
Kurs 1612 “Konzepte imperativer Programmierung”
Kurs 1613 “Einführung in die imperative Programmierung“

Studientag am 15.01.2005 bzw. am 16.01.2005

Aufgaben
Aufgabe 1

Schreiben Sie eine PASCAL-Prozedur transponiereMatrix, die als Parameter eine quadratische 
Matrix von integer-Werten erhält und diese Matrix transponiert, also die Zeilen und Spalten der Ma-
trix vertauscht, wie im folgenden Beispiel gezeigt ist:

Verwenden Sie dazu die folgenden Definitionen sowie den angegebenen Prozedurkopf von transpo-
niereMatrix mit den vorgegebenen Deklarationen!

const
ZEILENSPALTENMAX = 5;

type
tZeileSpalte = 1..ZEILENSPALTENMAX;
tMatrix = array [tZeileSpalte, tZeileSpalte] of integer;

procedure transponiereMatrix (var ioMat : tMatrix); 
{ transponiert die quadratische Matrix ioMat }

var
i,
j : tZeileSpalte; { Zeilen- und Spaltenindex }
{ ...evtl. weitere Deklarationen }

15 8 1 24 17
16 14 7 5 23
22 20 13 6 4
3 21 19 12 10
9 2 25 18 11

15 16 22 3 9
8 14 20 21 2
1 7 13 19 25
24 5 6 12 18
17 23 4 10 11

→
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Aufgabe 2

Schreiben Sie eine Prozedur ListenUnmerge, die eine gegebene Liste von integer-Werten nur 
durch Änderung der Verkettung in zwei Listen aufteilt. Die erste Liste soll das erste, dritte, ..., Element 
der Eingabeliste enthalten, die zweite Liste das zweite, vierte, ... Element, wie im folgenden Beispiel gra-
fisch gezeigt ist. (Die gestrichelten Pfeile deuten die Änderung der Verkettung an.) Sie können davon 
ausgehen, daß die Eingabeliste mindestens zwei Elemente enthält.

Verwenden Sie in Ihrer Prozedur die folgenden Typdefinitionen und den angegebenen Prozedurkopf.

type
tRefListe = ^tListe;
tListe = record

 info : integer;
 next : tRefListe

 end;

procedure ListenUnmerge (
inListe : tRefListe;

var outListe1, outListe2 : tRefListe);
{ teilt die aus mindestens 2 Elementen bestehende inListe nur
durch Aendern der Verkettung auf outListe1 und outListe2 auf }

Die Parameter der Prozedur ListenUnmerge haben folgende Bedeutung:

inListe Zeiger auf die aufzuteilende Liste,
outListe1 Zeiger auf die Liste mit dem 1., 3., ... Element aus der aufzuteilenden Liste,
outListe2 Zeiger auf die Liste mit dem 2., 4., ... Element aus der aufzuteilenden Liste.

2 4 1

5 3

2 5 4 3 1 3

Liste 1:

Liste 2:

Gegebene Liste:

3
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Gegeben seien die folgenden Typdefinitionen eines binären Suchbaums und einer linearen Liste:

type 
tRefBinBaum = ^tBinBaum;
tBinBaum = record

info : integer;
links,
rechts : tRefBinBaum

end;
tRefListe = ^tListe;
tListe = record

 info : integer;
 next : tRefListe

 end;

Schreiben Sie eine PASCAL-Funktion Baumpfad, welche die gefundenen Werte auf dem Suchpfad 
von der Wurzel eines nicht-leeren Suchbaums zu einem gesuchten Wert in einer Liste ablegt und diese 
zurückgibt. Ist der gesuchte Wert nicht im Baum enthalten, so soll eine leere Liste (also ein Zeiger mit 
Wert nil) zurückgegeben werden. Durchlaufen Sie dazu in Ihrer Prozedur den Suchbaum iterativ an-
hand des Suchwertes inSuchwert, und fügen Sie während des Durchlaufs die gefundenen Werte hin-
ten an die Liste an. Wird inSuchwert nicht gefunden, ist die aufgebaute Liste wieder zu löschen. 
Benutzen Sie den unten angegebenen Funktionskopf von Baumpfad!

function Baumpfad (
 inWurzel: tRefBinBaum;
 inSuchwert: integer) : tRefListe;

{ sucht einen Wert im Baum und gibt eine Liste aller Werte auf dem
Pfad zum gesuchten Wert zurueck }
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Gegeben sei die folgende Typdefinition eines Binärbaums in PASCAL:

type 
tRefBinBaum = ^tBinBaum;
tBinBaum = record

 info : integer;
 links,
 rechts : tRefBinBaum

 end;

Gesucht ist eine PASCAL-Prozedur, die bei einem Baumdurchlauf in symmetrischer Reihenfolge (inor-
der) eine Folge von Zahlen ausgibt. Bei jedem Knotenbesuch wird eine Zahl ausgegeben, die gleich dem 
Maximum der bis dahin betrachteten Werte in den info-Komponenten des Binärbaums ist.
Für den Baum

ergibt sich z.B. die Ausgabe: -2 4 5 5 5. Ein Aufruf der Prozedur im Hauptprogramm geschieht durch

BinBaumInorderMax (Wurzel, Maximum);

wobei Wurzel ein Zeiger auf die Wurzel des zu durchlaufenden Binärbaums und Maximum eine mit 
-maxint-1 initialisierte Variable ist.
Benutzen Sie den unten angegebenen Prozedurkopf von BinBaumInorderMax und überlegen Sie, ob 
eine rekursive oder iterative Lösung vorzuziehen ist. Begründen Sie ihre Auswahl.

procedure BinBaumInorderMax (
inWurzel : tRefBinBaum;

var ioMax : integer);
{ ioMax enthaelt das (Teilbaum-) Maximum, inWurzel den Zeiger
auf die Wurzel des Binaerbaums }

5

3-2

4 1
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Achtung!

Die nachfolgenden Aufgaben sind teilweise nur für die 
Beleger des Kurses 1612 „Konzepte imperativer Program-
mierung“ relevant. 
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Das folgende PASCAL-Programm GroessterExponent berechnet für zwei positive ganze Zahlen 
K und X einen Exponenten h, so daß Kh ≤ X < Kh+1 gilt:

program GroessterExponent;
(* berechnet fuer zwei integer-Zahlen K>1 und X>0 einen Exponenten
 h, so dass K^h <= X < K^(h+1) gilt *)

const
K = ..;
X = ..;

var
y,
h: integer;

{ Vorbedingung: P ≡ K > 1 ∧ X ≥ 1 }
begin
y := K;
h := 0;
while y <= X do
begin
y := y * K;
h := h + 1

end 
end.(* GroessterExponent *)
{ Nachbedingung: Q ≡ Kh ≤ X < Kh+1 }

a) Wann ist ein Prädikat INV eine pk-geeignete Invariante der while-Schleife von GroessterEx-
ponent? Geben Sie die Programmformel sowie eventuell zusätzliche Bedingungen an, die dies
ausdrücken.

b) Geben Sie eine pk-geeignete Invariante INV an.
(Tipp: Welche Beziehung besteht zwischen y, K und h?)

c) Beweisen Sie nun die Invarianteneigenschaft des von Ihnen gefundenen Prädikats INV.

d) Zeigen Sie jetzt die partielle Korrektheit von GroessterExponent mit Hilfe der Hoare-
Regeln.
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Beweisen Sie nun, daß das Programm GroessterExponent aus Aufgabe 5 terminiert, das heißt, fin-
den Sie eine geeignete Funktion τ und zeigen Sie, daß τ die Eigenschaften einer Terminierungsfunktion 
für die while-Schleife besitzt.
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Die Funktion Abstand soll den kleinsten Abstand zwischen zwei disjunkten, achsenparallelen Recht-
ecken in der euklidischen Ebene bestimmen:

function Abstand (inRE1, inRE2 : tRechteck) : real;

Beispiel:

Sowohl die Implementierung der Funktion als auch die genaue Deklaration des Datentyps tRechteck 
spielen hier keine Rolle.

Ihre Aufgabe ist es, Eingabeäquivalenzklassen zu bilden, anhand derer die Funktion getestet werden 
kann. Dazu können Sie ein Rechteck unverändert lassen, während Sie die Lage und Größe des zweiten 
Rechtecks variieren. Es reicht aus, wenn Sie nur die Fälle betrachten, in denen inRE2 rechts von 
inRE1 liegt.

inRE1

inRE2
y-Achse

x-Achse

Abstand zwischen
inRE1 und inRE2
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Gegeben sei eine natürliche Zahl z. Zur Dezimaldarstellung von z, d.h. zu

z =  mit n ∈ IN, a0, ..., an ∈ { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }, 

soll die Quersumme berechnet werden, also  . 

(Die Darstellung von z kann sich durch die zusätzliche Angabe führender Nullen unterscheiden. Diese 
tragen aber nicht zur Veränderung des in der Quersumme berechneten Wertes bei.) Wir bieten als Lö-
sung folgendes Programm QuersummeF an:

program QuersummeF (input, output);
{ soll die Quersumme einer nicht-negativen integer-Zahl berechnen }

type
tNatZahl = 0..maxint;

var
Quer,
Rest : tNatZahl;

begin
readln (Rest);
Quer := 0;
while Rest > 0 do
begin
Quer := Rest mod 10;
Rest := Rest div 10

end;
writeln (Quer)

end. { QuersummeF }

a) Zeichnen Sie den kompakten Kontrollflußgraphen zum Programm QuersummeF.

b) Geben Sie Pfade im Kontrollflußgraphen für einen Zweigüberdeckungstest an. Geben Sie außer-
dem zu jedem Pfad den assoziierten Testfall und ein Testdatum an.

c) Wie unterscheidet sich der boundary interior-Pfadtest (interior-Test mit n=2) für das Programm
QuersummeF vom Zweigüberdeckungstest aus Teil b) dieser Aufgabe? Geben Sie falls nötig
weitere Testfälle und Testdaten an. Ist es möglich, daß auch dieses Testverfahren den Fehler im
Programm nicht aufdeckt? Begründen Sie Ihre Antwort.

ai 10i⋅

i 0=

n

∑
ai

i 0=

n

∑
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d) Zeichnen Sie den Kontrollflußgraphen des korrigierten Programms QuersummeF in Datenfluß-
darstellung.

e) Ermitteln Sie die du-Mengen. Welche Teilpfade ergeben sich für einen Test nach dem all uses-Kri-
terium? Geben Sie Pfade an, mit denen diese Teilpfade abgedeckt werden.
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Lösung Aufgabe 1

Wir arbeiten die Matrix in zwei geschachtelten for-Schleifen mit der Indexvariablen i zeilenweise ab 
und tauschen in der inneren Schleife die Elemente ab dem ersten Element hinter der Hauptdiagonalen 
mit den spiegelbildlich zur Hauptdiagonalen gelegenen. Zu beachten ist lediglich, daß die äußere Schlei-
fe nur über die ersten ZEILENSPALTENMAX-1 Zeilen laufen muß. Wir geben zusätzlich zur Prozedur 
transponiereMatrix noch ein Programm an, mit dem transponiereMatrix getestet werden 
kann:

program Transponieren (input, output);
{ transponiert eine 5x5 Matrix von integer-Zahlen }

const
ZEILENSPALTENMAX = 5;

type
tZeileSpalte = 1..ZEILENSPALTENMAX;
tMatrix = array [tZeileSpalte, tZeileSpalte] of integer;

var 
A : tMatrix;
i,
j : tZeileSpalte;

procedure transponiereMatrix (var ioMat : tMatrix);
{ transponiert die quadratische Matrix ioMat }

var
i,
j : tZeileSpalte; { Zeilen- und Spaltenindex }
hilf : integer;

begin
for i := 1 to ZEILENSPALTENMAX-1 do
for j:= i+1 to ZEILENSPALTENMAX do
begin
hilf := ioMat [i, j];
ioMat [i, j] := ioMat [j, i];
ioMat [j, i] := hilf

end
end; { transponiereMatrix }
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begin
{ Lesen der Matrixwerte in A: }
for i := 1 to ZEILENSPALTENMAX do
for j := 1 to ZEILENSPALTENMAX do
readln (A[i, j]);

transponiereMatrix (A);
{ Drucken von A in geeigneter Form: }
writeln;
for i := 1 to ZEILENSPALTENMAX do
begin
for j := 1 to ZEILENSPALTENMAX do
write (A[i, j]:5);

writeln
end

end. { Transponieren }

Lösung Aufgabe 2

Zur Lösung unseres Problems durchlaufen wir inListe mit den Zeigern Vater und Sohn, die jeweils 
auf das n-te und n+1-te Element von inListe gesetzt werden (n=1..Laenge (inListe)). Nun wird 
einfach jeweils der Nachfolger von Sohn zum Nachfolger von Vater gemacht und beide Zeiger wer-
den ein Element „nach vorne“ gesetzt. Wir geben wieder zusätzlich ein Rahmenprogramm an, welches 
den Test der Prozedur ListenUnmerge ermöglicht:

program Listenmanipulation (input, output);
{ Testprogramm fuer die Funktion ListenUnmerge }

type
tRefListe = ^tListe;
tListe = record

 info : integer;
 next : tRefListe

 end;
tNatZahlPlus = 1..maxint;

var
Liste,
Liste1,
Liste2 : tRefListe;
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Laenge : tNatZahlPlus;

procedure ListenUnmerge (
 inListe : tRefListe;

var outListe1, outListe2 : tRefListe);
{ teilt die aus mindestens 2 Elementen bestehende Liste, auf die
inListe zeigt, nur durch Aendern der Verkettung auf outListe1
und outListe2 auf }

var
Vater,
Sohn : tRefListe;

begin
outListe1 := inListe;
Vater := inListe;
outListe2 := inListe^.next;
Sohn := inListe^.next;
while Sohn <> nil do
begin
Vater^.next := Sohn^.next;
Vater := Sohn;
Sohn := Sohn^.next

end
end; { ListenUnmerge }

procedure ListeAufbauen (
inAnzahl : tNatZahlPlus;

var ioListe : tRefListe );
{ liest inAnzahl Zahlen von der Tastatur ein und speichert sie in
der Reihenfolge der Eingabe in der linearen Liste, auf deren
Anfang ioListe zeigt }

var
Zahl : integer;
AnfListe, 
EndListe,
neuElem : tRefListe;
k : tNatZahlPlus;

begin
AnfListe := nil;
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writeln('Bitte ', inAnzahl, 'positive ganze Zahlen eingeben:');
for k := 1 to inAnzahl do
begin
read (Zahl);
new (neuElem);
neuElem^.info := Zahl;
neuElem^.next := nil;
if AnfListe = nil then { erste Zahl }
begin
AnfListe := neuElem;
EndListe := neuElem

end
else { zweite und weitere Zahlen }
begin
EndListe^.next := neuElem;
EndListe := neuElem

end
end; { for }
ioListe := AnfListe

end; { ListeAufbauen }

begin
writeln ('Bitte die Listenlaenge eingeben (>0):');
readln (Laenge);
ListeAufbauen (Laenge, Liste);
ListenUnmerge (Liste, Liste1, Liste2);
writeln;
writeln ('Liste1 lautet:');
repeat
write (Liste1^.info, ' ');
Liste1 := Liste1^.next

until Liste1 = nil;
writeln;
writeln ('Liste2 lautet:');
repeat
write (Liste2^.info, ' ');
Liste2 := Liste2^.next

until Liste2 = nil
end. { Listenmanipulation }
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Lösung Aufgabe 3

Innerhalb der Prozedur Baumpfad muß während der Suche nach dem Element im Suchbaum die lineare 
Liste aufgebaut werden. In Abhängigkeit vom Ausgang der Suche wird entweder die aufgebaute Liste 
als Prozedurergebnis zurückgegeben oder diese muß wieder gelöscht werden.

function Baumpfad (
 inWurzel : tRefBinBaum;
 inSuchwert : integer) : tRefListe;

{ sucht einen Wert im Baum und gibt eine Liste aller Werte auf dem
Pfad zum gesuchten Wert zurueck }

var
BaumElement : tRefBinBaum;
ListenElement,
ListenAnfang,
ListenEnde: tRefListe;
gefunden : boolean;

begin
BaumElement := inWurzel;
gefunden := false;
ListenAnfang := nil;

while (BaumElement <> nil) and (not gefunden) do
begin

if ListenAnfang = nil then
{ erstes Listenelement erzeugen }
begin
new (ListenAnfang);
ListenEnde := ListenAnfang

end
else
{ neues Listenelement anhaengen }
begin
new (ListenEnde^.next);
ListenEnde := ListenEnde^.next

end;
ListenEnde^.info := BaumElement^.info;
ListenEnde^.next := nil;
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{ Suchwert gefunden? Falls nein, Suchbaum weiter durchlaufen }
if inSuchwert = BaumElement^.info then
gefunden := true

else
if inSuchwert < BaumElement^.info then
BaumElement := BaumElement^.links

else
BaumElement := BaumElement^.rechts

end; { while }

if not gefunden then
{ die aufgebaute Liste loeschen }
begin
while ListenAnfang <> nil do
begin
ListenElement := ListenAnfang;
ListenAnfang := ListenAnfang^.next;
dispose(ListenElement)

end;
ListenEnde := nil

end; { if }

Baumpfad := ListenAnfang
end; { Baumpfad }

Lösung Aufgabe 4

Wir verwenden eine rekursive Prozedur zum inorder-Durchlauf des Baumes. Dadurch können wir uns 
die eigene Implementation eines Stapels sparen, auf dem wir uns sonst die Zeiger auf die Wurzeln der 
noch nicht abgearbeiteten Teilbäume merken müßten. Als Aktion wird jeweils der info-Wert der gera-
de betrachteten Komponente mit dem bisherigen Maximum verglichen, das Maximum ggf. verändert 
und das aktuelle Maximum ausgegeben. Wir geben noch zusätzlich aus, welchen Wert die info-Kom-
ponente des gerade besuchten Knotens tatsächlich hat.

procedure BinBaumInorderMax (
inWurzel: tRefBinBaum;

var ioMax: integer);
{ durchlaeuft rekursiv die Knoten eines Binaerbaums in inorder-
Reihenfolge und gibt das Maximum der bisher betrachteten info-
Werte an jeder Stelle aus }
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begin
if inWurzel <> nil then
begin
BinBaumInorderMax (inWurzel^.links, ioMax);
if inWurzel^.info > ioMax then
ioMax := inWurzel^.info;

writeln('lokale Position = ', inWurzel^.info, 
' Maximum = ', ioMax);

BinBaumInorderMax (inWurzel^.rechts, ioMax)
end { if inWurzel <> ... }

end; { BinBaumInorderMax }
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Achtung!

Die nachfolgenden Lösungen sind teilweise nur für die 
Beleger des Kurses 1612 „Konzepte imperativer Program-
mierung“ relevant.
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Lösung Aufgabe 5

a) INV ist Invariante der while-Schleife von GroessterExponent, wenn die folgende Pro-
grammformel gilt:

{ INV ∧ y ≤ X }
begin
y := y * K;
h := h + 1

end 
{ INV }

INV ist pk-geeignete Invariante, wenn INV nach Ausführung der Anweisungen vor der Schleife 
erfüllt ist und aus INV und der (nach Abbruch der Schleife) nicht mehr erfüllten while-Bedin-
gung die Nachbedingung des Programms gefolgert werden kann. Es müssen also die beiden 
Implikationen 

P ⇔ K > 1 ∧ X ≥ 1 ⇒ INV<h←0><y←K> und (1)

INV ∧ y > X ⇒ Kh ≤ X < Kh+1 ⇔ Q (2)
erfüllt sein. 

b) Bei jedem Schleifendurchlauf wird K mit y multipliziert und das Ergebnis y zugewiesen. Gleich-
zeitig wird h um eins inkrementiert. Da vor dem ersten Schleifenaufruf y = K und h = 0 gilt, muß
also vor und nach jedem Schleifendurchlauf y = Kh+1 gelten.

Vorausgesetzt, daß wir damit eine Invariante der while-Schleife gefunden haben, so handelt es 
sich dabei jedoch nicht um eine pk-geeignete Invariante, wie man leicht sieht, wenn man ver-

sucht, die Implikation (2) zu zeigen. Kh+1 ist nicht definiert für die Fälle 00 (K = 0 und h = -

1) oder (K = 0 und h ≤ -1). Mit Blick auf die Voraussetzungen setzen wir hier K > 1 voraus, 

somit ist Kh+1 immer definiert. Wir ergänzen also das Prädikat:

INV ≡ y = Kh+1 ∧ Kh ≤ X ∧ K > 1.

Unter der Annahme, daß INV tatsächlich eine Invariante der while-Schleife ist, zeigen wir nun, 
daß INV auch eine pk-geeignete Invariante ist, indem wir die Implikationen (1) und (2) nachwei-
sen:

(1) K > 1 ∧ X ≥ 1 ⇒
K = K1 ∧ K0 ≤ K ∧ K > 1 ⇔ INV<h←0><y←K>,

(2) INV ∧ y > X ⇔
y = Kh+1 ∧ Kh ≤ X ∧ K > 1 ∧ y > X ⇒
Kh ≤ X ∧ Kh+1 > X ⇔
Kh ≤ X < Kh+1 

1
0
---
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c) INV ist Invariante der while-Schleife, wenn die Programmformel in Aufgabenteil a) gilt. Gemäß
der Zusammensetzungsregel müssen wir also zeigen, daß

{ INV ∧ y ≤ X } (3)
y := y * K;
h := h + 1

{ INV }

eine gültige Programmformel ist. Mit der Sequenzregel ist diese Programmformel gültig, wenn 
man eine Bedingung R angeben kann, so daß (4) und (5) gültige Programmformeln sind.

{ INV ∧ y ≤ X } (4)
y := y * K;

{ R }

{ R } (5)
h := h + 1

{ INV }

Wir wenden zunächst das Zuweisungsaxiom auf (5) an und erhalten:

{ R ≡ y = Kh+2 ∧ Kh+1 ≤ X ∧ K > 1 }
h := h + 1

{ INV ≡ y = Kh+1 ∧ Kh ≤ X ∧ K > 1 }

Das so gefundenen R setzen wir in (4) ein:

{ y*K = Kh+2 ∧ Kh+1 ≤ X ∧ K > 1 }
y := y * K;

{ R ≡ y = Kh+2 ∧ Kh+1 ≤ X ∧ K > 1 }

Da nun gilt

INV ∧ y ≤ X
⇔ y = Kh+1 ∧ Kh ≤ X ∧ K > 1 ∧ y ≤ X
⇒ y*K = Kh+2 ∧ K > 1 ∧ Kh+1 ≤ X

haben wir insgesamt die Gültigkeit der Programmformel (3) gezeigt und damit bewiesen, daß 
INV eine Invariante der while-Schleife ist.
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d) Wir schreiben abkürzend Swhile für die while-Schleife und Sprog für den Anweisungsteil von
GroessterExponent. INV bezeichne die Invariante aus Aufgabenteil b). Dann gelten nach
dem Zuweisungsaxiom die beiden Programmformeln

{ y = K0+1 ∧ K0 ≤ X ∧ K > 1 } 
h := 0
{ INV ≡ y = Kh+1 ∧ Kh ≤ X ∧ K > 1 } 

und

{ K = K0+1 ∧ K0 ≤ X ∧ K > 1 } 
y := K
{ y = K0+1 ∧ K0 ≤ X ∧ K > 1 }.

Da K > 1 ∧ X ≥ 1 ⇒ K = K0+1 ∧ K0 ≤ X ∧ K > 1 gilt, können wir mit der zweiten Konse-
quenzregel auf die Gültigkeit der Programmformel

{ K > 1 ∧ X ≥ 1 } 
h := 0
y := K
{ INV }

schließen. Wenden wir die while-Regel auf das Ergebnis aus den Aufgabenteilen b) und c) an, 
dann ist

{ INV } Swhile { INV ∧ y > X }

eine gültige Programmformel. Da außerdem INV ∧ y > X ⇒ Kh ≤ X < Kh+1 gilt, kann man mit 
der ersten Konsequenregel, der Sequenzregel und der Zusammensetzungsregel die Gültigkeit von 

{ K > 1 ∧ X ≥ 1 } SProg { K
h ≤ X < Kh+1 }

folgern, womit wir die partielle Korrektheit gezeigt haben.

Lösung Aufgabe 6

• Im Schleifenrumpf treten die Variablen y und h und die Konstante K auf. In der Schleifenbedin-
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gung wird zusätzlich die Konstante X benutzt. Wir suchen also eine vierstellige Terminierungs-

funktion τ: ZZ4 → ZZ mit den Eigenschaften w2) und w3) und wählen τ(K, X, y, h) = X − y. Es ist 
zu zeigen, daß τ die Eigenschaften w2) und w3) besitzt. 

• Leider können wir nicht für alle möglichen Werte von K und y zeigen, daß w2) erfüllt ist. Wir 
müssen deshalb den Definitionsbereich von K innerhalb der while-Schleife einschränken, indem 
wir eine passende Schleifeninvariante INV‘ festlegen. Mit Blick auf die Vorbedingung des Pro-
gramms wählen wir

INV‘ ≡ K > 1 ∧ y ≥ 1.

(Eigentlich müssen wir jetzt noch zeigen, daß INV‘ tatsächlich eine Invariante der while-
Schleife ist und daß INV‘ gilt, wenn die Programmabarbeitung die Schleife erreicht. Wir verzich-
ten jedoch hier darauf.)
Mit dieser Invarianten läßt sich w2) zeigen: Bei jedem Schleifendurchlauf wird y mit K multipli-
ziert, so daß aufgrund INV‘ y echt größer und damit X − y kleiner wird.

• Um w3) zu zeigen, wählen wir t* = 0. Für alle möglichen Werte von X und y folgt aus der 
while-Schleifenbedingung y ≤ X stets τ(K, X, y, h) = X − y ≥ 0 = t*.

Lösung Aufgabe 7

Zur Bestimmung der Eingabeäquivalenzklassen müssen wir unterschiedliche Wertepaare der beiden 
Eingabeparameter inRE1 und inRE2 untersuchen. Wie in der Aufgabenstellung vorgeschlagen gehen 
wir davon aus, daß Lage und Größe des Rechtecks inRE1 konstant sind und unterteilen die euklidische 
Ebene aus Sicht von inRE1 in neun unterschiedliche disjunkte Bereiche (vgl. Abb. 1).

Abb. 1 Unterteilung der Ebene aus Sicht von inRE1.

Laut Vorbedingung haben die beiden Eingabeparameter inRE1 und inRE2 keine gemeinsame Schnitt-
fläche, d.h. inRE2 liegt entweder vollständig in einem der acht Bereiche oder in der Vereinigung von 
zwei bzw. drei achsenparalleler Bereichen, beispielsweise in den Bereichen I und II oder den Bereichen 
I, II, und III. 
Betrachten wir nun nur die Rechteckpaare, bei denen inRE2 rechts von inRE1 liegt, können wir unsere 

inRE1 II

I
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VII VIII
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Betrachtungen auf die Bereiche I - III einschränken.
Wir erhalten also zunächst sechs Eingabeäquivalenzklassen:

1. E1 := {(inRE1, inRE2) | inRE2 liegt im Bereich I}

2. E2 := {(inRE1, inRE2) | inRE2 liegt im Bereich II}

3. E3 := {(inRE1, inRE2) | inRE2 liegt im Bereich III}

4. E4 := {(inRE1, inRE2) | inRE2 besitzt Schnittflächen mit den Bereichen I und II}

5. E5 := {(inRE1, inRE2) | inRE2 besitzt Schnittflächen mit den Bereichen II und III}

6. E6 := {(inRE1, inRE2) | inRE2 besitzt Schnittflächen mit den Bereichen I, II und III}

Die weitere Unterteilung der Eingabeäquivalenzklassen beginnen wir mit der Klasse E1. Dazu verschie-
ben wir die Lage des Rechtecks inRE2 innerhalb des Bereichs I: Das Rechteck inRE2 kann vollständig 
im Bereich I oder auf genau einer der Bereichsgrenzen liegen (vgl. Abb. 2). 

Abb. 2  Unterteilung der Eingabeäquivalenzklasse E1.

7. E1.1 := {(inRE1, inRE2) | inRE2 liegt im Bereich I,
ohne die Bereichsgrenzen zu berühren}

8. E1.2 := {(inRE1, inRE2) | inRE2 liegt im Bereich I, 
berührt die zur x-Achse parallele Bereichsgrenze ohne
die zur y-Achse parallele Bereichsgrenze zu berühren}

9. E1.3 := {(inRE1, inRE2) | inRE2 liegt in Bereich I, 
berührt die zur y-Achse parallele Bereichsgrenze ohne
die zur x-Achse parallele Bereichsgrenze zu berühren}

Bei der Unterteilung der Eingabeäquivalenzklasse E2 verfahren wir im wesentlichen wie bei der Unter-
teilung der Klasse E1, wobei wir allerdings drei Bereichsgrenzen berücksichtigen müssen (vgl. Abb. 3).

inRE1

inRE2

inRE1

inRE2

inRE1

inRE2

E1.1 E1.2

E1.3
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Abb. 3 Unterteilung der Eingabeäquivalenzklasse E2.

10. E2.1 := {(inRE1, inRE2) | inRE2 liegt in Bereich II, 
ohne die Bereichsgrenzen zu berühren}

11. E2.2 := {(inRE1, inRE2) | inRE2 liegt in Bereich II, 
berührt die obere zur x-Achse parallele Bereichsgrenze ohne
die zur y-Achse parallele Bereichsgrenze oder 
die untere zur x-Achse parallele Bereichsgrenze zu berühren}

12. E2.3 := {(inRE1, inRE2) | inRE2 liegt in Bereich II, 
berührt die untere zur x-Achse parallele Bereichsgrenze ohne
die zur y-Achse parallele Bereichsgrenze oder 
die obere zur x-Achse parallele Bereichsgrenze zu berühren}

13. E2.4 := {(inRE1, inRE2) | inRE2 liegt in Bereich II, 
berührt die zur x-Achse parallelen Bereichsgrenzen 
ohne die zur y-Achse parallele Bereichsgrenze zu berühren}

Bei der Unterteilung der Eingabeäquivalenzklasse E3 verfahren wir wie bei der Unterteilung der Klasse 
E1. Wir verzichten daher auf die Angabe der Äquivalenzklassen. Die Klasse E4 wird ebenfalls ähnlich 
unterteilt (vgl. Abb. 4).

Abb. 4 Unterteilung der Eingabeäquivalenzklasse E3.

14. E4.1 := {(inRE1, inRE2) | inRE2 besitzt Schnittflächen mit den Bereichen I und II, 

inRE1 inRE2

E2.1 E2.2

E2.4

inRE1
inRE2
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inRE2
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ohne die Bereichsgrenzen von I ∪ II zu berühren}

15. E4.2 := {(inRE1, inRE2) | inRE2 besitzt Schnittflächen mit den Bereichen I und II, 
berührt die zur x-Achse parallele Bereichsgrenze von I ∪ II ohne
die zur y-Achse parallele Bereichsgrenze von I ∪ II zu berühren}

Entsprechend ist bei der Äquivalenzklasse E5 zu verfahren. Da inRE2 in E6 Schnittflächen mit den 
Bereichen I, II und III besitzen muß, braucht E6 nicht weiter unterteilt werden.

Lösung Aufgabe 8

a) Der kompakte Kontrollflußgraph zum Programm QuersummeF lautet:

b) Für einen Zweigüberdeckungstest muß lediglich ein einziger Pfad durchlaufen werden, nämlich

(nstart , ninit , nwhile , ndo , nwhile , ntail , nfinal).

ninit

nwhile

ndo

ntail

nfinal

readln (Rest);

while Rest > 0 do

begin

writeln (Quer)

nstart

Quer := 0;

Quer := Rest mod 10;
Rest := Rest div 10

end;

begin

end
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Sei E1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Dann gehört zu dem angegebenen Pfad der Testfall
T1 = {(z, z) | z ∈ E1}

mit den zu erwartenden Ergebnissen QuersummeF(z) = z für jedes z ∈ E1. Ein Testdatum zu 
diesem Testfall ist beispielsweise das Zahlenpaar (1, 1) ∈ T1 .
Wird das Programm QuersummeF für ein z ∈ E1 ausgeführt, so wird der Wert z zunächst in 
Rest gespeichert; da dann Rest > 0 gilt, wird die while-Schleife ausgeführt. In der while-
Schleife werden Quer auf Rest mod 10, d.h. aber auf den Wert z, und Rest auf den Wert 0 
gesetzt. Als Folge wird die while-Schleife beendet und Quer, also der Wert z, ausgegeben. Wir 
erhalten somit das gewünschte Ergebnis.

c) Für einen boundary interior-Pfadtest müssen zusätzlich zwei weitere Pfade durchlaufen werden,
nämlich

(nstart , ninit , nwhile , ntail , nfinal) und 
(nstart , ninit , nwhile , ndo , nwhile , ndo , nwhile , ntail , nfinal).

Dazu gehören die Testfälle T2 = {(0, 0)} und T3 = {(a·10+b, a+b) | a ∈ E1 ∧ b ∈ E1∪{0}}.
Wird das Programm QuersummeF für z = 0 ausgeführt, so wird die while-Schleife übersprun-
gen und der Initialwert von Quer, also 0, ausgegeben. Dies entspricht dem gewünschten Ergeb-
nis.
Wird aber ein Wert aus T3 gewählt, so wird beim ersten Schleifendurchlauf Quer auf b, beim 
zweiten Schleifendurchlauf aber auf a gesetzt! Anschließend wird die Schleife verlassen und als 
Ergebnis a ausgegeben. Dies entspricht nur dann dem richtigen Ergebnis, wenn eine Eingabe mit 
b = 0 als Testdatum benutzt wurde. In allen anderen Fällen zeigt sich ein Fehler im Programm; er 
kann behoben werden, indem die Anweisung Quer := Rest mod 10 durch die Anweisung 
Quer := Rest mod 10 + Quer ersetzt wird.
Wir stellen also fest: Auch der boundary interior-Pfadtest deckt den Fehler im Programm nicht 
auf, wenn ein ungeeignetes Testdatum aus T3 gewählt wird. Beim reinen Zweigüberdeckungstest 
ist es sogar sehr wahrscheinlich, daß der Fehler unerkannt bleibt.
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d) Der kompakte Kontrollflußgraph zum Programm QuersummeF in Datenflussdarstellung lautet:

e) Aus dem Kontrollflußgraphen ergeben sich folgende du-Mengen:

du(Rest, ninit) = {(nwhile , ndo), (nwhile , ntail), ndo}
du(Quer, ninit) = {ndo , ntail}
du(Rest, ndo) = {(nwhile , ndo), (nwhile , ntail), ndo}
du(Quer, ndo) = {ndo , ntail}

Aus den du-Mengen lassen sich folgende Teilpfade ableiten, wobei wir gleiche Teilpfade für ver-
schiedene Variablen zusammengefaßt haben:

ninit ? (nwhile , ndo): (ninit , nwhile , ndo ) (1)
(nwhile , ntail): (ninit , nwhile , ntail ) (2)

ndo: (ninit , nwhile , ndo ) (3)
ntail: (ninit , nwhile , ntail) (4)

def (ndo) = {Rest, Quer}
c-use (ndo) = {Rest, Quer}

ninit

nwhile

ndo

ntail

nfinal

readln (Rest);

while Rest > 0 do

begin

writeln (Quer)

nstart

Quer := 0;

Quer := Rest mod 10 + Quer;
Rest := Rest div 10

end;

def (nstart) = ∅

c-use (nfinal) = ∅

def (ninit) = {Rest, Quer}

c-use (ntail) = {Quer}

p-use (nwhile, ndo) 
= p-use (nwhile, ntail)
= {Rest}

begin

end
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ndo ? (nwhile , ndo): (ndo , nwhile , ndo ) (5)
(nwhile , ntail): (ndo , nwhile , ntail ) (6)

ndo: (ndo , nwhile , ndo ) (7)
ntail: (ndo , nwhile , ntail) (8)

Durch den Pfad
(nstart , ninit , nwhile , ndo , nwhile , ndo , nwhile , ntail , nfinal)

werden bereits die Teilpfade (1), (3), (5), (6), (7) und (8) abgedeckt. Die übrigen Teilpfade (2) und (4) 
sind im Pfad

(nstart , ninit , nwhile , ntail , nfinal)

enthalten. Testfälle dazu hatten wir bereits unter c) angegeben.
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