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Was optimal ist — also die Wertskala —, muß dem Verfahren in Form

einer Wertmatrix C mitgeteilt werden, die angibt, wie es zu bewerten

ist, wenn auf ein bestimmtes Voraussagesymbol A des Algorithmus ein

bestimmtes Antwortsymbol B aus der Umgebung kommt. Dieses

Ereignis hat den Wert C[A,B].

Der Wert eines Algorithmus zu einer bestimmten Zeit errechnet sich

dann aus der Summeder C[A,B] für alle bislang gemachten Voraussagen

A und nachfolgend aus der Umgebungerhaltenen Antworten B.

Die detaillierte Beschreibung des Evolutionsverfahrenserfolgt in Kapitel

III.

Eine zentrale Rolle speilen dabei die Begriffe des “Algorithmus” —

bislang bereits mehrfach gebraucht — und der “Maschine“.

Unter einer Maschine im Sinne der Informatik versteht man ein

System, welches auf ein bestimmtes Eingabesymbol hin ein Ausgabe-

symbol erzeugt, das vom derzeitigen Maschinenzustand und diesem

Eingabesymbol abhängt. Gleichzeitig geht die Maschine in einen neuen

Zustand über, der auch wieder vom Eingabesymbol und dem alten

Zustand abhängt.

Zusammen mit einem einfachen Beispiel wird der Begriff der Ma-

schine und der des Algorithmus, der mit dem ersteren eng zusammen-

hängt, in Kapitel II besprochen.

Ziel des Evolutionsverfahrens ist es, eine Maschine zu erzeugen, und

solange zu verändern, bis sie im bereits angedeuteten Sinne optimal auf

Eingabesymbole reagiert, d. h. mit ihren Ausgabesymbolen das nächste

Eingabesymbol möglichst vorhersagt.

Das Evolutionsverfahren selbst kann als eine adaptive, d. h. lernfähige

Maschine aufgefaßt werden. Identifiziert man die während des Ver-

fahrensablaufes entwickelten und bewerteten Maschinen jeweils mit
einem Algorithmus, also letztlich einem ausführbaren Rechnerpro-

gramm, so kann auch von einem automatischen Programmiervorgang

gesprochen werden.  
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Grundlagen

Ganz allgemein wollen wir unter einer Maschine zunächst ein System

verstehen, welches an einem Eingang Informationen aufnimmt, diese

selbständig (!) verarbeitet und an einem Ausgang Informationenabgibt.

Dabeiist es unerheblich, wie dieses System realisiert wird: mechanisch

mit Zahnrädern, elektronisch mit Flip-Flops, hydraulisch, pneumatisch

oder biologisch. Vielleicht existiert es auch nurabstraktals Idee.

Wir wollen den Begriff der Maschine im folgenden anhand eines ein-

fachen Beispiels erläutern und präzisieren.

Stellen Sie sich eine Ampel vor, die in einer Endlosschleife (Zyklus) ihre

4 Phasen durchläuft:

rot, rot-gelb, grün, gelb, rot,.....

Wir wollen diese Ampel mit einem Zeittakt steuern. Die Ampel mit

ihrem Schaltmechanismus kann als Maschine aufgefaßt werden, bei der

der Zeittakt die Folge der Eingabesymbole darstellt, während die

möglichen Ampelfarben (bzw. Kombinationen), also rot, rot-gelb, grün,

gelb die Menge der Ausgabesymbole bilden. Am übersichtlichstenist in

unserem Falle die Darstellung der “Ampelmaschine“ in Form eines sog.

Zustandsgraphen(Bild 1).

O/rot 1/rot-gelb

      V/rot-gelb
Tr

 

Bild 1

Die Ampelmaschine als Zustandsgraph.

Sei beispielsweise Nr. 3 der aktuelle Maschinenzustand. Das Eingabe-

zeichen 1 läßt die Maschine unter Ausgabe von ’’gelb’‘ in den neuen

aktuellen Zustand Nr. 4 gehen.

 



 
 

Es sind 4 Zustände (Kreise) abgebildet. Wir starten im Zustand 1.

Dieser ist als Startzustand besonders ausgezeichnet durch einen unbe-

schrifteten Pfeil. Geben wir in diesem Zustand eine O in die Ampel-

maschineein, so passiert folgendes:

Wir bekommen die Ausgabe “rot‘‘ und verbleiben im Zustand 1 (siehe

Beschriftung “O/rot“ am Pfeil von Zustand 1 auf sich selbst). Gibt man

in diesem Zustand 1 ein, so wird offenbar “rot-gelb‘“‘ ausgegeben und

die Maschine geht in den Zustand 2 über (siehe “1 /rot-gelb“ am Pfeil

I nach ?2).

Nun steuern wir unsere Ampelmaschine mit der endlosen Folge von

Eingabezeichen 001001001001 ... Was geschieht?

Startzustand sei wieder Zustand 1. Dann bleibt die Ampelmaschine

erst 2 Takte langim Zustand 1 und gibt 2 mal “rot‘ aus,

dann 1 Takt lang im Zustand 2 und gibt I mal “rot-gelb“aus,

dann 2 Takte lang im Zustand 3 und gibt 2 mal “‘grün““ aus,

dann 1 Takt langim Zustand 4 und gibt 1 mal ““gelb‘ aus,

dann beginnt der Zyklus wieder von vorne.

Das ist vom Längenverhältnis der Phasen her zwar ein unmögliches

Verhalten für den Autofahrer, zeigt aber das Prinzip (es sei unterstellt,

daß bis zum nächsten Umschalten die Farben konstant anstehen). Wir

haben gerade das Ablaufen eines Maschinenalgorithmus beobachtet,

der hier als Endlosschleife dargestellt sei:

aktueller Zustand:= Startzustand;

REPEAT

Lese Eingabezeichen;

Ausgabezeichen:=g (akt. Zustand, Eingabezeichen);

akt. Zustand :=f (akt. Zustand, Eingabezeichen)

UNTIL False;

Nach dem Lesen eines Eingabezeichens erzeugt die Maschinealso ein

Ausgabezeichen, welches vom aktuellen Maschinenzustand und diesem

Eingabezeichen abhängt (beschrieben durch die “Ergebnisfunktion“g).

  

 

Dann geht die Maschine in einen neuen aktuellen Zustand über, der

ebenfalls vom alten aktuellen Zustand und dem zuletzt gelesenen

Eingabezeichen abhängt (beschrieben durch die “Überführungsfunk-

tion“ f). Die Funktionen f und g beschreiben also das Verhalten unserer

Maschine. In unserem Beispiel:

g gibt als Ergebnisfunktion an, welches Ausgabezeichen erzeugt wird,

wenn ein bestimmtes Eingabezeichen die Maschine in einem be-

stimmten aktuellen Zustand erreicht. Kommt z. B. im aktuellen

Zustand 3 das Eingabezeichen ] an, so wird (siehe Bild 1) “gelb“ aus-

gegeben:

g (Zustand 3, 1) = gelb“.

Außerdem geht die Maschine in den Zustand 4 über, was durch die

Überführungsfunktion f beschrieben wird, denn diese gibt gerade an,

welches — ausgehend vom derzeit aktuellen Zustand und dem Eingabe-

zeichen — der neue aktuelle Zustand sein soll:

f (Zustand 3, 1) = Zustand 4.

Wennderartige Funktionen f und g für eine Maschine angegeben werden

können (im allgemeinen in Tabellenform), wenn also eindeutig fest-

steht, wie bei gegebenem aktuellen Zustand der Maschine und ge-

gebenem Eingabezeichen das Ausgabezeichen und der nächste aktuelle

Maschinenzustand aussehen, so heißt die Maschine “determiniert“.

Ist außerdem die Zahl der Zustände, sowie die Menge der möglichen

Eingabesymbole, sowie die der möglichen Ausgabesymbole endlich, so

heißt die Maschine “endlich“ und determiniert.

Unsere Ampelmaschine mit den Eingabesymbolen Io, 1} ‚ Ausgabe-

symbolen |rot, rot-gelb, grün, gelb} und den 4 möglichen Zuständen

ist endlich und determiniert.

Wir bezeichnen:

die Menge X := Io, l } als Eingabealphabet,

die Menge Y := S rot, rot-gelb, grün, gelb } als Ausgabealphabet,

die Menge Z := | Zustand l, Zustand 2,... Zustand 4 } als Zustands-
menge

Formal kann man sagen, daß unsere endliche, determinierte Maschine



  

durch das “Quintupel“ (X, Y, Z, f, g) beschrieben wird, wobei zu-

sätzlich oft noch der Startzustand S aus Z mitangegeben wird.

Wir haben gesehen, daß wir eine endliche Maschine (wir unterstellen

in Zukunft bei dieser Bezeichnung die Determiniertheit) einerseits

durch einen Zustandsgraphen (Bild 1), andererseits aber auch durch die

Auflistung der Funktionen f und g in Form einer Zustandstafel be-

schrieben werden kann. Die Zustandstafel für die Ampelmaschine
zeigt Bild 2.

 

 

 

       

_Eingabe_

0 1

Zustand f g f g

1 1 rot 2 rot-gelb

2 3 grün 2 rot-gelb

3 3 grün 4 gelb

4 1 rot 4 gelb

Bild 2

Darstellung der Ampelmaschineals Zustandstafel mit der Überführungs-

funktion f und der Ergebnisfunktion 9.

Zum Beispiel wird bei Eingabe von 1 in Zustand 3 g(3, 1) = ''gelb’ aus-

gegeben und die Maschine geht in den neuen Zustand f{3, 1) = 4 über!

Der Startzustand ist unterstrichen.

Für weitere Informationen zu den theoretischen Aspekten dieses

Themas siehe (6), (7). Weitere Beispiele für endliche Maschinen siehe
z.B. in (10).

Damit unsere Überlegungen nicht zu theoretisch bleiben, wollen wir

unsere Ampelmaschine als Rechnerprogramm implementieren. Zu

Vergleichszwecken tun wir dies in PASCAL, FORTH und BASIC.
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Die Ampelmaschineals PASCAL-Programm

— mit Datenstruktur ARRAY

Die Darstellung der Maschine auf dem Rechnererfolgt in 2 Schritten:

Zum einen müssen die “Maschinendaten“, die wir bislang in Form eines

Zustandsgraphen oder in Form einer Zustandstafel kennengelern haben,

in einer geeigneten Datenstruktur abgelegt werden.

Zum anderen muß das eigentliche Programm den “Maschinenalgo-

rithmus‘“ (Seite 10), der auf der Datenstruktur operiert, enthalten.

Man tut sich zunächst einfacher, wenn man als Datenstruktur das

ARRAY wählt. Und zwar sollen die Maschinendaten als Zustandstafel

in einem ARRAY abgelegt werden. Man betrachte dazu das Listing ]

(alle Listings befinden sich im Anhang).

Da alle Objekte im ARRAY vom gleichen.Typ sein müssen (hier wurde

INTEGER gewählt), sind die Ausgabesymbole rot, . . ., gelb mit den

Zahlen 10...40 codiert worden.

Das PASCAL-Hauptprogramm beginnt mit BUILD (MODEL). Hier wird

die Zustandstafel durch Tastatureingabe in dass ARRAY mit Namen

“MODEL“geladen.

Danach wird mit CURRENT:= 1 der Startzustand angegeben. Im

folgenden bezeichnet CURRENTdie Nr. des aktuellen Zustands.

Es beginnt dann der Maschinenalgorithmus.

Zunächst wird mit GEN (INP) das nächste Eingabezeichen erzeugt

— was Sie natürlich mit einem READ-Statement auch direkt von Hand

tun könnten.

Danach wird das Ausgabezeichen (bzw. sein Code) ermittelt. Der Code

des Ausgabezeichens könnte nun zZ. B. einem Ausgabebaustein zu

Steuerungszwecken zugeführt werden. In unserem Falle wird mit

CODE (OUT) lediglich eine Bildschirmausgabe der entsprechenden

Ampelfarbe bewirkt. Schließlich wird der nächste aktuelle Zustand

(CURRENT) ermittelt und die Schleife wiederholt sich. Mit WAIT

kann der einzelne Maschinenschritt zur besseren Beobachtung ver-
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zögert werden. Durch Eingabe einer anderen Zustandstafel (und ent-
sprechend angepaßten GEN und CODE-Prozeduren) lassen sich ent-
sprechend andere Maschinen und Zeitablaufsteuerungenrealisieren!

Die Ampelmaschineals BASIC-Programm

Die Darstellung der Maschinendaten in einer ARRAY-Dafenstruktur
eignet sich auf für BASIC. Listing 2 zeigt das Programm.
In der Matrix MO (dem Analogen zu MODELin PASCAL)stehen die
Maschinendaten (Zustandstafel).
Die Zeilen 30 — 110 enthalten das Hauptprogramm — den Maschinen-
algorithmus.

CU enthält die Nr. des aktuellen Maschinenzustands (entsprechend
CURRENT im PASCAL-Programm), SP den STEP, IN kennzeichnet
das Eingabezeichen, OU die codierte Ausgabe.

Es wurde versucht, durch ausgiebigen GOSUB und REM Gebrauch,
die Strukturierung der PASCAL-Version nachzuahmen.

Die Ampelmaschineals PASCAL-Programm
— mit dynamischer Datenstruktur

Wahrscheinlich geht es Ihnen auch so, dafs einem die Darstellung der
Maschinendaten als Graph (Bild 1) übersichtlicher erscheint als die
Zustandstafel. Die Tafel (ARRAY)ist jedochfür viele Programmier-
sprachendie einzig mögliche Datenstruktur. |
In PASCAL kann man mit Hilfe sogenannter Zeigervariablen auch
“dynamische‘“ Datenstrukturen bilden, die besonders geeignet zur Dar-
stellung von Graphen sind. Mit ihrer ‚Hilfe kann der Zustandsgraph der
Ampelmaschine direkt im Rechner abgebildet werden. Siehe dazu das
Listing 3. “

Die Prozedur BUILD erzeugt hier kein ARRAY,sonderneine lineare
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verkettete Liste von, Records. Jeder Record enthält die Daten eines

Zustands, wobei OUT[i], (i= 0, 1) die Ergebnisfunktion (Ausgabe) und

LINK[i] die Überführungsfunktion repräsentieren.

LISTLINK verkettet die Zustände innerhalb der linearen Liste, auf

deren Kopf der Zeiger MODELzeigt. CURRENTist hier der Zeiger

auf den gerade aktuellen Zustand (Record). Da im Gegensatz zum

ARRAY nirgendwo die Zahl der Maschinenzustände vordimensioniert

werden muß, ist die lineare, verkettete Liste eine dynamische Daten-

struktur, der jederzeit weitere Records angehängt werden können.

Für nähere Informationen zum Thema Datenstrukturen in PASCAL

siehe (8).

Die Ampelmaschine als FORTH-Programm

Genau wie bei den Beispielen in den anderen Programmiersprachen

müssen wir uns auch hier zunächst überlegen, in welcher Datenstruktur

wir die Maschinendaten ablegen wollen, um danach den Maschinen-

algorithmus zu formulieren, der darauf operiert.

Die Stärke von FORTH liegt unter anderem auch darin, sich mit

{ BUILDS.. . DOES ) -Statements Datenstrukturen sehr allgemeiner Art

selbst definieren zu können (ein PASCAL-Analogonist m. E. die TYPE-

Deklaration). Betrachten wir dazu das Listing 4.

Zeile 2 von Screen 60 definiert den Typ FUNCTION (Sequenz I —

Operation,siehe (9)).

Bei Compilation der damit zulässigen Statements FUNCTION GG bzw.

FUNCTION FF (Zeile 4 von Screen 60). wird im Wörterbuch ein

reserviertes Feld mit Namen GG (bzw. FF) angelegt. Reserviert werden

2*MAX*Z Speicherplätze, wobei MAX die Zahl der Maschinenzustände

(hier 4) angibt und Z die Zahl der Eingabesymbole (hier 2 — nämlich

0, 1). In unserem Fall werden also jeweils 16 Speicherplätze für 8 Daten

reserviert. Dies ist das “Compile“-Verhalten von GG bzw. FF.
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Nunmehrstellen GG und FF zwei Matrizen dar (benanntin Anlehnung
an die Maschinenfunktionen g und f).
Der “RUN-TIME“-Anteil der FUNCTION-Definition gibt an, wie mit
Hilfe von zwei auf dem Stapel abzulegenden Indizes einer der reser-
vierten Speicherplätze von GG oder FF angesprochen werden kann:
dieser Laufzeit-Anteil der FUNCTION-Definition berechnet aus den
Indizes die zugehörige Speicherplatzadresse und legt diese auf dem
Stapel ab.

Formal kann man die Aktion von GG (und entpsrechend FF) auf dem
Parameterstapel so beschreiben:

GG (1/J > PFA + 2*(1 + J-1)*Z)),

wobei PFA die Adresse des ersten nutzbaren Speicherplatzes von GG
ist.

Für I wird eine Eingabeziffer (0. . Z-]1, hier O oder 1) und für J eine
Zustandsnummer(1... MAX) erwartet.
Screen 61 im Listing 4 zeigt, wie Ergebnisfunktion GG und Über-
führungsfunktion FF mit Werten belegt werden:
z.B.

100 1GG!

speichert die Zahl 10 (Ausgabecode für “Tot“) an die Adresse, die sich
aus Eingabezeichen O0 und Zustand 1 errechnet. Die entspricht der
Belegung

g (Zustand 1,0) := 10 -—- siehe Zustandstafel (Bild 2).

Das FORTH-Statement

01GG.

bringt den Wert g (Zustand 1,0) — also 10 - auf den Stapel.

In Zeile 14 von Screen 60 befindetsich der selbst erklärende

: MASCHINENALGORITHMUS 101 1 DO IGEN MASCHINE
COD LOOP;
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In einer Schleife, die 100 mal durchlaufen wird, spielt I die Rolle des

Schrittzählers (STEP).

I GEN (Zeile 10, Screen 60) erzeugt aus Step I das nächste Eingabe-

symbol für MASCHINE.
MASCHINEnimmt diese Eingabeziffer vom Stapel und legt dafür einen

Ausgabecode ab, der vom Wort CODin eine Ampelfarbe umgesetzt und

ausgegeben wird.

MASCHINEbedient sich dazu der bereits erklärten Ergebnisfunktion

GG und der Überführungsfunktion FF (Zeile 5, Screen 60 im Listing 4),

wobei die Variable CURR den aktuellen Maschinenzustand enthält.

Um die Wirkungsweise der einzelnen FORTH-Worte besser zu ver-

stehen, sei empfohlen, diese nach dem Laden von Screen 60 zunächst

einzeln zu testen, bevor man durch Eingabe von MASCHINENALGO-

RITHMUSdas gesamte Programm startet (beachte, das vorher entweder

von Hand oder durch Laden von Screen 61 die Matrizen FF und GG

mit der Maschinenzustandstafel beladen werden müssen!).

Algorithmen und Maschinen

Beschäftigt man sich mit der Erstellung von Programmen,so fällt man

früher oder später über den Begriff des Algorithmus, so wie er auch auf

den vorangegangenen Seiten schon öfter verwendet wurde. Wir wollen

versuchen, diesen Begriff zu präzisieren. Ist man beispielsweise vor das

Problem gestellt, einen Algorithmus zu finden, der zu zwei gegebenen

natürlichen Zahlen den größten gemeinsamen Teiler bestimmensoll, so

wird unter dem Begriff intuitiv ein Verfahren verstanden, das gewisse

zulässige Eingabedaten nach einer genau anzugebenden Vorschriftin

endlich vielen Schritten selbstständig in eindeutige Ausgabedaten

(“Ergebnisse“) verwandelt.

So sind in unserem Beispiel 2 natürliche Zahlen A und B die Eingabe-

daten in den Euklid-Algorithmus zur Ermittlung des ggT:

REPEAT

A:=AMODB;

A(-)B;
UNTIL B=0.
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A enthält anschließend als Ausgabedatum den ggT.

Die Bearbeitungsvorschrift ist hier in einer PASCAL-ähnlichen Notation.

eindeutig angegeben und.es dürfte auch klar sein, daß das Verfahren in

endlich vielen Schritten zum Ziel führt, alss:eime eindeutig bestimmte

Ausgabe — eben den ggT produziert. Es liegt nun nahe, die “mecha-

nische‘ Abarbeitungsvorschrift eines Algorithmus einer Rechenanlage

zur weiteren Erledigung mitzuteilen. Unsere im letzten Abschnitt be-

sprochenen Maschinen sind letztlich als Modelle von Rechenanlagen

(inklusive der “Software‘“‘) anzusehen.

Wir wollen nun sehen, inwiefern man einen gegebenen Algorithmus

durch eine Maschine realisieren kann.

Der Euklid-Algorithmus zur Ermittlung des ggT ist für unsere Zwecke

schonrelativ kompliziert.

Wir betrachten einen ganz simplen Algorithmus: er soll einfach Eingabe-

bitfolgen, also z. B. 00110. . invertieren, d. h. bei Eingabe von eine 1

ausgeben und umgekehrt. In PASCAL-artiger Notation könnte manihn

so formulieren:

REPEAT

READ(Bit) ;

IF Bit=0 THEN Bit:=1 ELSE Bit:=0 ;

WRITE(Bit)

UNTIL False.

Für diesen Algorithmus kann man sehr einfach eine Maschine angeben,

die ihn realisiert, also bei Eingabe von 1 eine O ausgibt und umgehrt.Sie

enthält nur einen Zustand. Bild 3 zeigt Zustandsgraph, Tafel und ein

PASCAL-Programm mit der Algorithmusbeschreibung (wobei Bit als

CHARdefiniert wurde).

Umgekehrt kann man nun sagen, daß jede denkbare Maschine einen

Algorithmus darstellt — denn schließlich beinhaltet eine Maschine ja

eine klar umrissene Vorschrift, wie Eingabezeichen verarbeitet und

Ausgabezeichen erzeugt werden.

Leider sind unsere endlichen Maschinen, die wir bislang behandelt

haben, zu einfach, um etwas anspruchsvollere Algorithmenrealisieren

zu können. Sie reichen aus, um z. B. serielle Addition von Dualzahlen
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ausführen zu können — siehe z.B. (10).

Zur Realisierung anspruchsvollerer Algorithmen wird beispielsweise das

Konzept der Turing-Maschine benötigt (siehe (6), (7), (10)), auf dessen

Grundlage man den Begriff des Algorithmus dahingehend präzisieren

kann, daß alle solche Verfahren “Algorithmus“ heißen sollen, für die

eine Turingmaschine angegeben werden kann.

Im übrigen kann man nicht für jedes Problem, auch wenn es mathe-

matisch präzise formulierbarist, einen allgemeinen Lösungsalgorithmus

im genannten Sinne angeben. Derartige Probleme sind auf Rechenan-

lagen prinzipiell nicht allgemein lösbar und heißen “unentscheidbar”.

Für Beispiele solcher Probleme siehe z. B. (6), (10).

Wir wollen diese Gedanken hier nicht weiter vertiefen, weil für unsere

weiteren Überlegungen das Konzept der endlichen Maschine aus-

reichendleistungsfähigist.

Um die Eigenschaften endlicher Maschinen und der Algorithmen, die

sie darstellen, noch etwas eingehender kennenzulernen, betrachten wir

eine etwas komplexere Maschineals die Inversionsmaschine (1-Komple-

mentbildung) von Bild 3.

Bild 4 zeigt eine Maschine zur 2-Komplementbildung von Bitfolgen zu-

sammen mit der PASCAL-Algorithmusbeschreibung (siehe z. B. auch

(10), bezüglich des Zustandsgraphen). Diese Maschine erzeugt zu einer

eingegebenen Bitfolge das zugehörige 2-Komplement, das heißt, das

Komplement zur nächsten 2-er Potenz (wird in Rechnern zur Darstellung

negativer Zahlen verwendet).

Beispiele:

2-Komp!. (0) =0

2-Kompl. (1)=10 - 1 = l

2-Kompli. (10) = 100 — 10=10

2-Kompl. (11) = 100 — 11=01

2-Komp!. (101) = 1000 — 101 =0O11.

Der Zustandsgraph (Bild 4) zeigt, daß sich eine 2-Komplementmaschine

ganz einfach durch Hinzufügen eines Startzustandes an unsere l-

Komplementmaschine (Bild 3) gewinnen läßt.
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1001 -# [Inversionsmaschine |» 0110

0/1

Zustandsgraph

1/0

0 1

Zustand f g f g
Zustands-

1 1 1 1 0 tafel

PROGRAM inversionsmaschine; Algorithmus
VAR bit:CHAR; als PASCAL-
BEGIN Programm

REPEAT

READ(bit);

IF bit='9' THEN bit:='7!

ELSE bit:='g',
WRITE(bit)

UNTIL false

END,

Bild 3

Bit-Inversion: Maschine und Algorithmus (Bildung des 1-Komplements)
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0/0

Zustand

1

2

FROGRAM HOMFLEMENT2:

STATE: INTEGER;VAR BIT:CHAR;

BEGIN

STATE: =1;

REFEAT

 

 
2-Komplement-

Maschine + '..011  

 

0/1

1/1 Zustands-
graph

1/0

Zustands-

tafel

Algorithmus
als PASCAL-
Programm

READ (BIT):
EASE STATE OF

END;

THEN STATE:=2 END:

THEN BIT:='1’

ELSE EIT:="'C*

: BEGIN IF BIT='1'

ı BEGIN IF BIT="0°1

END

WRITE (EIT)

UNTIL FALSE
END.

Bild 4

2-Komplementbildung: Maschine und Algorithmus
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Zustand 2 ist ein “gefangener“ Zustand, den die Maschine nicht mehrverlassen kann, wennsie ihn einmal erreicht hat.

Während bei der 1-Komplementmaschine (Bitinversion) die “Vor-geschichte‘ uninteressant ist, d. h. für die Behandlung des nächstenEingabezeichensist es egal, was für Eingabezeichen vorher bearbeitetwurden (dies ist typisch für Maschinen mit einem Zustand — man kannsie als reine Umcodierungstabellen auffassen), so spielt die Vorge-schichte bei der 2-Komplementmaschineeine Rolle.

Maschinen mit mehr als einem Zustand besitzen ein “Gedächtnis“.Wie ein Eingabezeichen bearbeitet wird, hängt nicht nur von diesemselbst ab (wie bei der l-Zustandsmaschine), sondern auch von demZustand, in dem sie sich gerade befindet (aktueller Zustand). Deraktuelle Maschinenzustand ist aber gerade das Ergebnis der “Vorge-schichte“, also abhängig von der Serie der schon verarbeiteten Ein-gabezeichen.

Diese Speicherfähigkeit zeigt sich natürlich auch beim Algorithmusder 2-Komplementbildung (Bild 4), der durch die Maschine verwirklichtwird. Hier wird das Ergebnis der Vorgeschichte in einer VariablenSTATE gespeichert, deren Inhalt (akt. Maschinenzustand) für dieBehandlung der folgenden Eingabezeichen ausschlaggebendist.

Endliche Maschinen mit Binäralphabet (Ein/Ausgabezeichen) lassen sichmit elektronischen Schaltungen realisieren. Das “Zustandsgedächtnis“wird hierbei durch Flip-Flops simuliert.

Betrachten wir noch einmal die Art und Weise, wie in Bild 3 und Bild 4die Algorithmen für die Maschinen programmiert wurden,so stellen wirfest, daß gar kein Gebrauch von den vorher mühsam entwickeltenDatenstrukturen gemacht wurde. Selbstverständlich hätte man dies tunkönnen, d. h. wir hätten jeweils die Zustandstafel der Maschinez.B. ineinem ARRAY unterbringen können. Daseigentliche Programm hättenwir aus Listing 1 — 4 entnehmen können.

Stattdessen haben wir in Bild 3 und Bild 4 die Algorithmen gewisser-maßen “direkt“ programmiert — nicht über einer Datenstruktur,sondern mit Hilfe einer “Programmstruktur“ der folgenden prin-
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zipiellen Bauart:

akt. Zustand:=Startzustand;

REPEAT

READ(Eingabezeichen);

CASEakt. Zustand OF

l: BEGIN Ausgabezeichen:=g (1, Eingabezeichen);

akt. Zustand:=f (1, Eingabezeichen) END;

2: BEGIN Ausgabezeichen:>=g (2, Eingabezeichen);

akt. Zustand:=f (2, Eingabezeichen) END;

END;

WRITE(Ausgabezeichen)

UNTIL False.

Diese Darstellungsweise eignet sich jedoch nicht für die im nuchsten
Kapitel beschriebenen Verfahren, bei denen Maschinen — also uch

Algorithmen — automatisch erzeugt und verändert werdensollen (auc

was Anzahl und Verknüpfung der Zustände anbelangt).

Programmiersprachen wie PASCAL, BASIC, FORTH könnenaber nur

Datenstrukturen verändern — aber keine Programmstatements.

Dies ist anders bei Programmiersprachen, die formal keinen Unter-

schied machen zwischen Daten und Programmstatements, wie zZ. N

LISP. Derartige Programmiersprachen kommen im Rahmen von KlI-

Entwicklungen bevorzugt zum Einsatz.

Maschinen mit identischem Ein/Ausgabealphabet

— der Phasenraum

Wir wollen unsere Diskussion ab jetzt auf endliche Maschinen be-

schränken, bei denen das Alphabet der Eingabezeichen mit dem der

Ausgabezeichen identisch ist. Bei der l-Komplementmaschine und der

2-Komplementmaschine des letzten Abschnitts ist dies der Fall. Das

Alphabet für Ein- und Ausgabe besteht hier aus O und 1.
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Diese Einschränkungist sinnvoll, da wir im nächsten Kapitel Maschinen

entwickeln wollen, bei denen das Ausgabezeichen die Voraussage für

das nächste Eingabezeichen sein soll (siehe Einleitung), mithin müssen

beide Zeichen demselben Alphabet entstammen.

Endliche Maschinen mit identischem Ein/Ausgabealphabet erlauben

eine alternative Darstellung zu Zustandsgraph und Zustandstafel.

Wir wollen diese Darstellung das zur Maschine gehörige Phasenraum-

diagramm nennen.

Bild 5 zeigt das Phasenraumdiagramm der 2-Komplementmaschine. Hat

eine Maschine N Zustände und M Zeichen in ihrem Ein/Ausgabe-

alphabet, besteht ihr Phasenraum zunächst einmal aus N*M Punkten.

MM Zustand

 

 E
“ —

1 Zeichen

Bild 5

Der Phasenraum der 2-Komplementmaschine besteht aus 4 Punkten

(2 Zustände x 2 Zeichen). Ein Punkt hat die Koordinaten (Zeichen,

Zustand). Ein Pfeil verbindet die Punkte (Eingabezeichen, Ausgangs-

zustand) und (Ausgabezeichen, neuer Zustand).

Mit Eingabezeichen 1 im Zustand 1 gelangt man z. B. unter Ausgabe

einer 1 in den neuen akt. Zustand 2. Es ist sofort ersichtlich, daß man

bei Rückkopplung (nächste Eingabe := Ausgabe, siehe Text) entweder

in den "Trivialzyklus‘ (0, 1) gerät — mit der. Ausgabefolge 00000 ...,

oder in den Zyklus (1, 2)&(0, 2) mit der Ausgabefolge 1010101...
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Der Phasenraum der 2-Komplementmaschine hat also 2*2=4 Punkte.

Jeder Punkt wird durch die Koordinaten (Zeichen, Zustand) festgelegt,

wobei Zeichen € Alphabet,

und Zustand € Zustandsmenge.

“e“ bedeutet: “ist Element von“.

Desweiteren geht von jedem Punkt ein Pfeil aus, der bei einem be-

stimmten anderen Punktendet.

Er ist folgendermaßen zu interpretieren:

Die Eingabe eines bestimmten Zeichens a im Maschinenzustand x

bringt die Maschine unter Ausgabe eines Zeichens b in den neuen Zu-

stand Y.

Der Pfeil verbindet die beiden zugehörigen Punkte des Phasenraums:

(a,X) >(b,N.

Esgilt:

b= g(X,a) und

Y=fX,2),

d. h. der Pfeil beschreibt die Wirkung der Ergebnisfunktion 8 und der

Überführungsfunktion f auf einen Punkt (Zeichen, Zustand) des Phasen-

raums.

Zusammenfassend kann man auch schreiben:

(b, Y)= (EX, a), f(X, a)).

Mit den Abkürzungen

P:=(a,X),
Q:=(b,Y) und

F(a,X):=(8(Xa),f&X,a))

kann man schreiben:

Q=F(P).
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Mathematisch formuliert heißt das:
Der Phasenraumpunkt P wird durch die Maschinenfunktion F auf den
Phasenraumpunkt Q abgebildet:

F

P——OQ

Die Pfeile machen die Wirkung dieser Abbildung deutlich, d. h., sie
zeigen an, wohin ein Punkt P durch F überführt wird. Im Falle der
2-Komplementmaschine wird durch die Maschinenfunktion beispiels-
weise bei Eingabe von “1“ im Zustand I (also Phasenraumpunkt(1, 1))
der Zustand 2 unter Ausgabe von “1“ erreicht, also der Punkt(1, 2).

Maschinen mit Selbststeuerung
— Musterentstehung

Die Folgen von Eingabezeichen in die bisher betrachteten Maschinen
kamen immer in irgendeiner Weise von außen, d. h. die Maschinen
waren fremdgesteuert.

Maschinen mit identischem Ein/Ausgabealphabet können sich jedoch
auch selbst steuern, indem das Ausgabezeichen der Maschine als das
nächste Eingabezeichen angesehen wird. Bei einer solchen Maschineist
die Ausgabealso auf die Eingabe rückgekoppelt:

Startzeichen >— >| Maschine —

Eingabe-

zeichen

 

 

Ausgabe- °

zeichen 
  fd

an)

Der Maschinenalgorithmus erhält dann die folge o ;gende Form
nächste Seite). ° rm (siehe
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akt. Zustand:= Startzustand;

Ausgabezeichen:= Startzeichen;

REPEAT

Eingabezeichen:= Ausgabezeichen;

Ausgabezeichen:=g (akt. Zustand, Eingabezeichen);

akt. Zustand :=f (akt. Zustand, Eingabezeichen)

UNTIL FALSE,

Manvergleiche dies mit dem früher angegebenen Maschinenalgorithmus

für Fremdsteuerung auf Seite 10 !

Betrieben wir nun unsere 2-Komplementmaschine (Bild 5) im Rück-

kopplungsverfahren, so stellen wir folgendes fest: Vom Startzustand

] mit dem Startzeichen “O“ ausgehend sehen wir, daß wir diesen Punkt

des Phasenraums nicht verlassen können: der von ihm ausgehendePfeil

führt zu ihm zurück, d. h., wenn wir die Ausgabe “0“ zur nächsten

Eingabe machen (Rückkopplung!), so verbleiben wir für alle Ewigkeit

in diesem Phasenpunkt und erzeugen dabei die Ausgabefolge 00000 ...

Anders, wenn wir im Punkt (1, 1) — also im Zustand 1 und Startzeichen

“]“ _ starten. Man gelangt zum Punkt (1, 2), landet also im Zustand 2

unter Ausgabe von ‘““1“.

Dadies auch das neue Eingabezeichenist, gelangen wir nun nach(0, 2),

bleiben also im Zustand 2 unter Ausgabe von “0“. Eingabe der ‘“0“
bringt uns zurück zu Punkt(1, 2) unter Ausgabe von “1“ — und sofort.

‘

Wir stellen fest — und dazu eignet sich das Phasenraumdiagramm be-

sonders gut —, daß sich die Maschinejetzt in dem Zyklus

(0, 91,2)

befindet.

Dabei wird die periodische Ausgabefolge 0101010101. . . erzeugt —

nach einem kurzen Anlaufweg über unseren Startpunkt Gl, 1), der hier

selbst nicht zum Zyklus gehört. Dieses Verhalten ist für endliche,

rückgekoppelte Maschinen typisch.

Ausgehend von einem Startpunkt (Startzeichen, Startzustand)

schwenkt die Maschine nach einer Anlaufphase in einen Zyklus ein (die
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Anlaufphase entfällt, wenn der Startpunkt bereits zu einem Zyklus

gehört).

Die mögleichen Zyklen einer endlichen Maschine sind im Phasenraum-

diagramm als in sich geschlossene Fol ’
.

gen von Pfeilen direk

(siehe auch Bild 6).
irekt erkennbar

 
 

’ Zustand

4.
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— — 1

0 1 2 Zeichen

Bild 6

Phasenraum einer Maschine mit 4 Zuständen und d iem Ein/Ausgabe-

alphabet(0, 1,2). Be

Bei Rückkopplung gelangt man — je nach Startphase (Startzeichen,

Startzustand) — in einen von 4 sofort ersichtlichen Zyklen mit den

Ausgabefolgen 00000 . . ., 01010101... , 122122122 ... oder

1122112211221122....

In welchen Zyklus eine rückgekoppelte, endliche Maschine fällt, hängt

allein vom gewählten Startpunkt (Startzeichen, Startzustand) ab.
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Beim Durchlaufen eines Zyklus gibt die Maschine eine periodische

Folge von Ausgabezeichen ab — im Falle der 2-Komplementmaschine

die Folge 010101... .. mit der Periodenlänge2.

kine rückgekoppelte, endliche Maschine verfügt also über eine Anzahl

von Zeichenmustern mit endlicher Periodenlänge.

Für mathematisch Interessierte sei der Vorgang der Zyklusbildung noch

etwas näher beleuchtet:

Mit den im vorigen Abschnitt eingeführten Bezeichnungen

P:= (a,X)

für einen Phasenraumpunkt mit Zeichen a und Zustand X und

F(P) := (e(X.a), f(X.a))

sowie dem Startpunkt

(Startzeichen, Startzustand):= (8,5)

kann man den “Rückkopplungsalgorithmus“ kurz so formulieren:

Po:= (s, S)
Pn+1:= F(Pn) fürn ?O.

Dieses Gleichungssystem definiert eine Punktfolge Po) P,; PJ... im

Phasenraum. .

Die Behauptung ist nun, daß nach endlich vielen Schritten diese Punkt-

folge periodisch wird.

Wir wollen kurz überlegen, warum dies der Fall ist. Lassen wir unsere

Punktfolge loslaufen, so kommen wir nach maximal (!) N*M Schritten

(N: Zahl der Zustände, M: Zahl der Zeichen im Alphabet) zu einem

Punkt Pr» bei dem wir schon waren (man mache sich dies anhand eines

Phasenraumdiagrammsklar), ganz einfach weil der Phasenraum nur aus

N*M Punkten besteht. Der Nachfolger eines Punktes steht aber wegen
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Pg+7:= FR)

eindeutig fest, so daß die ab jetzt durchlaufene Punktfolge identisch

sein muß mit der seit dem ersten Auftauchen von PL durchlaufenen

Folge.

Wir sind damit nach einer Anlaufphase in endlich vielen Schritten in

einen ebenfalls endlichen Zyklus eingetreten, in dem wir nun ver-

bleiben.
Der kleinstmögliche Zyklus besteht aus einem Punkt, der größtmögliche

Zyklus umfaßt alle N*M Punkte des Phasenraums.

Die Existenz von Zyklen wird mithin durch die Endlichkeit und durch

die Determiniertheit der von uns betrachteten Maschinen erzwungen.

Die Determiniertheit kommt hierbei durch die Eindeutigkeit der Ab-

bildung F zum Ausdruck.

Die “Modulo-Regel‘

An dieser Stelle stellt sich uns die Frage, was denn die Algorithmen,die

hinter endlichen, rückgekoppelten Maschinenstecken,eigentlichleisten,

oder anders: wie lassen sich die Zeichenfolgen

s]S9538455 36 >

die der Zyklus einer endlichen, rückgekoppelten Maschine produziert,

allgemein charakterisieren ?

Betrachten wir die Folge

0101010101...,

die beispielsweise durch einen Zyklus der 2-Komplementmaschineer-

zeugt wird, wenn wir den richtigen Startpunkt (Startzeichen, Start-

zustand) wählen.

Offenbar “markiert‘‘ diese Folge gerade die durch 2 teilbaren natür-
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lichen Zahlen dergestalt, daß ein Element s, der Folge l ist, dann und

nur dann, wenn n durch 2 teilbar ist, wenn also gilt n mod 2 =0,un

sonst gilt s,, = 0.

Ganz analog identifiziert die Folge

001001001001 ...

gerade die durch 3 teilbaren natürlichen Zahlen dergestalt, daß

= n mod 3 = 0, d.h. n ist ohne Rest durch
Sn: 1] genau dann, wenn 3 teilbar.

sn” 0 sonst.

Die Folge

TEHTEATEATETER - .

hat ebenfalls die Periodenlänge3. Fürsie gilt:

sn” T genau dann, wenn n mod 3>=1,

Sn” & genau dann, wenn n mod3=2,

sn” % genau dann, wenn n mod 3=0.

Hat man allgemein eine Ausgabezeichenfolge mit der Periodenlänge p:

X %2:-%pX x2 Xp %1%2:%p% u.)

so liegt der Erzeugung dieser Folge ein Algorithmus zugrunde, Ser

folgendes leistet: er berechnet das n-te ElementS,, nach der “Modulo-

Regel“:

Sn. X] genau dann, wennnmodp=|,

Sn” X genau dann, wennnmodp=2,

Sn” *p genau dann, wenn n mod p=0.

Wir berücksichtigen hierbei den Teil der Folge nicht, der inder Anlauf-

phase erzeugt wird, bevor die Maschine in einen Zyklus einschwenkt.
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Die Anlaufphase kann schließlich du
; \ rch geeignete Wah _

punktes immer unterdrückt werden. ° ahl des Start

Die obengenannten AusgabezeicheNnXı ...x„ brauchen ürli 1alle voneinander verschieden zu sein. p narrlich nichtZum Beispiel gilt für die bereits erwähnte Folge

001001001...

gerade p= 3, x] =(, x) =0Ound X%=l.

.enbar kann man die Wirkungsweise der rückgekoppelten endlichen, aschinen so verstehen (bzw. der durch sie realisierten Algorithmen)aß sie die Menge der natürlichen Zahlen in Restklassen zerlegen, alsoin untereinander elementfremde Teilmengen mi
i mit gleic en

eigenschaften. 8 gleichen Teilbarkeits

Es gibt aber auch andere Klasseneinteilungen auf der Menge dernatürlichen Zahle i ; ; ’ung n, die durch endliche Maschinen nicht erzeugbar

Man betrachte z. B. die aus denf.‚ D. olgenden An .
Klasseneinteilung: - weisungen resultierende

Sn:”1 genau dann, wenn n eine Quadratzahlist,
S1:70 sonst.

Sie erzeugt die Folge s]5983...=

100100001000000100 ...

Hierzu nocheinige Bemerkungen im nächsten Abschnitt.
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Allgemeinere Muster

Die periodische Wiederholung einer Zeichenfolge ist nur eine Möglich-

keit, wie eine unendliche Zeichenfolge strukturiert sein kann:

TEATEATEKRTEATER .

011011011... usw.

Aber auch die Folge

10110011100011110000...

würde manals strukturiert bezeichnen. auch sie repräsentiert ein Muster

allerdings nicht mit endlicher Periode. Das gilt ebenso für die Folge

10010000100000010 ....

bei der Elements=1 gilt, dann und nur dann, wenn n eine Quadratzahl

ist. Dies gilt für das 1.. 4., 9., 16. usw. Zeichen — oder die Folge

101010100010100....

bei ein Element sn ist, dann und nur dann, wenn n eine Primzahlist.

Wie wir im letzten Abschnitt gesehen haben, können derartige Struk-

turen nicht mit Hilfe endlicher Maschinen dargestellt werden, da diese

nur Muster mit endlicher Periode erzeugen können.

Obengenannte Folgen können mit endlichen Maschinen nur annähernd

dargestellt (approximiert) werden.

Das Konzept der Turing-Maschine(z. B.) ermöglicht durch die Existenz

unendlicher Speicherkapazität eine exakte Darstellung dieser Folgen

(siehe z.B. (2), (6)).
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