die Losung
schliisselt.

geringfUgig

ver-

Denkpause
Nun gut. Die gestellte Aufgabe
verwirrt anfangs hauptsachlich
durch ihre Unbestimmtheit.
Sie
scheint nicht wesentlich
von
der gewahlten
Programmiersprache
abzuhangen.
Gesucht
ist also erst einmal eine abstrakte Programmiersprache,
in
del' die Aufgabe garantiert losbar ist. Eine solche Sprache
muG mindestens
einen Befehl
kennen, del' ein Argument auf
dem Bjjdschirm ausgibt. Wenn
aile Ausgabebefehle
Ihre Argumente nul' hochstens
einmal
ausgeben, ist die Aufgabe offensichtlich nicht IOsbar.
Die minimale
Programmiersprache, die diesem Anspruch
geniigt, besitzt einen einzigen
Befehl, del' das nachfolgende
Zeichen zweimal auf den Bildschirm schreibt. Del' Quellcode
fUr diesen Befehl sei A; eine
weitere Vorgabe, daG die Programmiersprache
keine Garnierungen fUr Beginn und Ende
verlangt. In diesel' Sprache lautet die Losung:

••

Au8erst
fruchtbar

AA
Offen bar schreibt dieses Programm seinen eigenen Quelltext auf den Bildschirm, da der
Befehl A das darauffolgende
A
zweimal ausgibt.

Konkretisierung

Hartwig Thomas
Ehrlos sei, wer Schlechtes dabei denkt. In diesem
Beitrag geht es um eine recht bekannte Ubungsaufgabe,
deren Losung selten in der Literatur auftaucht. Fur eine
laue Stunde, in der man gerade einmal nicht mit real
existierenden Softwareproblemen kampft (und auch
sonst nichts Besseres zu tun hat), ist ein kleines
Denkspiel auf jeden Fall bestens geeignet.

In Pascal und ahnlichen Sprachen muG man einerseits Bezeichner als Zeichenketten
und
andererseits
am Anfang
und
Ende eine Minimalgarnierung
in Kauf nehmen.
Um diesel'
Tatsache Rechnung zu tragen,
modifiziere ich die obige Programmiersprache
etwas. Sie hat
jetzt folgende Syntax:
'A' betrachtet die zwei folgenden Symbole als Argumente;

Gesucht ist ein Programm, das
sich seiber im Quellcode ausgibt. Das Programm
soli dazu als ASCII-File
vorliegen,
dessen Kompilat
(Turbo-Pascal >= 4.0) genau den Dateiinhalt del' Quelle auf den Bildschirm schreibt. Die Aufgabe
gilt als gelost, wenn zwei identische Dateien entstehen,
sofern man die Bildschirmausgabe in eine zweite Datei umleitet. Selbstverstandlich
gilt jede

'billige Losung' als boses Foul
(zum Beispiel
Quelldatei
als
vorhanden annehmen,
sie einlesen und wieder ausgeben).
Bevor Sie zur Losung
weiterblattern odeI' die Uberlegungen dazu lesen, diirfen Sie
ruhig einmal ein paar Minuten
Bedenkzeit
einlegen
und einen
eigenen
Weg
suchen.
Um Ihnen die Entscheidung
leichter zu machen, habe ich

'B' hat keine Argumente
und die Semantik:
'A' startet das Programm
und
gibt jedes der beiden Argumente zweimal auf dem Bildschirm
aus;
'B' beendet das Programm
nungsgemaG.

ord-

Die Problemlosung
in diesel' erweiterten Sprache lautet
AABB.

Nach diesel' Grundidee
entwickelt man dann das PascalProgramm,
das die Aufgabe
lOst. Die Probe
fUhrt eine
Batch-Datei durch: Sie kompiliert das Original, fiihrt es mit
Redirection aus, kompiliert das
Ergebnis, startet es mit erneuter
Ausgabeumleitung
und
vergleicht die beiden ASCII-Files
(siehe Kasten).
Del' Zusatzschritt mit doppelter Kompilation ist iibrigens nul' notig, wenn
del' verwendete
Editor unerwiinschte
Returns,
Linefeeds
odeI' Ctrl-Zs einfiigt odeI' anhangt.

Das Losungsprogramm
lehnt
sich recht nah an das Schema
AABB
an.
Damit
keine
Schwierigkeiten
mit Zeilenenden innerhalb del' Argumente
auftreten, fehlt del' in StandardPascal
notige
Header
'program(input,output);',
wie es in
Turbo-Pascal
ja erlaubt
ist.
Daher paGt auch das ganze A
auf eine Zeile (die fLir den
Compiler
hochstens
129 Zeichen
lang sein darf),
was
eine
zusatzliche
Aufblahung
durch
Mehrfachzeilenbehandlung einspart.
Trotz ihrer Plausibilitat
und
einem Anschein del' Natiirlichkeit besteht die oben angefiihrte
Herleitung den letzten Test auf
Perfektion nicht. Die Notwendigkeit der hergeleiteten Struktur del' Losung ist nicht gegeben. Die Frage, ob ein selbstreproduzierendes
Programm
am
doppelten
Auftauchen
seiner
Teile zu erkennen
ist, bleibt
offen.

Die kleine Programmieraufgabe
ist sicherlich nur Spielerei. Die
Eigenschaft
del' Selbstreproduktion hat unter dem Namen
'Computerviren'
erst einmal
einen schlechten Ruf erhalten.
1m anbrechenden
Zeitalter del'
Computernetze
schiiren
zum
Teil dieselben
EDV-Manager
die Angst VOl' dem Virus, die
VOl' nicht allzu langeI' Zeit
auf ihrem Time-Sharing-Mainframe
aile
Benutzern
ihre
Macht unterwarfen
und ihnen
ihre Aufsicht zumuteten.
Del'
PC ohne Festplatte ist die angepriesene Losung, und Daten-

0: \ TEXTE\03\WRITEME
D>writeme >temp. pas
0: \ TEXTE\03\WRITEME
O>n: \pc \ sprachen \ turbo \ tp 60 \ t pc temp. pas
Turbo Pascal Version
6.0 Copyright
(c) 1983,90

Borland

International

TEMP.PAS (4)
4 lines,
0.3

seconds,

2104 bytes

code,

656 bytes

data.

0: \TEXTE\03\WRITEME
D>fc temp. pas writeme. pas
fe: Keine Unt~rschiede
festgestellt

So ungefahr sollte Ihr Testlauf aussehen, wenn Sie die
Aufgabe gelost haben. Statt 'fe' mOssen Sie je nach DOSVersion unter Umstanden 'comp' verwenden.
qspdfevsf 1 s) t-u; tus joh*< 1 cfh jo 1 xs jufmo It *< 1 xs jufmo 1$4: -t-$4: -$55*< 1 xs j
ufmo) $4: -u- $4: *< 1 xs jufmo) u*< 1 foe< 1 cfh jo 1 s 1# Iqspdfevsf
1 s I t-u; tus joh*< 1 cf
h jo 1 xs jufmo) t*< 1 xs jufmo) $4: -t- $4: - $55*< 1 xs jufmol $4: -u-$4: *< 1 xs jufmo) u*
<'foe('cfhjo's)
HI*<lfoe/(#*<'foe/#

Dies ist die Losung der gestellten Programmieraufgabe
Turbo-Pascal - allerdings geringfOgig verschlOsselt.

schnUffelprogramme
Uberwachen unter dem Deckmantel des
Virenschutzes das ganze LAN,
ob auch bestimmt nur die erlaubte Software
gel aden ist.
Dieser unglUcklichen Entwicklung soli ten wir allerdings durch Erfahrung gewarnt - den
Anpruch
auf die personliche
Liebl ings- Textverarbeitung
entgegensetzen.
Die Vorteile gezielter Virenprogrammierung
zu
'guten'
Zwecken liegen dabei auf der
Hand.
Computerviren
haben
schon
eine
au Gerst robuste

Wer die Losung nicht seiber
dekodieren mochte, kann
sie von 'HAL' entschlOsseln
lassen.

ein, aus

text;

s

string;
integer;

i

BEGIN
assign (ein,! writeme. sap') ;
reset leinl;
assign(aus,
Iwriteme.pas');
rewrite (aus};
WHILE NOT eof lein) DO
BEGIN
readln

(ein,

5) ;

FOR i:=l TO length(s)
DO
BEGIN
IF s[iJ='#'
THEN writeln(aus)
ELSE writelaus,pred(s[iJ));
END;
END;
close (ein);
close (ausl
END.

in

Kommunikationsfahigkeit
bewiesen. Wo ausgeklUgelte Kommunikationsprotokolle
trotz zuverlassiger Hard- und kooperierender Software im Deadlock
der Retries des internationalen
Banknetzes
ersaufen, schaffen
Viren trotz Mangel an Kooperation
und
mit
bescheidener
HardwareunterstLitzung
weltweite Kommunikation
mit hoher Zuverlassigkeit
und Geschwindigkeit.
'Blinde'
Vervielfaltigung und gezieltes Impfen mit 'Antikorpern'
entfalten
die notwendige Redundanz, die
in einer - glUcklicherweise
immer noch - oft zufalligen
Datenwelt zum Uberleben notwendig ist.

Dem
engagierten
c't-Leser
stellt sich nun die Aufgabe,
eine 'anstandige'
Losung
in
Standard-Pascal
und mit schaner Zeilenschaltung
zu entwickeln. Versionen in Fortran,
C, Lisp, Assembler,
Prolog,
BASIC,
Smalltalk,
Modula2
stehen ebenfalls noch aus. Mir
scheinen
sowohl
klassische
prozedurale als auch deklarative Sprachen zur Losung geeignet. Eine Programmiersprache,
die keine Losung zuJaGt, wUrde
vielleicht
AufschluG
geben,
welches die notwendigen
Eigenschaften einer Sprache sind,
die Selbstreproduzierbarkeit
ermoglichen.
(it)

eft

SEARCH

CD

• schnelle Volltextrecherche.
• findet beliebige Zeichen, Warter oder SiHze in Ihren
Briefen, Aktennotizen,

Manuskripten,

Programmen,

...

• durchforstet aile Dateien, Verzeichnisse und Laufwerke.
• einfach zu bedienen, da dialoggesteuert per Tastatur oder Maus.
• Joker * und ? oder regularer Ausdruck als Suchbegriff.
• unterstOtzt automatisch mehrere Dateiformate.
• Programm und Handbuch komplett in deutsch.
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