird die Instanz gewählt, deren Datentyp exakt zu dem übergebenen Datentyp
passt. Ist keine genaue Übereinstimmung vorhanden, bricht das Typsystem mit einem
Fehler ab. Wenn Haskell eine Instanz gewählt hat, überprüft es eventuell vorhandene
Einschränkungen. Ist eine Einschränkung nicht erfüllt, bricht Haskell mit einem Fehler
ab.

Klassen mit mehreren Parametern
Bei Klassen mit mehreren Parametern dürfen in den Instanzen einzelne Parameter durch
Typvariablen ersetzt werden. Ein bestimmter Parameter muss aber in jeder Instanz durch
einen Datentyp ersetzt werden. Welcher Parameter dies ist, bleibt dem Nutzer überlassen.
Haskell stellt selbst fest, welcher Parameter der Klasse in keiner Instanz durch eine
Typvariable ersetzt wurde. Gibt es keinen solchen Parameter, kann Haskell das Programm
nicht übersetzen und bricht mit einem Fehler ab. Wird nun die Klasse benutzt, kann
Haskell anhand dieses Parameters entscheiden, welche Instanz es verwenden muss. Erst
wenn die Instanz gewählt wurde, überprüft Haskell eventuell vorhandene Einschränkungen.
Sind alle Einschränkungen erfüllt, werden eventuell vorhandene Typvariablen mit den
Datentypen der Klasse unifiziert.

Überlappende Instanzen
Mit der Erweiterung für überlappende Instanzen muss nicht mehr gewährleistet sein,
dass mindestens einen Parameter der Klasse gibt, der in keiner Instanz der Klasse
durch eine Typvariable ersetzt wird. Trotzdem muss in jeder Instanz mindestens ein
Parameter fest vorgegeben sein.2 Welcher Parameter dies ist, darf sich aber von Instanz
zu Instanz unterscheiden. Es kann also passieren, dass mehrere Instanzen infrage kommen.
Haskell wählt aus diesen Kandidaten die Instanz mit den wenigsten Typvariablen. Wenn
diese Instanz nicht eindeutig bestimmt werden kann, bricht Haskell das Übersetzen des
Programms mit einer Fehlermeldung ab.

Unentscheidbare Instanzen
Die Erweiterung für unentscheidbare Instanzen stellt es dem Anwender frei, wie viele
Typvariablen eine Instanz hat. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich, dass beim
Überprüfen der Einschränkungen einer Instanz keine Endlosschleife auftritt. Unentscheid-
bare Instanzen eignen sich somit am besten, um Prolog Klauseln nachzubilden. Allerdings
unternimmt Haskell auch bei unentscheidbaren Instanzen keinen zweiten Versuch, um
eine passende Instanz auszuwählen, wenn die Einschränkungen einer Instanz nicht erfüllt
sind. Die Auswahl erfolgt wie bei den überlappenden Instanzen: Bei mehreren Kandidaten
wird die Instanz gewählt, die weniger Typvariablen hat.

2So wird sichergestellt, dass beim Prüfen der Einschränkungen keine Endlosschleife auftritt. Die
Einschränkungen verweisen selbst wieder auf Klassen. Bei jedem Schritt der Rekursion wird aber
mindestens eine Typvariable mit einem Datentyp unifiziert. Es können aber höchstens so viele
Typvariablen auftreten, wie die ursprünglich verwendete Klasse Parameter hat. Die Anzahl der
Typvariablen ist somit endlich, die Rekursion stoppt folglich nach endlich vielen Schritten.
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26.3. Heterogene, streng typisierte Listen
Mit funktionalen Abhängigkeiten kann man in Haskell streng typisierte, homogene Listen
definieren. Das Typsystem garantiert bei solchen Listen, dass alle enthaltenen Elemente
denselben Datentyp haben. Es wird also schon beim Übersetzen überprüft, ob ein Element,
das der Liste hinzugefügt werden soll, den passenden Datentyp hat.

Funktionale Abhängigkeiten leisten aber noch deutlich mehr. In [KLS04] wird beschrie-
ben, wie man mithilfe von funktionalen Abhängigkeiten streng typisierte, heterogene
Listen erzeugen kann. Diese Listen können unterschiedliche Datentypen enthalten. Haskell
merkt sich aber, in welcher Reihenfolge die einzelnen Elemente hinzugefügt werden. Wenn
man dann auf ein bestimmtes Element zugreift, kann das Typsystem genau feststellen,
welchen Datentyp das entsprechende Element hat.

Das Besondere an diesen Listen ist, das Haskell die Überprüfung der Datentypen der
Elemente bereits beim Übersetzen des Programms durchführen kann. Andere Systeme
können eine derartige Überprüfung normalerweise erst zur Laufzeit vornehmen. Haskell
kann also garantieren, dass die heterogenen Listen korrekt benutzt werden, ohne dass
das Programm dafür gestartet werden muss. Diese Garantie hat aber auch ihren Preis:
Zur Laufzeit kann nicht mehr geändert werden, ob und in welcher Reihenfolge Elemente
zur Liste hinzugefügt werden.

Diese Einschränkung hat aber dank des sehr mächtigen Typsystems in der Praxis
kaum Auswirkungen. Mit den Datentypen Either und Maybe können Teile der Überprü-
fung auf die Laufzeit verlagert werden. Either (englisch für: entweder) erlaubt es dem
Programmierer zur Laufzeit bei einem bestimmten Element zwischen zwei vorgegebenen
Datentypen zu wählen. Mit Maybe (englisch für: vielleicht) kann er sich zur Laufzeit
entscheiden, ob ein bestimmtes Element hinzugefügt wird oder nicht. Obwohl Either
und Maybe mit Haskell mitgeliefert werden, wurden sich dennoch mit normalen Mitteln
der Programmiersprache definiert. Sollten die beiden mitgelieferten Datentypen nicht
ausreichen, kann sich der Programmierer mit den Mitteln der Programmiersprache selbst
ähnliche Datentypen bauen.
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27. Umsetzung in Haskell

27.1. Datentypen für Objekte und Attribute

Zwei Programme
In Anhang A auf Seite 130 finden sich zwei kurze Programme. Beide Programme haben
im Prinzip dieselbe Funktionalität, sind aber in verschiedenen Programmiersprachen
geschrieben: in Haskell und in Prolog. Beide Programme bieten die Möglichkeit, Objekte
und deren Attribute in der jeweiligen Programmiersprache darzustellen. Außerdem kann
definiert werden, dass ein Objekt von einem anderen Objekt erbt. Das Besondere am
Haskell-Programm ist, dass Haskell die Vererbungsregeln selbstständig überprüfen kann,
ohne zusätzliche Hilfsprogramme oder Erweiterungen zu benötigen. Wenn das Haskell-
Programm übersetzt wird, stellt bereits das Typsystem sicher, das alle Vererbungsregeln
eingehalten werden.

Beide Programme enthalten Testdaten und entsprechende Testfälle. Die Testdaten
bestehen aus Attributen und Objekten. Den Objekten werden verschiedene Kombina-
tionen von Attributen zugewiesen. Die Testfälle beschreiben Vererbungsbeziehungen
zwischen den Objekten. Im Prolog-Programm muss man die Testfälle manuell aufrufen,
um sicherzustellen, dass die Vererbungsregeln eingehalten werden. Im Haskell-Programm
übernimmt das Typsystem diese Prüfung. Wenn man das Programm erfolgreich überset-
zen kann, ist bereits sichergestellt, dass alle Vererbungsregeln eingehalten werden. Das
Typsystem überprüft bereits die entsprechenden Testfälle.

Objekte und Attribute in Haskell
Im Haskell-Programm habe ich Objekte als streng typisierte, heterogene Listen implemen-
tiert. Es muss also bereits beim Übersetzen des Programms feststehen, welche Attribute
ein Objekt hat. Mit den in Abschnitt 26.3 auf der vorherigen Seite beschriebenen Tricks
kann man aber bei einzelnen Attributen die Überprüfung einschränken. Diese Attribute
werden dann erst zur Laufzeit vollständig geprüft. Attribute selbst können durch beliebige
Datentypen repräsentiert werden. Es muss nur sichergestellt sein, dass unterschiedliche At-
tribute auch unterschiedliche Datentypen haben. Attribute könnten also prinzipiell selbst
wieder Objekte sein. Aufgrund der in Abschnitt 27.2 auf der nächsten Seite beschriebenen
Probleme konnte ich diesen Ansatz nicht weiter untersuchen.

Haskell gegen Prolog
Wenn man das Prolog-Programm dem Haskell-Programm gegenüberstellt, kann man
die verwendeten Programmiersprachen gut miteinander vergleichen. Es fällt sofort auf,
dass man die Vererbungsregeln in Prolog deutlich kürzer darstellen kann als in Haskell.
Dafür sind die Testdaten und die Testfälle in Haskell kürzer und klarer. Die Testdaten
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stehen für die Objekte und deren Attribute; die Testfälle stellen die Beziehungen zwischen
den Objekten dar. Prolog eignet sich also besser für die Vererbungsregeln, Haskell ist
besser für die Darstellung von Attributen, Objekten und deren Beziehungen zueinander
geeignet. Das Programm ließe sich also deutlich kürzer und klarer schreiben, wenn man
die beiden Programmiersprachen miteinander vermischen könnte. Wenn man die beiden
Sprachen vermischen könnte, würde eine neue Sprache entstehen, die besser auf die
Aufgabenstellung zugeschnitten wäre.

27.2. Probleme mit dem Haskell Typsystem
Die verschiedenen Erweiterungen des Haskell Typsystems vertragen sich leider nicht sehr
gut miteinander. Sie sind nicht nur in verschiedenen Haskell Systemen unterschiedlich
implementiert, sondern leider auch unterschiedlich falsch implementiert. Besonders wenn
man funktionale Abhängigkeiten mit überlappenden oder unentscheidbaren Instanzen
mischt, ist das Ergebnis oft unvorhersehbar. Das Typsystem schafft es dann oft nicht
mehr, die Typvariablen korrekt miteinander zu unifizieren. Ähnliche Probleme wurden
schon in im Jahr 2004 in [KLS04] beschrieben, aber bis jetzt noch nicht vollständig
behoben.

Trotz dieser Probleme ist es mir gelungen, meinen Quelltext einerseits lesbar und
andererseits übersetzbar zu halten. Das Programm kann aber in dieser Form vorerst nicht
weiterentwickelt werden. Jeder Versuch, zusätzlich die Vererbungsregeln zwischen Pfeilen
und Diagrammen zu implementieren, führte entweder zu völlig unlesbarem Quellcode
oder scheiterte an den Fehlern im Typsystem. Der Quellcode wäre also in jedem Fall für
die Praxis unbrauchbar und könnte bestenfalls zum Testen zukünftiger Implementationen
des Haskell Typsystems verwendet werden.
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28. Kurze Zusammenfassung

Ich habe zwei Programme geschrieben, um meine Ideen in der Praxis zu untersuchen. Mit
beiden Programmen ist es möglich, Objekte, Attribute und die beiden Vererbungsregeln
zwischen Objekten zu modellieren. Die Programme habe ich in zwei unterschiedlichen
Programmiersprachen geschrieben: ein Programm in Haskell und das andere in Prolog.

Das Prolog-Programm zeigt, dass sich die Vererbungsregeln mit wenigen Programm-
zeilen darstellen lassen. Am Haskell-Programm kann man dagegen sehen, dass sich die
vorgestellten Konzepte nahtlos in bestehende Programmiersprachen integrieren lassen.
Haskell ist sogar in der Lage, mithilfe seines Typsystems bereits beim Übersetzen zu
prüfen, ob die Vererbungsregeln eingehalten werden. Allerdings ist keine der beiden
Programmiersprachen optimal an die Aufgabenstellung angepasst: In Prolog lassen sich
die Vererbungsregeln kürzer darstellen; in Haskell kann man Objekte und Attribute
kürzer darstellen. Wenn man die beiden Programmiersprachen mischen könnte, würde
eine Sprache entstehen, die besser auf das Problem abgestimmt ist. Das Programm könnte
dann kürzer und klarer dargestellt werden.

Das Haskell Typsystem ist zwar einerseits sehr mächtig, andererseits jedoch fehlerhaft
implementiert — zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Aufgrund der Fehler des Typsystems
konnte ich viele interessante Fragestellungen nicht weiter untersuchen. Ich konnte die
Vererbungsregeln zwischen Pfeilen und zwischen Diagrammen nicht implementieren und
ich konnte nicht ausprobieren, welche Konsequenzen es hat, wenn man Attribute als
Objekte betrachtet.
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29. Zusammenfassung der Arbeit
Das World Wide Web (WWW) ist eines der umfangreichsten und erfolgreichsten Softwa-
reprojekte weltweit. Verschiedene Browser arbeiten mit verschiedenen Servern unter ganz
verschiedenen Betriebssystemen zusammen; Web-Seiten werden mit ganz unterschiedli-
chen Programmen entworfen oder gleich ganz von Hand geschrieben. So eine Vielfalt ist
bei Software sehr ungewöhnlich; oft arbeiten nicht einmal verschiedene Versionen des
gleichen Programms ohne weiteres zusammen. Diese enorme Kompatibilität wird nicht
allein durch Normierung erreicht. Im Gegenteil, kaum eine Web-Seite hält sich völlig an
die Standards. Durch den massiven Einsatz von Meta-Daten sind Browser trotzdem oft
in der Lage, die zur Darstellung nötigen Informationen aus einer Seite zu extrahieren.

Mit Meta-Daten wird nicht nur die Kompatibilität mit verschiedenen Browsern verbes-
sert. Meta-Daten erhöhen auch den Grad der Automatisierung. So kann eine Web-Seite
mit entsprechenden Meta-Daten automatisch vom Browser in eine druckerfreundliche
Form gebracht werden oder auch in eine akustische Version für blinde Menschen. Mikrofor-
mate und das Semantische Netz können in Zukunft helfen, den Inhalt von Web-Seiten noch
deutlich weiter für Computer zugänglich zu machen. Schon jetzt werden Mikroformate
von Suchmaschinen ausgewertet, um bessere Ergebnisse liefern zu können.

Meta-Daten sind nicht nur für Web-Seiten nützlich. Wenn man Programmcode mit
Meta-Daten versieht, kann dieser vom Computer besser verarbeitet werden. Ohne zu-
sätzliche Meta-Daten kann der Computer den Code nur ausführen. Wenn der Code
aber mit Meta-Daten versehen ist, kann er automatisch umgeformt und zu neuen Pro-
grammen kombiniert werden. Meta-Daten machen den Code besser wiederverwendbar.
Meta-Daten allein sind aber nur die halbe Miete; wie beim Semantischen Netz werden
auch Informationen über die Struktur benötigt.

Die Probleme bei der Einführung des Semantischen Netzes machen deutlich, dass
sich eine neue Technik nur schwer durchsetzen kann, wenn sie zu komplex ist. Ich habe
deswegen eine sehr einfache Beschreibung für die Struktur von Programmen entwickelt:
Ein Programm wird durch ein Diagramm beschreiben, das aus Objekten, Attributen
und Pfeilen besteht. Ein Objekt repräsentiert eine in sich abgeschlossene Einheit eines
Programms, beispielsweise eine Datenstruktur oder ein Teil des Programmcodes. Ein
Objekt kann beliebig viele Attribute haben; diese Attribute beschreiben die Eigenschaften
des Objekts. Die Objekte können wiederum durch Pfeile verbunden werden. Jeder Pfeil
symbolisiert eine Beziehung zwischen den jeweiligen Objekten. Die Attribute sind die
Meta-Daten des jeweiligen Objekts; die Pfeile beschreiben die Struktur des Programms.

Jede Attributkombination hat eine bestimmte Bedeutung. Soll ein Objekt neue Eigen-
schaften bekommen, weist man ihm einfach zusätzliche Attribute zu. Der so entstandenen
Attributkombination weist man dann die gewünschte Bedeutung zu. Über das Diagramm
kann man leicht ablesen, welche Änderungen am Programmcode nötig sind: Das Objekt

2005-10-27/119/IN98/2251 125



29. Zusammenfassung der Arbeit

hat sich durch die neue Attributkombination geändert, dies gilt auch für die mit dem
Objekt verbundenen Pfeile. Die entsprechenden Teile des Programmcodes müssen ange-
passt werden. Der Rest des Diagramms wurde aber nicht verändert, der entsprechende
Programmcode kann weiter verwendet werden. Auf diese Art kann man problemlos
abschätzen, wie aufwendig eine Änderung ist.

Durch Diagramme kann man leicht erkennen, welche Teile des Programmcodes wieder-
verwendet werden können und welche Teile angepasst werden müssen. Diagramme dienen
aber nicht primär der Wiederverwendung von Programmcode. Durch ein Diagramm wird
die Struktur eines Programms von der Implementation getrennt. Somit kann die Struktur
auch getrennt vom Code wiederverwendet werden — ganz nach dem Vorbild der Natur.
Wenn die Struktur eines Programms erst einmal feststeht, kann der Programmierer
immer noch entscheiden, ob er auf bestehenden Code zurückgreift oder ob er den Code
neu erstellt.

Durch die von mir entwickelten Diagramme lässt sich nicht nur die Struktur eines
Programms, sondern auch die Struktur eines Entwicklungsprozesses modellieren. Nach
dem Vorbild der Natur lässt sich so auch die Entstehungsgeschichte eines Programms
wiederverwenden. Ein Entwickler kann mit Diagrammen bewährte Entwurfsmuster und
erfolgreich getestete Vorgehensmodelle beschreiben und anderen Entwicklern zugänglich
machen. Eine Sammlung entsprechender Diagramme stellt quasi einen Baukasten für die
Entwicklung einer ganzen Programmfamilie dar.

So ein Baukasten besteht beispielsweise aus dem Programmcode — versehen mit
passenden Meta-Daten — und aus den entsprechenden Diagrammen, mit denen Vorge-
hensmodelle und Entwurfsmuster beschrieben werden. Mit so einem Baukasten lässt sich
die Entwicklung entsprechender Software weitgehend automatisieren. Ein Großteil der
Komplexität der zu entwickelnden Programme wird bereits durch den Baukasten abge-
deckt. Allerdings wird so ein Baukasten den Programmierer nicht arbeitslos machen. Es
wäre extrem teuer, einen Baukasten zu entwickeln, der alle Bestandteile eines Programms
umfasst, welche sich auch noch flexibel kombinieren lassen.

Auch wenn ein Baukasten die Entwicklung einer Software nicht vollständig automa-
tisiert, kann er doch sehr nützlich sein. Dafür gibt es mindestens drei gute Gründe:
Erstens kann so ein Baukasten einen großen Teil der Komplexität des zu entwickelnden
Programms abdecken. Der Programmierer muss sich dann nicht mehr um die langweiligen,
automatisierbaren Aufgaben kümmern. Er kann sich den kreativen Aufgaben widmen
und den Rest dem Computer überlassen. Zweitens wird ein Baukasten immer nützlicher,
je öfter er eingesetzt wird. Die Programmierer werden mit dem Baukasten besser vertraut
und müssen sich nicht jedes Mal neu einarbeiten. Die Elemente des Baukastens werden
durch den häufigen Einsatz besser geprüft. Sollte doch mal ein Problem auftreten, lässt
sich eine gemeinsame Lösung für alle Programme entwickeln, bei deren Entwicklung der
fehlerhafte Baukasten benutzt worden ist. Drittens ist durch die Diagramme und die
Meta-Daten die innere Struktur des Baukastens bekannt. Der Baukasten kann dadurch
leicht an eigene Bedürfnisse angepasst werden. Bei herkömmlichen Lösungen, wie Rah-
menwerke oder Bibliotheken, verhindert schon das Geheimnisprinzip eine entsprechende
Anpassung.
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Das Geheimnisprinzip soll verhindern, dass Programmcode auf eine Weise eingesetzt
wird, die vom Programmierer nicht vorgesehen ist. Die Komplexität des Programmcodes
soll vor dem Anwender versteckt werden.1 Mit einem Diagramm wird dagegen das
Problem so strukturiert, dass die Komplexität beherrschbar wird. Die Komplexität muss
dann nicht mehr vor dem Anwender versteckt werden. Mit Diagrammen lassen sich auch
Entwurfsmuster und Vorgehensmodelle beschreiben; dem Anwender kann dadurch gezeigt
werden, wie der Programmcode sinnvoll eingesetzt werden kann. Der Anwender wird
aber nicht daran gehindert, den Programmcode auf eine ungewöhnliche oder sogar völlig
neuartige Art zu verwenden. Da die Struktur des Programmcodes bekannt ist, fallen
dem Anwender die entsprechenden Anpassungen deutlich leichter.

Ein Baukasten stellt alle nötigen Bestandteile für eine hochspezialisierte Program-
miersprache bereit. Man nennt so eine Programmiersprache auch eine Domain Specific
Language (DSL). Die Attribute des Baukastens sind die Vokabeln dieser Sprache, die
Struktur des Baukastens ist die Grammatik der Sprache und der Programmcode des
Baukastens beschreibt die Semantik der Sprache. Der Baukasten selbst ist erweiterbar
und kann mit anderen Baukästen kombiniert werden, da der Benutzer die nötigen An-
passungen sehr einfach durchführen kann. Die entsprechenden Programmiersprachen
können dementsprechend auch kombiniert und angepasst werden. Der Programmierer
kann sich also für jedes Projekt eine passende Programmiersprache bauen und diese
Sprache auch nachträglich noch anpassen. Die Komplexität der Programmiersprache
kann dann entsprechend der Komplexität des Programms angepasst werden.

1Mit „Anwender“ ist nicht der Endanwender gemeint, sondern ein anderer Programmierer, der den
Code anwendet.
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30. Ausblick

30.1. Folgen für die Softwareentwicklung: Die nächsten
Schritte

Die von mir entwickelte Technik wurde bisher noch nie praktisch eingesetzt. Deswegen
liegen auch noch keine Erfahrungswerte vor. Leider gibt es auch noch keine passenden
Entwicklungswerkzeuge. Es wird also noch einige Zeit vergehen, bis die ersten Software-
projekte diese Technik testen können. Bis zum Aufbau von kompletten Baukästen für
ganze Programmfamilien wird wohl noch deutlich mehr Zeit vergehen.

Die Technik selbst habe ich möglichst einfach angelegt. Es dürfte kein sehr großes
Problem sein, bestehenden Programmcode mit passenden Meta-Daten auszustatten
und die Struktur eines Programms mithilfe eines Diagramms zu dokumentieren. Sobald
die ersten Entwicklungswerkzeuge zur Verfügung stehen, dürften sich die Diagramme
zumindest einige Nischen in der Softwareentwicklung erobern können. Im Gegensatz
zu einer neuen Programmiersprache oder einem neuen Rahmenwerk kann bei meiner
Methode bestehender Programmcode problemlos weiter verwendet werden. Die Methode
lässt sich problemlos für Teile eines Projekts einsetzen, ohne dass das gesamte Projekt
angepasst werden müsste.

Im Internet liegt ein Schatz verborgen, der bisher noch nicht geborgen wurde: Durch
die Open-Source Bewegung ist bereits eine gewaltige Menge an Programmcode frei
verfügbar — vom Betriebssystem bis hin zur Office-Umgebung ist alles dabei. Leider
profitieren die Anwender solcher Programme recht selten davon, dass der zugehörige
Programmcode offen liegt. Es ist meist sehr schwierig, den Programmcode an eigene
Bedürfnisse anzupassen. Dies könnte sich ändern, wenn die Struktur der Programme durch
Diagramme dokumentiert wird. Sollten einzelne Open-Source Programme tatsächlich
einmal in Baukästen umgewandelt werden, eröffnet sich dadurch ein ganz neuer Markt
für Speziallösungen.

Eine andere Nische könnte durch die Kombination von Diagrammen mit formalen
Methoden entstehen. Man könnte einen Baukasten entwickeln, bei dem bestimmte
Eigenschaften leicht nachgeprüft werden können. Bei einem Programm, das mit so einem
Baukasten erzeugt wurde, könnte man dann beispielsweise beweisen, dass bestimmte
Sicherheitslücken nicht auftreten können oder dass das Programm höchstens eine vorher
festgelegte Zeit für eine bestimmte Operation benötigt. Ein entsprechender Beweis müsste
allerdings für jedes Programm gesondert erbracht werden. Die Beweise wären aber alle
ähnlich strukturiert und aus Elementen des Baukastens aufgebaut. Der Einsatz formaler
Methoden könnte somit durch den Einsatz eines passenden Baukastens deutlich einfacher
und damit auch kostengünstiger werden.
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Leider konnte ich in dieser Arbeit nur verdeutlichen, dass erweiterbare Programmier-
sprachen möglich sind. Ich konnte allerdings noch keine solche Programmiersprache
entwickeln. Ich hoffe, dass ich sehr bald eine herkömmliche Programmiersprache mithilfe
spezialisierter Sprachen erweitern kann. Denkbar wären beispielsweise Baukästen für
Datenbankabfragen und für reguläre Ausdrücke und dazu passende Programmiersprachen.
In Zukunft wäre es auch denkbar, dass Programmiersprachen vollständig aus Baukästen
zusammengesetzt werden. Die einzelnen Spezialsprachen müssen dabei nicht unbedingt
eine vollständige Turing Maschine implementieren.

30.2. Kreative Prozesse: Was bleibt zu erforschen?
In dieser Arbeit ist an vielen Stellen von kreativen Prozessen die Rede. Ich habe hier jeden
Prozess als kreativ bezeichnet, der von einer zunehmenden Komplexität begleitet wird,
egal ob menschliche Kreativität, natürliche Evolution oder Brown’sche Teilchenbewegung.
Neben der Zunahme der Komplexität ist diesen Prozessen vermutlich gemeinsam, dass sie
nicht wiederholt werden können. Mir ist jedoch nicht bekannt, ob diese Prozesse weitere
Gemeinsamkeiten besitzen oder ob es zwischen ihnen sogar Unterschiede gibt. Interessant
wäre auch, welche kreativen Prozesse möglich sind, wenn man eine Turing Maschine
mit einer Entropiequelle koppelt. Vielleicht könnte man auf diese Weise die Ideen der
digitalen Physik neu beleben. Vielleicht gibt es auch eine Verbindung zu Berechnungen,
die von einer Turing Maschine nicht ausgeführt werden können; beispielsweise wenn
Zahlen verwendet werden, die für jeden Hauptspeicher zu groß sind. All diese offenen
Fragen lassen sich hoffentlich in naher Zukunft mit einer Theorie der kreativen Prozesse
beantworten.

Eine Theorie der kreativen Prozesse eröffnet eine neue Runde im alten Kampf zwi-
schen Religion und Wissenschaft. Glücklicherweise gehört es nicht zu meinem Beruf zu
entscheiden, ob eine Theorie richtig oder falsch ist. Mit dieser Fragestellung beschäftigen
sich Theologen und Philosophen. Mich interessiert nur, wie nützlich eine Theorie ist. In
dieser Hinsicht ist es um die kreativen Prozesse leider noch sehr schlecht bestellt: Die
Theorie der kreativen Prozesse sagt in ihrem momentanen Zustand genau genommen gar
nichts aus. Ich hoffe, dass wir diesen Missstand in Zukunft beheben und die Theorie der
kreativen Prozesse zu einer nützlichen Theorie weiterentwickeln können. Es ist momentan
noch gar nicht absehbar, welches Potenzial sich in dieser Theorie verbirgt. Neugierig sein
lohnt sich!
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A. Beispielcode in Haskell und Prolog

Aufbau des Quellcodes
In diesem Anhang ist der vollständige Haskell Quellcode abgedruckt. Dieser Quellcode
stellt Datentypen für Objekte und Attribute zur Verfügung. Die Datentypen sind so
konstruiert, dass die Einhaltung der schwachen und der starken Vererbungsregel für
Attribute garantiert werden kann. Dies ist möglich, da ich das Haskell Typsystem wie
ein einfaches Prolog-System verwende; die entsprechenden Tricks wurden in Abschnitt
26.1 auf Seite 116 bereits beschrieben. Um die Vorgehensweise besser zu verdeutlichen,
habe ich die entsprechenden Funktionen zusätzlich noch in Prolog implementiert.

Das Haskell-Programm kann man erzeugen, indem man die Haskell-Programme aus
diesem Anhang abtippt und zu einer einzigen Datei zusammenfügt. Mit dem Prolog-
Programm verhält es sich ähnlich: Alle Prolog-Programme aus diesem Anhang müssen
zu einer einzigen Datei zusammengefügt werden. Da es sehr mühsam ist, den Quelltext
abzutippen, kann man ihn auch aus dem Internet herunterladen. Dort steht unter der
angegebenen Adresse ein Archiv bereit, das die entsprechenden Dateien enthält.

Quellcode aus dem Internet
Wenn man Code aus dem Internet herunterlädt, ist jedoch Vorsicht geboten: Ein Fremder
könnte den Quellcode manipulieren und beispielsweise durch Code für einen Virus ersetzen.
Ich habe deswegen Prüfsummen über das Archiv mit dem Quellcode berechnet und das
Archiv zusätzlich digital signiert.

• Quelle::
http://www.schwetschke.de/diplom/BionicHaskell-1.0.tgz

• Signatur::
http://www.schwetschke.de/diplom/BionicHaskell-1.0.tgz.asc

• MD5-Prüfsumme::
d16ed108884ae2a6fdb4159b9405c0e0

• SHA1-Prüfsumme::
93e999ece1ede2b5f146c902bf62af31a383fdad

Die Datei BionicHaskell-1.0.tgz ist ein komprimiertes Archiv, das die Dateien
mit dem Quellcode enthält. Die Datei BionicHaskell-1.0.tgz.asc enthält die digitale
Signatur des Archivs. Die Prüfsummen wurden über das Archiv gebildet. Die Signatur
garantiert, dass das Archiv auch tatsächlich von mir stammt. Die Prüfsummen stellen
sicher, dass das Archiv nicht nachträglich verändert wurde. Es reicht also, wenn man die
Prüfsummen berechnet und vergleicht. Um ganz sicher zu gehen, kann man aber auch
die Signatur überprüfen.
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Damit man die Signatur überprüfen kann, benötigt man den passenden öffentlichen
Schlüssel. Auch diesen kann man aus dem Internet herunterladen. Um sicher zu stellen,
dass der Schlüssel nicht manipuliert wurde, muss man nur den digitalen Fingerabdruck
mit der hier abgedruckten Zeichenkette vergleichen:

• Quelle::
http://www.schwetschke.de/diplom/publickey.pgp

• Schlüssel ID::
5B157B4D

• Fingerabdruck des Schlüssels::
F4E2 E889 5F04 2890 EA9A 1F8E 4633 D80E 5B15 7B4D

Wenn man die Datei BionicHaskell-1.0.tgz heruntergeladen hat, sollte man sich
zuerst versichern, dass die Prüfsummen mit den oben abgedruckten Werten übereinstim-
men. Dann kann man das Archiv auspacken. Man enthält dann ein Verzeichnis namens
BionicHaskell-1.0, das die folgenden Dateien beinhaltet:

• inheritance.hs: Diese Datei enthält den Haskell-Quellcode, der in diesem Anhang
abgedruckt ist.

• inheritance.pro: Diese Datei enthält den Prolog-Quellcode aus diesem Anhang.

• start-ghc und start-ghci: Diese beiden Dateien enthalten Anweisungen, um das
Glasgow Haskell Compilation System mit den passenden Parametern zu starten:

– Den Haskell-Interpreter ruft man mit ./ start −ghci inheritance .hs auf.

– Den Haskell-Compiler ruft man mit ./ start −ghc inheritance .hs auf.

• HList: Dieses Verzeichnis enthält die Bibliothek für heterogene, streng typisierte
Listen. Diese Bibliothek wird vom Haskell Quellcode benutzt. Sie wird in [KLS04]
beschrieben und ist unter http://homepages.cwi.nl/~ralf/OOHaskell/ frei im
Internet verfügbar.

Programm A.1: Herunterladen, überprüfen und entpacken des Archivs
# Download archive

2 $ c u r l −O ht tp ://www. schwet schke . de/ d ip lom / B i o n i c H a s k e l l −1.0 . tgz

4 # Check MD5
$ md5sum B i o n i c H a s k e l l −1.0 . tgz

6 d16ed108884ae2a6fdb4159b9405c0e0 B i o n i c H a s k e l l −1.0 . tgz

8 # Check SHA1
$ o p e n s s l sha1 B i o n i c H a s k e l l −1.0 . tgz

10 SHA1( B i o n i c H a s k e l l −1.0 . tgz )=
93 e999ece1ede2b5 f146c902b f62a f31a383 fdad
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12

# Download siganture
14 $ c u r l −O ht tp ://www. schwet schke . de/ d ip lom / B i o n i c H a s k e l l −1.0 . tgz . a sc

16 # Download public key
$ c u r l −O ht tp ://www. schwet schke . de/ d ip lom / p u b l i c k e y . pgp

18

# Import public key
20 $ gpg −−impor t p u b l i c k e y . pgp

gpg : key 5B157B4D : p u b l i c key impor ted
22

# Check fingerprint
24 $ gpg −− f i n g e r p r i n t 5B157B4D

pub 1024D/5B157B4D 2005−03−01 [ e x p i r e s : 2007−03−01]
26 Key f i n g e r p r i n t =

F4E2 E889 5F04 2890 EA9A 1F8E 4633 D80E 5B15 7B4D
28

# Verify singature of archive
30 $ gpg −−v e r i f y B i o n i c H a s k e l l −1.0 . tgz . a sc B i o n i c H a s k e l l −1.0 . tgz

gpg : S i g n a t u r e made Fr 20 Jan 18 : 16 : 45 2006 CET
32 u s i n g DSA key ID 5B157B4D

gpg : Good s i g n a t u r e
34

# Unpack archive
36 $ t a r x z f B i o n i c H a s k e l l −1.0 . tgz

38 # Check content
$ l s B i o n i c H a s k e l l −1.0

40 HLi s t i n h e r i t a n c e . hs i n h e r i t a n c e . pro
s t a r t −ghc s t a r t −ghc i

Ausführen des Quellcodes
Wenn man in das Verzeichnis mit dem Haskell-Quellcode wechselt, kann man den Haskell-
Interpreter mit dem Kommando ./ start −ghci inheritance .hs starten (Programm A.3 auf
der nächsten Seite). Man benötigt dafür das Glasgow Haskell Compilation System in der
Version 6.4. Nach einiger Zeit erscheint dann folgende Meldung:

Ok, modules loaded: Main, HListPrelude, FakePrelude.
*Main>

Das Haskell-Programm enthält einige Testfälle, mit denen die korrekte Umsetzung der
Vererbungsregeln überprüft werden kann. Die Testfälle müssen aber nicht extra ausgeführt
werden. Sie werden zusammen mit den Vererbungsregeln beim Übersetzen des Programms
überprüft. Wenn die obige Meldung erscheint, hat Haskell bereits alle Testfälle geprüft.
Wenn ein Testfall fehlschlägt, kann Haskell das Programm nicht übersetzen und bricht
mit einem Fehler ab.
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Programm A.2: Haskell-Compiler starten (start-ghc)
#! /bin/sh

2

ghc −fg l a sgow −e x t s − f a l l o w −undec i dab l e − i n s t a n c e s − f a l l o w −o v e r l a p p i n g
− i n s t a n c e s − i . / HL i s t $@

Programm A.3: Haskell-Interpeter starten (start-ghci)
1 #! /bin/sh

3 ghc i −fg l a sgow −e x t s − f a l l o w −undec i dab l e − i n s t a n c e s − f a l l o w −

o v e r l a p p i n g − i n s t a n c e s − i . / HL i s t $@

A.1. Programmkopf und Hilfsfunktionen

Optionen und Importanweisungen
Der Haskell Code greift auf Erweiterungen des ursprünglichen Haskell-Typsystems zurück.
Diese Erweiterungen werden am Anfang des Quellcodes aktiviert. Außerdem benutzt
das Haskell-Programm heterogene, streng typisierte Listen aus der HList Bibliothek
[KLS04]. Diese Bibliothek muss zu Beginn des Quellcodes erst importiert werden. Das
Prolog-Programm benutzt weder Erweiterungen noch Bibliotheken; sein Programmkopf
ist deshalb leer.

Programm A.4: Programmkopf (Haskell — inheritance.hs)
1 {-# OPTIONS -fglasgow -exts #-}

{-# OPTIONS -fallow -overlapping -instances #-}
3 {-# OPTIONS -fallow -undecidable -instances #-}

5 import FakePre lude
import H L i s tP r e l ud e

Hat ein Objekt ein bestimmtes Attribut?
Sowohl das Haskell- als auch das Prolog-Programm benutzen eine Hilfsfunktion. Diese
Hilfsfunktion überprüft, ob ein Objekt ein bestimmtes Attribut besitzt. In Haskell ist
diese Hilfsfunktion als rekursiver Datentyp definiert. In Prolog habe ich die Funktion als
Klausel umgesetzt.

Für die Umsetzung in ein Computerprogramm habe ich angenommen, dass ein Objekt
nur endlich viele Attribute haben kann. Mit dieser Einschränkung kann man relativ
einfach überprüfen, ob ein Objekt ein bestimmtes Attribut besitzt: Man überprüft der
Reihe nach jedes Attribut des Objekts, ob es das gesuchte Attribut ist. Man bricht die
Überprüfung ab, wenn man entweder das gesuchte Attribut gefunden hat, oder wenn
man alle Attribute überprüft hat. Nach diesem simplen Algorithmus habe ich auch die
Überprüfung in Haskell und Prolog umgesetzt.
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In Haskell habe ich die Hilfsfunktion in Form einer Klasse umgesetzt. Diese Klasse
enthält eine Funktion, die das Ergebnis der Überprüfung zurückgibt. Allerdings ist
nicht der Wert des Ergebnisses interessant, sondern sein Datentyp. Dieser Datentyp ist
unterschiedlich, je nachdem ob das Objekt das Attribut hat oder nicht. In Haskell werden
alle Datentypen festgelegt, noch bevor das Programm ausgeführt wird. Das Typsystem
von Haskell überprüft also bereits, ob das Objekt das gewünschte Attribut hat.

Die entsprechende Haskell Klasse hat drei Instanzen. Die erste Instanz legt den Datentyp
des Ergebnisses der Prüffunktion auf HFalse fest, wenn alle Attribute des Objekts erfolglos
überprüft wurden. Die zweite Instanz legt den Typ des Ergebnisses auf HTrue fest, wenn
das aktuelle Attribut des Objekts das gesuchte Attribut ist. Die dritte Instanz setzt die
Überprüfung mit dem jeweils nächsten Attribut des Objekts fort. Das Haskell-Typsystem
wählt in jedem Schritt die passende Instanz aus, bis der Datentyp des Ergebnisses der
Prüffunktion feststeht.

Programm A.5: Attribut vorhanden? (Prolog — inheritance.pro)
hHasAt t r i bu t e ( A t t r i b u t e , Object ) :−

2 o b j e c t ( Object , A t t r i b u t e s ) , hHasAtt r ibuteA ( A t t r i b u t e , A t t r i b u t e s
) . % Implicit in Haskell

hHasAtt r ibuteA ( A t t r i b u t e , [ A t t r i b u t e |_ ] ) .
4 hHasAtt r ibuteA ( A t t r i b u t e , [_ | Ls ] ) :− hHasAtt r ibuteA ( A t t r i b u t e , Ls ) .

Programm A.6: Attribut vorhanden? (Haskell — inheritance.hs)
-- HHasAttribute

2 c l a s s HHasAtt r ibute a t t r i b u t e l i s t boo l | a t t r i b u t e l i s t → boo l
where

4 hHasAt t r i bu t e : : a t t r i b u t e → l i s t → boo l

6 instance HHasAtt r ibute a t t r i b u t e HNil HFalse
where

8 hHasAt t r i bu t e _ _ = hFa l s e

10 instance HHasAtt r ibute a t t r i b u t e ( HCons a t t r i b u t e x ) HTrue
where

12 hHasAt t r i bu t e _ _ = hTrue

14 instance HHasAtt r ibute a t t r i b u t e l s b => HHasAtt r ibute a t t r i b u t e (
HCons l l s ) b

where
16 hHasAt t r i bu t e a ( HCons x xs ) = hHasAt t r i bu t e a xs

2005-10-27/119/IN98/2251 134



A.2. Vererbung von Attributen zwischen Objekten

A.2. Vererbung von Attributen zwischen Objekten
Kernstück des Haskell-Programms sind rekursive Datentypen, mit denen die Einhaltung
der Regeln für die Vererbung von Attributen zwischen Objekten garantiert werden kann
(vgl. Definition 6 auf Seite 81). Zuerst habe ich jeweils einen Datentyp für jede der beiden
Vererbungsregeln angelegt. Auf diesen Datentypen aufbauend habe ich dann je einen
Datentyp für die schwache und für die starke Vererbung definiert. Das Prolog-Programm
enthält die Klauseln, die der Definition der Datentypen in Haskell entsprechen.

Erste Vererbungsregel
Die erste Vererbungsregel stellt sicher, dass jedes Attribut eines Elternobjekts auch
Attribut des Kindobjekts ist. Der Plural in der Formulierung deutet schon an, dass
der Datentyp Mehrfachvererbung unterstützt. Da der Datentyp Objekte mit beliebig
vielen Attributen und Vererbung mit beliebig vielen Elternobjekten unterstützen muss,
enthält er zwei Rekursionen. Jede Rekursion habe ich mittels eines Hilfs-Datentyps
umgesetzt. Der erste Datentyp enthält eine Rekursion über die Elternobjekte; der zweite
Datentyp enthält eine Rekursion über die Attribute des jeweiligen Elternobjekts. Beide
Hilfs-Datentypen sind als Klassen mit jeweils drei Instanzen definiert. Die ersten beiden
Instanzen beinhalten jeweils die Abbruchbedingungen der Rekursion. Die dritte Instanz
enthält die eigentliche Rekursion.

Die Datentypen für die Vererbungsregeln und die beiden Hilfs-Datentypen habe ich als
Klassen umgesetzt. Jede dieser drei Klassen enthält jeweils eine Funktion. Der Datentyp
des Ergebnisses dieser Funktion hängt davon ab, ob die Vererbungsregel eingehalten wird
oder nicht. Der eigentliche Wert des Ergebnisses ist völlig uninteressant, lediglich sein
Datentyp spielt eine Rolle. Diese Funktion ist eigentlich nicht notwendig, sie ermöglicht
mir aber, die Testfälle deutlich einfacher zu formulieren.

Den Prolog-Code habe ich analog zu den Haskell-Datentypen entworfen. Auffällig ist
allerdings, dass man in Prolog nur eine Hilfsklausel benötigt. Und selbst diese Hilfsklausel
ist eigentlich überflüssig und dient nur der Analogie zum Haskell-Code. Das zeigt, dass
Prolog deutlich besser mit Klauseln umgehen kann, als das Typsystem von Haskell.

Programm A.7: Erste Vererbungsregel für Attribute (Prolog — inheritance.pro)
% Each attribute of each parent must also be an attribute of the

child
2 h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 ( [ ] , _) .

h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 ( [ Parent | Pa ren t s ] , C h i l d ) :−
4 h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 ( Parents , C h i l d ) ,

o b j e c t ( Parent , AParent ) , % Implicit in Haskell
6 h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r ( AParent , C h i l d ) .

8 h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r ( [ ] , _) .
h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r ( [ P At t r i b u t e | P A t t r i b u t e s ] , C h i l d ) :−

10 hHasAt t r i bu t e ( PAt t r i bu t e , C h i l d ) ,
h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r ( PAt t r i bu t e s , C h i l d ) .
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Programm A.8: Erste Vererbungsregel für Attribute (Haskell — inheritance.hs)
1 -- HObjectInheritRule1

-- Each attribute of each parent must also be an attribute of the
child

3

c l a s s H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 p a r e n t s c h i l d r e s u l t | p a r e n t s c h i l d →
r e s u l t

5 where
h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 : : p a r e n t s → c h i l d → r e s u l t

7

instance ( H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r 1 p a r e n t s c h i l d HTrue r e s u l t ) =>
H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 p a r e n t s c h i l d r e s u l t

9 where
h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 p c = h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r 1 p c hTrue

11

c l a s s H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r 1 p a r e n t s c h i l d l a s t r e s u l t | p a r e n t s
c h i l d l a s t → r e s u l t

13 where
h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r 1 : : p a r e n t s → c h i l d → l a s t → r e s u l t

15

instance H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r 1 p a r e n t s c h i l d HFalse HFalse
17 where

h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r 1 _ _ _ = hFa l s e
19

instance H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r 1 HNil c h i l d HTrue HTrue
21 where

h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r 1 _ _ _ = hTrue
23

instance ( H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r 1 p l i s t c h i l d l a s t r e s u l t ,
H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r 2 p a t t r i b u t e c h i l d HTrue l a s t ) =>
H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r 1 ( HCons p a t t r i b u t e p l i s t ) c h i l d HTrue
r e s u l t

25 where
h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r 1 ( HCons p ps ) c _ =

h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r 1 ps c l
27 where

l = h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r 2 p c hTrue
29

c l a s s H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r 2 pa r en t c h i l d l a s t r e s u l t | pa r en t
c h i l d l a s t → r e s u l t

31 where
h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r 2 : : pa r en t → c h i l d → l a s t → r e s u l t

33

instance H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r 2 pa r en t c h i l d HFalse HFalse
35 where

h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r 2 _ _ _ = hFa l s e
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37

instance H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r 2 HNil c h i l d HTrue HTrue
39 where

h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r 2 _ _ _ = hTrue
41

instance ( H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r 2 p l i s t c h i l d l a s t r e s u l t ,
HHasAtt r ibute p a t t r i b u t e c h i l d l a s t ) =>
H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r 2 ( HCons p a t t r i b u t e p l i s t ) c h i l d HTrue
r e s u l t

43 where
h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r 2 ( HCons p ps ) c _ =

h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r 2 ps c l
45 where

l = hHasAt t r i bu t e p c

Zweite Vererbungsregel
Die zweite Vererbungsregel stellt sicher, dass jedes Attribut des Kindobjekts auch Attribut
eines Elternobjekts sein muss. Die Umsetzung im Haskell-Code ähnelt der Umsetzung
der ersten Vererbungsregel sehr. Wie schon bei der ersten Vererbungsregel unterstützt
auch dieser Datentyp Mehrfachvererbung und benutzt zwei Hilfs-Datentypen. Der erste
Hilfs-Datentyp enthält eine Rekursion über die Attribute des Kindobjekts, der Zweite
eine Rekursion über die Elternobjekte.

Programm A.9: Zweite Vererbungsregel für Attribute (Prolog — inheritance.pro)
% Each attribute of the child must also be an attribute of one of

its parents.
2

h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 ( Parents , OChi ld ) :−
4 o b j e c t ( OChild , AChi ld ) , ! , h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 ( Parents , AChi ld ) .

% Implicit in Haskell
h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 (_, [ ] ) .

6 h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 ( Parents , [ C A t t r i b u t e | C A t t r i b u t e s ] ) :−
h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 ( Parents , C A t t r i b u t e s ) ,

8 h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r ( Parents , C At t r i b u t e ) .

10 h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r ( [ Parent |_ ] , C At t r i b u t e ) :− hHasAt t r i bu t e (
CAt t r i bu t e , Parent ) .

h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r ( [ _ | Pa ren t s ] , C A t t r i b u t e ) :−
12 h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r ( Parents , C At t r i b u t e ) .

Programm A.10: Zweite Vererbungsregel für Attribute (Haskell — inheritance.hs)
-- HObjectInheritRule2

2 -- Each attribute of the child must also be an attribute of one of
its parents.
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4 c l a s s H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 p a r e n t s c h i l d r e s u l t | p a r e n t s c h i l d →
r e s u l t

where
6 h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 : : p a r e n t s → c h i l d → r e s u l t

8 instance ( H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r 1 p a r e n t s c h i l d HTrue r e s u l t ) =>
H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 p a r e n t s c h i l d r e s u l t

where
10 h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 p c = h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r 1 p c hTrue

12 c l a s s H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r 1 p a r e n t s c h i l d l a s t r e s u l t | p a r e n t s
c h i l d l a s t → r e s u l t

where
14 h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r 1 : : p a r e n t s → c h i l d → l a s t → r e s u l t

16 instance H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r 1 p a r e n t s c h i l d HFalse HFalse
where

18 h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r 1 _ _ _ = hFa l s e

20 instance H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r 1 p a r e n t s HNil HTrue HTrue
where

22 h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r 1 _ _ _ = hTrue

24 instance ( H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r 1 p a r e n t s c l i s t l a s t r e s u l t ,
H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r 2 p a r e n t s c a t t r i b u t e HFalse l a s t ) =>
H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r 1 p a r e n t s ( HCons c a t t r i b u t e c l i s t ) HTrue

r e s u l t
where

26 h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r 1 p ( HCons c c s ) _ =
h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r 1 p cs l

where
28 l = h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r 2 p c hFa l s e

30 c l a s s H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r 2 p a r e n t s c a t t r i b u t e l a s t r e s u l t |
p a r e n t s c a t t r i b u t e l a s t → r e s u l t

where
32 h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r 2 : : p a r e n t s → c a t t r i b u t e → l a s t →

r e s u l t

34 instance H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r 2 p a r e n t s c a t t r i b u t e HTrue HTrue
where

36 h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r 2 _ _ _ = hTrue

38 instance H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r 2 HNil c a t t r i b u t e HFalse HFalse
where

40 h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r 2 _ _ _ = hFa l s e
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42 instance ( H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r 2 p l i s t c a t t r i b u t e l a s t r e s u l t ,
HHasAtt r ibute c a t t r i b u t e pa r en t l a s t ) =>
H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r 2 ( HCons pa r en t p l i s t ) c a t t r i b u t e HFalse

r e s u l t
where

44 h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r 2 ( HCons p ps ) c _ =
h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r 2 ps c l

where
46 l = hHasAt t r i bu t e c p

Schwache und starke Vererbung
Mit den beiden Datentypen ist es relativ einfach, je einen Datentyp für die schwache
und die starke Vererbung zu realisieren. Bei der schwachen Vererbung muss nur die erste
der beiden Vererbungsregeln eingehalten werden. Bei der starken Vererbung müssen
dagegen beide Regeln beachtet werden. Da hierfür keine Rekursion nötig ist, konnte ich
auf Hilfs-Datentypen verzichten. Auffällig ist der Datentyp HAnd; dieser stammt aus der
HList und ermöglicht Boole’sche Ausdrücke auf Typebene [KLS04].

Programm A.11: Vererbung zwischen Objekten (Prolog — inheritance.pro)
% Inheritance between objects

2 % When only the first rule is followed , the inheritance is called
weak.

% When both are followed , this is referred as strong inheritance.
4

hOb jec tWeak Inhe r i t ance ( Parents , C h i l d ) :−
6 h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 ( Parents , C h i l d ) .

8 h O b j e c t S t r o n g I n h e r i t a n c e ( Parents , C h i l d ) :−
h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 ( Parents , C h i l d ) ,

10 h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 ( Parents , C h i l d ) .

Programm A.12: Vererbung zwischen Objekten (Haskell — inheritance.hs)
-- HObjectWeakInheritance , HObjectStrongInheritance

2 -- Inheritance between objects
-- When only the first rule is followed , the inheritance is called

weak.
4 -- When both are followed , this is referred as strong inheritance.

6 c l a s s HObjec tWeak Inher i tance p a r e n t s c h i l d r e s u l t | p a r e n t s c h i l d →
r e s u l t
where

8 hOb jec tWeak Inhe r i t ance : : p a r e n t s → c h i l d → r e s u l t

10 instance ( H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 p a r e n t s c h i l d r e s u l t ) =>
HObjec tWeak Inher i tance p a r e n t s c h i l d r e s u l t
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where
12 hOb jec tWeak Inhe r i t ance p c = h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 p c

14 c l a s s H O b j e c t S t r o n g I n h e r i t a n c e p a r e n t s c h i l d r e s u l t | p a r e n t s c h i l d→ r e s u l t
where

16 h O b j e c t S t r o n g I n h e r i t a n c e : : p a r e n t s → c h i l d → r e s u l t

18 instance ( H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 H e l p e r 1 p a r e n t s c h i l d HTrue r e s u l t 1 ,
H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 H e l p e r 1 p a r e n t s c h i l d HTrue r e s u l t 2 ,
H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 p a r e n t s c h i l d r e s u l t 1 , H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2
p a r e n t s c h i l d r e s u l t 2 , HAnd r e s u l t 1 r e s u l t 2 r e s u l t ) =>
H O b j e c t S t r o n g I n h e r i t a n c e p a r e n t s c h i l d r e s u l t
where

20 h O b j e c t S t r o n g I n h e r i t a n c e p c = hAnd r1 r2
where

22 r1 = h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 p c
r2 = h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 p c

A.3. Testfälle
Die Testfälle dienen nicht nur zur Überprüfung, ob mir bei der Implementation ein Fehler
unterlaufen ist. Die Testfälle zeigen auch, wie man die oben definierten Datentypen
richtig verwendet. Die Testfälle im Haskell-Code habe ich so entworfen, dass sie bereits
vor der Ausführung des Programms vom Typsystem überprüft werden. Jeder Testfall
stellt eine Beziehung zwischen zwei Objekten dar. Will man sicherstellen, dass ein Objekt
seine Attribute von anderen Objekten erbt, muss man einfach nur einen passenden Test
schreiben. Haskell überprüft dann die Einhaltung der Vererbungsregeln automatisch.

Aufbau der Testfälle
Die meisten Testfälle sind nach dem gleichen Schema aufgebaut. Der Testfall stellt eine
Beziehung her zwischen einer Liste der Elternobjekte und einem Kindobjekt. Davon
ausgenommen sind allerdings die Testfälle für die Funktion zur Prüfung, ob ein Objekt
ein bestimmtes Attribut besitzt. Diese Testfälle stellen eine Beziehung zwischen einem
Attribut und einem Objekt her.

In Haskell gibt der Datentyp eines Testfalls an, welches Ergebnis erwartet wird. Wenn
das Typsystem den Datentyp überprüft, muss es dabei auch das Ergebnis des Testfalls
berechnen. Stimmen erwartetes und berechnetes Ergebnis nicht überein, bricht Haskell
mit einem Typfehler ab. Da alle Datentypen überprüft werden können, ohne dass das
Programm ausgeführt werden muss, werden die Fehler schon beim Übersetzen des
Programms entdeckt und führen nicht erst zur Laufzeit zu einem Absturz.

In Prolog müssen die Testfälle manuell ausgeführt werden. Das gewünschte Ergebnis
ist Bestandteil des Namens des Testfalls und muss vom Nutzer manuell auf Gleichheit
überprüft werden. Im Gegensatz zum Haskell-Typsystem kann man in Prolog zudem
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ein Objekt oder ein Attribut eines Testfalls durch eine Variable ersetzen. Das Prolog-
System bestimmt dann, welchen Wert diese Variable haben muss, damit die gewünschte
Beziehung etabliert wird. Beispielsweise kann Prolog bestimmen, welche Objekte als
Kindobjekte infrage kommen, wenn eine schwache oder starke Vererbungsbeziehung mit
einer gegebenen Liste von Elternobjekten gefordert wird:

Programm A.13: Suche nach Objekten mit Prolog
1 ?− h O b j e c t S t r o n g I n h e r i t a n c e ( [ oAntenna , oHead ] , X) .

X = oAntennaHead
3 Yes

5 ?− hOb jec tWeak Inhe r i t ance ( [ oAntenna , oMouth ] , X) .
X = oDrosoph i l aHead

7 Yes

Solch eine Suche nach Objekten mit bestimmten Eigenschaften ist in der Praxis sehr
nützlich. Auf diese Art kann ein Programmierer bei seiner Arbeit unterstützt werden.
Beispielsweise ist es auf diese Art möglich, hilfreiche Fehlermeldungen auszugeben mit
Hinweisen, wie das entsprechende Problem behoben werden kann. Ein Editor kann dem
Benutzer auch interaktiv eine Auswahl an Objekten präsentieren, die an einer bestimmten
Stelle verwendet werden können.

Testdaten
Die Testfälle beschreiben Beziehungen zwischen Objekten. Bevor ich die Testfälle hin-
schreiben kann, muss ich aber erst einmal Objekte und Attribute definieren. Attribute
habe ich in Haskell durch beliebige Datentypen implementiert. Man muss allerdings
darauf achten, dass unterschiedliche Attribute auch verschiedene Datentypen haben. Ich
habe deswegen für jedes Attribut einen eigenen Datentyp definiert. Jedes Attribut gehört
außerdem zu den Klassen Eq und Show. Dies ist nicht unbedingt nötig, macht aber die
Fehlersuche deutlich einfacher, da Attribute verglichen und angezeigt werden können.

In Haskell habe ich Objekte als heterogene, streng typisierte Listen von Attributen
definiert. Jede solche Liste hat einen eigenen Datentyp, der nur von den verwendeten
Attributen abhängt. Im Moment hängt der Datentyp auch von der Reihenfolge ab, in
der die Attribute angegeben werden. Theoretisch lässt sich dies mit den in [KLS04]
beschriebenen Tricks umgehen; das Programm würde dadurch aber deutlich komplizierter
werden.

Jedes Objekt in Haskell hat also abhängig von seinen Attributen einen eigenen Datentyp.
Objekte können also prinzipiell selbst wieder Attribute anderer Objekte sein. Diese
rekursive Definition ermöglicht ganz neue Möglichkeiten für die Praxis. Da das Haskell-
Typsystem noch einige Probleme aufweist, konnte ich diesen Ansatz jedoch nicht weiter
verfolgen.

Programm A.14: Testdaten (Prolog — inheritance.pro)
1 % Attributes

a t t r i b u t e ( atHead ) .
3 a t t r i b u t e ( atAntenna ) .
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a t t r i b u t e ( atMouth ) .
5

% Objects
7 o b j e c t ( oHead , [ atHead ] ) .

o b j e c t ( oAntenna , [ atAntenna ] ) .
9 o b j e c t ( oMouth , [ atMouth ] ) .

o b j e c t ( oAntennaHead , [ atHead , atAntenna ] ) .
11 o b j e c t ( oDrosoph i laHead , ODrosophi laHead ) :−

o b j e c t ( oAntennaHead , OAntennaHead ) , ODrosophi laHead =[atMouth |
OAntennaHead ] .

Programm A.15: Testdaten (Haskell — inheritance.hs)
-- Atributes

2 data AtHead = AtHead de r i v i ng (Show , Eq)
data AtAntenna = AtAntenna de r i v i ng (Show , Eq)

4 data AtMouth = AtMouth de r i v i ng (Show , Eq)

6 -- Objects
oHead = HCons AtHead $ HNil

8 oAntenna = HCons AtAntenna $ HNil
oMouth = HCons AtMouth $ HNil

10 oAntennaHead = HCons AtHead $ HCons AtAntenna $ HNil
oDrosoph i l aHead = HCons AtMouth $ oAntennaHead

Hat ein Objekt ein bestimmtes Attribut?

Programm A.16: Testfall: Attribut vorhanden? (Prolog — inheritance.pro)
1 t e s t h H a s A t t r i b u t e S u c c e s s :− hHasAt t r i bu t e ( atHead , oHead ) .

t e s t h H a s A t t r i b u t e F a i l :− hHasAt t r i bu t e ( atAntenna , oHead ) .

Programm A.17: Testfall: Attribut vorhanden? (Haskell — inheritance.hs)
t e s t H H a s A t t r i b u t e S u c c e s s : : HTrue

2 t e s t H H a s A t t r i b u t e S u c c e s s = hHasAt t r i bu t e AtHead oHead

4 t e s t H H a s A t t r i b u t e F a i l : : HFalse
t e s t H H a s A t t r i b u t e F a i l = hHasAt t r i bu t e AtAntenna oHead

Erste Vererbungsregel

Programm A.18: Testfall: Erste Vererbungsregel (Prolog — inheritance.pro)
1 t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 C h i l d P a r e n t F a i l :−

h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 ( [ oAntennaHead ] , oHead ) .
3

t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 R e f l e x i v e S u c c e s s :−
5 h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 ( [ oAntennaHead ] , oAntennaHead ) .
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7 t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 P a r e n t C h i l d S u c c e s s :−
h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 ( [ oHead ] , oAntennaHead ) .

9

t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 M u l t i S u c c e s s 1 :−
11 h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 ( [ oAntenna , oHead ] , oDrosoph i l aHead ) .

13 t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 M u l t i S u c c e s s 2 :−
h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 ( [ oAntenna , oHead , oMouth ] , oDrosoph i l aHead ) .

15

t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 M u l t i F a i l :−
17 h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 ( [ oAntenna , oMouth ] , oAntennaHead ) .

Programm A.19: Testfall: Erste Vererbungsregel (Haskell — inheritance.hs)
1 t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 C h i l d P a r e n t F a i l : : HFalse

t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 C h i l d P a r e n t F a i l = h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 ( HCons
oAntennaHead $ HNil ) oHead

3

t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 R e f l e x i v e S u c c e s s : : HTrue
5 t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 R e f l e x i v e S u c c e s s = h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 ( HCons

oAntennaHead $ HNil ) oAntennaHead

7 t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 P a r e n t C h i l d S u c c e s s : : HTrue
t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 P a r e n t C h i l d S u c c e s s = h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 (

HCons oHead $ HNil ) oAntennaHead
9

t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 M u l t i S u c c e s s 1 : : HTrue
11 t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 M u l t i S u c c e s s 1 = h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 ( HCons

oAntenna $ HCons oHead $ HNil ) oDrosoph i l aHead

13 t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 M u l t i S u c c e s s 2 : : HTrue
t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 M u l t i S u c c e s s 2 = h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 ( HCons

oAntenna $ HCons oHead $ HCons oMouth $ HNil ) oDrosoph i l aHead
15

t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 M u l t i F a i l : : HFalse
17 t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 M u l t i F a i l = h O b j e c t I n h e r i t R u l e 1 ( HCons

oAntenna $ HCons oMouth $ HNil ) oAntennaHead

Zweite Vererbungsregel

Programm A.20: Testfall: Zweite Vererbungsregel (Prolog — inheritance.pro)
1 t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 R e f l e x i v e S u c c e s s :−

h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 ( [ oAntennaHead ] , oAntennaHead ) .
3

t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 S u c c e s s :−
5 h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 ( [ oAntennaHead ] , oHead ) .
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7 t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 F a i l :−
h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 ( [ oHead ] , oAntennaHead ) .

9

t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 M u l t i S u c c e s s 1 :−
11 h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 ( [ oHead , oAntenna ] , oAntennaHead ) .

13 t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 M u l t i S u c c e s s 2 :−
h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 ( [ oHead , oAntenna , oMouth ] , oAntennaHead ) .

15

t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 M u l t i F a i l :−
17 h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 ( [ oHead , oAntenna ] , oDrosoph i l aHead ) .

Programm A.21: Testfall: Zweite Vererbungsregel (Haskell — inheritance.hs)
1 t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 R e f l e x i v e S u c c e s s : : HTrue

t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 R e f l e x i v e S u c c e s s = h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 ( HCons
oAntennaHead $ HNil ) oAntennaHead

3

t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 S u c c e s s : : HTrue
5 t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 S u c c e s s = h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 ( HCons

oAntennaHead $ HNil ) oHead

7 t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 F a i l : : HFalse
t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 F a i l = h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 ( HCons oHead $

HNil ) oAntennaHead
9

t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 M u l t i S u c c e s s 1 : : HTrue
11 t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 M u l t i S u c c e s s 1 = h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 ( HCons

oHead $ HCons oAntenna $ HNil ) oAntennaHead

13 t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 M u l t i S u c c e s s 2 : : HTrue
t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 M u l t i S u c c e s s 2 = h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 ( HCons

oHead $ HCons oAntenna $ HCons oMouth $ HNil ) oAntennaHead
15

t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 M u l t i F a i l : : HFalse
17 t e s t H O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 M u l t i F a i l = h O b j e c t I n h e r i t R u l e 2 ( HCons oHead

$ HCons oAntenna $ HNil ) oDrosoph i l aHead

Schwache Vererbung

Programm A.22: Testfall: Schwache Vererbung (Prolog — inheritance.pro)
1 t e s tHOb j e c tWeak I nhe r i t an c eSucc e s s :−

hOb jec tWeak Inhe r i t ance ( [ oAntenna , oHead ] , oAntennaHead ) .
3

t e s t H O b j e c t W e a k I n h e r i t a n c e F a i l :−
5 hOb jec tWeak Inhe r i t ance ( [ oAntenna , oHead , oMouth ] , oAntennaHead ) .
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Programm A.23: Testfall: Schwache Vererbung (Haskell — inheritance.hs)
1 t e s tHOb j e c tWeak Inhe r i t an c eSuce s s : : HTrue

t e s tHOb j e c tWeak Inhe r i t an c eSuce s s = hOb jec tWeak Inhe r i t ance ( HCons
oAntenna $ HCons oHead $ HNil ) oAntennaHead

3

t e s t H O b j e c t W e a k I n h e r i t a n c e F a i l : : HFalse
5 t e s t H O b j e c t W e a k I n h e r i t a n c e F a i l = hOb jec tWeak Inhe r i t ance ( HCons

oAntenna $ HCons oHead $ HCons oMouth $ HNil ) oAntennaHead

Starke Vererbung

Programm A.24: Testfall: Starke Vererbung (Prolog — inheritance.pro)
1 t e s t H O b j e c t S t r o n g I n h e r i t a n c e S u c e s s :−

hOb jec tWeak Inhe r i t ance ( [ oAntenna , oHead ] , oAntennaHead ) .
3

t e s t H O b j e c t S t r o n g I n h e r i t a n c e F a i l 1 :−
5 h O b j e c t S t r o n g I n h e r i t a n c e ( [ oAntenna , oHead , oMouth ] , oAntennaHead

) .

7 t e s t H O b j e c t S t r o n g I n h e r i t a n c e F a i l 2 :−
h O b j e c t S t r o n g I n h e r i t a n c e ( [ oAntenna , oHead ] , oDrosoph i l aHead ) .

9

t e s t H O b j e c t S t r o n g I n h e r i t a n c e F a i l 3 :−
11 h O b j e c t S t r o n g I n h e r i t a n c e ( [ oAntenna , oMouth ] , oAntennaHead ) .

Programm A.25: Testfall: Starke Vererbung (Haskell — inheritance.hs)
1 t e s t H O b j e c t S t r o n g I n h e r i t a n c e S u c e s s : : HTrue

t e s t H O b j e c t S t r o n g I n h e r i t a n c e S u c e s s = hOb jec tWeak Inhe r i t ance ( HCons
oAntenna $ HCons oHead $ HNil ) oAntennaHead

3

t e s t H O b j e c t S t r o n g I n h e r i t a n c e F a i l 1 : : HFalse
5 t e s t H O b j e c t S t r o n g I n h e r i t a n c e F a i l 1 = h O b j e c t S t r o n g I n h e r i t a n c e ( HCons

oAntenna $ HCons oHead $ HCons oMouth $ HNil ) oAntennaHead

7 t e s t H O b j e c t S t r o n g I n h e r i t a n c e F a i l 2 : : HFalse
t e s t H O b j e c t S t r o n g I n h e r i t a n c e F a i l 2 = h O b j e c t S t r o n g I n h e r i t a n c e ( HCons

oAntenna $ HCons oHead $ HNil ) oDrosoph i l aHead
9

t e s t H O b j e c t S t r o n g I n h e r i t a n c e F a i l 3 : : HFalse
11 t e s t H O b j e c t S t r o n g I n h e r i t a n c e F a i l 3 = h O b j e c t S t r o n g I n h e r i t a n c e ( HCons

oAntenna $ HCons oMouth $ HNil ) oAntennaHead
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B. Akronyme

AOP Aspect Oriented Programming (Englisch für: Programmieren mit Aspekten)

CSS Cascading Style Sheets (Englisch für: verkettete Darstellungsinformationen)

DNA Deoxyribonucleic Acid (Englisch für: Desoxyribonukleinsäure)

DSL Domain Specific Language (Englisch für: Domänenspezifische Programmiersprache)

DTD Document Type Definition (Englisch für: Definition des Dokumententyps)

HTML Hypertext Markup Language (Englisch für: Hypertext Auszeichnungssprache)

MVC Model-View-Controller (Englisch für: Modell-Anzeige-Steuerung)

OOP Object Oriented Programming (Englisch für: Programmieren mit Objekten)

OWL Web Ontology Language (Englisch für: Ontologiesprache für das World Wide
Web (WWW))
Das Akronym wird übrigens tatsächlich mit OWL abgekürzt und nicht mit WOL.
Dieser Buchstabendreher im Akronym ist vermutlich eine Anspielung auf das Buch
Winnie-the-Pooh von Alan Alexander Milne. In diesem Buch kommt eine Eule vor,
deren Name „Wol“ ist und nicht „Owl“ (englisch für: Eule).

RDF Resource Description Framework (Englisch für: Rahmenwerk zum Beschreiben von
Ressourcen)

RDF-S Resource Description Framework Schema
Es wird auch die Abkürzung RDF-Schema verwendet.

SGML Standard Generalized Markup Language

WWW World Wide Web

XHTML Extensible Hypertext Markup Language (Englisch für: Erweiterterbare
Auszeichnungssprache für Hypertext)

XMDP XHTML MetaData Profile

XML Extensible Markup Language (Englisch für: Erweiterterbare Auszeichnungssprache)
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