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10. 5CHLUS5BEMERKUNGEN

Der CDC-Compiler, dessen stufenweise Entwicklung hier beschrie¬

ben worden ist, ist seit Mitte 1974 in Produktion. Er läuft auf

50-100 Anlagen auf der ganzen Welt (vornehmlich in Europa und

Nordamerika) und erfreut sich eines ständig wachsenden Benutzer¬

kreises. Dieser Erfolg von PASCAL hat hauptsächlich drei Ursachen:

- N. Wirth ist von seinen früheren Arbeiten auf diesem Gebiet

[30,31,32] her als Autor und Implementator von Programmierspra¬

chen bekannt. PASCAL wurde darum von Anfang an jenes Interesse

zuteil, ohne welches die beste Programmiersprache a priori zum

Aussterben verurteilt ist.

- Trotz des grossen Angebots an Programmiersprachen besteht

gleichwohl eine breite Marktlücke zwischen den einfachen, oft

maschinenabhängigen Sprachen geringer Ausdruckskraft und den

hochentwickelten Sprachen, in denen sich der Durchschnittspro¬

grammierer verliert und die zudem kaum effizient implementiert

werden können. Diese Marktlücke wird von PASCAL, einer einfa¬

chen, ausdrucksstarken, maschinenunabhängigen Programmierspra¬

che geschickt geschlossen.

- Es wurde nicht nur eine neue Sprache definiert, sondern auch

gleich eine Implementation - für einen in Hochschulkreisen nicht

unbedeutenden Maschinentyp - angeboten.

Bezüglich der Methode des Strukturierten Programmierers sind dem

Autor dieser Arbeit einige Illusionen zerstört worden. Während

die Entwicklung der Stufen 1-5 keine wesentlichen Probleme stell¬

te, ertappte er sich bei der Entwicklung der Codegenerierung des

öftern beim mehr oder weniger planlosen Probieren. Dies geschah

immer dann, wenn die nötige Einsicht (ins Problem) zur Durchfüh¬

rung der nächsten Verfeinerung nicht vorhanden war und sich auch

durch noch so langes Lieberlegen nicht einstellen wollte. Auch

zeigte sich eine Tendenz, nach der sich Probleme im Extremfall
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bis zur letzten Verfeinerung hinzogen. Dies hat zwei natürliche

Erklärungen:

- wo die Einsicht fehlt, kann ein Problem nicht gelöst werden.

Eine Tendenz zur Verschleppung des Problems ist darum bei

mangelnder Einsicht verständlich.

- Die Semantik der hypothetischen Primitiva ist nicht definiert,

diejenige der Programmiersprache, zu der sie verfeinert werden

dagegen schon. Deshalb haftet dem hypothetischen Primitivum ei¬

ne Unbestimmtheit an, die erst bei der Konkretisierung in Ter-

men der Programmiersprache eliminiert wird.

Trotzdem hat diese Arbeit ihren Autor vom Wert der Methode des

Strukturierten Pragrammierens überzeugt. Sie ist ein wertvoller

Beitrag zur Systematisierung des Programmierens. Fehlerfreiheit

durch Strukturiertes Programmieren ist zwar eine naive Illusion,

Steigerung der Programmqualität dagegen eine Tatsache. Schliess¬

lich konnte in der vorliegenden Arbeit (hoffentlich) auch gezeigt

werden, dass die während der Programmentwicklung durch Strukturier¬

tes Programmieren anfallenden Pseudoprogramme sich gut zur Doku¬

mentation des resultierenden Programms eignen. Diese Art ein Pro¬

gramm zu dokumentieren hat zudem den Vorteil, dass der an ihm

interessierte Aussenstehende selbst bestimmen kann, bis zu wel¬

chem Grad er es kennen lernen will. Allerdings ist eine solche

Prograirimdokumentation sehr umfangreich.


