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Modul	403:	Programmabläufe	prozedural	implementieren	

 

  

 

 
 

gibbix – Lernumgebung 

 
Windows 

 
Variablen in der Informatik 
Der Begriff der Variable kennen Sie bestimmt aus der Mathematik, wo eine Variable eine 
bestimmte Menge von Elementen annehmen kann.  
 
Beispiel 1: 
Gegeben ist folgende Gleichung: 
     x2 + 5x + 6 = 0 
Diese einfache mathematische Gleichung lässt sich mit den Werten  
x1 = -2 aber auch mit x2 = -3 lösen. 
 
Beispiel 2: 
Jimmy ist dreimal so alt wie Julia. Zusammen sind sie 36 Jahre alt.  
Wenn Julia das Alter x hat, so ist Jimmy 3x alt.  
Zusammen sind Julia und Jimmy 4x Jahre alt.  
Diese Gleichung mit der Unbekannten x, eine zunächst unabhängige Variable, ermöglicht den 
Wert von x zu bestimmen, weil x ein Viertel von 36 sein muss.  
Also sind Julia 9 Jahre und Jimmy 27 Jahre alt. 
 
Gleichung: 
Julia = x Jahre alt 
Jimmy = 3x Jahre alt 
Zusammen sind 
Julia + Jimmy = 36 Jahre alt 
 
Lösung: 
1) x + 3x = 4x = 36   
2) x  = 9    | :4 
3) 3x  =27   | x3 
 
 
Betrachten	wir	den	Begriff	der	Variable	aus	der	Informatikperspektive:		
Eine Variable ist eine abstrakte Grösse, welche im Verlauf eines Rechenprozesses auftritt. Sie 
besteht aus einem Variablennamen und einer Adresse im Arbeitsspeicher (RAM).  
 
Jede Variable hat einen Datentyp. Die unterschiedlichen Datentypen von C# sind unter 
Kapitel „II. C# Datentypen“ ausführlich behandelt.  
 
Einer Variable kann man einen Datenwert oder sogar ganze Datenstrukturen abbilden. 
 
Nochmals die Bestandteile einer Variablen: 

1. Variablenname 
2. Datentyp 
3. Datenwert 
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int GanzeZahl = 10101; 
int Datentyp int 
GanzeZahl Variablenname „GanzeZahl“ 
10101 Datenwert: die ganze Zahl 10101 
; Semikolon schliesst Deklaration und Wertezuweisung ab. 

 
Ein Datentyp ist ein Datenelement (zum Beispiel eine ganze Zahl). In Visual C# sind ganze 
Zahlen von -2,147,483,648 bis +2,147,483,647 als Datentyp int zusammengefasst. Eine 
solche Zusammenfassung von speicherbaren Objekten dient zur genauen Zuordnung 
definierter Operationen. Schliesslich muss der Prozessor wissen, dass arithmetische 
Operationen auf ganzen Zahlen definiert sind. 
 
Variablendeklaration 
Der Variable einen definierten Datentyp zu zuordnen, heisst Variablendeklaration. 
Formal bezeichnet, benötigt C# folgende Schreibweise für eine Variablendeklaration: 
Datentyp Variablenname1, Variablenname2, Variablenname3; 
 
Es ist möglich bei einer Variablendeklaration der Variable gleich einen Wert zu geben. 
Datentyp Variablenname = <Datenwert>; 
 
Im nächsten Codebeispiel wird die Variable mit Namen x vom Datentyp int, die Variable mit 
Namen pi vom Datentyp double (sehr grosse Kommazahl) und die Variable mit Namen 
topspeed vom Datentyp string deklariert. string steht für Zeichenkette (Buchstaben, 
Zahlen und andere Sonderzeichen). 
/*------------------------------------------------------------*/ 
// MODUL 403: Programmabläufe prozedural implementieren 
// M403-Codebeispiel-4: declare 
// Ralph.Maurer@gmx.ch 
// http://www.iet-gibb.ch 
/*------------------------------------------------------------*/ 
using System; 
namespace declare 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            // Datentyp für ganze Zahlen: int 
            int x = 1;   // x ist vom Datentyp int und hat nun auch den Wert 1  
            x = 2;       // x ist jetzt 2 
            x = 3 + x * 5 * x;    // x ist jetzt ? 
            // Datentyp für grosse Kommazahlen: double 
            // pi ist vom Datentyp double und bekommt den Wert 3.14.... 
            double pi = 3.14159265358979323846264338327950;  
            // Zeichenketten aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen heissen String 
            // topspeed ist vom Typ string und bekommt den Wert 300km/h 
            string topspeed = "300km/h";                      
            // Ausgabe 
            System.Console.WriteLine("{0} {1} {2}", x, pi, topspeed); 
            // Fenster schliessen 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 
Resultat: 
23  3.241459265358979  300km/h 
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Bemerkung zur Methode WriteLine aus der Klasse System.Console: 
 
Diese erwartet in dieser Variante im ersten Parameter eine Zeichenfolge für die Formatierung 
der darzustellenden Variablen. Hier: x, pi und topspeed. Für die Formatierung von 
Werten gibt es viele Optionen. Wie sieht das Ergebnis aus, wenn wir schreiben: 
System.Console.WriteLine("{2} {0} {1}", x, pi, topspeed); 
 
 
 
Anmerkung zu „Klasse“ und „Methode“: 
Unter einer Klasse versteht man die Zusammenfassung von Daten und den dazugehörenden 
Funktionen in einem gemeinsamen Sprachkonstrukt. 
Daten einer Klasse nennt man Instanzvariable, Feld oder Feldvariable. Zur Deklaration einer 
Feldvariable sind minimal ein Name und ein Datentyp erforderlich: 
Beispiel: 
 
Class Point 
{ 
 int x;  // instance variable 
 int y; // instance varianble 
} 
 
Methode = Funktion, Prozedur, Subroutine… 
Eine Methode muss immer im Kontext einer Klasse angesiedelt sein. 
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C# Datentypen (Datatypes in C#) 
Damit wir selbständig Probleme mit C# lösen können, müssen wir uns zuerst einmal mit 
Datentypen auseinandersetzen. Datentypen sind einfache Datenstrukturen, die wir zum 
Abspeichern von Daten „unterschiedlicher Natur“ anwenden können.  
 
C# ist eine streng typisierte Sprache. In anderen Worten muss jede Variable, die in einem 
Programmcode Anwendung findet ein Datentyp zugeordnet werden. Dies ist sehr wichtig, da 
durch die strenge Typisierung genau bestimmt wird, welche Operationen auf einen 
Datentypen angewandt werden dürfen. Zum Beispiel kann man arithmetische Operationen nur 
auf Zahlen nicht aber auf Buchstaben anwenden. 
 
C# unterscheidet wie fast jede moderne oo-Sprache zwischen zwei Arten von Datentypen: 
 

1. Wertetypen (Value types) 
2. Verweistypen oder Referenztypen (Reference types) 

 
Betrachten wir jede Art von Datentyp in C# genauer an.  
 
C# Wertetypen 
Wertetypen können direkt einen Wert abspeichern. Das heisst, dass der Datentyp selber 
direkt einen Wert aufweist. In unseren Beispielen haben wir vor allem Wertetypen gebraucht. 
Beispiele für Wertetypen sind: 
 
Wertetyp Repräsentant Wertebereich 

 
Standard 
(Default) 

bool Boolean value True or False FALSE 
 

byte 8-bit unsigned integer 0 to 255 0 
 

char 16-bit Unicode character U +0000 to U +ffff '\0' 
 

decimal 128-bit decimal values (-7.9 x 1028 to 7.9 x 1028) / 100 to 28 0.0 
 

double 64-bit double-precision floating 
point type 

(+/-)5.0x10-324 to(+/-)1.7x10308 0.0 
 

float 32-bit single-precision floating 
point type 

-3.4x1038 to+3.4x1038 0.0 
 

int 32-bit signed integer type -2,147,483,648 to 2,147,483,647 0 
 

long 64-bit signed integer type -923,372,036,854,775,808 to 
9,223,372,036,854,775,807 

 

sbyte 8-bit signed integer type -128 to 127 0 
 

short 16-bit signed integer type -32,768 to 32,767 0 
 

uint 32-bit unsigned integer type 0 to 4,294,967,295 0 
 

ulong 64-bit unsigned integer type 0 to 18,446,744,073,709,551,615 0 
 

ushort 16-bit unsigned integer type 0 to 65,535 0 
 

Microsoft C# Referenz 2010 
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Um die genaue Grösse für eines Wertetyps auf einer bestimmten Plattform zu erhalten, 
können Sie den sizeof-Methode verwenden. Der Ausdruck sizeof (Typ) liefert die 
Speichergrösse des Typs in Byte.  
 
Vervollständigen Sie folgendes Programm und ergänzen Sie alle Datentypen aus der Tabelle 
auf S.4 
Notieren Sie die Resultate und vergleichen Sie die Grössen mit den Angaben aus der Tabelle. 
Was fällt Ihnen auf? 
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Verweistypen 
Ein Referenztyp enthält einen Zeiger (Pointer) auch Referenz genannt auf einen den 
Speicherbereich, der die Daten enthält. Referenztypen sind: 

• Array – obwohl sie Elemente Wertetypen sind. 
• String 
• Klassen 
• Delegaten 

Jede Klasse ist ein Verweistyp. Ein Verweistyp muss im Programmcode mit dem Identifier new 
deklariert werden. Beispiel: Rechteck r = new Rechteck(); 
 
Wieso	unterscheidet	man	überhaupt	zwischen	Werte-	und	Verweistypen?	
Ganz vereinfacht formuliert, kann man sagen, dass Verweistypen auf eine langfristige Art 
gespeichert werden und somit auch später in einer Programmausführung wieder verwendet 
werden können. Verweistypen werden im sogenannten heap gespeichert.  
 
Der Unterschied zwischen Wert- und Referenztypen wird deutlich, wenn wir eine 
Wertzuweisung betrachten. Die Wertzuweisung aus der Kategorie Valuetype (=Werttyp) 
bewirkt, dass der Wert der Variablen auf der linken Seite mit dem Wert  der rechten Seite 
überschrieben wird. 
Zwischen Variablen eines Referenztyps und Variablen eines Werttyps hat eine 
Wertzuweisung prinzipiell dieselben Auswirkungen, nur werden nicht die Werte des Objektes 
auf der linken Seite überschrieben, sondern die Referenz dieses Objektes. Dies hat zur Folge, 
dass nach der Wertzuweisung 2 Referenzen existieren, die auf dasselbe Objekt verweisen. 
Diese Eigenschaft kann unangenehme Nebenwirkungen haben: Schauen Sie sich dieses 
Code-Beispiel an:  
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Ausgabe: 
i1:  1.  Ii2:  2 
i1:  1.  Ii2:  17 
25.8.2014 
25.12.2014 
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Die Wertzuweisung der Variablen i1 und i2 der Kategorie Werttyp geschieht wie erwartet. 
Die erste Ausgabe entspricht der Wertzuweisung gemäss Zeilen 15 und 16. In Zeile 22 erhält 
dann i2 einen neuen Wert, welcher in der zweiten Ausgabe (Zeile 24) erscheint. 
Soweit ist alles so, wie erwartet.  
Der zweite Aufruf der PrintDay()-Methode in Zeile 42 liefert ein anderes Ergebnis als der 
erste Aufruf in Zeile 36, obwohl dazwischen kein Zugriff auf Objekt d1 stattgefunden hat ! Die 
Ursache dafür liegt in Zeile 33 begründet. Ab dieser Zeile ist auch d2 eine 2. Referenz neben 
d1 auf das Objekt „Date“, welches ursprünglich mit d1 kreiert wurde. In Zeile 39 wird dem 
Objekt „Date“ die Monatsnummer 12 zugewiesen, welches mit d2 und d1 referenziert ist. 
Damit erklären sich die unterschiedlichen Ausgaben mit PrintDay(). 
 
Hier eine schematische Darstellung des Unterschiedes zwischen Value-type und 
Reference-type. Ziehen Sie zum Verständnis das Code-Beispiel von oben hinzu. 
 

Value-type

Reference-type

d2.month=12

i2=17

1i1

i2 2

1i1

i2 17

day	=	25

month	=	8

year	=	2014

d1

d2

day	=	25

month	=	12

year	=	2014

d1

d2
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Sie können einen Wertetypen in einen Verweistypen umwandeln. Hierzu nutzen wir den 
object Datentypen, der zu den Verweistypen gehört. 
Die Konversion von Wertetyp zu Verweistyp in der Microsoft-Sprache Boxing. 
 
Beispiel: Boxing / Unboxing 
/*------------------------------------------------------------*/ 
// MODUL 403: Programmabläufe prozedural implementieren 
// M403-Codebeispiel-6 Boxing 
// Ralph.Maurer@gmx.ch 
// http://www.iet-gibb.ch 
/*------------------------------------------------------------*/ 
using System; 
namespace boxing 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main() 
        { 
            // Variablendeklaration und Wertzuweisung 
            int i = 10101010; 
            // ----------------------------------------------  
            // Boxing kopiert den Wert von i in das Objekt o. 
            // ---------------------------------------------- 
            object o = i; 
            // Datenwert von i ändern 
            i = 90909090; 
            // Die neue Wertzuweisung für i hat leinen Einfluss auf o. 
            System.Console.WriteLine("Value-type i-value boxed = {0}", i); 
            System.Console.WriteLine("Object-type o-value boxed = {0}", o); 
            // ----------------------------------------------  
            // Unboxing kopiert den Wert von o in das Objekt j. 
            // ----------------------------------------------  
            int j = (int)o; 
            System.Console.WriteLine("Value-type j-value unboxed = {0}", j); 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
}  
 
Ausgabe 
    Value-type i-value boxed = 90909090 
    Object-type o-value boxed = 10101010 
    Value-type j-value unboxed = 10101010  
 
  



Programmabläufe prozedural implementieren 10/17   gibb-iet 

Modul 403   RM AB403-04 

Schematisch lässt sich das boxing und das unboxing für obenstehendes Beispiel 
folgendermassen darstellen : 
 

boxing
stack heap

unboxing

int	i	=	10101010	;

object	o	=	i	;

i 10101010

o 10101010

int	i	=	10101010	;

object	o	=	i	;

i 10101010

o 10101010

stack heap

int	j	=	(int)	o	; o 10101010

«boxing»

«unboxing»
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Kontrollstrukturen 
Kontrollstrukturen dienen dazu, den Programmablauf zu kontrollieren. Es gibt die Möglichkeit, 
Programmteile nur unter gewissen Bedingungen auszuführen oder Programmteile zu 
wiederholen. 
Es gibt kein Programm, das ohne die Steuerung des Programmablaufs zur Laufzeit 
auskommt. Das Programm muss Entscheidungen treffen, die vom aktuellen Zustand oder von 
den Benutzereingaben abhängen. Jede Programmiersprache kennt daher diese 
Kontrollstrukturen, um den Programmablauf der aktuellen Situation angepasst zu steuern. In 
diesem Abschnitt werden Sie die Möglichkeiten kennenlernen, die Sie unter C# nutzen 
können. 
 
if-Anweisung 
Die if-Anweisung bietet sich an, wenn bestimmte Programmteile nur beim Auftreten einer 
bestimmten Bedingung ausgeführt werden sollen. Betrachten wir dazu das folgendes Beispiel: 

 
Erstellen Sie ein Projekt „kontrollstruktur“, erfassen Sie den Quelltext und führen diesen aus. 
Das Programm fordert den Anwender dazu auf, seinen Namen einzugeben. Die 
Benutzereingabe wird von der Methode ReadLine der Klasse Console 
entgegengenommen und als Rückgabewert des Aufrufs der Variablen name zugewiesen. Um 
sicherzustellen, dass der Anwender überhaupt eine Eingabe vorgenommen hat, die aus 
mindestens einem Zeichen besteht, wird der Inhalt der Stringvariablen name mit 
if (name == "")  
überprüft. Wenn name einen Leerstring enthält, wird an der Konsole 
Haben Sie keinen Namen? 
ausgegeben. Beachten Sie, dass die zu prüfende Bedingung hinter dem Schlüsselwort if 
grundsätzlich immer einen booleschen Wert, also true oder false, zurückliefert. 
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Hat der Anwender eine Eingabe gemacht – ob sie aus logischer Sicht sinnvoll ist oder nicht, 
sei für uns hier völlig belanglos – wird die Eingabe mit einem entsprechenden Begleittext an 
der Konsole ausgegeben. 
Das Kernkonstrukt der Überprüfung ist die if-Struktur, deren einfachste Variante wie folgt 
beschrieben wird: 
// Syntax der if-Anweisung 
if (Bedingung) 
  // Anweisung1 
[else 
  // Anweisung2]  
/* [ ... ] in eckigen Klammern sind optionale Bestandteile formuliert. */ 
Die if-Anweisung dient dazu, in Abhängigkeit von der 
Bedingung entweder die Anweisung1 oder die 
Anweisung2 auszuführen. Ist die Bedingung wahr, wird 
die Anweisung1 ausgeführt, ansonsten die 
Anweisung2 hinter dem else-Zweig – falls ein solcher 
angegeben ist, denn der else-Zweig ist optional. 
 
Beachten Sie, dass es sich bei der Bedingung in jedem 
Fall um einen booleschen Ausdruck handelt. Erweitern 
wir das Beispiel, um eine weitere if-Anweisung, die 
unseren Wohnort abfragt: 
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Die Methode length liefert, wenn sie auf die Variable einer Zeichenfolge aufgerufen wird, 
die Anzahl der Zeichen zurück. 
Da es in C# keine Standardkonvertierung von einem int in einen bool gibt, wäre es falsch, 
die Bedingung folgendermassen zu formulieren: 
// ACHTUNG: Unter C# nicht zulässig 
if (myText.Length)... 
Für die Bedingung einer if-Anweisung dürfen folgende Vergleichsoperatoren angewandt 
werden. 
 
Relational und Typtest  
x < y 
x > y 
x <= y 
x >= y 
is 
as 
Gleichheit  
x == y 
x != y 
Logisches AND x & y 
Logisches XOR x ^ y 
Logisches OR x | y 
Bedingtes AND x && y 
Bedingtes OR x || y 
 
if-Anweisungen dürfen ineinander verschachtelt werden, das heisst, dass innerhalb eines 
äusseren if-Statements eine oder auch mehrere weitere if-Anweisungen eingebettet werden 
können. Damit stehen wir aber zunächst vor einem Problem, wie im folgenden Codefragment 
gezeigt wird: 
Console.Write("Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 9 ein: "); 
int zahl=Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
if(zahl >= 0 && zahl <= 9) 
if(zahl <= 5) 
Console.Write("Die Zahl ist 0,1,2,3,4 oder 5"); 
else Console.Write("Die Zahl ist unzulässig."); 
Um die ganze Problematik anschaulich darzustellen, wurde auf sämtliche Tabulatoreinzüge 
verzichtet, denn Einzüge dienen nur der besseren Lesbarkeit des Programmcodes und haben 
keinen Einfluss auf die Interpretation der Ausführungsreihenfolge. 
 
Die Frage, die aufgeworfen wird, lautet, ob else zum inneren oder zum äusseren if-
Statement gehört. Wenn wir den Code betrachten, sind wir möglicherweise geneigt zu 
vermuten, else mit der Meldung: Diese Zahl ist unzulässig. 
dem äusseren if zuzuordnen, wenn eine Zahl kleiner 0 oder grösser 9 eingegeben wird. 
Tatsächlich werden wir aber mit dieser Meldung genau dann konfrontiert, wenn eine Zahl 
zwischen 6 und 9 eingegeben wird, denn der Compiler interpretiert den Code wie folgt: 
if(zahl >= 0 && zahl <= 9) { 
  if(zahl <= 5) 
    Console.Write("Die Zahl ist 0,1,2,3,4 oder 5"); 
  else  
    Console.Write("Die Zahl ist unzulässig."); 
} 
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Das war natürlich nicht unsere Absicht, denn rein logisch soll die else-Klausel der äußeren 
Bedingungsprüfung zugeordnet werden. Um das zu erreichen, müssen wir in unserem 
Programmcode das innere if-Statement als Block festlegen. Der Block liegt zwischen 
geschweiften Klammern {....} 
if(zahl >= 0 && zahl <= 9) { 
  if(zahl <= 5) 
    Console.Write("Die Zahl ist 0,1,2,3,4 oder 5"); 
} 
else  
  Console.Write("Die Zahl ist unzulässig."); 
 
Unsere Erkenntnis können wir auch in einer allgemeingültigen Regel formulieren: 
Regel 
Eine else-Klausel wird immer an das am nächsten stehende if gebunden. Dies kann nur 
durch das ausdrückliche Festlegen von Anweisungsblöcken umgangen werden. 
 
Das eben geschilderte Problem der else-Zuordnung ist unter dem Begriff dangling else 
bekannt, zu Deutsch »baumelndes else«. Es führt zu logischen Fehlern, die nur sehr schwer 
aufzuspüren sind. 
 
Es kommt in der Praxis sehr häufig vor, dass mehrere Bedingungen der Reihe nach 
ausgewertet werden müssen. Unter Einbeziehung der Regel über die Zuordnung der else-
Klausel könnte eine differenzierte Auswertung einer eingegebenen Zahl beispielsweise wie 
folgt lauten: 
Console.Write("Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 9 ein: "); 
int zahl = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
if(zahl == 0) 
   Console.WriteLine("Die Zahl ist 0"); 
else 
   if(zahl == 1) 
      Console.WriteLine("Die Zahl ist 1"); 
   else 
      if(zahl == 2) 
         Console.WriteLine("Die Zahl ist 2"); 
      else 
         if(zahl == 3) 
            Console.WriteLine("Die Zahl ist 3"); 
         else 
            Console.WriteLine("Zahl > 3"); 
 
Um jedes else eindeutig zuordnen zu können, weist dieses Codefragment entsprechende 
Einzüge auf, die keinen Zweifel aufkommen lassen. Das täuscht dennoch nicht darüber 
hinweg, dass die Lesbarkeit des Codes mit wachsender Anzahl der zu testenden 
Bedingungen unübersichtlich wird. Unter C# bietet es sich daher an, im Anschluss an das 
Schlüsselwort if sofort ein else anzugeben, wie im folgenden identischen Codefragment, 
das wesentlich überschaubarer wirkt und damit auch besser lesbar ist: 
if(zahl == 0) 
   Console.WriteLine("Die Zahl ist 0"); 
else if(zahl == 1) 
   Console.WriteLine("Die Zahl ist 1"); 
else if(zahl == 2) 
   Console.WriteLine("Die Zahl ist 2"); 
else if(zahl == 3) 
   Console.WriteLine("Die Zahl ist 3"); 
else 
   Console.WriteLine("Zahl > 3"); 
  



Programmabläufe prozedural implementieren 15/17   gibb-iet 

Modul 403   RM AB403-04 

Erweitern wir unser Codebeispiel, um eine verschachtelte if-Anweisung zur Abfrage des 
Geburtsdatums: 
 

 
 
Auftrag: 
Probieren Sie das Programm aus.  
Fragen: 

- Was muss geändert werden, damit die Wertebereiche des Geburtsjahres, des Monats 
und des Kalendertages korrekt geprüft werden ? 

- Erweitern Sie den Code so, dass Eingaben des Geburtsjahres < aktuelles Jahr möglich 
werden. Die Ermittlung des aktuellen Datums in C# ist auf einfache Weise möglich. 
Finden Sie heraus, wie das funktioniert. Verwenden Sie das Internet als 
Informationsquelle (oder fragen Sie die Lehrperson).  

- Skizzieren Sie anschliessend den Ablauf der Kontrollstruktur. Hierzu können Sie ein 
Ablaufdiagramm (auch Flussdiagramm genannt) verwenden. 
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Beispiel 
Die nebenstehende Abbildung zeigt eine Zählschleife. Die 
Zählvariable i wird vor Beginn der Schleife auf ihren Startwert 
i=1 gesetzt. Danach wird die erste Anweisung der Schleife, das 
Ausgeben der Variable i, ausgeführt. Die nachfolgende zweite 
Anweisung ist eine Auswahl, die prüft, ob i den Wert 39 besitzt. 
Falls dies der Fall ist, wird i auf den Wert 61 gesetzt und die 
Schleife beginnt mit dem nächsten Durchlauf. Falls i nicht 39 ist, 
wird i in der nachfolgenden Anweisung um eins erhöht und 
anschließend geprüft, ob die Schleifenfortsetzungsbedingung 
i≤100 gültig ist. Falls ja, erfolgt ein nochmaliger 
Schleifendurchlauf. Ausgegeben würden alle natürlichen Zahlen 
von 1 bis 39 sowie 61 bis 100 (jeweils einschliesslich). 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Programmablaufplan 
 
Einführung Ablaufdiagramm. 

 
Ablaufdiagramm des Programms: kontrollstrukturen 
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Einführung Ablaufdiagramm 
Hauptsächlich werden die folgenden Elemente verwendet:  

 

Kreis; Oval / Rechteck mit gerundeten Ecken 
(Kontrollpunkt) 

 

Pfeil, Linie: Verbindung zum nächstfolgenden Element 

 

Rechteck: Operation (Tätigkeit) 
 

 

Rechteck mit doppelten, vertikalen Linien: 
Unterprogramm ausführen 
 

 

Raute: Verzweigung / Entscheidungen 
 

 

Parallelogramm: Ein- und Ausgabe (nicht nach DIN 
66001 1983) 
 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Programmablaufplan 
 
 
 


