
Beantworten Sie diese Fragen!

1.Erklären Sie den Zeigertyp! Wie wird er deklariert? Welche dynamischen Strukturen kann 
man damit aufbauen? Nennen Sie mindestens 2 Anwendungsfelder!

• Zeiger speichern die Adresse des Datentyp statt des Wertes und das erlaubt flexiblere 
Manipulation der Daten.

• Er wird mit einem Stern, hinter dem Datentyp deklariert.. int*p;
• Mit einem Zeiger kann man z.B. Felder zur Laufzeit des Compilers erstellen, anstatt schon 

vorher die Größe des Feldes festzulegen.
•  Man kann im Quelltext schlecht erkennen, ob man nun einen Zeiger oder nur einen einfache 

Variabel nutzt.... Mit dem Arbeiten des Operator „++ und --“ können leicht Fehler entstehen, 
wenn man nicht weiß auf welcher Position der Zeiger sich gerade befindet.

2.Welche sind die Grundkonzepte objektorientierter Programmierung? 

• Klassen 
• fassen Objekte, die gleiche Eigenschaften haben und Funktionen, die auf diese Eigenschaften 

angewandt werden können, zusammen.
• fassen gleiche Daten und Funktionen, die auf diese Daten angewandt werden können in einem 

Objekt zusammen 
• Instanzen

• Instanz der Klasse Mitarbeiter (Claudia Schmidt, Hans Peter)
• Vererbung

• Eine abgeleitete Klasse (Unterklasse) besitzt die gleichen Methoden und Attribute, der 
Oberklasse sofern sie nicht gekapselt wurden. 

• Kapselung
• Es beschreibt das Konzept, bestimmte Details der Implementierung zu Verbergen. Nicht alle 

Attribute, Methoden oder Konstruktoren sollen sichtbar sein und damit leicht veränderbar.
• Wiederverwendbarkeit

3.Erklären Sie an einem Beispiel das Prinzip der Vererbung!

• Man hat die Klasse Universität und die Klasse Student. Dabei ist die Klasse Universität die 
Oberklasse und Student die Unterklasse. Die Objekte in der Klasse Student können nun auch auf 
die Methoden von der Klasse Universität zugreifen. z.B.: Der Student (Peter) besucht aus der 
Oberklasse die Vorlesung (Physik).



4.Erläutern Sie die Vorteile des Datenbankkonzeptes gegenüber dem Dateikonzept! 

• Der Vorteil des Datenbankkonzeptes ist, dass viele auf die Daten zugreifen können und auch drauf 
schreiben können. Bei einer Datei könnte immer nur einer auf die Datei zugreifen und es müssten 
sich darin alle Daten befinden, damit wäre sie einfach viel zu groß!

5.Nennen Sie Modelle für Datenbanken! 

• Relationales Datenbankmodell
• Objekt Orientiertes Modell
• Hierarchische Modell

6.Wie können Folgen, Alternativen und Schleifen grafisch beschrieben werden?
• Struktogramme
• PAP: Programmablaufplan

7.Nennen Sie eine Definition für Algorithmus! Erklären Sie die Bedeutung von Algorithmen.

• Ein Algorithmus beschreibt eine schrittweise Anleitung zur Lösung eines Problems. Wie z.B. ein 
Backrezept, beschreibt wie ein bestimmter Kuchen gebacken werden soll. 

8.Wie werden Daten vom aufrufenden Programm an Funktionen übergeben und wie werden 
Daten von Funktionen an das aufrufende Programm übergeben?

• Man ließt z.B. den Wert x ein.. und hat die Funktion sum(x);... dann kommt das x in die 
Klammer, dadurch übergibt das Programm die Variable x an die Funktion sum.

•  Indem in der Funktion sum(), im Programmblock, der gewollte berechnete Wert durch return 
zurück an die main Funktion gegeben wird.

9.Was versteht man unter einem Von-Neumann-Rechner?
• Ein Von-Neumann-Rechner besitzt einen Zentrale Verarbeitungseinheit, Bussystem, Speicherwerk 

und ein Ein-/Ausgabe System.
• In der Zentralen Verarbeitungseinheit (CPU) werden die die aktuelle geladenen Befehle gelesen 

und ausgeführt.
• Das Bussystem leitet vom Speicherwerk oder der Ein-/Ausgabe die Daten an die CPU und wieder 

zurück.
• Programm wird zusammen mit den Daten gespeichert
• Äquivalenz von Steuerung und Informationen
• Trotzdem unterschiedliche Behandlung von Programmen und Daten:

• Programmdaten werden im Prozessor geladen und ausgeführt
• Eigentliche Daten werden vom Programm ausgeführt.



10.Welche Rolle übernehmen Datenbanksysteme? Erläutern Sie das relationale  
Datenbankkonzept näher ! 

• Ein Datenbanksystem ist eine durch DBMS zugreifbare Datenbank für ein konkretes 
Anwendungszenario

• Verwaltung von großen Datenmengen
• Zugriff auf Daten durch viele Nutzer
• Relationales Datenbankkonzept speichert alle Daten in Tabellen...
• Spalten mit Eigenschaften und Zeilen mit den eigentlichen Daten

11.Was versteht man unter Binärkodierung?

• Abbildung des Alphabets oder der arabischen Zahlen mit nur zwei Zeichen (0,1)
• 0,1 entspricht den zwei möglichen Schaltzuständen in der Elektronik
• Erlaubt Abbildung beliebiger Informationen

12.Was versteht man unter dem Begriff Algorithmus? 

• Ein Algorithmus ist eine  aus endlich vielen Schritten bestehende eindeutige Handlungsvorschrift 
zur Lösung eines Problems oder einer Klasse von Problemen.

13.Was ist in der Programmierung die Aufgabe des Compilers? 

• Der Compiler  übersetzt das Programm von der Programmiersprache (Hochsprache) in die 
Maschinensprache des Prozessors. Dies macht er vor der Ausführung und testet dabei dessen 
syntaktische Korrektheit aber nicht deren inhaltliche.

14.Was ist der Unterschied zwischen abweisenden und nicht-abweisenden Schleifen in den 
Programmiersprachen C/C++? 

•  while ist eine abweisende schleife Schleife. Es prüft zu erst die Bedingung und wenn sie erfüllt 
ist, führt sie den Befehl aus und wenn nicht, dann eben nicht.

• Bei der do-while (nicht abweisende) Schleife wird der Programm erst einmal ausgeführt bevor die 
Bedingung geprüft wird. 

15.Nennen Sie für jeden Schleifentyp je eine Steueranweisung aus C/C++! 
• do.. while
• while..
• for



16.Was ist der Unterschied zwischen der Übergabe von Parametern als Wert (Pass/Call by 
Value) bzw. als Referenz (Pass/Call by Reference)? 

• Bei Pass by Value werden die Parameter durch Kopieren übergeben, wodurch eine Veränderung 
der ursprunglichen Variable ausgeschlossen wird.

• Bei Pass by Reference wird die Adresse der Variable übergeben, wodurch deren Wert in einer 
Funktion manipuliert werden kann. 

17.Was versteht man in der Programmierung unter Rekursion? 

• Rekursion bezeichnet die Technik, eine Funktion durch sich selbst zu definieren. 
• Funktionen können sich selber aufrufen
• Rekursion können durch schleifen ersetzt werden.

18.Was versteht man in der objektorientierten Programmierung unter Kapselung? 
• Bei der Kapselung kann man zwischen Variablen unterscheiden, die verborgen bleiben sollen und 

welche, die auch frei zugänglich für weitere Unterklassen sein sollen.
• Bezeichnet man das Verbergen von Methoden, Konstruktoren, Variablen vor dem Zugriff von 

außen.
19.Welche Bedeutung haben in C++ die Zugriffsmodifikatoren public, private und protected? 

• Public: Alle Attribute, Konstruktoren, Methoden, die überall sichtbar sein sollen. Also, wenn auch 
Unterklassen darauf zugreifen sollen kommen hierhin.

• Private: Alle Attribute, Konstruktoren und Methoden die nur für eine Klasse bestimmt sind 
kommen hierhin.

• Protected: Alle in dieser und abgeleiteten Klassen sichtbaren Attribute, Konstruktoren, Methoden 
und Operatoren... Nur in der Oberklasse und Unterklasse aber nicht in Klassen, die außerhalb sind

20.Was versteht man im Sinne der Computergrafik unter einer Rastergrafik? 

• Bild fester Größe (Breite, Höhe) zusammengesetzt aus in Zeilen und Spalten organisierte Pixel
• Pixel tragen Farbinformationen für Bildpunkt
• Nachteil: nicht beliebig skalierbar

21.Welche grafischen Primitive (Grundformen) bietet die Grafikbibliothek OpenGL? Nennen 
Sie 4 Beispiele! 

• Points, Lines, Line Strip, Line Loop, Polygon, Quads, Quad Strip, Triangles, Triangle Strip, 
Triangle Fan



22.Was versteht man unter der Terminiertheit eines Algorithmus? 

• Wenn er bei jeder erlaubten Eingabe von Parameterwerten nach endlichen Schritten abbricht. 

23.Wie werden entsprechend dem Relationenmodell Daten dargestellt? Was sind Schlüssel 
und Fremdschlüssel und wozu werden sie verwendet? 

• Durch Tabellen... Spalten zeigen die Eigenschaften an und Zeilen beinhalten die eigentlichen 
Daten.

• Schlüssel erlauben eindeutige Identifizierung von Datensätzen (Zeilen) innerhalb einer Tabelle. 
• Einzelne Spalte oder Kombination von Spalten, deren Wert(ekombinatio) innerhalb der 

Tabelle einmalig ist.
• Fremdschlüssel ist ein Attribut einer Relation, welches auf einen Primärschlüssel einer anderen 

oder der gleichen Relation verweist.
• Was bei der Verknüpfung in der einen Tabelle der Prmärschlüssel ist, ist in der zweiten Tabelle 

der Fremdschlüssel. Der Fremdschlüssel enthält den gleichen Wert wie der Primärschlüssel, 
kann aber öfters vorkommen (je nach Beziehungsart) 

• In der Tabelle PLZ... ist PLZ der Primärschlüssel aber in der Tabelle Adresse ist PLZ der 
Fremdschlüssel. Durch den Fremdschlüssel kann auf die Spalte Ort zugriffen werden. 

24.Nennen Sie drei typische Anwendungen der Informatik im Berufsalltag von Ingenieuren!

• Computer Aided Design
• Workflow Systeme
• Simulationssystem

25.Wie werden die Zahlen 7,  8 und 9 im Dualsystem dargestellt? Was ist die besondere 
Bedeutung des Dualsystems in der Informatik?

• 7 = 111 = 20*1+21*1+22*1
• 8 = 1000 = 20*0+21*0+22*0+23*1
• 9 = 1001 = 20*1+21*0+22*0+23*1
• Das Dualsystem erlaubt Abbildung beliebiger Information durch die zwei Zustände 0 und 1. 
• Entspricht den zwei möglichen Schaltzuständen.. Spannung liegt an oder nicht. 



26.Wie werden die negativen ganzen Zahlen -1, -2 und -3 mit Hilfe von 8 Bit im 
Zweierkomplement dargestellt? Was ist dementsprechend die Obergrenze für eine (positive) 
Zahl, die im Zweierkomplement mit 8 Bit dargestellt werden kann?

• Negative Zahlen werden mit Hilfe des zwei Komplements erstellt. 
• Jede 0 wird durch eine 1 ersetzt und jede 1 durch eine 0 (Negieren). Danach addiert man eine 1 zu 

den Zahlen. 
• Es kann bei 8 Bit eine Obergrenze von 127 erreicht werden für positiv und -128 bei negativen 

Zahlen

27.Die Darstellung von positiven und negativen Zahlen mit Nachkommastellen erfolgt durch 
eine Aufteilung von mehreren Bytes in 3 Bereiche. Nennen Sie diese Bereiche und erläutern 
Sie kurz deren Funktion bei der Darstellung. Auf welcher Darstellungsform basiert diese 
Kodierung?

• Der erste Bereich benötigt nur 1 Bit um darzustellen, ob die Zahl positiv oder negativ ist 
(Vorzeichen)

• 8 Bit werden für die Charackteristik benötigt, also für die Speicherung des Exponenten oder der 
Kommastelle.

• Der nächste Bereich ist die Mantisse, der speichert die Zahl an sich. 
•  Die Darstellung basiert auf einer halblogarithmischen Darstellung

28.Was ist bei der Ausführung von Programmen der Unterschied von einem Compiler zu 
einem Interpreter? Nennen Sie wenigstens einen Nachteil des Interpreteransatzes!

• Der Compiler läuft einmal durch das Programm durch und übersetzt die Programmiersprache in 
Maschinensprache, die der Prozessor dann versteht. 

• Beim Übersetzen kontrolliert er den Syntax aber nicht den Inhalt des Programmes.
• Der Interpreter übersetzt das Programm während der Laufzeit. Der Nachteil ist, dass Fehler im 

Programm erst zur Laufzeit entdeckt werden und es ist langsamer.



29.Was berechnet die im Folgenden angegebene rekursive Funktion rekfunk() bei der 
Übergabe des Parameters i=3? Erklären Sie kurz, wie es zu diesem Ergebnis 
kommt!     
int rekfunk(int i) 
{        if (i<1) return 0;
        return 7 + rekfunk(i-1);
}

• Es kommt 21 heraus...
• i=3.. In der Wenn schleife kontrolliert er ob i<1 , dass ist nicht der Fall also gibt er 7 wieder aber 

plus dem was in der nächsten Funktion rauskommt. Da kommt dann wieder 7 raus und das 
passiert dreimal also.. 7+7+7 = 21

51.Was ist der Unterschied der Übergabe von Parametern an eine Funktion als Wert (Pass/
Call by Value) bzw. als Referenz (Pass/Call by Reference)?

• Wenn man Parameter an eine Funktion als Pass by Value macht, wird nur der Wert übergeben, 
also sozusagen kopiert und damit kann der Computer dann weiter arbeiten.

• Bei Call by Reference wird die Adresse des Wertes weitergegeben, der Computer kann mit dem 
Wert arbeiten aber auch gleichzeitig den Wert verändern, weil er ja die Adresse kennt. 

52.Erläutern Sie die Begriffe Klassen und Instanzen im Sinne der objektorientierten 
Programmierung in C++.

• Klassen fassen Objekte mit gleichen Eigenschaften zusammen und  wenden auf diese anwendbare 
Methoden an.

• Instanzen sind erschaffene Objekte..(v1, v2) 

53.Erläutern Sie im Sinne der Computergrafik kurz den Begriff der Bildsynthese! 

• Die Erzeugung eines Bildes aus Rohdaten (Auch Szene genannt). Eine Szene ist ein virtuelles 
räumliches Modell, dass Objekte und deren Materialeigenschaften, Lichtquellen, sowie die 
Position und Blickrichtung eines Betrachters definiert. 

• Automatische Projektion der geometrischen Modelle auf ein Ausgabemedium
   
54.Was ist der Unterschied zwischen Raster- und Vektorgrafik? Nennen Sie je einen Nachteil 
der beiden Ansätze!

• Bei der Rastergrafik werden nur die Bildpunkte (Pixel) einer Grafik gespeichert. Die Pixel sind in 
Zeilen und Spalten organisiert.

• Nachteil es ist nicht beliebig skalierbar.. Treppeneffekt.



• Bilddaten bestehen aus zusammengesetzten Primitiven (Linien, Flächen, Körper). Nachteil der 
Berechnungsaufwand ist sehr groß, da die Darstellung immer neu gerendert werden muss.  

55.Nennen Sie 4 grafische Primitive, die in OpenGL unterstützt werden!

• Points, Lines, Line Strip, Line Loop, Polygon, Quads, Quad Strip, Triangles, Triangle Strip, 
Triangle Fan. 

56.Bezogen auf die Laufzeitkomplexität eines Algorithmus für eine Eingabe fester Größe: was 
versteht man unter dem Best Case, dem Average Case und dem Worst Case?

• Der Best Case gibt an, wieviele Berechnungsschritte er im besten Fall braucht, um den 
Algortihmus, in Abhängigkeit von der Eingabegröße, zu lösen.

• Der Average Case ist der durchschnittliche Falle
• Worst Case ist der schlechteste Fall

57.Warum ist die Balancierung von Suchbäumen als Datenstruktur und die dadurch 
vermiedene Entartung von großer Bedeutung?

• Ein Balancierter Baum ist gleichmäßig gefüllt.
• der Weg von der Wurzel bis zu den Blättern ist immer gleich lang. 
• Dadurch ist die Laufzeit immer gleich.
• Wenn das nicht so gemacht wird, könnte ein Strang sehr sehr lang sein, während andere sehr kurz  

sind

58.Welche zwei Operationen sind grundlegend für die Arbeit mit der Datenstruktur Stack     
(Stapelspeicher)? Beschreiben Sie kurz das Ergebnis und die Veränderung, die diese 
Operationen am Stack bewirken!

• pop: Da wird das oberste Objekt vom Stapel genommen.
• push: Da wird ein weiters Objekt oben auf den Stapel gelegt.

59.Nennen Sie zwei Unterschiede der Kollektionsdatentypen Menge (set) und Liste 
(list)! 

• In der Menge (set) dürfen keine Duplikate sein während das in der Liste erlaubt ist
• In der Liste spielt die Reihenfolge der Objekte eine Rolle, während die Ordnung in der Menge 

(set) egal ist.



60.Erläutern Sie die Begriffe Datenbank (DB), Datenbankmanagementsystem (DBMS) und 
Datenbanksystem (DBS) und deren Zusammenhänge!

• Eine Datenbank ist eine Sammlung strukturierter und dauerhaft gespeicherter Fakten für ein 
konkretes Anwendungsszenario

• Ein Datenbankmanagementsystem ist eine Sammlung von ausführbaren Programmen, welche zur 
Umsetzung aller Zugriffe auf eine Datenbank verwendet.

• Ein Datenbanksystem ist eine durch ein DBMS zugreifbare Datenbank für ein konkretes 
Anwendungsszenario

61.Nennen und erläutern Sie zwei Operationen für den Zugriff auf Tabellen entsprechend 
dem relationalen Datenmodell!

• Selektion: Auswahl von Zeilen durch Angabe einer Auswahlbedingung
• Projektion: Auswahl von Spalten durch Angabe deren Namen.

62.Wie können Daten vom aufrufenden Programm an eine Funktion übergeben werden und 
wie können Daten von Funktionen an das aufrufende Programm übergeben werden? 

• Man deklariert einen Variable in der Main Funktion und schreibt diese in Klammer in die 
Funktion hinein.. lies(x);

• Außerhalb der main Funktion muss die Funktion lies deklariert sein. z.B. void lies (int y);
• in Der Klammer muss nicht wieder x stehen, dass ist egal. 

63.Was sind Zeiger? Welche Anwendungsbereiche kennen Sie? 

• Zeiger speichern die Adresse  der gewünschten Variable. 
• Felder arbeiten mit Zeigern. z.B. Dynamische Felder

64.Erklären Sie die 3 wesentlichen Merkmale der objektorientierten Programmierung! Durch 
welche Maßnahme kann der Zugriff auf die Attribute und Methoden organisiert werden? 

• Klassen fassen Objekten mit gleichen Eigenschaften zusammen und lassen auf diese die gleiche 
Methoden anwenden.

• Methoden als Beschreibung der Funktionalität, welche zu diesem Objekt gehören
• Vererbung als Mittel zur Wiederverwendung
• Durch Kapselung.. Public, Private und Protected



65.Was unterscheidet Datenbanksystem und Datenbankmanagementsystem? S.205 

• Ein Datenbanksystem ist eine durch ein Datenbankmanagementsystem zugreifbare Datenbank für 
ein konkretes Anwendungsszenario

• Ist ein System zur elektronischen Datenverwaltung. Die Aufgabe ist es große Datenmengen 
effizient, widerspruchsfrei und dauerhaft zu speichern und benötigte Teilmengen in 
bedarfsgerechten Darstellungsformen für Benutzer und Anwendungsprogramme 
bereitzustellen

•  Ein Datenbankmanagementsystem ist die eingesetzte Software, die für das Datenbanksystem 
installiert und konfiguriert wird. 

66. Welche Anforderungen sollte ein Datenbanksystem erfüllen? 

• Die Aufgabe ist es große Datenmengen effizient, widerspruchsfrei und dauerhaft zu speichern und 
benötigte Teilmengen in bedarfsgerechten Darstellungsformen für Benutzer und 
Anwendungsprogramme bereitzustellen.

67.Welche Datenbanksprachen kennen Sie? 

• SQL 

68.Welche Konzepte verwendet das relationale Datenbankmodell?

• Tabellen 
• Schlüssel
• Fremdschlüssel
• NULL-Werte: kann ein Spaltenwert nicht angegeben werden, kann der vordefinierte und 

typunabhängige Wert NULL verwendet werden.

69.Nennen und erläutern Sie kurz zwei Methoden der geometrischen Transformation von 
Punktdaten aus der Computergrafik! 

• Das Arbeiten mit geometrischen Modellen basiert auf der Ausführung von Transformationen von 
Punkten, d.h. der Abbildung auf neue Koordinaten

• Translation... Verschiebung des Körpers (aller Punkte) um einen bestimmten Betrag in eine 
bestimmte Richtung)

• Skalierung... Vergrößerung/Verkleinerung des Körpers um einen bestimmten Faktor



70.Was sind in der Computergrafik die Aufgaben der geometrischen Modellierung und der 
Bildsynthese? 

• Ausdrucksfähigkeit.. Alle Objekte sollen beschrieben werden können
• Korrektheit.. Alle Objekte sollen eindeutig interpretierbar sein.
• Effizienz... Ist die Berechnung schnell genug

71.Wie wird im Boundary Representation Model (BREP) der Computergrafik ein 
geometrisches Objekt dargestellt? Beschreiben Sie die grundlegenden Stufen der 
hierarchischen Struktur von Punkten (Vertexes) bis zu der einen Körper umschließenden 
Schale (Shell)! 

• Darstellung eines 3D Objektes durch die es begrenzenden Flächen
• Hierarchische Grundstruktur zum Aufbau eines Körpers:

• Punkte haben Koordinaten im Raum
• Kanten sich durch Punkte begrenzte Linien
• Konturen sind abgeschlossene Folge von Kanten
• Flächen sind begrenzt durch deren Konturen
• Schale ist die Menge zusammenhängender Flächen, die einen Körper eingrenzen

72.Was ist der Unterschied zwischen den Datenstrukturen Stack (Stapel)  und Queue 
(Schlange)? Mit welchen Operationen kann man auf Elemente in diesen Strukturen 
zugreifen? Nennen Sie jeweils ein Beispiel für die Verwendung von Stacks und Queues! 

• Queue... First in, First Out
• Entspricht Liste, bei der nur am Anfang eingefügt und am Ende entfernt werden kann.
• Enqueue (Einreihen eines neuen Elementes).... Dequeue (auslesen eines Elementes aus der 

Warteschlange
• Stack... Last in, First Out

• Wer zuletzte auf den Stapel kam, wird auch als erstes wieder bearbeitet.
• push (Element drauf legen).... pop (Element runternehmen)

73.Warum wird bei der Beschreibung von Algorithmen oft die Laufzeitkomplexität analysiert, 
und nicht einfach die Laufzeit angegeben? 
• Wenn man sich die tatsächliche Laufzeit (temporal) anschaut, kann man die schlecht vergleichen, 

weil zu viele Faktoren davon abhängen.. 
• Hardware
• Welche Programmiersprache
• Laufen parallel andere Prozesse, die die Rechenkapazität beeinflussen

• Deshalb ist es einfacher die Anzahl der durchzuführenden Berechnungsschritte in Abhängigkeit 
von der Eingabegröße zu vergleichen.



51. Welche geometrischen Transformationen kennen Sie aus der Graphik (Name und kurze 
Erläuterung 

• Translation
• Verschiebung des Körpers um einen bestimmten Betrag in eine bestimmte Richtung

• Skalierung
• Vergrößerung/ Verkleinerung des Körpers um einen bestimmten Faktor

• Rotation
• Drehung bezüglich bestimmter Achse um einen bestimmten Winkel

• Scherung
• Verformung entlang einer bestimmten Achse um einen bestimmten Faktor

52.Der Quellcode für die Funktion sort ist aufzuschreiben!

53. Was sind abstrakte Datentypen

• Ein Verbund von Daten zusammen mit der Definition aller zulässigen Operationen, die auf sie 
zugreifen.

• Kapselung: Zugriff nur über Operationen (Schnittstelle) der Daten
• Geheimnisprinzip: Realisierung bleibt verborgen: ADT beschreibt nur Semantik „Was?“ aber 

nicht die Implementierung „Wie?“.

54. Was ist der Unterschied zwischen einem Programm und einem Prozess (im Sinne einer 
Rechnerarchitektur)? 

• Bei der von Neumann Architektur wird das Programm zusammen mit den Daten gespeichert.
• Trotzdem unterschiedliche Behandlung von Programm und Daten:

• Programmdaten werden im Prozessor geladen und ausgeführt
• Eigentliche Daten werden vom Programm ausgeführt. 

void sort (int x[])
{
! for (int i=0; i<4; i++)
! {
! int hilf=0;

! if (x[i]>x[i+1])
! {
! ! hilf =x[i+1];
! ! x[i+1]=x[i];
! ! x[i] = hilf;
!
! ! sort (x);
! }
! }
}

int main()
{
! int x[5]={5,4,3,2,1};

! sort(x);

! for (int i=0; i<5; i++)
! {
! cout << x[i] << endl;
! }

system ("Pause");
return 0;
}



• Ein Prozess ist eine sequentielle Abfolge des von Neumann Zyklus. 
• 1. Fetch, 2. Decode, 3. Fetch Operands, 4. Execute, 5. Update Instruction Pointer

1. Harvard Architektur

• Physische Trennung von Programm- und Datenspeicher
• Aufwändigere Verwaltung 
• Erlaubt aber parallelen Zugriff des Prozessors auf Daten und Programm.

2. Was ist ein Betriebssystem

• Ein Betriebssystem umfasst alle Systemprogramme, welche die Ausführung von 
Anwendungsprogrammen steuern und alle dafür notwendigen Betriebsmittel verwalten und 
betreiben. 


