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Forth-Magazin „Vierte Dimension“

Vereinsmeierei und Glücksgefühle!
Diese Ausgabe der Vierten Dimension enthält zu einem Teil Beiträge, die ursprünglich
nicht für sie geschrieben waren. Es geht um Beiträge zur diesjährigen Tagung der Forth
Gesellschaft e.V. Das könnte man als Vereinsmeierei abtun. Aber dem ist nicht so: Alle
Beiträge bewegen sich auf hohem Niveau, sie sind es wert allen Vereinsmitgliedern
zugänglich gemacht zu werden. Denn nicht jeder konnte die Tagung besuchen, wüsste
aber dennoch gerne, was dort 'Sache war'. Und dazu ist die Vierte Dimension da: Den
Austausch der forthbegeisterten und der Forthnutzer untereinander zu transportieren.
Aus Platzgründen können nicht alle Tagungberichte in dieser Ausgabe abgedruckt
werden. Einige werden mit der Herbstausgabe erscheinen.
Die Forth Gesellschaft ist ein kleiner Verein. Das ist in mancher Hinsicht schade. So ist
die Absolutzahl der aktiven Mitgleider, das sind solche, die die Belange der Gesellschaft
pflegen oder ihre Gedanken und Erkenntnisse in der Vierten Diskussion zur Disposition
stellen zwar gering – prozentual gesehen aber wiederum recht hoch. Andererseits bringt
diese Kleinheit auch Nähe, Familiarität und Geborgenheit. Erfahrungen und Gefühle, die auf
jeder Jahrestagung vertieft werden. (Übrigens: Meiner Meinung nach ist der Mensch ein
Gefühlswesen. Das! unterscheidet uns von den 'abstrakten Denkmaschinen', den
kommenden „Giganten des Lichts“ (St. Lem). Erst wenn KI das begreift und umsetzt,
müssen wir uns Sorgen um 'Rechenautomaten' als konkurrierende Lebensform machen.)
Seit der letzen Ausgabe der Vierten Dimension hatte ich zweimal in forthlichen Angelegenheiten Glücksgefühle:
Als Reaktion auf Ulrich Pauls Leserbrief (der Redakteur fleht: Leserbriefe, schickt
Leserbriefe!) ergab sich ein reger Austausch von E-Mails und zum Schluss ein fertiges
Produkt. Ich berichte darüber auf Seite 13.
Und der Drachenrat tagte, kreiste und gebar einen 'neuen' Drachenhüter: (Trara!!) Mich!
Ich habe jetzt die Aufgabe, diesen imposanten, schweren und nachtaktiven Kerl
zu bewachen und zu hüten. Ich bin
überzeugt, dass er nachts aktiv ist – das
ist die einzige Erklärung für die
Verwüstungen auf meinem Schreibtisch.
Ich bin das nicht! So unordentlich kann
gar kein Mensch sein!
Ich freue mich sehr, über die
Anerkennung meiner Arbeit für die Forth
Gesellschaft, glaube aber auch, dass
andere den Drachen eher verdient haben.
Nun ja! Rein statistisch gesehen steigt
Jahr für Jahr für jedes Mitglied die
Chance Drachenträger zu werden. Ich
bin nur gespannt, wie die geheimen,
obskuren Rituale des Drachenrates
nächstes Jahr aussehen werden. Und ob
es ein spezielles Drachenwasser für
Antialkoholiker gibt :-))))

Quelltext Service
Die Quelltexte in der VD müssen Sie nicht abtippen. Sie können diese
Texte auch direkt bei uns anfordern und sich zum Beispiel per E-Mail schicken
lassen. Schreiben Sie dazu einfach eine E-Mail an die Redaktionsadresse.
MB
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Mitteilungen
Direktorial

Neue Mitglieder:

Liebe Mitglieder der Forth-Gesellschaft,
Im Namen des Direktoriums, meiner selbst und einiger
weiterer mir persönlich bekannter Menschen begrüße ich
herzlich folgende neue Mitglieder der Forth Gesellschaft e.V.

die Mitgliederversammlung in Hamminkeln-Dingden hat mich
am 29. April 2001 zum Nachfolger von Egmont Woitzel
gewählt, der sein Direktoriumsamt aus beruflichen Gründen
aufgeben musste. Zusätzlich habe ich auch die Position des
WEB-Masters der Forth-Gesellschaft übernommen. Vielleicht
erinnert sich ja noch der eine oder andere: Ich war bereits
schon einmal Direktor, nämlich in den Jahren 1992-1994.

Mario Deilmann ist seit Anfang des Jahres Mitglied.. Herzlich
willkommen!
Einiges aus dem Wirkunksbereich Jörg Völkers kann man bei
www.tematik.de besichtigen. Dort erfährt man über seine
Arbeiten an GraFidi (ich spreche das 'schwäbisch' aus), und
Präzisionsmessinstrumenten,
darunter
Dosierund
Differentialwaagen, sowie dass er neben anderen Sprachen in
Forth (Holon, Atmel) programmiert. Vgl. auch Anzeige auf
Seite 2

Auf der Jahrestagung habe ich den englisch-sprachigen Forth
Wiki-Server vorgestellt; ein Projekt mit dessen Arbeit ich im
Februar 2000 begonnen habe und der bisher auf einem
kostenlosen Server im Internet erreichbar war. Ein Wiki-Server
ist eine Sammlung von WEB-Seiten, die von jederman (und
jeder Frau) direkt verändert und erweitert werden können. Der
Forth Wiki-Server enthält WEB-Seiten rund um Forth.
Während der Tagung entstand die Idee, den Forth Wiki-Server
unter das Dach der Forth-Gesellschaft zu holen. Nun, der
Umzug ist abgeschlossen und der Wiki-Server kann unter
http://www.forth-ev.de/wiki/ erreicht werden. Im gleichen
Zuge hat er auch ein deutsch-sprachiges Gegenstück
bekommen, auf dem wir Forth-Gesellschafts Dinge behandeln
können. Ich hoffe, der Wiki-Server wird zur Datendrehscheibe
unserer Aktivitäten und ergänzt so die Vierte Dimension,
unsere WEB-Seiten, E-Mail, oder die Diskussionen in
de.comp.lang.forth. Nur - von allein wird er das natürlich
nicht. Also, nichts wie ran an die Tasten und mitgemacht.

Dr. Klaus Beck verdient unter anderem mit Forth seinen
Lebensunterhalt. Wir hatten das Vergnügen ihn als neues
Mitglied auf der Jahrestagung begrüßen zu können.
Last but not least: Begrüße ich Chris Jakeman in unserer
Runde. Chris ist auf der Jahrestagung in Dingden der Forth
Gesellschaft e.V beigetreten. Vielen ist er bekannt durch sein
höchst aktives Wirken in der FIG UK, als Redakteur und
emsiger Autor der Forthwrite, als Initiator und Koordinator
verschiedener Hard- und Software-Projekte unserer englischen
Forth-Freunde und durch das internationale Web-ForthProjekt, an dessen Entwicklung er großen Anteil hat und das er
seit einiger Zeit leitet. Wir haben auf der Tagung seinen
Vortrag über dieses Projekt und über die englische Forth
Interest Group im allgemeinen gehört und konnten viele
interessante Unterhaltungen mit ihm führen. Chris hat MAF
(Minimal Ansi Forth) zu didaktischen Zwecken geschrieben
und ist durch Veröffentlichungen nicht nur in derForthwrite,
sondern auch in der VD bekannt und geachtet.

Ein Höhepunkt der Jahrestagung war der Lego-RoboterWettbewerb. Außer viel Spaß hat er aber auch gezeigt, dass
mehrere Lego-Roboter sich in einem Raum so ganz und gar
nicht vertragen wollen, da sich ihre Infrarot-Übertragungen
gegenseitig stören. Nun, was liegt näher, als sich dieses
Problem genauer anzusehen. Auf Initiative von Michael Kalus
entstand das LegoProtokoll-Projekt ("Lego zwitschert Forth")
für das die Forth-Gesellschaft leihweise zwei Lego RCXProzessoren mit Infrarot-Übertragungstürmchen zur Verfügung
stellt. Auf die Ergebnisse sind wir gespannt. Michael wird hier
in der Vierten Dimension darüber berichten.

Chris, please accept our warmest welcome as a new member of
Forth Gesellschaft e.V., new to Forth Gesellschaft but not in
the least new to Forth! We are honoured and proud to have
you with us.

Ich denke, dies sind zwei gute Beispiele, wo sich spannende
Dinge in der Forth-Gesellschaft tun. Ich kann nur jeden von
Euch dazu einladen, an Projekten mitzumachen oder sie selbst Forthgesellschaft goes Lego: Auf der Jahrestagung in Dingden
ins Leben zu rufen. Das ist viel spannender als "nur" viermal wurde beschlossen, dass die Forthgesellschaft zwei Lego-RCX
Elemente und dazugehörig IR-Sendetürme erwirbt und diese
im Jahr die VD zu bekommen.
Michael Kalus und Adolf Krüger zur Verfügung stellt.
Dies ist inzwischen geschehen. Beide haben mit ihrer Arbeit
begonnen und erste Kontakt zu den RCXsen aufgenommen.
Ziel ihrer Bemühungen ist zum einen die genaue Analyse des
Ulrich Hoffmann (uho@forth-ev.de)
IR-Sendeprotokolls zwischen dem RCX und dem Sendeturm/PC-Gespann. Zum anderen das Erforschen möglicher
Verbesserungen in dieser Kommunikation.
P.S. Über einen Artikel für die VD freuen wir uns natürlich
Alles hängt davon ab, wie 'flexibel' die Hardware der RCXauch.
Steine aufgebaut ist Zur Erinnerung, viele sendende RCXse in
einem Raum stören sich gegenseitig!
Michael, Adolf viele drücken Euch herzhaft (die Daumen ;-)
Forthige Grüße,

Einzelpreis pro Ausgabe: 10 ,- DM
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aus dem Web
Unter der Webadresse
http://home.t-online.de/home/erwin.schomburg/indexg.htm hat
Erwin Schomburg eine Hompage
kreiert, mit der er sich zum Ziel
gesetzt hat, Lehrbeispiele zu
QuartusForth auf dem Palm PDA
zur Verfügung zustellen. Es gibt ein
kleines How To und einige 'verspielte'
(grafische) Applikationen.
Fast tut es mir leid, dass ich keinen
Palm habe.
MB

Deutschland bestellt. Die CD enthält die reichlich gefüllten
Unterverzeichnisse \eforth1, \eforth2, \f83, \figForth,
\P-Series und \win32for.
C.H. Ting hat, so Sam, auch die eForth Company in Taiwan
gegründet, die sich vorwiegend mit der Entwicklung eines
eForth-Chips beschäftigt, der speziell auf die Verarbeitung der
etwa dreißigtausend chinesischen Schriftzeichen ausgerichtet
ist. Er soll die TrueType-Technik beherrschen können.
Von eForth habe ich, haben wir, das erste Mal gehört, als
Michael Losh (FIG US) sein auf Java gegründetes Forth
herausbrachte. Mike nannte es zunächst jeForth (Java-eForth).
Mike hat sich dann mit der FIG UK zusammengetan und sein
Tun an einem internationalen Projekt auf die Errichtung einer
interaktiven Website mit Tutorials zur Förderung des Nachwuchses ausgerichtet.
Aus jeForth wurde JansForth, nachdem klarwurde, daß eine
Ansifizierung nicht schaden könne, wenn man Akzeptanz
finden möchte. Mike Losh übergab schließlich die Koordination der internationalen Bemühungen an Chris Jakeman, den
Redakteur der englischen Forthwrite, den wir ja auf der ForthTagung 2001 als Special Guest begrüßen durften. Mike trat ab
dann als Berater in den Hintergrund, das Projekt wurde in
"WebForth" umgetauft und das internationale Team, dem drei
Engländer, ein in Japan unterrichtender Engländer, ein Amerikaner, ein Spanier und ein Deutscher angehören (neuerdings
auch ein Chinese), nennt sich seither "WebForth-Team".
Der Deutsche bin ich und Sam Suan Chen ist der Chinese. Sam
spielt mit dem Gedanken, die WebForth-Site auch ins Chinesische zu übertragen. (Es geht um ein Java-Applet als ForthSystem, das in ein Dickicht von HTML-Seiten eingebettet ist,
welche wiederum per Mausklick in die englische, deutsche,
spanische und wohl bald auch chinesische Richtung gelenkt
werden können. Die HTML-Seiten stellen Lehrstücke und
Programmierbeispiele in WebForth bereit, mit denen sich der
Web-Besucher interaktiv einarbeiten kann.)
beh.

Harald Schreiber zeigt unter
http://home.t-online.de/home/harald.schreiber/rechner.htm ein
Java-Applet, das einen UPN-Rechner darstellt. Leider? Ist es
nur von Forth inspiriert. Harald Schreiber hat dazu seine
eigene Makro-Sprache VEEMAL (Very Easy Expandable
MAkro Language) entwickelt. Immerhin, viele Makros tragen
Forthnamen, man kann sich also leicht eingewöhnen.
Es gibt eine sehr experimentelle Portierung von pForth durch
Marcus Gröber für die Nokia Handyfamilie 9000. Die aktuelle
Version steht unter
http://www.yaws.dk/communicator/software/pforth/home.html
zum Downloaden bereit. Wer also schon immer mit seinem
'Telefon' mehr als nur reden wollte – jetzt geht's!
MINOTAUR ist der Versuch in Tcl verschiedene
Programmiersprachen 'embedded' zu betreiben. Welche
Sprache dabei der Aufrufer, und welche die aufgerufene
Sprache ist, ist nicht immer leicht zu entscheiden. Jedenfalls
kann man so das Paar Tcl/pForth betreiben. Ob eventuell auch
Tcl/Tk/pForth möglich ist? Ich weiß es nicht, aber vielleicht
kann das ja ein Vereinsmitglied herausfinden? Nachsehen
kann man bei http://www.equi4.com/minotaur/minotaur.html
Forth in Taiwan, Amerika und England - Ting, eForth,
WebForth und anderes
Die Website der FIG-Taiwan ist jetzt unter www.figTaiwan.org
zu finden. Sam Suan Chen hat sich wieder gemeldet und
unseren Webmaster und Direktor, Dr. Ulrich Hoffmann (Ulli,
wir gratulieren Dir zur Wahl in diese Ämter!), gebeten, auf
unserer Homepage einen Link nach Taiwan einzurichten. Wir
sind mit Taiwan "verlinkt".
Sam geht in seiner E-Mail an mich, Fred Behringer, unter
anderem auf Professor C.H. Ting von der FIG US ein. "Ting"
(wie nach dessen eigenen Worten seine Freunde ihn nennen),
Amerikaner chinesischer Abstammung, war wesentlich an der
Gründung der FIG-Taiwan beteiligt. C.H. Ting, das wissen wir
von Henry Vinerts' Reports aus Amerika her, hält sich regelmäßig längere Zeit in Taiwan auf, hält Vorträge an der Universität, führt Kurse durch und ist auch sonst sehr rührig. C.H.
Ting hat, so Sam, gerade ein Buch mit dem Titel "Die eForthBibel" (in chinesischer Sprache) fertiggestellt und in Taiwan
herausgebracht. In diesem Buch, so Sam, wird Tings Lebenswerk rund um Forth zusammengestellt.
Nun, etwas Ähnliches hat C.H. Ting, wir berichteten schon
darüber, mit seiner kürzlich herausgebrachten CD (diesmal
nicht auf Chinesisch) getan. Ting hat mir eine solche CD für
30 Dollar (5 Dollar Porto) geschickt und in seinem Begleitschreiben hat er seine besten Grüße an die Forth-Freunde in
Forth-Magazin „Vierte Dimension“

Raphael Deliano der Verfasser und Herausgeber der feinen
Insiderzeitschrift embedded teilt mit, dass er die embedded ab
sofort als PDF Datei zum Download anbietet. Gleichzeitig wird
das Erscheinen der Papierversion eingestellt. Auf begründeten
Wunsch kann in Einzelfällen weiterhin eine Papierausgabe
versandt werden.
Online gibt es nun einige zusätzliche Serviceleistungen: bisherige Versionen der embedded stehen nun ebenso wie Listings
zum Download bereit, man kann sich in eine Benachrichtigungsliste eintragen lassen. Die embedded liegt damit in der
sechsten Ausgabe vor. http://www.embeddedFORTH.de
Chuck Moore hat nun eine eigene Hompage. Dort gibt's einen
Link zu http://www.colorforth.com (meine Sprachkenntnisse
reichen nicht aus, zu entscheiden, ob die damit verbundene
Danksagung ironisch gemeint ist). Aber! Alle wirklich wesentlichen und die neuesten Informationen dazu gibt es eben bei
Chucks persönlicher http://www.mindspring.com/~chipchuck/
Weiterhin finden sich dort Links zu VLSI-Tools und ein Chip
25x . Ein Array von 25 µC, natürlich programmierbar mit
ColorForth.
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aus dem Web
MPE reagiert auf die angespannte Marktsituiation mit einem

Leserbrief

deutlichen Preisnachlass auf VFX Forth für Windows (95, 98,
NT, 2000 , ME). Interessanter ist aber die Möglichkeit eine
kostenlose Trialversion für 30 Tage 'downzuloaden'. Einzige
Einschränkungen: Es können keine stand-alone-Applikationen
hergestellt werden und bei jedem Start meldet sich ein
'nerviger' Registrationshinweis.
http://www.mpeltd.demon.co.uk/arena.htm#trial

Hallo Martin,
Im Zusammenhang mit Besprechungsarbeiten habe ich mir den
CAM-Artikel ("umgekehrte" Speicher) von Ulrich Paul (VD
2/2001) noch einmal genauer angesehen. Der Autor kann
schreiben! CAMs mit Hundhammer-Deutsch (Lübke-Englisch:
Equal goes it loose) gewürzt - nicht schlecht! Man sollte ihn
Ralph Hempels pbForth hat im Moment noch die
zum öfteren Schreiben animieren!
Versionsnummer 2.12, aber er arbeitet an einem 'redesign'. Mit Assoziative Speicher erinnern mich irgendwie an hydraulische
einigen neuen Features: So soll der Kernel noch mehr
Simulationsmodelle für Probleme der Linearen Optimierung:
Multitaskingfähigkeiten erhalten. Insbesondere sollen die
Kommunizierende Röhren (mit Öffnungventilen auch nach
meisten I/O Operatioen (Motern, Sensoren, Buttons, Display
unten). Unten "drückt man drauf" ("schiebt" die Zielfunktion
...) ihre eigenen vordefinierten Tasks erhalten. Möglichkeiten
"nach oben"), oben kommen an den einzelnen Zweigen unter
für weitere 'Helper' -Tasks sind vorgesehen. Nun ist ein
Beachtung von Nebenbedingungsschranken die für eine
Ausschalten über den Powerknopf möglich, das lästige
optimale Lösung zuständigen Variablenwerte in Form von
Batterieentfernen bzw. Stromlosmachen entfällt damit.
Flüssigkeitsständen heraus. Zugegeben, das sind bei den
Das 'neue' pbForth wird sich an Chris Jakemans (seit April
heutigen schnellen, zuverlässigen und genauen
Mitglied der Forth Gesellschaft e.V.) MAF/PAF System
Digitalmaschinen überholte Vorstellungen. Aber CAMs für die
anlehnen. (MAF = Minimals Ansi Forth)
digitale Simulation ...
Der neue Kernel läuft bereits im High-Level zur
Mein Interesse ist geweckt. Wenn ich im Elektor oder in der
Geschwindigkeitsoptimierung müssen noch einige Worte in
Vierten Dimension eine PC-Einsteckkarte mit CAMs zum
Maschinendprache (um)geschrieben werden.
Nachbauen finde, werde ich mich draufstürzen.*
Der kommende pbForthkernel wird kleiner als 9 Kb sein,
Auch Ulrich Pauls Leserbrief (ebenfalls VD 2/2001) über das
Ralph rechnet damit, dass er Ende September fertig ist.
immer wieder zum Nachdenken anregende Thema "Forth gut Ich warte schon gespannt auf das 'neue' pbForth.
Forth nicht gut" hat mir,vor allem in den Formulierungen,
http://www.hempeldesigngroup.com/lego/pbFORTH
gefallen.
Gruß
Fred (Behringer)
Ganz knapp vor Redaktionsschluss erlangte Fred Behringer
folgende Information: Chris Jakeman berichtet in der
Forthwrite 112 von der Jahrestagung der Forth Gesellschaft. Er
ist angenehm überrascht und wünscht sich eine ähnliche
Veranstaltung: „Warum haben wir für unsere FIG UK keine
Tagungen von ähnlichem Ausmaß? Die Mitgliederzahl liegt
etwa in gleicher Höhe und unsere Anreiseentfernungen sind
sogar kürzer. Vorausgesetzt, wir finden einen
Jeremy Fowell hat den Vorsitz bei der FIG UK übernommen
energiegeladenen Freiwilligen, könnten wir wirklich ernsthaft
hat. Er löst damit Chris Hainsworth ab. Jeremy Fowell war
darüber nachdenken. Für das nächste Jahr hätte ich jedoch
bisher Mitglied der FIGUK-Führungsgruppe und Initiator des
einen anderen Vorschlag:
gerade laufenden Hardware-Projekts, das bei den FIGUKDie Forth-Gesellschaft hat lange Jahre Erfahrung in der
Mitgliedern starken Anklang gefunden hat.
Veranstaltung solcher Tagungen, und wenn wir nach dem
Congratulations!
langen Winter einmal für ein Wochenende von unserer Insel
wegkommen könnten, wäre das auch nicht schlecht. Warum
wollen wir uns nicht einfach zusammentun und auf der
In eigener Sache:
nächsten Forth-Tagung in Deutschland (München, 19.-21.
April 2002) mit einer kleinen englischen Abordnung
Das Internet ist riesig und leider schwach strukturiert. Viele
erscheinen? Ein herzlicher Empfang ist uns garantiert sicher.“
interessante Informationen und Neuigkeiten aus der Forth-Welt Nun ich denke viele Deutsche Forthler freuen sich schon jetzt
bleiben verborgen und erreichen potenzielle Adressaten nicht.
darauf, britische 'Kollegen' kennenzulernen.
Helfen Sie mit, die vielen kleinen Informationssplitter zu
Den Termin kann man sich auf jeden Fall vormerken:
sammeln und zusammenzutragen. Senden Sie interessante
nächste Tagung in
Web-Adressen und Mitteilungen an die Redaktionsadresse. Ein München vom 19. - 21 April
wahrer Glückstreffer wäre es, erklärte sich jemand bereit, die
Organisator H. Schnitter
betreffende Rubrik in der Vierten Dimension zu pflegen.
Denn: Die Arbeit an der Vierten Dimension macht Spaß –
noch mehr Spaß macht sie (so wie jede echte Freude) wenn sie * Wer machts?
geteilt wird.
Einzelpreis pro Ausgabe: 10 ,- DM
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gemacht. Eine DNF ist eine disjunktive Verknüpfung von
Vollkonjunktionen. Eine Vollkonjunktion ist eine konjunktive
Verknüpfung sämtlicher Variablen, wobei die einzelnen
Variablen entweder in affirmativer oder in negierter Form
auftreten. Näheres dazu findet man beispielsweise in [5]. Es
folgt eine einfache DNF zweier Variablen (in Forth-Notation):

Lego-Roboter und arithmetisierte Logik in
Forth
Fred Behringer <behringe@mathematik.tumuenchen.de>

X1 X2 AND X1 X2 NOT AND OR

Stichworte: Robotersensoren, 16-Bit-Forth, boolesche Funktionen von bis zu 16
Variablen, Bedingungsteil für IF-Strukturen, Disjunktive Normalform,
definierendes Forth-Wort DNF, Arithmetisierung mit 1 oder -1 als "wahr",
Multilinearform, definierendes Forth-Wort MLF, Eingaben in Tabellenform im
Quelltext, Forth-Wort DATA zur Einleitung der Tabelle unter Festhaltung des
Stackstandes (SP), Forth-Wort BNS (bitwise not smaller than) als zentraler
Operator, systematische Umwandlung einer DNF in die MLF.

Vorsicht: Die vielgeübte Praxis, alle Werte ungleich 0 als
"wahr" zu betrachten, ist hier im allgemeinen unzulässig und
X1 und X2 sind als VALUEs im ANS-Sinn aufzufassen, in
F83 mit dem zugehörigen TO zum Wertebeladen
beispielsweise wie folgt nachimplementierbar:

Martin Bitter hat mit seinen hervorragenden Vorträgen und
der praktischen Arbeit im Media-Night-Zelt der ForthGesellschaft im Juli 2000 in Vaterstetten das Zeitalter des
Schulprojekts "Roboterprogrammieren in Forth" eingeleitet
und ich stecke jetzt ehrenamtlich mitten im Kurs-Geschehen.
"Programmieren in Forth ist kinderleicht", war mein Spruch
den Schulverantwortlichen gegenüber. "Können die Kinder
denn nun schon programmieren?", wurde ich neulich gefragt.
Nein, das können sie natürlich noch nicht. Ganz so leicht ist es
denn nun auch wieder nicht.

: VALUE CREATE , DOES> @ ;
: TO ' 2+ ! ;
Interpretiert man hier die Wahrheitswerte als ganze Zahlen,
betrachtet 0 als "falsch" und 1 als "wahr", setzt für die
Konjunktion die Multiplikation, für die Disjunktion die
Addition und für die logische Negation von X2 den
arithmetisierten Ausdruck 1 X2 - , dann erhält man:
X1 X2 * X1 1 X2 - * +
Die Gleichwertigkeit der beiden Ausdrücke läßt sich leicht
einsehen: In einer DNF kann immer nur jeweils eine einzige
Vollkonjunktion den Wert 1 annehmen, womit die Disjunktion
auf die Addition hinausläuft. - Das ist der erste Schritt einer
"Arithmetisierung der Logik". (Natürlich läuft das Ganze in
diesem Beispiel auf X1 hinaus.)

Wichtig an einem Roboter sind die Sensoren. Der RCXBaustein hat nur drei Sensoreingänge und die Lego-Sensoren
sind teuer. Man kann sich aber leicht Sensoren selber bauen.
Ich habe mir inzwischen 16 Sensoren zusammengebastelt. An
den Sensor-Eingängen des RCX liegen A/D-Wandler. Also
kann man an einem einzigen Eingang mehrere Sensoren über
ein Widerstandsnetzwerk hinzu- oder abschalten. Die
einfachsten Möglichkeiten sind Parallel- oder Reihenschaltung
der Widerstände. Es ergibt sich ein nicht ganz einfaches
mathematisches Problem der optimalen Verteilung der den
einzelnen Sensorkombinationen (gedrückt oder nicht gedrückt)
zugeordneten Widerstandswerte. Ich werde mich darüber an
anderer Stelle auslassen. Damit man weiß, worüber wir reden,
nur soviel: Die DNF einer jeden boolesche Funktion mit 16
Variablen (Sensoren) hat 65536 Vollkonjunktionen. Jede von
diesen tritt in bestimmten Funktionen auf, in anderen nicht. Es
gibt also 265536 verschiedene solcher Funktionen. (Die
mutmaßliche Größenordnung der Zahl der Elektronen im
Weltall liegt bei 2230 [6]. Wieviele Weltalls wären nötig, um
265536 Elektronen zu umspannen? Jeder Kommentar erübrigt
sich - und 16 Lego-Sensoren ist wirklich keine große Zahl !)

Neben der DNF gibt es noch eine andere Normalform, eine, die
ganz stark von der Arithmetisierung abhängt: die
Multilinearform (MLF). Ich möchte zeigen, daß in gewissen
Fällen die MLF leichter zu handhaben ist als die DNF.
Arithmetisierung: Man kann die Aussagenlogik (Boolesche
Algebra, Schaltalgebra) bekanntlich allein über Konjunktion
und Negation aufbauen. Interpretiert man die Wahrheitswerte
(0 für falsch und 1 für wahr) als ganze Zahlen mit der üblichen
Arithmetik, dann bekommt man für die Multiplikation dieselbe
Wertetafel wie für die Konjunktion. Die Disjunktion läßt sich
über das De-Morgan-Theorem über Konjunktion und Negation
ausdrücken. Setzt man für die Negation der Variablen x den
Ausdruck 1-x, dann erhält man (in Infixnotation!):
¬x = 1-x

Man stelle sich einen Roboter vor, der vorn und hinten je zwei
Berührungssensoren hat, je einen rechts und einen links, und
außerdem noch zwei Lichtsensoren zur differenziellen
Verfolgung einer Linie auf dem Boden. Die Sensoren liefern
die logischen Werte 0 und 1 und das Zusammenwirken soll
auch durch 0 und 1 beschrieben werden können. Mathematisch
gesehen, ist das eine boolesche Funktion von 6 Variablen. - Ich
werde es im weiteren Verlauf mit Bits in Bytes und 16-BitForthsystemen zu tun haben und richte meine Betrachtungen
gleich auf boolesche Funktionen von 16 Variablen (die durch
Bits in einem 16-Bit-Wort dargestellt werden) aus.

x∧y = x*y

und daraus (De Morgan)
x∨y = x+y-x*y

{0,1}

wahr = 1

Diese Ausdrücke erinnern stark an die Kolmogoroffschen
Axiome in der Wahrscheinlichkeitstheorie. Stellt man sich
darunter Verknüpfungen von Zählern (Geiger-Müller-Rohre,
Szintillationszähler) von Zufallsereignissen (Höhenstrahlungspartikel, durch diese erzeugte Spannungsimpulse) vor
und interpretiert man Wahrscheinlichkeit als "Grenzwert von
relativen Häufigkeiten", dann kann man x©y mit dem
Durchschnitt zweier Ereignismengen, åx mit der
Komplementärereignismenge und x™y mit der Vereinigung
Vor einiger Zeit habe ich in der Vierten Dimension [2] über zweier Ereignismengen in Verbindung bringen.x™y entspricht
Disjunktive Normalformen (DNF) im Zusammenhang mit dann also nicht ganz einfach nur der Summe der relativen
Conways "Game of Life" geschrieben und Forth-Vorschläge Häufigkeiten der Einzelelementarereignisse, x+y , sondern
Forth-Magazin „Vierte Dimension“
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man muß davon noch die relativen Häufigkeiten derjenigen
Elementarereignisse je einmal abziehen, die als Paar, also
gleichzeitig, aufgetreten sind, und die sind aber genau in x©y,
also in x*y, vertreten. Solche Impulszählfragen traten früher
bei
Koinzidenzmessungen
(Winkelabhängigkeit
der
Höhenstrahlung) auf, als man x©y über x™y bestimmte, was
wiederum durch einen in den Katodenweg einer Doppeltriode
gelegten Widerstand leicht bewerkstelligt werden konnte. Heute kauft man man sich einfach ein passendes IC.

Verfahren (zur Ermittlung des Funktionswertes
bei gegebener Variablenbelegung aus der MLF
heraus):
In einer DNF wird zur binärzahligen Charakterisierung einer
Vollkonjunktion jeder affirmativen Variablen eine 1
zugeordnet und jeder negierten Variablen eine 0. In den MLFBestandteilen dagegen gibt es keine negierten Variablen. Ich
indiziere die MLF-Bestandteile binär durch und ordne dabei
jeder auftretenden Variablen eine 1 zu und jeder nicht
auftretenden eine 0. Der weiter oben vorgekommene
(multiplikative) Ausdruck x4x3x2x0 erhält dementsprechend den
(als Binärzahl aufzufassenden) Index 11101 (die Einbitvariable
x1 kommt im Produkt nicht vor, daher die 0) zugeordnet. Diese
Art der Schematisierung wirkt sich insbesondere auf die
Koeffizienten aus: Der dem Ausdruck x4x3x2x0 zugeordnete
Koeffizient soll mit a11101 bezeichnet werden. Die Indizierung
der Variablen lasse ich von rechts her bei 0 beginnen, da diese,
also die Vektorkomponenten, durch Bits im Doppelbyte
repräsentiert werden und auch die Bitzählung im
Computerwort üblicherweise bei 0 beginnt.

In Forth arbeiten wir gern mit -1 als "wahr" (und 0 als falsch).
Das geht auch:
¬x = -(1+x)

x∧y = -(x*y)

und daraus (De Morgan)
x∨y = x+y+x*y

{0,-1} wahr = -1

Bezeichnung: Ich lasse in der vorliegenden Arbeit bis zu 16
Variablen zu, die ich bitweise zu einem "Wort", einem 16-BitFeld (einer "Zelle" über zwei Bytes) vektoriell zusammenfasse.
Variablen ohne Index (Vektorvariablen) kennzeichnen eine
solche vektorielle Zusammenfassung (ein 16-Tupel), Variablen
mit Index sind die in den einzelnen Bits aufbewahrten Beim Compilieren:
eigentlichen Variablen: x:=(x15,...,x0). Die Indizes werden in
der üblichen Reihenfolge der Bitpositionen im Computerwort (1) Erzeuge zwei Felder (B und K), deren Länge in Zellen der
von rechts her hingeschrieben.
Anzahl der Bestandteile der MLF der zu bearbeitenden
logischen Funktion entspricht. Als "Bestandteil" im
Multilinearform: Jede boolesche Funktion von n Variablen eigentlichen Sinne sollen nur solche gelten, deren Koeffizient
läßt sich eindeutig als Multilinearform (MLF) darstellen. Die ungleich 0 ist. 0*0*...*0, also "keine Variable", muß
Bestandteile einer MLF sind Produkte von affirmativen gegebenenfalls auch als "Bestandteil" gezählt werden, nämlich
Variablen. Nicht alle Variablen brauchen vorzukommen. dann, wenn die Konstante a0 der betreffenden MLF den Wert 1
Negierte Variablen treten nicht auf. Die MLF-Bestandteile sind hat, wenn also die zugehörige boolesche Funktion bei
mit ganzzahligen Koeffizienten versehen, die auch negativ sein Variablenbelegung (0,..,0) den Wert 1 hat.
können. Genau wie bei einer DNF können bis zu 2n solcher
Bestandteile vorkommen. (Schnelle Begründung: Es gibt 2n n- (2) Speichere in B die Indizes der Koeffizienten der MLFstellige Binärzahlen, also Verteilungen von Nullen und Einsen Bestandteile ab und in K die Koeffizientenwerte.
über n Bitstellen.) Für die allbekannte "Brückenschaltung"
sieht die MLF (in Infix-Notation) wie folgt aus (das Zur Laufzeit:
Multiplikationszeichen zwischen den Variablen wird hier und
(3) Lege den Anfangswert 0 auf den Stack.
im weiteren Verlauf weggelassen):
x1x0 + x3x2 + x4x3x0 + x4x2x1 - x3x2x1x0 - x4x2x1x0 - x4x3x1x0 - x4x3x2x0 - x4x3x2x1 + 2*x4x3x2x1x0

(4) Bei gegebener Variablenbelegung x (als BinärzahlEingabevektor im obigen Sinne) gehe in einer Schleife alle
Indizes b aus B durch und bilde x b AND . Es werden alle
Komponenten von x, die im betreffenden Index b den Wert 0
haben, ausgeblendet. Sie "zählen nicht". Im selben
Schleifenschritt prüfe gleich anschließend x b AND auf
Gleichheit mit b, d.h., untersuche x b AND b = . Liegt
Gleichheit vor, dann addiere den zugehörigen Koeffizienten k
aus K zum obersten Stackwert hinzu (Vorzeichen beachten).

Diese MLF hat 10 additive Bestandteile! Die DNF hätte 16
Vollkonjunktionen! Die MLF liegt also bei dem Verfahren, das
ich gleich vorschlagen werde, besser als die DNF. Als
Koeffizient der einzelnen Bestandteile tritt bei der
vorliegenden MLF viermal +1 , fünfmal -1 und einmal +2 auf.
Genauer gesagt, können in einer MLF bis zu 2n-1 Bestandteile
und dazu dann noch eine additive Konstante (mit dem Wert 0
oder 1) auftreten. Die additive Konstante hat den Wert 1, tritt
also wirklich auf, wenn die betrachtete boolesche Funktion bei
Eingangsbelegung (0,...,0) den Wert 1 annimmt. Ich werde im
folgenden unter "MLF-Bestandteil" immer auch diese
gegebenenfalls (mit dem Wert 1 wirklich) auftretende additive
Konstante in die Betrachtung mit einbeziehen.

Einzelpreis pro Ausgabe: 10 ,- DM

(5) Nach Beendigung der Schleife liegt auf dem Stack der
Wahrheitswert (0 = "falsch", 1 = "wahr") der untersuchten
logischen Funktion bei der betreffenden Belegung x als
Binärzahl-Eingabevektor.
Erklärung zu (4): Ist in der gerade untersuchten Belegung x
auch nur eine einzige Komponente 0, während der Index b des
momentanen Schleifenschritts in dieser Komponente den Wert
1 hat, dann zieht diese x-Komponente den zugehörigen MLF
Bestandteil (als Faktor in einer Mehrfachmultiplikation) auf 0
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und dessen Koeffizient ab wird nicht in den
Summierprozeß auf dem Stack mit aufgenommen. Mit anderen Worten, b liefert
unter diesen Umständen bei Belegung x
keinen Summenanteil zur Berechnung des
logischen Wertes aus der MLF heraus.
Es folgt das Programmlisting (in TurboForth oder ZF). Hier und weiter unten
verwende ich folgende Operation:
: BNS ( a b -- fl )
TUCK AND = ;
\ a bitwise not
\ smaller than b

: MLF ( <name> Compilezeit: data a1 k1 .. an kn -- )
( Laufzeit: belegung -- fl )
CREATE HERE >R 0 ,
\ Freilassen fuer Laenge
DATA
\ Stackstand zu Anfang der Daten
BEGIN
DUP SP@ <>
\ Wenn nicht Anfang,
WHILE
-ROT , ,
\ dann die naechsten 2 Elemente aufnehmen
REPEAT
2DROP
\ Anfangsstackstand zweimal beseitigen
R> HERE OVER SWAP !
\ Laenge eintragen
DOES> 0 SWAP
\ Vorgabe zum Koeffizientensammeln
DUP @ OVER + SWAP 2+ \ "BOUNDS" + 2 zur unteren Grenze
DO
OVER I 2+ @ BNS
\ MLF-Bestandteil = 1 ?
IF I @ + THEN
\ Koeffizient hinzuaddieren
4 +LOOP
\ 2 Zellen weiter
NIP NEGATE ;
\ Wert bei dieser Belegung = TRUE ?

Wenn b an mindestens einer Bitstelle eine \ == Anwendungsbeispiel 1 (2-aus-3-Funktion, siehe unten) ==
1 hat, die in a nicht vorkommt, dann ist
2 BASE ! DATA 011 1 101 1 110 1 111 -10 MLF 2AUS3?
fl=0. Sonst ist fl=-1 (das Minuszeichen ist
ein Zugeständnis an Turbo-Forth und \ == Anwendungsbeispiel 2 (Brueckenfunktion) ==
andere Forth-Systeme, in denen IF-KonDATA 00011 1 01100 1 11001 1 10110 1
struktionen, theoretisch jedenfalls, -1 als
01111 -1 10111 -1 11011 -1 11101 -1
"wahr" erwarten). BNS verkörpert die
11110 -1 11111 10 MLF BRUECKE? HEX
übliche Größer/gleich-Relation auf der
Menge aller booleschen Vektoren. Das ist eine Halbordnungs- Anstelle der MLF-Bestandteile treten darin die Vollkonjunkrelation (reflexiv, transitiv und antisymmetrisch). Halbordnung tionen der DNF auf. Da als (nichtverschwindender) Koeffizient
heißt, es können auch Elemente a und b auftreten, die mit- einer Vollkonjunktion nur die 1 in Frage kommt, kann man
einander nicht vergleichbar sind, bei denen also weder a bit- sich die Hälfte des Speicherplatzes sparen. Man braucht (beim
weise nicht kleiner als b noch b bitweise nicht kleiner als a ist. Compilieren) nur die Indizes der in der DNF tatsächlich auftretenden Vollkonjunktionen (z.B. 1001 für x3(1-x2)(1-x1)x0)
: DATA ( -- sp )
hintereinanderweg abzuspeichern und später (während der
-1 [ HERE ] LITERAL 2- SP@ 2- SWAP ! ;
Laufzeit) der Reihe nach abzufragen. Es braucht keine KoeffiMit DATA habe ich mir ein (hoffentlich) leicht zu merkendes zientensumme gebildet zu werden, da bei Belegung x nur
Wort konstruiert, das die Datenliste (Koeffizient und Index höchstens eine einzige Vollkonjunktion den Wert 1 annehmen
paarweise zusammengeführt) einleitet und für den anschlie- kann. Diese bestimmt schon den Wert der gesamten booleschen
ßenden Aufbau (über das definie- : DNF ( <name> Compilezeit: data v1 .. vn -- )
rende Wort MLF) eines "Objektes"
( Laufzeit: belegung -- fl )
CREATE HERE >R 0 ,
\ Freilassen fuer Laenge
(Algorithmus
und
zugehöriger
DATA
\ Stackstand zu Anfang der Daten (VollkonDatenkörper) die Stackposition aufBEGIN
\
junktionen)
bewahrt und bei nochmaligem
DUP SP@ <>
\ Wenn nicht Anfang,
WHILE
Aufruf (im definierenden Wort)
SWAP ,
\ dann naechste Vollkonjunktion aufnehmen
wieder zur Verfügung stellt. Seine
REPEAT
Funktion ist gleichbedeutend mit:
2DROP
\ Anfangsstackstand zweimal beseitigen
-1 CONSTANT XXX und dann
jedesmal
XXX SP@ 4 - TO XXX
Bei dem gleich folgenden definierenden Forth-Wort MLF (obenstehender Kasten) werden die weiter
oben mit B und K bezeichneten
Felder reißverschlußartig ineinandergeschoben, immer je ein Element
(eine "Zelle") aus B (Index) und eins
aus K (Koeffizient).

R> HERE OVER SWAP !
DOES>
FALSE -ROT
DUP @ OVER + SWAP 2+
DO
DUP I @ =
IF
2DROP -1. LEAVE
THEN
2 +LOOP
DROP ;

\ Laenge eintragen
\ Vorgabe, falls kein fruehzeitiger Aussprung
\ "BOUNDS" + 2 zur unteren Grenze
\ Vollkonjunktion = Belegung ?
\ Belegung und FALSE weg und Aussprung
\ 1 Zelle weiter
\ Ueberfluessigen Teil von -1. beseitigen

\ == Beispiel 1 (2-aus-3-Funktion) ==
2 BASE !

Daß die Brückenfunktion bei der
MLF besser liegt als bei der DNF, ist
nur die halbe Wahrheit. Ich werde
im folgenden ein dem obigen ForthWort MLF ähnliches definierendes
Forth-Wort,
DNF,
aufbauen.
Forth-Magazin „Vierte Dimension“

DATA 011 101 110 111

DNF 2AUS3?

\ == Beispiel 2 (Brueckenfunktion) ==
DATA 00011 00111 01011 01100 01101 01110 01111 10110
10011 10111 11011 11100 11101 11110 11111 11001
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Funktion bei Belegung x. Bei m Vollkonjunktionen benötigt
der Suchprozeß im Mittel nur m/2 Schritte. Sobald eine Vollkonjunktion bei gegebener Variablenbelegung den Wert 1 liefert, ist die Suche beendet. Hinzu kommt der Vorteil, daß man
die Vollkonjunktionen einer DNF sofort angeben (aufschreiben, eintippen oder im Quelltext festhalten) kann. Man
braucht ja "nur" die Wertetafel der betrachteten booleschen
Funktion durchzugehen. Es folgt das definierende Wort DNF
zur Konstruktion eines in Kontrollstrukturen verwendbaren
Bedingungswortes (eines "Conditionals") zu einer (als Tabelle)
beliebig vorgebbaren booleschen Funktion von bis zu 16
Variablen (siehe Kasten).
Die DNF einer ins Auge gefaßten booleschen Funktion zu
gewinnen, ist verhältnismäßig leicht: Man geht sämtliche
Variablenbelegungen durch und sieht nach, ob die "zugehörige" Vollkonjunktion (åx für Variablenbelegung 0, x für
Variablenbelegung 1) den Wert 1 liefert oder 0. Bei 1 wird sie
in die DNF aufgenommen, bei 0 nicht. Die Koeffizienten der
MLF zu ermitteln, ist nicht ganz so einfach. Zur Erklärung des
gleich zu besprechenden systematischen Verfahrens gehe ich
von der 2-aus-3-Funktion aus. (Beispiel aus der Zuverlässigkeitstheorie [1]: Ein dreimotoriges Flugzeug bleibt intakt,
wenn mindestens 2 von 3 Komponenten (Motoren) intakt
sind). x ist die vektorielle Zusammenfassung der einzelnen
Einbitvariablen, x:=(x2,x1,x0):

Funktionstafel der 2-aus-3-Funktion
x2

x1
0
0
0
0
1
1
1
1

x0
0
0
1
1
0
0
1
1

f(x)
0
1
0
1
0
1
0
1

Wie man leicht einsieht, kann die MLF einer gegebenen
booleschen Funktion f von n Variablen ganz allgemein wie
folgt dargestellt werden:

f ( x )=∑ [a b∗( x 1 ∗∗x n )]
b1

bn

für jede Eingangsbelegung x=(x1,...,xn) aus Bn
ô soll sich über alle b=(b1 ,...,bn) aus der Menge Bn der nkomponentigen booleschen Vektoren erstrecken, deren
Komponenten (nur) die Werte 0 oder 1 annehmen können. Die
Beziehung gilt für jedes x aus der ebengenannten Menge Bn
aller n-komponentigen Vektoren mit 0 oder 1 für die
Komponenten. Die Funktion f wird durch die Koeffizienten ab ,
von denen - und das hoffen wir in der praktischen Anwendung
sehr - einige auch 0 sein können, eindeutig festgelegt. Dem
mathematischen Sprachgebrauch folgend, habe ich in dieser
Aussage die Indizierung von 1 bis n laufen lassen, und nicht
von n-1 bis 0. Im Rest der Arbeit verwende ich dann wieder die
in der Computertechnik übliche Bitindizierung von n-1 bis 0.

Begründung: Jeder andere MLF-Bestandteil enthält bei der
Belegung x=(0,0,0)mindestens eine Variable xi (als Faktor), die
den Wert xi=0 aufweist und daher in der Gesamtbetrachtung
(bei eben dieser Belegung x=(0,0,0)) nicht zum Tragen kommt.

f(0,0,0) = 0 = a000
f(0,0,1) = 0 = a001 + a000
f(0,1,0) = 0 = a010 + a000
f(1,0,0) = 0 = a100 + a000
f(0,1,1) = 1 = a011 + a000 + a001 + a010
f(1,0,1) = 1 = a101 + a000 + a001
+ a100
f(1,1,0) = 1 = a110 + a000
+ a010 + a100
f(1,1,1) = 1 = a111 + a000 + a001 + a010 + a100 + a011 + a101 + a110

Einzelpreis pro Ausgabe: 10 ,- DM

a000 gewinnt man sofort aus f(0,0,0).
Mit a000 gewinnt man nacheinander a001 , a010 und a100 .
Daraus gewinnt man dann nacheinander a011 , a101 und a110 .
Und aus diesen Ergebnissen gewinnt man schließlich a111 .
Und so auch bei weiteren Variablen.

(0) Aus der Belegung x=(0,0,0) bekommt man die additive
Konstante a0 0 0 .

Die Koeffizienten gewinnt man hieraus aus:

0 = a000 0 = a001 0 = a010 0 = a100
1 = a011 1 = a101 1 = a110
1 = a111 + 1 + 1 + 1

MLF(x) = x1x0 + x2x0 + x2x1 - 2x2x1x0

Verfahren (am Fall n=3 erläutert, aber allgemein
aufzufassen):

0
0
0
1
0
1
1
1

a011 bedeutet den Koeffizienten von x1x0, a101
Verkürzt dargestellt:

also für die 2-aus-3-Funktion :

(1) Untersuche der Reihe nach alle Belegungen, bei denen
genau eine Variable den Wert 1 hat, also beispielsweise die
Belegung x=(0,1,0). Hieraus und aus dem bereits bekannten
Wert für die additive Konstante, also im Beispiel a000, läßt sich
der betreffende Koeffizient, also beispielsweise a0 1 0
berechnen.

Begründung: Bei der Belegung x=(0,1,0) weist jeder andere
MLF-Bestandteil mit einer (anderen als der eben
besprochenen) Variablen oder mit sogar zwei und mehr
Variablen mindestens eine Variable xi mit dem Wert xi=0 auf,
den von x2x0 usw. die den betreffenden MLF-Bestandteil auf 0 zieht und ihn
folglich nicht zum Tragen kommen läßt.
(2) Untersuche der Reihe nach alle Belegungen, bei denen
genau zwei Variablen den Wert 1 haben, also beispielsweise
die Belegung x=(1,0,1). Hieraus und aus den bereits bekannten
Werten für die additive Konstante und für die Koeffizienten
11
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der MLF-Bestandteile mit genau einer Variablen läßt sich der Feststellung 4:
betreffende Koeffizient, also im ebengenannten Beispiel a1 0 1 ,
berechnen.
Von einem wirklich intelligenten (einem "smarten") ForthDefinitionswort würde man dann noch verlangen, daß es die
Begründung: MLF-Bestandteile, die ein anderes Paar von (beispielsweise
für
eine
IF-Konstruktion)
benötigte
Variablen (xi,xj) oder sogar mehr als zwei Variablen enthalten, Bedingungsfunktion bei Bedarf entweder nach der DNFweisen mindestens eine Variable auf, die den Wert 0 hat und Methode (siehe oben) oder nach der MLF-Methode compiliert,
den betreffenden MLF-Bestandteil folglich auf 0 zieht und je nachdem, was bei der jeweils gerade vorliegenden
damit aus der Betrachtung herausfallen läßt.
booleschen Funktion günstiger ist.
Achtung: Bei den (schon ermittelten) Koeffizienten mit
höchstens einer 1 im Index dürfen in der Summenbildung zur
Ermittlung des booleschen Wertes der MLF nur solche
berücksichtigt werden, deren Index bitweise kleiner/gleich dem
Index des gerade betrachteten MLF-Bestandteils (hier mit zwei
Variablen) ist. Ist auch nur ein einziges Bit im Index (des
Koeffizienten mit höchstens einer 1 im Index) größer, so zieht
die (dann ja tatsächlich auftretende) zugehörige Variable (als
Faktor mit Wert 0) den betreffenden MLF-Bestandteil auf 0.
Im allgemeinen Teil unseres obigen Beispiels darf zum
Beispiel in Zeile 6, wo es um die Ermittlung von a101 geht, a010
nicht in die Summenbildung mit aufgenommen werden, da 010
nicht komponentenweise kleiner/gleich 101 ist. Faktisch
kommt das in diesem Beispiel nicht zum Tragen, da der
Koeffizient a010 selbst ja schon den Wert 0 hat.

Offene Forderung zur Abrundung der
Betrachtungen:

Zusammenfassend kann man sagen, daß die DNF verhältnismäßig einfach zu ermitteln ist (Funktionstafel), theoretisch
jedenfalls, daß die MLF dagegen weniger leicht zugänglich ist.
Was man plausiblerweise verlangen könnte, wäre ein Verfahren und ein Programm, das aus der DNF (in Tabellenform)
heraus die MLF liefert. Ich möchte meine Anstrengungen hier
beenden und es dem/der geneigten Leser/in überlassen, ein
solches Programm zu entwickeln. Wesentlich bei einem solchen Programm wäre die Entwicklung aller Kombinationen
von k Einsen in einem n-Bit-Wort (stufenweise für k = 1 bis n).
Ich habe ein Programm, das genau das leistet, in [3] und [4]
veröffentlicht. Das besagte Programm ist in High-level-Forth
gehalten und soll ganz nebenbei auch die Eleganz der Kon(3) Untersuche der Reihe nach alle Belegungen, bei denen struktion RECURSE aufzeigen. Selbstverständlich würde man
genau drei Variablen den Wert 1 haben, also in unserem ein wirklich effizientes Programm zur Umsetzung der DNF in
Beispiel x=(1,1,1). Alles Weitere läuft wie unter (0) bis (2).
die zugehörige MLF vernünftigerweise als CODE-Definition
fassen.

Feststellung 1:
Eine DNF kann 2n Vollkonjunktionen haben (n =
Variablenzahl). Man braucht jedoch zur Charakterisierung
oder/und Bearbeitung nie mehr als 2n-1 Vollkonjunktionen zu
betrachten, da man ohne Informationsverlust gegebenenfalls
sofort zur negierten Funktion, ¬DNF, übergehen kann.

Feststellung 2:

Auch wenn ich mich in der vorliegenden Arbeit bemüht habe,
die MLF als eine zur DNF alternative Darstellungs- und
Behandlungsmöglichkeit für boolesche Funktionen herauszuarbeiten, bedenke man doch, daß die DNF beispielsweise in der
Zuverlässigkeitstheorie einen unschätzbaren Vorteil gegenüber
der MLF aufweist: die Zuverlässigkeit eines n-komponentigen
Systems läßt sich aus der DNF heraus sofort ablesen (siehe
auch [1]). Man setze einfach die Komponentenzuverlässigkeiten in die DNF ein und ersetze Konjunktion durch Multiplikation, Disjunktion durch Addition und die Zuverlässigkeit
einer negierten Komponente durch 1 minus der Zuverlässigkeit
der betreffenden Komponente. Mit der MLF läßt sich das nicht
machen.

Es gibt Fälle, in denen die MLF trotz der eben getroffenen
Feststellung 1 in bezug auf Speicheranforderung besser
abschneidet als die DNF. Man betrachte z.B. (a©b©c)™d . Die
negierte DNF benötigt 7 Vollkonjunktionen. Die MLF
[(a©b©c)™d = abc+d-abcd] kommt mit 3 Bestandteilen aus.
Die DNF braucht also (bei meinem oben gemachten Literatur
Programmvorschlag) 7 Speicherzellen, die MLF 3 Zellpaare (je
[1] Barlow, R.E. und Proschan, F.: Statistische Theorie der
eine für den Bestandteilindex und eine für den Koeffizienten),
Zuverlässigkeit.
Verlag Harri Deutsch, Fft/M. 1978.
also nur 6 Zellen.
[2] Behringer, F.: Turbo-Forth, Conways "Life" und die DNF
als IF-Bedingung.
Vierte Dimension 15 (1999), H. 1.
Feststellung 3:
[3] Behringer, F.: Generating Combinations.
Forthwrite, Heft 111 (2001).
Es können beliebig große Diskrepanzen auftreten: Im
[4]
Behringer,
F.:
Alle
Kombinationen
von k Einsen in
Ausdruck x1™(x2©...©xn) benötigt die MLF immer noch nur 3
einem
n-Bit-Wort
in
High-level-Forth.
Speicherzellenpaare, also 6 Zellen. Die negierte DNF hat aber
Vierte Dimension 17 (2001). H. 2.
2n-1-1 Zellen nötig! Bei n=16 sind das 32767 Zellen! Das ist
[5]
Böhme,
G.:
Einstieg
in
die Mathematische Logik.
kein Denkfehler. Die nicht negierte DNF benötigt 32769
Carl-Hanser-Verlag
München 1981.
Zellen! Und an dieser Diskrepanz scheint kein Weg
[6] Neumann, J. von: Probabilistic Logics and the Synthesis
vorbeizuführen (?) Die MLF ist in diesem Fall also wesentlich,
of Reliable Organisms from Unreliable Components.
ich betone wesentlich, besser als die DNF und die vorliegende
Annals of Math. Studies 34 (1956).
Arbeit hat in eben solchen Fällen ihre volle Berechtigung.
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